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HEFT IM HEFT: 

REPORT 
INNOVATION

Die zügellose Geldpolitik von 
EZB-Chefin Christine Lagarde 

ist die größte Gefahr für 
Europas Wohlstand seit 

Einführung des Euro.

Die zügellose Geldpolitik von 
EZB-Chefin Christine Lagarde 

ist die größte Gefahr für 
Europas Wohlstand seit 

Einführung des Euro.

Trautes Heim.
Verbautes Land.
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weiter auszubauen. Weil wir auf Veränderungen und Herausforderungen  
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lösungen deshalb vor allem eins: perfekt angepasst an die Anforderungen  
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„Es ist alles sehr kompliziert“ 
in der Verkehrspolitik

EDITORIAL

Die Verkehrspolitik in Österreich ist
aktuell ein Graus. Nicht nur weil es
sich staut und wir seit Jahren unsere

Klimaziele nicht erreichen, sondern auch
weil die Botschaften und Antworten aus der
Politik und teilweise auch von der Wirtschaft
himmelschreiend simplifizierend sind. Ge-
radezu menetekelhaft hat man der Bevölke-
rung das Märchen eingeredet, dass der Ver-
kehr (gemeint ist der Lkw- und Pkw-Ver-
kehr) teurer werden muss, damit alles besser
wird. Auf die Schiene müsse man alles ver-
lagern, Kostenwahrheit brauche es und mehr
Regionalität. Jeder und jede kann sich heute
hinstellen und sagen, es brauche mehr Gü-
terverkehr auf der Bahn und mehr Regiona-
lität in der Wirtschaft. So wie jüngst ÖBB-
Chef Andreas Matthä beim Europäischen
Forum Alpbach. Allen Ernstes behauptet er,
dass höhere Transportkosten die Produktion
„regionalisieren“ würde und dadurch mehr
Jobs für „weniger Gebildete“ entstehen wür-
den. Wenn ein Top-Manager eines der größ-
ten staatsnahen Betriebe im Land solche
volkswirtschaftlichen Simplifizierungen und
offensichtlichen Fehlschlüsse bei einem
Wissenschaftsforum, welches das Forum
Alpbach ja den Anspruch hat zu sein, unwi-
dersprochen darlegen kann, dann ist es
höchste Eisenbahn für eine Gegenrede. 

Ohne nähere Kenntnis von Logistikabläufen
und -strukturen werden solche Simplifizie-
rungen von der Politik übernommen. Nur,
die Forderung, Verkehr und insbesondere
den Lkw-Transport teurer zu machen, ist ein
direkter Angriff auf die Brieftasche der
Österreicherinnen und Österreicher. Bereits
im Juli war der Verkehr mit einem Preisan-

stieg von 8,1 Prozent der größte Treiber der
Inflation. Erste Auswirkungen auf den Mi-
krowarenkorb sind durch Preissteigerungen
bei Nahrungsmitteln sichtbar. Tendenz stei-
gend. All das ist Folge einer massiven Ver-
knappung und Verteuerung von Transport-
kapazitäten. Doch anstatt das Problem ganz-
heitlich zu betrachten, betreibt die Politik
weiterhin eine Strategie der Preistreiberei.
Dabei steht ja außer Frage, dass unser Ver-
kehr klimafreundlicher werden muss. Doch
weder die Evaluierung der letzten ASFI-
NAG-Projekte noch das ewige Mantra vom
Güterverkehr auf die Schiene (seit über 30
Jahren predigt das die Politik) wird daran
substanziell etwas ändern. Auch dann nicht,
wenn durch CO2-Bepreisung der Sprit im-
mer teurer wird. Wenn über zwei Drittel des
Lkw-Verkehrs in Österreich unter 150 Kilo-
meter gefahren wird (VCÖ), dann erreicht
man mit dieser Art der Verkehrspolitik
nichts. Dann hat man schlichtweg die Ist-Si-
tuation falsch analysiert. 

Paradox und im extremen Maße kontrapro-
duktiv wird es dann, wenn zudem Umwelt-
verbände und Klima-NGOs Autokonzerne
zu verklagen beginnen, obwohl VW, Merce-
des und BMW bereits massiv ihre Flotten
auf alternative Antriebe umstellen, oder
wenn Großdemonstrationen gegen die neue
IAA Mobility in München aufgefahren wer-
den, obwohl die einstmals größte Automesse
der Welt sich voll und ganz auf nachhaltige
Mobilität ausgerichtet hat. Wer komplexen
Themen immer nur mit simplen Antworten
und ultimativen Forderungen begegnet, wird
nie zu einer Lösung kommen. Es ist das Per-
petuum mobile des Verkehrs- und Klimaak-

tionismus, ständig neue Provokationsniveaus
zu erklimmen, denn das Erreichte ist nie gut
genug, ansonsten wäre ja die Daseinsberech-
tigung so mancher NGO gefährdet. Die Ver-
lagerung des Protests von der Straße in die
Gerichtssäle ist nur die jüngste Spitze eines
ideologischen Eisberges. Genährt wird der
verkehrspolitische Simplizissimus eben von
solch larmoyanten Parolen wie mehr Regio-
nalisierung, mehr Züge, mehr Lastenfahrrä-
der etc. etc. 

Die Fähigkeit der Moderation von Wissen
und Interessen ist der Schlüssel zu einer er-
folgreichen, nachhaltigen Verkehrspolitik.
Doch das erreicht man weder durch den Pro-
test auf der Straße noch im Gerichtssaal. 

„Es ist alles sehr kompliziert“, sagte schon
Ex-Bundeskanzler Fred Sinowatz. Haben
wir daher „endlich“ den Mut, auf diese Kom-
pliziertheit hinzuweisen, im Wissen, dass es
perfekte Lösungen für alles und jeden in ei-
ner pluralistischen Demokratie nicht geben
kann. Wie wahr dieses Zitat doch ist, 

meint wohlwollend Ihr

Stefan Rothbart
Chefredakteur
rothbart@euromedien.at
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Verbautes Land: Ein Kampf um jeden Quadratmeter
Österreich verbaut zu viel Boden. Die Steiermark, Kärnten und das
Burgenland gehören zu den Bundesländern mit dem höchsten Flä-
chenverbrauch pro Kopf. Der Flächenfraß belastet inzwischen nicht
nur die Umwelt, sondern auch die öffentlichen Budgets. Zudem stei-
gen jährlich die Schäden durch Naturkatastrophen. Immer mehr Ex-
perten drängen auf einen Stopp des Flächenverbrauchs, um die Kli-
maziele einhalten zu können. Die Politik hat nun erkannt, dass sie
handeln muss, und will mit schärferen Raumordnungsgesetzen ge-
gensteuern. Doch bisherige Ansätze gehen nicht weit genug.

Graz wählt 14
Die zweitgrößte Stadt Österreichs wählt. Das Motto des Wahlkamp-
fes ist „Alle gegen Nagl“. Zwischen einem Sammelsurium an Zu-
kunftsvisionen mischen sich Befindlichkeiten eines gesättigten Bür-
gertums, das genug hat von Wachstum und Verbauung. Und dennoch
laufen alle Forderungen der Parteien doch genau auf das hinaus. Wirt-
schaft und Arbeitsplätze hat Graz offenbar schon genug, denn diese
Themen spielen im Wahlkampf keine Rolle.

Die Gäste werden kommen Ö2
Lisa Weddig, seit Juni Chefin der Österreich Werbung, über die Un-
terstützung für den krisengebeutelten Tourismus, die Digitalisierung
und das Marketing für das Urlaubsland Österreich. 

Von wegen Kostenwahrheit Ö4
Gegen Flugverkehr, gegen Lkw-Transporte, gegen Straßenbau, aber
alles für die Bahn. So schaut derzeit die ziemlich simplifizierte Ver-
kehrspolitik in Österreich aus. Mit dem Klimaschutz als Ass im Är-
mel geht derzeit jeder noch so oberflächliche Vorschlag ungeprüft
durch. Während gerade die Inflation im Euroraum stark anzieht,
schwadroniert die Politik von Kostenwahrheit im Verkehr. Die Wähler
werden sich wegen der steigenden Preise bedanken. 

Pensionssystem: Es ist fünf vor zwölf Ö6
Das Pensionssystem ist angezählt. Die demografische Bombe droht
in den nächsten Jahren zu platzen. Immer mehr Experten schreien
auf. Die Politik muss jetzt handeln. Die von der Bundesregierung
gesetzten Eingriffe in das Pensionssystem sind weder gerecht noch
nachhaltig und verschlimmern das Problem.

Novelle vor der (Insolvenz-)Welle Ö8
Eine Richtlinie der EU über Restrukturierung und Insolvenz hat mit
Juli 2021 eine Novelle des Insolvenzrechts notwendig gemacht. Mit
der Gesamtreform des Exekutionsrechts gibt es auch in diesem Be-
reich wesentliche Änderungen mit dem Ziel, Exekutionsverfahren
effizienter zu gestalten.

Warten auf neue Covid-19-Impfstoffe Ö12
In der Europäischen Union wurden bislang vier Impfstoffe gegen
Covid-19 zugelassen, weitere sind derzeit in Entwicklung. Vielver-
sprechend ist vor allem der Totimpfstoff des französisch-österrei-
chischen Herstellers Valneva. Neue Impfstoffe könnten im Kampf
gegen das Virus den stockenden Impffortschritten neuen Schub ver-
leihen. 

Nachhaltig berichtet Ö20
Im Rahmen des Green Deals der EU werden Unternehmen künftig
stärker in die Pflicht genommen. Das gilt unter anderem für Nach-
haltigkeitsberichte und die Taxonomie.

Klimaschutz in der Luftfahrt Ö22
Obwohl sie nur einen kleinen Teil zum CO2-Ausstoß beiträgt, gilt
die Luftfahrt als großer Klima-Sündenbock. Doch die Branche ist in
Sachen Klimaschutz weiter, als viele glauben. Dennoch sind noch
enorme Effizienzsteigerungen möglich. Anstatt auf Verbote sollte
die Politik auf die Optimierung von Luftfahrtprozessen und Förde-
rung innovativer Technologien setzen. Das bringt für Klima und Wirt-
schaft mehr. 

Was ist denn volksbegehrenswert? Ö30
Die Anliegen der Volksbegehren sind vielfältig und fast schon un-
übersichtlich, der Einfluss auf die Politik ist allerdings überschau-
bar.

Cancel Culture Ö40
Die Kultur des Streichens tut so manchen unternehmerischen Erfol-
gen Abbruch, aber nicht allen.

Impressum Ö49

Report: Innovation Ö53

Die Bundeshauptstadt Wien als Start-up-Hub Ö56
Für die Wirtschaft sind Innovationen das Salz in der Suppe, denn
sie sind für den Fortschritt unverzichtbar. Technische Innovationen
haben nicht nur die Wirtschaftsgeschichte geprägt, sondern sind
auch Meilensteine in der Entwicklung von Regionen. Wien ent-
wickelt sich zunehmend zum Magnet für heimische Jungfirmen. 

Alibaba Minisite – das virtuelle Tor zur Welt Ö60
Bei Alibaba handelt es sich um die größte Business-to-Business-
(B2B) Plattform der Welt. Das Gegenstück dazu wäre Amazon
Business, im Bereich Business-to-Consumer (B2C) der AliEx-
press. Erich Grillitsch, CEO von alibabaministe.eu, im Gespräch
mit den Wirtschaftsnachrichten, warum eine Präsenz auf Alibaba
für heimische Unternehmen viele Vorteile bringt.

Neue Cyber Factory als Angelpunkt 120
Das bfi Kärnten errichtet am Standort St. Stefan im Lavanttal eine
neue Cyber Factory, die als „Scharnier“ zwischen Unternehmen,
Ausbildungsinstitutionen und Fördereinrichtungen fungieren soll, so
bfi-Kärnten-Geschäftsführer Kurt Lasnig.

Klagenfurt: „Alte Quelle“ wird zu „The Holly“ 121
Das frühere Kaufhaus am Heiligengeistplatz wird in ein neues Büro-
und Gesundheitszentrum umgebaut. Eigentümer Lilihill investiert
36,5 Millionen Euro in die Adaptierung.
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Umwelt liegt Ihren Kunden am Herzen, deshalb möchten sie ihr 

Geld auch bei ihrer Lebensversicherung nachhaltig anlegen? Mit 

der Generali können sie genau das. Sprechen Sie jetzt mit uns über 

unsere nachhaltige Fondspalette, damit Ihre Kunden genau passend 
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EuroSkills 
als Turbo für die Wirtschaft

Ganze 23 Millionen Euro an Wertschöpfung bringen die
EuroSkills, die Berufseuropameisterschaften, nach Öster-
reich. Jeder investierte Euro kommt mit einem Faktor von
1,4 wieder zurück. Zudem werden rund 180 Arbeitsplätze
durch die Austragung des Events abgesichert. 
Noch viel wichtiger ist, dass die Europameisterschaften

der Berufe die Leistungen internationaler Jungfachkräfte
in den Mittelpunkt rücken und somit ein Zeichen gegen
den Fachkräftemangel setzen. Solche Events sind wichtig,
weil sie nicht nur junge Menschen motivieren, im Job
Höchstleistungen zu vollbringen, sondern auch junge Ta-
lente aus ganz Europa zusammenbringen und somit die
Vernetzung am europäischen Arbeitsmarkt stärken. Diese
Leistungsschau, die vom 22. bis 26. September in Graz
stattfindet, nach Österreich zu bringen war eine große
Leistung. zz Foto: iStock.com/skynesher

+ entbehrlich!–
Völlige Verwirrung 
um Leerstand 

Die SPÖ betreibt ein destruktives Verwirrspiel mit einem
angeblich immensen Leerstand bei Wohnungen in Graz.
Während der Spitzenkandidat von rund 12.000 Wohnun-
gen spricht, die in Graz leer stehen sollen, schreibt das so-
zialdemokratische Online-Parteimedium NeueZeit.at von
bis zu 38.000 unvermieteten Wohnungen. Mit solch völlig

unseriösen
Zahlenspie-
len wird
nicht nur in
Graz, son-
dern auch in
anderen
Städten Poli-
tik gemacht.
Ziel ist dabei
nicht, Fak-
ten zu schaf-
fen, sondern

Empörung und Emotionalisierung zu generieren. Da ist es
auch kein Wunder, dass eine Umfrage der „Kleinen Zei-
tung“ ergab, dass 70 Prozent in Graz für eine Leerstands-
abgabe sind. Klar, betrifft ja die meisten nicht, denn Ver-
mieter sind ja in der Minderheit. Es würde aber ein Blick
nach Berlin helfen, um zu erkennen, dass derartige Ein-
griffe in den Wohnungsmarkt kein Problem lösen. zz
Foto: iStock.com/lucigerma
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Die Jahreskarte Graz hat viele Vorteile:

Nutzung aller Straßenbahnen und Busse in 
der Zone 101 inkl. der Schloßbergbahn

Kostenlose Mitgliedscha�  für tim – 
unser (e-)Carsharing- und Mietauto-Angebot 
(im Wert von 99 Euro/Jahr)

20 Euro GrazGutscheine geschenkt – bei 
Einlösung im tim-Servicecenter bekommt 
man 1 × 8 oder 2 × 4 (e-)Carsharing-Stunden*

Mitgliedscha�  im Vorteilsclub der Holding 
Graz mit zahlreichen Ermäßigungen z. B. 
in den Bereichen Sport und Kultur

*Aktion gültig beim Ticketkauf von 1. Juli 2021 bis 
30. Juni 2022. Alle Details gibt es online unter:  
 holding-graz.at/linien



Zahlreiche Medienberichte haben in
letzter Zeit den rasanten und unge-
bremsten Verbrauch von Grund und

Boden in Österreich thematisiert. Der Flä-
chenfraß ist inzwischen vielerorts zum Po-
litikum und bestimmenden Wahlkampf-
thema geworden. Jedes Neubauprojekt erregt
sofort den Widerstand aus der lokalen Be-
völkerung. Ob mit Chalet-Dörfern verbaute
Berghänge oder neue Straßenprojekte bis hin
zu Einkaufszentren und Gewerbeparks auf
der grünen Wiese, die Diskussion um die
Verbauung hat jedes Bundesland erfasst und
ist ein gesamtösterreichisches Thema gewor-
den. 

Immer mehr Schäden durch
Naturkatastrophen
Überschwemmungen, Hagel und Blitz-
schläge verursachen jährlich Millionen an
Sachschäden. Tendenz stark steigend. Da-
rauf macht vor allem die Österreichische Ha-
gelversicherung sehr vehement aufmerksam.
„Die Bodenversiegelung trägt zu diesen ka-
tastrophalen Überschwemmungsereignissen

bei, da zubetonierter Boden kein Wasser auf-
nehmen kann. Tatsache ist, dass in Öster-
reich täglich aber noch immer zu viel beste
Agrarflächen für Straßen und Immobilien
neu verbaut werden“, bringt Mario Winkler,
Pressesprecher von der Hagelversicherung,
das Problem auf den Punkt. „Daher brauchen
wir rasch ein umfassendes Maßnahmenbün-
del, um den im jetzigen Regierungspro-
gramm – und bereits erstmals im Jahr 2002
(!) – festgelegten Zielwert von 2,5 Hektar
pro Tag zu erreichen“, so Winkler. Der Bo-
denverbrauch sei derzeit so hoch, dass uns
in 200 Jahren die Agrarflächen ausgehen.
Zudem gebe es bis zu 40.000 Hektar leer ste-
hende Gewerbe-, Wohn- und Industrieflä-
chen in ganz Österreich. 

Flächenverbrauch im Süden
und Osten am höchsten
Das Burgenland weist mit 510 m2 versiegel-
ter Fläche pro Einwohner den höchsten Flä-
chenverbrauch pro Kopf aus. Dahinter folgen
Niederösterreich mit 409 m2 pro Einwohner,
Kärnten mit 368 m2 pro Einwohner und die
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Österreich verbaut zu viel Boden. Die Steiermark, Kärnten und das Burgenland gehören zu den
Bundesländern mit dem höchsten Flächenverbrauch pro Kopf. Der Flächenfraß belastet inzwischen
nicht nur die Umwelt, sondern auch die öffentlichen Budgets. Zudem steigen jährlich die Schäden
durch Naturkatastrophen. Immer mehr Experten drängen auf einen Stopp des Flächenverbrauchs,
um die Klimaziele einhalten zu können. Die Politik hat nun erkannt, dass sie handeln muss, und
will mit schärferen Raumordnungsgesetzen gegensteuern. Doch bisherige Ansätze gehen nicht
weit genug. 

Von Stefan Rothbart

Verbautes Land: Ein Kampf 
um jeden Quadratmeter

Eine IHS-Studie zeigt, dass
mit einer Förderung von
Brachflächenrecycling posi-
tive volkswirtschaftliche
Effekte einhergehen.
Mario Winkler, Österrei-
chische Hagelversicherung



Steiermark mit 323 m2 pro Einwohner, wie
Daten des Umweltbundesamtes belegen. Bei
Kärnten und der Steiermark kommt aber
noch hinzu, dass der Anteil des Dauersied-
lungsraumes (DSR) an der Landesfläche we-
sentlich kleiner ist. Unter dem DSR sind alle
Flächen zu verstehen, die für Gebäude, Stra-
ßen, Betriebsflächen, Verkehrsflächen, Frei-
zeitflächen und Landwirtschaft überhaupt
nutzbar sind. In der Steiermark beträgt dieser
nur 30 Prozent, in Kärnten gar nur 24 Pro-
zent. Im Burgenland beträgt der DSR immer-
hin noch 61 Prozent, was mit der flachen To-
pografie des Bundeslandes erklärt werden
kann. Mit anderen Worten, nur etwa ein Drit-
tel bzw. ein Viertel der Landesfläche können
die Steirer und die Kärntner tatsächlich dau-
erhaft bewirtschaften und bebauen, während
die Burgenländer rund zwei Drittel dafür zur
Verfügung haben. Das bedeutet zusammen-
fassend, dass in den drei Bundesländern
Grund und Boden im Verhältnis zur Einwoh-
nerzahl nicht sehr nachhaltig genutzt wird,
da die versiegelte Fläche pro Kopf zu hoch
ist. 

Flächenfraß in der Steiermark am
höchsten
Eklatant ist vor allem das Wachstum der Flä-
cheninanspruchnahme in der Steiermark.
Mit 35,7 km2 hat das Bundesland von 2018
bis 2020 mit Abstand am meisten Boden in
ganz Österreich verbraucht. Mit jeder neuen
Baulandwidmung geht aber nicht nur wert-
voller Naturraum verloren, sondern sie ver-
ursacht auch immense Mehrkosten für die
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Jeder
Straßenkilometer schlägt sich mit etwa
25.000 Euro jährlichen Erhaltungskosten für
die Gemeinden nieder. Je mehr Siedlungs-
raum erschlossen wird, desto mehr Kanal-,
Strom- und Wasserleitungen müssen gebaut
werden. Die Gemeinden kommen mit dem
Infrastrukturausbau kaum hinterher. In man-
chen Gemeinden wie Stattegg im Norden
von Graz übersteigt die Einwohnerzahl be-
reits um das Doppelte die Kapazität des Ka-
nalsystems. Gleichzeitig steigen die Kosten
für Wohnraum und Gewerbe. 

Gemeinden sagen „Stopp“
Eine der ersten Gemeinden in der Steier-
mark, die auf den hohen Baudruck reagiert
hat, war Hart bei Graz. Bürgermeister Jakob
Frey von einer Bürgerliste beteuert, sich über
alle neuen Einwohner zu freuen, doch seit
2010 sei die Bevölkerung um 25 Prozent um
über 1.000 Menschen gewachsen. „Fakt ist,
dass die Kapazität unserer Kanalisation, un-
serer Straßen und unserer Kinderbetreuung
mit den gewachsenen Anforderungen in der
Vergangenheit nicht ausreichend mitentwi-
ckelt wurde und wir diese nun mit sehr viel
Geld ausbauen und instand
setzen  müssen,  bevor wir uns weiteres
Wachstum leisten können“, erklärt Frey. Hart
bei Graz ist vor allem auch in die Fläche ge-
wachsen und das, obwohl die Gemeindefüh-
rung eine höhere Baudichte im Zentrum for-
ciert. Doch wo einmal Bauland gewidmet
wurde, haben die Gemeinden kaum eine
Handhabe, eine Verbauung zu beeinflussen.
„Ich würde mir wünschen, dass die Auswei-
sung zusätzlicher Baulandflächen für Ge-
meinden deutlich erschwert und jede Aus-

Niko Swatek
Landessprecher Steiermark
Philipp Pointner
Spitzenkandidat Graz

Politik  
einer 
neuen  
Generation

Sandra Krautwaschl, Klubobfrau der steirischen
Grünen im Landtag Foto: Grüne Stmk/Podesser

Landesrat Johann Seitinger
Foto: Land Steiermark/Streibl

Landesrätin Ursula Lackner
Foto: Land Steiermark/Purgstaller



weitung auf ihre langfristige ökologische
Auswirkung überprüft  wird. Gelingen
könnte dies am besten durch eine vom
Land vorgegebene Gesamtplanung, die auf
überregionalen Entwicklungsplänen auf-
baut“, plädiert Frey. In seiner Gemeinde half
letztendlich nur ein Baustopp, um neue Vor-
schriften für die Bebauung zu erlassen. Ein
schwieriger Schritt, aber grundsätzlich in die
richtige Richtung. „Zuzug gänzlich zu ver-
hindern wird nicht möglich sein, es muss uns
also gelingen, diesen in eine verträgliche
Richtung zu lenken. Also in der
Peripherie auf die Wachstumsbremse treten
und im Zentrum weiter verdichten“, erläutert
Bürgermeister Frey seine Strategie. 

Neue Raumordnungsgesetze sollen
Abhilfe schaffen
Um den Umgang mit Grund und Boden
nachhaltiger zu gestalten und vor allem die
Ausweisung von neuem Bauland zu er-
schweren, braucht es neue gesetzliche Rah-
menbedingen. Kärnten und das Burgenland
haben Anfang des Jahres neue Raumord-
nungsgesetze beschlossen. In Kärnten kann
Bauland in Zukunft befristet gewidmet wer-
den, Rückwidmungen werden erleichtert.
Vor allem Zweitwohnsitze sollen rigoros be-
kämpft und das Flächenrecycling verstärkt
werden. In Summe soll es weniger Neuwid-
mungen außerhalb von Siedlungen geben.
Im Burgenland haben vor allem Vorgaben
für die Errichtung großer Fotovoltaikanlagen
auf Freiflächen hohe Wellen geschlagen. Die
Eindämmung des Flächenfraßes geht aber
da wie dort nicht weit genug. In der Steier-

mark steht eine Novelle der
Raumordnung im Herbst an.
Dort haben die steirischen Grü-
nen mit Klubobfrau Sandra
Krautwaschl bereits seit Jahren
das Thema Bodenverbrauch auf
der Agenda und preschen nun
mit mehreren Anträgen und Vor-
schlägen vor. Besonders interes-
sant ist der grüne Vorstoß zur
Einrichtung eines Bodenfonds,
der es Gemeinden erleichtern
soll, Grundstücke anzukaufen,
zu renaturieren oder wiederzu-
verwerten. „Es ist besonders

wichtig, dass wir den Gemeinden ein effek-
tives Mittel in die Hand geben, ökologisches
Flächenmanagement zu betreiben, und na-
türlich braucht es dafür Geldmittel“, plädiert
Krautwaschl. Ebenfalls wollen die Grünen
Baulandausweisungen erschweren, Rück-
widmungen erleichtern und Renaturierungen
fördern. Damit stoßen die steirischen Grünen
bei der rot-schwarzen Koalition durchaus auf
Zuspruch. Die für die Raumordnung zustän-
dige Landesrätin Ursula Lackner (SPÖ) kann
sich einen Bodenfonds jedenfalls vorstellen.
„In unserem Aktionsplan zur Klima- und
Energiestrategie ist klar verankert, dass wir
die Umsetzungsmöglichkeiten eines Boden-
fonds prüfen. Das machen unsere Expertin-
nen und Experten auch gerade“, bestätigt
Landesrätin Lackner auf Nachfrage. Auch
bei Rückwidmungen soll nachgeschärft wer-
den. „Denn es kann nicht sein, dass Flächen
gewidmet und dann nicht genutzt werden.
Damit entsteht nur Druck für weitere Wid-
mungen und Grundstücksspekulationen wird
Tür und Tor geöffnet. Das wollen wir nicht“,
findet Lackner klare Worte. Zwar habe man
ein gutes Raumordnungsgesetz, so die Lan-
desrätin, doch es brauche Verschärfungen,
um Bodenversiegelung einzubremsen. Das
betrifft vor allem Auffüllungsgebiete, neue
Gewerbeflächen sowie die Ortskerne, die
wieder gestärkt werden sollen. Für die grüne
Frontfrau Sandra Krautwaschl ist jedenfalls
klar, dass es rasch Lösungen braucht und sie
nimmt die Landesregierung in die Pflicht.
„Wir können uns keine Verzögerungen mehr
leisten.“
Auch die Forderungen der steirischen NEOS

gehen in dieselbe Richtung. Einen Boden-
fonds nach grünem Vorschlag kann sich
Klubobmann Niko Swatek vorstellen, er will
aber auch das „Big Picture“ der Raumord-
nung in Angriff nehmen. „Statt Kirchturm-
denken um Prestigeprojekte und einen Wett-
lauf der Bürgermeister um Kommunalsteu-
ereinnahmen brauchen wir sinnstiftende,
überregionale Konzepte. Das kann nur mög-
lich werden, indem wir die Raumordnung
aus den Gemeinden herauslösen und auf eine
überkommunale Ebene heben“, so Swatek.

Klimaziele ohne Stopp der Boden-
versiegelung nicht erreichbar
Landesrat Johann Seitinger (ÖVP), der in der
Steiermark unter anderem für Wohnbau und
Forst- und Landwirtschaft zuständig ist,
räumte kürzlich in einem Medieninterview
ein, dass in der Vergangenheit Fehler ge-
macht wurden. Dass jetzt eine Kehrtwende
gemacht werden muss, ist auch ihm klar. Vor
allem im Bereich der Forstwirtschaft plädiert
er für eine Stärkung der heimischen Wälder
als natürliche Emissionsspeicher. „Nur ein
klimafitter und nachhaltig bewirtschafteter
Wald kann all seine vielfältigen Funktionen,
vom CO2-Speicher, Arbeits-, Erholungs- und
Lebensraum bis hin zur Nutzung als Schutz-
wald, wahrnehmen“, so Seitinger. Auch
landwirtschaftliche Böden sind für ihn ein
„besonders wertvolles Gut“. Erosionsschutz
soll deshalb verstärkt werden. Auch die At-
traktivierung der Ortskerne ist ihm ein be-
sonderes Anliegen. Hier müsse der eine oder
andere „Raumordnungsfehler aus der Ver-
gangenheit kompensiert“ werden. Doch hin-
sichtlich Klimaschutz passiert in Sachen
Raumordnung noch viel zu wenig. Es reicht
nicht, Flächen nur von Verbauung freizuhal-
ten, erst wenn diese zu aktiven CO2-Spei-
chern gemacht werden, leisten sie auch einen
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Ungebremster Bodenverbrauch schadet der Wirtschaft
Wenig Beachtung finden in der Debatte rund um Bodenverbrauch und Raumord-
nung die Auswirkungen auf die Wirtschaft. Durch steigende Katastrophenschäden
und fehlende Sicherungsbauten sind Betriebe massiv belastet. Die oftmals unregu-
lierte Verbauung behindert zudem die langfristige Entwicklung von Betrieben.
Wenn Siedlungsräume und Gewerbegebiete immer näher aneinanderrücken, dann
wird jede Betriebserweiterung zu einem komplizierten Verwaltungsakt über Emissi-
onsgrenzlinien und Beeinträchtigung von Wohnqualität. Betriebserweiterungen
sind oft nur durch weitere Flächeninanspruchnahme möglich. Es fehlen vielerorts
baugesetzliche und raumordnungspolitische Rahmenbedingungen, damit Betriebe
auch den Bestand verdichten können, ohne die nächste grüne Wiese verbauen zu
müssen. Auch das muss eine zukünftige Raumordnung besser beachten.

Versiegelte Fläche 
pro Einwohner
Quelle: Umweltbundesamt

Burgenland: 510

Kärnten: 368

NÖ: 409

OÖ: 300

Salzburg: 246

Steiermark: 323

Tirol: 226

Vorarlberg: 180

Wien: 58

Österreich: 268

Hochwässer und sonstige Umweltschäden nehmen in Österreich
zu. Die Schäden sind oft enorm. Foto: APA/NEUMAYR/BREUER
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#bodenverschwendenbeenden

Beitrag gegen den Klimawandel. So spei-
chern die steirischen Wälder etwa zwölf Mil-
lionen Tonnen CO2 pro Jahr, weiß Landesrat
Seitinger zu berichten. „Der Bodenverbrauch
heizt den Klimawandel an“, warnt Mario
Winkler von der Hagelversicherung, da der
Boden als Kohlenstoffspeicher fehle. „Kli-
mawandel und Bodenverbrauch müssen also

dringend bekämpft werden – zum Wohle un-
serer zukünftigen Generationen“, mahnt
Winkler endlich Taten von der Politik ein. 

Umweltbundesamt fordert konkre-
tere Gesetze und Fördermaßnahmen
Das nationale Ziel, den Flächenverbrauch
auf 2,5 Hektar pro Tag zu begrenzen, verfehlt
Österreich noch weit. Das Umweltbundes-
amt fordert die Umsetzung einer Bodennutz-
strategie, wie sie im Regierungsprogramm

auch genannt wird. Diese müsste durch die
Raumordnungsgesetze unterstützt werden,
plädiert der Boden-Experte Sigbert Huber
vom Umweltbundesamt. Dafür seien die
Länder in die Pflicht zu nehmen. „Wir sehen
für die Raumordnung auf Landesebene eine
Verantwortung bei der Überprüfung von An-
trägen der örtlichen Raumordnung auf Ein-
haltung der Raumordnungsgesetze. Neben
rechtlichen und formalen Aspekten ist ver-
mehrt auf die Raumentwicklung zu achten
bzw. sind entsprechende Konkretisierungen
in den Gesetzen vorzunehmen. Zur Reduk-
tion der Flächeninanspruchnahme für Sied-
lungs- und Verkehrszwecke sind Maßnah-
men zur Baulandmobilisierung und Reduk-
tion der Baulandreserven, Festlegung von
Siedlungsgrenzen, Beschränkung von
Zweitwohnsitzen und Stärkung von Orts-
und Stadtkernen in Raumordnungsgesetzen
hilfreich“, so Huber. Dafür brauche es laut

dem Experten auch mehr Förderinstrumente,
um etwa Wiederverwertung von gewerbli-
chen Brachflächen zu ermöglichen. Auch
Prämiensysteme für langfristige Speiche-
rung von CO2 im Zuge von Renaturierung
und Aufforstung wären sinnvoll. „Die Revi-
talisierung von Brachflächen ist deutlich teu-
rer als ein Neubau“, weiß auch Mario Wink-
ler von der Hagelversicherung. „Eine von der
Österreichischen Hagelversicherung beim
IHS beauftragte Studie zeigt, dass mit einer
Förderung von Brachflächenrecycling posi-
tive volkswirtschaftliche Effekte einherge-
hen. Es ist eine Maßnahme, wo sich Ökono-
mie und Ökologie perfekt ergänzen. So wer-
den durch das Wiederbeleben brachliegender
Immobilien Arbeitsplätze geschaffen bzw.
wird der Bodenverbrauch reduziert“, berich-
tet Winkler und plädiert für ein breites Maß-
nahmenbündel. zz

Es ist besonders wichtig,
dass wir den Gemeinden
ein effektives Mittel in die
Hand geben, ökologisches
Flächenmanagement zu
betreiben, und natürlich
braucht es dafür Geldmit-
tel, deshalb fordern wir ei-
nen Bodenfonds.
Sandra Krautwaschl,
Klubobfrau der Grünen im
steirischen Landtag

IPCC empfiehlt Aufforstung und Renaturierung 
Laut dem IPCC sind Maßnahmen zur Aufforstung von Wäldern und Renaturierung,
etwa von Mooren, besonders effektive Mittel, um den Klimawandel zu bekämpfen.
Auch im Pariser Klimaabkommen wird als einzig konkrete Maßnahme aktive Auf-
forstung gefordert. Diese Maßnahmen haben grundsätzlich hohen Akzeptanz in
der Bevölkerung, sind kosteneffizient und kurzfristig umzusetzen und haben große
Klimawirkung. Die Klimakrise muss grundsätzlich von zwei Seiten bekämpft wer-
den, Reduktion der CO2-Emissionen und Erhöhung der natürlichen CO2-Absorbtion
der Natur.



Herr Präsident, die Wirtschaft ist nach
dem Pandemie-Jahr 2020 wieder deutlich
im Aufwind. Doch nun meldet sich der
Fachkräftemangel als neues/altes Pro-
blem zurück. Wie akut ist der Fachkräf-
tebedarf aktuell bei den steirischen Be-
trieben?
‰ Vorweg muss ich festhalten, wie sehr wir
uns in der Interessenvertretung über diesen
Aufschwung freuen. Wir haben in den ver-
gangenen Monaten alles Mögliche unter-
nommen, damit wir wieder auf Kurs kom-
men. Das führt uns wieder zurück zu den
Problemen, die wir vor der Pandemie hatten.
Der Mangel an Fach- und Arbeitskräften ist
wieder hoch, in vielen Branchen ist er noch
schlimmer als zu Zeiten vor der Pandemie.
Denkt man an die Gastronomie, höre ich im-
mer wieder von großen Sorgen und dass die
Unternehmerinnen und Unternehmer immer
öfters darüber nachdenken, das Angebot und
die Öffnungszeiten zu reduzieren. Hier so-
wie auch in vielen anderen Bereichen fehlen
uns die Arbeitskräfte und pandemiebedingt
zurzeit natürlich auch Arbeitskräfte aus dem
angrenzenden Ausland. 

Wie kann hinsichtlich der Arbeitsmarkt-
politik auf den Fachkräftemangel reagiert
werden? Diverse Ansätze haben in den
letzten Jahren offensichtlich nicht ge-
fruchtet.
‰ Wir müssen vor allem den Faktor Arbeit
wieder attraktiver gestalten. Den Menschen
muss mehr im Börserl bleiben und es braucht
einen spürbaren Unterschied zum Arbeitslo-
sengeld. Hier müssen wir die Steuer- und
Abgabenlast im Interesse aller Unternehme-

rinnen und Unternehmer, aber auch im Inte-
resse aller arbeitenden Menschen senken.
Auch Vorschläge wie gewisse Anpassungen
in der Vermittlung und in Umschulungen
müssen intensiver diskutiert werden. Wenn
wir dieses Problem auch in Zukunft lösen

möchten, müssen wir jedenfalls die duale
Ausbildung wieder mehr in den Vordergrund
rücken. Wir brauchen auch in den kommen-
den Jahren helle Köpfe in unseren Betrieben,
die unsere Betriebe und Arbeitsplätze in den
Regionen sichern! Hier gehen wir mit gutem
Beispiel voran, wie es mit dem Talent-Center
oder auch den Euro-Skills, die im September
bei uns stattfinden, zu sehen ist.

Wenn ein Gut knappt wird, steigt der
Preis. Nach dieser Theorie müsste der
Fachkräftemangel eigentlich die Löhne
nach oben treiben, was jedoch bislang
ausblieb. Liegt das Problem nur an den
ArbeitnehmerInnen oder eventuell auch
an fehlenden Anreizen oder unattraktiver
Bezahlung durch die Betriebe? 
‰ Sieht man sich den Verdienst von Fach-
arbeiterinnen und Facharbeitern in unserem
Land an, so kann hier wirklich gutes Geld
verdient werden. Eine Analyse des WIFO
zeigt, dass die Lohnabschlüsse für 2020 un-
ter normalen Umständen eigentlich zu An-
stiegen im Reallohnniveau hätten führen
müssen. Aufgrund der Kurzarbeit wurde ein

Lohnverlust verzeichnet, Überstunden gab
es außer im Gesundheitsbereich kaum. Ein
Effekt der Kurzarbeit war, dass die Stunden-
einkommen hingegen viel stärker gestiegen
sind als in einem durchschnittlichen Jahr.
Wie auch schon angesprochen müssen wir
daran arbeiten, dass am Ende des Tages ein-
fach mehr Netto vom Brutto überbleibt.

Nicht nur fehlende Fachkräfte machen,
der Wirtschaft zu schaffen, sondern auch
fehlende Rohstoffe und Materialien. Lie-
ferengpässe machen steirischen Betrieben
nach wie vor zu schaffen, Entspannung
scheint noch nicht in Sicht. Wie kann die
Politik darauf reagieren?
‰ Auch in diesen Bereichen haben wir nach
wie vor schlaflose Nächte und viele besorgte
Anfragen. Die Betriebe leiden sehr darunter
und müssen oft Deadlines nach hinten ver-
schieben, weil das Material einfach fehlt. Es
ist beim Material wie beim Personal. Wenn
die Arbeit da wäre, dir aber eines der beiden
Dinge fehlt, dann ist das doppelt bitter, vor
allem nach dieser herausforderten Zeit mit
Lockdowns und Co. zz
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Fachkräfte und Material gesucht
WB-Steiermark-Präsident Josef Herk im Gespräch über akuten Fachkräftemangel und die Lieferknappheit von
Rohstoffen und Materialien. 

Interview von Stefan Rothbart

Josef Herk, Präsident des WB Steiermark. Foto: Michaela Lorber

Den Menschen muss mehr
im Börserl bleiben und es
braucht einen spürbaren
Unterschied zum Arbeits -
losengeld.



Einladung zur 
ÖKOPROFIT Auftaktveranstaltung
Umwelt und Wirtschaft stehen momentan vor enormen Herausforderungen. Wie sich 
 Ökonomie und Ökologie ideal vereinen lassen und auch Sie von umwelt bewusstem 
 Wirtschaften profitieren, erfahren Sie bei der ÖKOPROFIT Auftaktveranstaltung.

ÖKOPROFIT vereint Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen und steigert mit 
 bewährten Umwelt-Programmen und praxisorientierter Beratung durch Profis den Erfolg 
Ihres Unternehmens.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

WANN: 5. Oktober 2021, 14 – 16 Uhr
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Das Wahlkampfthema Nummer eins
ist in Graz die Verbauung, und das
schon seit einigen Jahren. Und so

lesen sich auch die Wahlprogramme sämtli-
cher Oppositionsparteien. Ein Kuriositäten-
kabinett der unterschiedlichsten Vorschläge,
um der Bauwut in der Stadt Herr zu werden.
Kurios ist auch, dass den Parteien der offene
Wiederspruch mit dem zweiten zentralen
Wahlkampfthema nicht auffällt, nämlich
dem Verkehr. Hier wird von einer U-Bahn,
dem S-Bahn-Ring bis hin zu einem Autotun-
nel unter der Mur ein Sammelsurium an Vor-
schlägen gemacht, die eines gemeinsam ha-
ben: Sie bedeuten wiederum massive Bau-
vorhaben in der Stadt. Die Summe der
Wunschlisten, die die Parteien zur Wahl prä-
sentieren, erweckt den Eindruck großer Un-
zufriedenheit mit der Entwicklung der Stadt
und dass man im Grunde gerne alles anders

hätte. Dabei ist Graz wahrlich kein schlech-
ter Ort zum Leben, nur das saturierte Bür-
gertum übersieht das gerne.

Rasantes Wachstum
Als der amtierende Langzeitbürgermeister
Siegfried Nagl vor 18 Jahren ins Amt kam,
war Graz eine Abwanderungsgemeinde. Im
Jahr 1971 hatte die Stadt noch knapp
250.000 Einwohner. 1991 waren es dann nur
mehr 237.800 und Anfang 2002 überhaupt
nur 232.900 Personen. Die Stadt kämpfte mit
einem Image als Pensionistenhochburg, der
Wirtschaft ging‘s nicht ganz so rosig und die
meisten Akademiker wanderten nach Wien
oder München aus. Siegfried Nagl hat die
Kehrtwende vollzogen. Das Kulturhaupt-
stadtjahr 2003 war eine Initialzündung und
hat die Stadt aufgerüttelt. Seither verzeichnet
die Stadt ein ungebremstes Wachstum. An-

fang 2021 waren über 290.000 Menschen in
der Stadt mit Hauptwohnsitz gemeldet. Dut-
zende Betriebe haben sich inzwischen ange-
siedelt, modernste Forschungszentren sind
entstanden, in die Universitäten wurde mas-
siv investiert und ganze neue Stadtviertel
wurden aus dem Boden gestampft. Graz ist
zum wirtschaftlichen Epizentrum im Süden
Österreichs aufgestiegen, das seinen Wir-
kungskreis weit über die Grenzen des Lan-
des erstreckt. Doch vom Wachstum haben
die Grazer vorerst genug. Vielen war das
Tempo ihres dynamischen Bürgermeisters
zu hoch.

Verkehrsmoloch und
Feinstaubhochburg
Unbestreitbar hat Graz die Rechnung ohne
den Wirt gemacht, wenn es um den Verkehr
geht. Während in den letzten 20 Jahren
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Graz wählt
Von Zukunftsvisionen und saturiertem Bürgertum

Die zweitgrößte Stadt Österreichs wählt. Das Motto des Wahlkampfes lautet „Alle gegen Nagl“. Zwischen ei-
nem Sammelsurium an Zukunftsvisionen mischen sich Befindlichkeiten eines gesättigten Bürgertums, das ge-
nug hat von Wachstum und Verbauung. Und dennoch laufen alle Forderungen der Parteien doch genau auf
das hinaus. Wirtschaft und Arbeitsplätze hat Graz offenbar schon genug, denn diese Themen spielen im Wahl-
kampf keine Rolle.

Von Stefan Rothbart
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Wohnbauten wie Schwammerl aus dem Bo-
den schossen, tat sich beim Ausbau der Ver-
kehrsinfrastruktur praktisch nichts. Da
konnte auch eine grüne Vizebürgermeisterin
zwischenzeitlich nicht viel ändern, die zwar
ambitioniert Straßenbahnen und Radwege
ausgebaut hat, aber das rasante Verkehrsauf-
kommen nicht bremsen konnte. Von der Pen-
sionistenmetropole zur Feinstaubhochburg:
So lässt sich die Entwicklung von Graz zwi-
schen 2003 bis 2013 kurz zusammenfassen.
Inzwischen platzten die Grazer Straßen aus
allen Nähten, weshalb die Verkehrsexperten
aller Couleurs den Weg in den Untergrund
vorschlagen: U-Bahn oder S-Bahn sollen
Abhilfe schaffen. Welche Konzepte sich
durchsetzen, steht noch in den Sternen.

Mediterranes Flair 
und steigende Mieten
Fragt man die Auslandssteirer, nämlich jene,
die es nach Wien verschlagen hat, dann hört
man fast einhellig die Meinung, dass Graz
trotz allem doch „gemütlicher“ sei als die
Bundeshauptstadt. Laut einer Studie der Eu-
ropäischen Kommission ist Graz eine der le-
benswertesten Städte in Europa. Das liegt
am mediterranen Flair im Sommer, sagen die
meisten. Und tatsächlich ist die Stadt mit ei-
ner gewissen Leichtigkeit gesegnet, wovon
eine entschleunigte Gastrokultur zeugt. Der
große Streitpunkt von vor fünf Jahren, der
Bau des Murkraftwerks, hat sich inzwischen
bei den meisten in Wohlgefallen aufgelöst.
Das neu gestaltete Murufer ist so belebt und
beliebt wie selten zuvor. Die Stadt hat an Le-
bensraum gewonnen, obwohl dessen Verlust
von Kritikern oft angeprangert wird. 
Das Flair der Stadt zieht die Menschen an,
verständlich, dass somit auch Wohnraum ge-
schaffen werden muss und die Mieten stei-
gen. Leistbares Wohnen ist ebenfalls zum
Überthema geworden. Besonders die Grazer

Kommunisten, immerhin zweitstärkste Par-
tei, haben sich den Wohnbau seit Jahren auf
ihre Fahnen geheftet. Andere Parteien wie
die Grünen, NEOS und die Sozialdemokra-
ten sind aufgesprungen und wollen nicht nur
leistbaren Wohnraum, sondern auch mehr
Grün in der Stadt. Inzwischen ist der Immo-
bilieninvestor das Feindbild schlechthin ge-
worden. Fast propagandahaft wurde jahre-
lang die Mär von gigantischen Leerständen

verbreitet. Die SPÖ schwadroniert inzwi-
schen sogar von 38.000 Wohnungen, die in
der Stadt leer stehen sollen. Glaubt man die-
sen Märchen, müsste Graz inzwischen aus
lauter Anlegerwohnungen bestehen. Dabei
sprechen die Fakten eine andere Sprache.
Rund 4000 Menschen ziehen jährlich nach
Graz zu. 175.500 Wohnungen stehen
290.000 Einwohnern gegenüber. Klar, wenn
alte Villen abgerissen werden und funktio-
nalen Wohnbauten Platz machen, stößt das
auf. Der Sinn für das Historische und das Be-
wahrenswerte fehlte dem Bürgermeister oft.
Design war wichtiger.  Nur, Leerstand ist das
Problem der Stadt nicht, sondern eher Man-
gel an geeignetem Wohnraum. 

Wirtschaft und Arbeitsplätze:
Nein, danke!
Dass es den Grazern ansonsten ganz gut
geht, zeigt die Tatsache, dass Wirtschaft bei
den Parteien keine große Rolle spielt. Eher
geht es um die Verhinderung weiterer Be-
triebsansiedelungen, wie die Kontroverse

rund um ein Amazon-Logistikzentrum im
Süden der Stadt zeigt. Den bösen Onlinerie-
sen will niemand vor seiner Haustür haben.
Bestellt wird aber trotzdem gerne. Über den
Verlust von Traditionsgeschäften in der In-
nenstadt erregt sich die Grazer Seele immer
nur dann, wenn wieder einmal ein Geschäft
zusperrt. Angeblich liegt es an den fehlenden
Parkplätzen, dass die Kunden immer mehr
ausbleiben. So jedenfalls die Meinung eini-
ger Wirtschaftsfunktionäre. Vielleicht ist es
aber auch der komplett überbordende Ver-
kehr, dass immer weniger Menschen Lust
verspüren, in die Innenstadt einkaufen zu
fahren und lieber bei den zahlreichen Ein-
kaufscentern am Stadtrand haltmachen. 

Was die Grazer wollen
Wie die zukünftige Stadtregierung aussehen
wird, bleibt abzuwarten. Klar ist ob der The-
menlage aber, was die Grazerinnen und Gra-
zer für die Zukunft ihrer Stadt wollen. Mehr
Grün, mehr Ökologie und mehr Gemein-
schaft. Dafür weniger Verkehr, weniger Ver-
bauung und weniger „gierige“ Investoren.
Dass die großen Zukunftsvisionen aller Par-
teien aber auch vom wirtschaftlichen Erfolg
und der Standortqualität abhängen, wird un-
ter den Tisch gekehrt. Doch wie sonst soll
das Geld in die Kassen der Stadt fließen, um
all die Visionen zu finanzieren? Was die Gra-
zer wollen, ist klar, was Graz aber braucht, ist
„Mut zur Größe“. Gerne mit mehr Grün, mehr
Ökologie und das alles leistbar. Aber jene zu
vertreiben, die bereit sind, in die Stadt zu in-
vestieren, etwas zu erbauen und sich aktiv ein-
zubringen, wäre der katastrophal falsche Weg.
Wer auch immer im Grazer Rathaus in Zu-
kunft sitzen wird: Er muss die Interessen aller
moderieren können. Nur so klappt es auch mit
den Zukunftsvisionen. zz

Wer auch immer im Grazer
Rathaus in Zukunft sitzen
wird: Er muss die Interes-
sen aller moderieren kön-
nen. Nur so klappt es auch
mit den Zukunftsvisionen.

Foto: iStock.com/Przemysław Iciak



16 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2021

Schon im Jahr 2019 konnten im Zuge
der Tour unter dem Motto „Unsere
Steiermark – das Land der Talente“

helle und fleißige Köpfe gefunden und für
ihr Können ausgezeichnet werden. Die Fort-
setzung im Vorjahr musste coronabedingt
ausfallen, doch die Neuauflage 2021 soll die
Gelegenheit bieten, weitere regionale Talente
im Sinne einer zukunftsfähigen Steiermark
zu erkennen und gezielt zu fördern. Ganz im
Zeichen der Schwierigkeiten, mit denen alle
Steirerinnen und Steirer durch die Corona-
Krise konfrontiert wurden, will man sich
diesmal auf jene Personen fokussieren, die
sich in diesen schwierigen Monaten neu ori-
entiert, beruflich verändert oder sogar ein ei-
genes Unternehmen gegründet haben. 
Damit sollen in einer herausfordernden Zeit
positive Akzente gesetzt und jene Menschen
ausgezeichnet werden, die es auch in dieser
Situation geschafft haben, nie die Zuversicht
zu verlieren. „Gerade die Corona-Krise hat
gezeigt, wie wichtig es ist, auch in schwie-
rigen Zeiten weiter zuversichtlich zu bleiben.
Zahlreiche Menschen in unserem Land ha-
ben es geschafft, sich trotz allem neu zu er-
finden oder aus ihrem Talent einen Beruf zu
schaffen“, so Landesparteiobmann Landes-
hauptmann Hermann Schützenhöfer. „Da-

rum wollen wir dafür sorgen, dass die Steire-
rinnen und Steirer jene Wertschätzung erfahren,
die sie verdienen. Deshalb führen wir die ,Land
der Talente’-Tour in diesem Jahr, wo es endlich

wieder möglich ist, fort.“
Von Oktober bis Dezember werden pro Bezirk
jeweils zwei bis drei von einer Jury ausgewählte
Talente besucht und ausgezeichnet. zz

Krise als Chance: 
Die Steirische Volkspartei sucht wieder „Talente“

2019 besuchte die Steirische Volkspartei vor allem junge Talente im ganzen Land … Fotos: STVP/Foto Fischer

Nach dem großen Erfolg im Jahr 2019 geht die „Land der Talente“-Tour der Steirischen Volkspartei in den
nächsten Monaten in eine zweite Runde. Die Aktion, die in ihrer Erstversion bereits zahlreiche heimische 
Talente vor den Vorhang geholt hat, wird sich diesmal speziell auf jene Steirerinnen und Steirer konzentrie-
ren, die die Krise als Chance genützt haben. 

… jetzt holt man die erfolgreiche Aktion mit neuem Fokus zurück.
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* Voraussetzungen: Computer oder Tablet mit Internetverbindung, Lautsprecher und Mikrofon (bzw. Headset). Nur für in Österreich ansässige Kunden.

Meine Drehscheibe –  
fürs Business und  
fürs Geld.

bankaustria.at/firmenkunden-digitale-services

VERTRÄGE 
DIGITAL 

ZEICHNEN!

NEU:

Die zeitgemäße Plattform für Ihr Banking – 
sicher, papierlos und nachhaltig:

Sichere Kommunikation mit Ihrem Berater

Viele Verträge, Produkte und Services  
 online abschließen

Für den Abschluss genügen eine TAN  
 oder – jetzt neu – Ihre digitale Unterschrift  
 (z.B. Handysignatur).

Fundierte Bankberatung, wo auch immer Sie sind:

Ihre Bank Austria Betreuerin bzw. Ihr Betreuer ist  
 ab sofort auch per Videoberatung* für Sie da.

Digital und doch ganz persönlich 

Gewohnt kompetente Beratung auch zu  
 komplexen Themen

BUSINESSNET VIDEOBERATUNG

Gehen wir gemeinsam in die digitale Zukunft: Mit BusinessBanking 2.0  
profitieren Sie von innovativen Bankservices wie Videoberatung und digitaler 
Zeichnung von Verträgen. 

BusinessBanking 2.0

210x280_BusinessBanking_2.0_MANN.indd   1 11.01.2021   17:25:24



Der steirische Einzelhandel konnte
von Jänner bis Juni 2,7 Milliarden
Euro erwirtschaften. Das entspricht

einem Plus von 6,2 Prozent oder knapp 160
Millionen Euro gegenüber 2020 und von 0,8
Prozent bzw. rund 20 Millionen Euro im Ver-
gleich zu 2019. Im gesamten Handel der
Steiermark wurden 9,1 Milliarden Euro er-
zielt. Das entspricht einem Zugewinn von 13
Prozent im Vergleich zu 2020 und 1,8 Pro-
zent zu 2019. 
Je nach Branche fällt die Entwicklung je-
doch sehr unterschiedlich aus. Während der
gesamte Onlinehandel mit 23,1 Prozent
überdurchschnittliches Wachstum verzeich-
net und der Bau- und Heimwerkerbedarf,
elektrische Haushaltsgeräte und Möbel so-
wie der Lebensmittelbereich positiv aufzei-
gen, verzeichnet vor allem die  Modebranche
einen Rückgang. „Alles in allem kann trotz-
dem von einem gelungenen Restart gespro-
chen werden, wenn auch nicht in allen Be-
reichen – diese darf die Politik nicht im Stich
lassen“, betont der Obmann der Sparte Han-
del in der WKO Steiermark, Gerhard Wohl-
muth.

Die Anzahl der Mitarbeiter hat im ersten
Halbjahr 2021 um 2,6 Prozent zugenommen.
Von den einst mehr als 30.000 Menschen in
Kurzarbeit sind nur mehr 2.733 Personen
oder 9,1 Prozent zur Kurzarbeit gemeldet.
Die Arbeitslosenzahlen sind im Vergleich
zum Vorjahr um 20,9 Prozent gesunken. Ak-
tuell gibt es zudem 1.932 offene Stellen.
Die Prognosen lassen auf weitere Umsatz-

zuwächse im zweiten Halbjahr schließen, da
die Konsumausgaben der Bürger weiter an-
steigen und die Sparquote zurückgehen
dürfte. Dennoch bleibt Unsicherheit. „Denn
mit der Delta-Variante schwebt ein Damo-
klesschwert über unseren Betrieben, hier
darf es unter keinen Umständen mehr zu ei-
nem weiteren Lockdown kommen“, bekräf-
tigt Wohlmuth. zz
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Steirischer Einzelhandel: Umsatzplus 
von 160 Millionen Euro im ersten Halbjahr

Gerhard Wohlmuth und Mag. Peter Voithofer (v.li.) Foto: Foto Fischer
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Sie ist schon so etwas wie ein „Fix-
punkt“ im unternehmerischen Kalen-
derjahr - Die Lange Nacht der Jun-

gen Wirtschaft, welche heuer nach einem
Jahr Corona bedingter Pause wieder stattfin-
den konnte. Bei der nunmehr siebenten Auf-
lage des Jungunternehmer-Events auf dem
Grazer Schloßberg, konnte die JW Steier-
mark, unter Einhaltung der Corona Auflagen,
rund 1.500 Gründer und junge Wirtschafts-
treibende mit viel unternehmerischem Spirit
im Herzen unserer Landeshauptstadt begrü-
ßen und wieder ein starkes Zeichen setzen.
JW-Chef Hannes Buchhauser durfte dazu
auch Gäste aus dem „eigenen Haus“ begrü-
ßen, wie WKO Steiermark Präsident Josef
Herk und Vizepräsident Andreas Herz und
JW-Bundesvorsitzende Christiane Holzin-
ger. Weiters ließ sich auch der Grazer Bür-
germeister Siegfried Nagl das Event nicht
entgehen. Alle waren sich einig: „Wir sind
stolz auf unsere Jungunternehmer, die unser
Land Vorwärts bringen und sich mutig und
engagiert jeder noch so großen Herausfor-
derung stellen.“
Impulse, um unternehmerische Herausfor-
derungen zu meistern bekamen die zahlrei-
chen JungunternehmerInnen von Bernadette
Frech (CEO von Instahelp), die jedem Un-

ternehmer mutige Schritte bei der Digitali-
sierung empfahl, Georg List (Vice President,
Corporate Strategy, AVL List GmbH), der
über unsere Zukunft der Mobilität infor-
mierte und von unserem Bundesminister für
Arbeit, Martin Kocher, der einen aktuellen
Überblick über die Tätigkeiten im Ministe-
rium gab und sich bei den Unternehmen für
den Mut und die Kraft im vergangenen Jahr
bedankte. 
Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung
war die PULS 4 Start-Up-Show „2 Minuten

2 Millionen“: Live on stage bekamen inno-
vative steirische JungunternehmerInnen die
Chance, vor einer Jury zu pitchen. Die Start-
Ups „Opus Novo“ und „Get Motobit“ konn-
ten am besten überzeugen und ergatterten die
Last-Minute-Tickets direkt in die neue Staf-
fel der Show. Zum Abschluss des unterneh-
merischen Abends betonte JW-Chef Hannes
Buchhauser noch: „Die steirischen Jungun-
ternehmer sind einfach nur spitze. Innovativ,
vielfältig und zukunftsorientiert. Wir sind
stolz auf sie.“ zz

Revival der Langen Nacht der Jungen Wirtschaft
Bei der nunmehr siebenten
Auflage des Jungunterneh-
mer-Events auf dem Grazer
Schloßberg konnte die JW
Steiermark einen wahren Be-
sucheransturm verbuchen.Foto:

Walter Scheucher EMOTION PIXTURES



Macan GTS – Kra� sto� verbrauch kombiniert: 11,3 – 11,7 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 255 – 265 g/km. Stand 09/2021. 
Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007 (in der jeweils gültigen Fassung) 
im Rahmen der Typengenehmigung des Fahrzeugs auf Basis des neuen WLTP-Prüfverfahrens ermittelt.

Porsche Zentrum Steiermark
Ferdinand-Porsche-Platz 1
8041 Graz-Liebenau
Tel.: 0316/4680
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Stephan Kurzweil DW 1163 
Julian Tanos DW 1164
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| STEIERMARK CONVENTION | Es geht wieder los! Auf
diese Worte haben viele Branchenmitarbeiter, Betriebe und Tagungs-
anbieter gewartet. Die Zeit des Ausharrens ist glücklicherweise nach
vielen Monaten auch für die Welt der Seminare und Kongresse vorbei
und die ersten Live-Auftritte für die Bewerbung der Steiermark als
Tagungsdestination können nun realisiert werden. In besonderen Zei-
ten muss man auch besondere Aktivitäten setzen. Mithilfe von On-
line-Präsentationen und Hybride-Meetings konnte man in den letzten
Monaten weiterhin den Kontakt zu Kunden aufrechterhalten und
diese herausfordernde Zeit gut überbrücken. Die Merkmale des grü-
nen Herzens Österreichs und die innovativen Angebote für Meetings
lassen sich aber am besten bei Live-Veranstaltungen in persönlichen
Gesprächen übermitteln. Umso größer ist die Freude, dass die Bran-
che nun mit gleich mehreren internationalen Live-Präsentationsmög-
lichkeiten ins letzte Viertel des Jahres 2021 startet. zz
Foto: Steiermark Convention

| MADE IN STYRIA | „Willkommen in der Welt des Hörens“
heißt es ab sofort im südsteirischen Lebring. In der neuen Hör-Er-
lebniswelt des Hörakustikers Neuroth dreht sich alles um einen un-
terschätzten Sinn: das Gehör. Das steirische Traditionsunternehmen
gibt in seinem europaweiten Supply Center neben interaktiven Hör-
erlebnis-Stationen spannende Blicke hinter die Kulissen, wie indi-
viduelle Hörlösungen gefertigt werden. „Ich freue mich sehr, dass
die Erlebniswelt Wirtschaft um eine faszinierende Erlebnistour rei-
cher ist. Die Hör-Erlebniswelt von Neuroth bietet die Möglichkeit,
einen Blick hinter die Kulissen des traditionsreichen steirischen Leit-
betriebs zu werfen und die Innovationskraft des Unternehmens un-
mittelbar mitzuerleben“, so Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibin-
ger-Miedl, die ebenso betont: „Die Neuroth-Gruppe zeigt eindrucks-
voll, dass Innovation ein wesentlicher Schlüsselfaktor ist, um inter-
national erfolgreich zu sein.“ zz Foto: Ulrike Rauch
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Modisch heißt es weiterhin: Her mit dem „Cozy Style“ und
gechillt im Homeoffice Höchstleistungen erbringen! Was
gilt es also (abgaben-)rechtlich im Büro daheim zu be-

achten?

Büro daheim – was ist das eigentlich?
Die Homeoffice-Regelung umfasst nicht nur die private Wohnung –
Haupt- und Nebenwohnsitz –, sondern auch die Wohnung des Ehe-
gatten, Lebenspartners oder die Wohnung von nahen Angehörigen.
Nicht darunter fallen öffentliche Orte. Wird also nichts mit Home-
office im Lieblingscafé.

Vereinbarungsprinzip
Ab dem 01.04.2021 kann eine Homeoffice-Vereinbarung zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer einvernehmlich vereinbart werden.
Es gibt daher keinen Rechtsanspruch für den Arbeitnehmer, aber
auch keine Anordnungsmöglichkeit für den Arbeitgeber. Klingt fair
– ist es auch.

Digitale Arbeitsmittel
Im § 2h Abs 3 AVRAG wird geregelt, dass digitale Arbeitsmittel vom
Arbeitgeber bereitzustellen sind und keinen abgabepflichtigen Sach-
bezug nach § 26 Z 9 EStG darstellen. Damit ist auch klargestellt,
dass Arbeitgeber einen Anreiz haben sollen, Homeoffice-Arbeits-
plätze zu schaffen. Sofern der Arbeitnehmer seine Privatsachen ver-
wendet, kann der Arbeitgeber einen angemessenen Kostenersatz leis-
ten, der ebenfalls abgabenfrei sein soll.

Abgabenfreie Homeoffice-Pauschale
Ab 01.01.2021 kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine abga-
benfreie Homeoffice-Pauschale bis zu 3,- Euro täglich für maximal
100 Homeoffice-Tage im Kalenderjahr bezahlen – das wiederum ab-
solut lohnnebenkostenfrei! Wie jetzt? Ja, absolut! Keine Lohnsteuer,

keine Sozialversicherung, kein Dienstgeberbeitrag, Dienstgeberzu-
schlag und keine Kommunalsteuer! Aber: Homeoffice-Tage sind ab-
gabenrechtlich nur die Tage, an denen ausschließlich zuhause gear-
beitet wird. Dem Regelwerk nach ist die Homeoffice-Pauschale zur
Anschaffung von Arbeitsmitteln durch den Arbeitnehmer gedacht,
jedoch sind keine Belege oder Nachweise erforderlich. Bezahlt der
Arbeitgeber weniger als 3,- Euro pro Tag, kann die Differenz im Jah-
resausgleich (Arbeitnehmerveranlagung) geltend
gemacht werden.

Was bedeutet das für die Personalverrechnung?
Der Arbeitgeber MUSS in den Lohnunterlagen ab 2021 die Home-
office-Tage aller Arbeitnehmer erfassen, und zwar unabhängig davon,
ob die Homeoffice-Pauschale ausbezahlt wird oder nicht.
Die Anzahl der „Daheim-Tage“ ist sowohl am Lohnkonto als auch
am Jahreslohnzettel (L16) auszuweisen. Und warum? Damit die Fi-
nanz weiß, welche Arbeitnehmer berechtigt sind, sich ergonomische
Arbeitsmöbel bis zu einem Freibetrag von 300,- Euro anzuschaffen.

Mit dem Drehstuhl im Teppich verheddert
und gestürzt? Klingt nach Arbeitsunfall?!
Oder nach einem typischen Montag im Homeoffice. Aber auch für
Arbeitsunfälle zuhause hat die Bundesregierung vorgesorgt. Arbeit-
nehmer sollen aufgrund § 175 Abs 1a und 1b ASVG auch im Home-
office entsprechend unfallversichert sein. Die Abgrenzung zwischen
Arbeits- und Freizeitunfall bleibt in diesem Bereich noch ein Mys-
terium. zz

Fidas Graz Steuerberatung GmbH
Petersbergenstraße 7, 8042 Graz
Tel.: 0316/473500-0
E-Mail: office@fidas-graz.at
Homepage: https://fidas.at/graz/

Homeoffice – zuhause ist, wo Arbeit ist
Heute schon vom Kühlschrank in der Küche ins Homeoffice nebenan gerollt? Falls nicht, wäre das nach über
einjähriger Pandemie stark verwunderlich, wenn nicht irritierend. Das hat auch die österreichische Bundes -
regierung eingesehen und mit dem zweiten Covid-19-Steuermaßnahmengesetz den rechtlichen Rahmen für
Homeoffice- Vereinbarungen geschaffen.

Foto: iStock.com/Andreas Kestel
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Körperschaftsbesteuerung
für Personengesellschaften?

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteu-
errechts (KöMoG), das im Mai 2021 vom Deutschen
Bundestag beschlossen und im Juni 2021 vom Bundesrat

verabschiedet wurde, wird in Deutschland eine Option zur Körper-
schaftsbesteuerung für Personengesellschaften eingeführt (§ 1a
dKStG). Bei Personengesellschaften werden die Einkünfte grund-
sätzlich anteilsmäßig unmittelbar den Gesellschaftern zugeordnet.
Bei natürlichen Personen fällt demgemäß (die höhere) Einkommen-
steuer an. Entscheidet man sich aber für die Besteuerung mit Kör-
perschaftsteuer, so entsteht in einem ersten Schritt nur die – meist
deutlich niedrigere – Körperschaftsteuerschuld. Die Optionsaus-
übung ist für Personenhandels- oder Personenpartnergesellschaften
möglich (insbesondere deutsche OG, KG, GmbH & Co KG). Nicht
anwendbar ist das Modell bei Gesellschaften nach bürgerlichem
Recht (GesbR), Einzelunternehmen, Investmentfonds und österrei-
chischen Personengesellschaften. Die Ausübung der Option erfolgt
mittels Antrags beim zuständigen Finanzamt. Die erstmalige Opti-
onsausübung ist für Wirtschaftsjahre möglich, die nach dem
31.12.2021 beginnen. Damit gilt die Option erstmalig für die Veran-
lagung 2022, wenn der Antrag bis Ende November 2021 gestellt
wurde. Der Wechsel von steuerlicher Behandlung als Personenge-
sellschaft zu Körperschaftsbesteuerung ist in Deutschland grund-
sätzlich steuerneutral, aber ohne Rückwirkung.

Ertragsteuerlich werden sodann optierte Personengesellschaften wie
Kapitalgesellschaften und die Gesellschafter wie Gesellschafter einer
Kapitalgesellschaft behandelt. Demzufolge gelten z.B. Gewinne der
Personengesellschaft erst dann als ausgeschüttet, wenn sie entnom-
men werden, und lösen gegebenenfalls deutsche KESt aus. Fremd-
unübliche Geschäftsbeziehungen zwischen der Gesellschaft und ih-
ren Gesellschaftern sind als verdeckte Gewinnausschüttungen zu
qualifizieren.

Die Option gilt nur für die deutsche ertragsteuerliche Beurteilung.
Unberührt bleibt die zivilrechtliche Einordnung als Personengesell-
schaft; weiters sind keine Auswirkungen auf Erbschafts- und Schen-
kungssteuer oder Umsatzsteuer zu erwarten.
Die Rückoption zur Besteuerung der Personengesellschaft nach dem
Transparenzprinzip kann ohne Bindung ausgeübt werden, sodass so-
gar ein jährlicher Wechsel zwischen den Besteue-
rungsregimen bei rechtzeitiger Antragstel-
lung möglich wäre.
Das deutsche Check-the-box-Regime ist
eine durchaus komplexe Regelung, deren
Folgen insbesondere im grenzüberschrei-
tenden Kontext genau zu analysieren sind.
In Österreich dürften aktuell keine Bestre-
bungen bestehen, ein vergleichbares Check-
the-box-Regime einzuführen, ob-
wohl dies ein wesentlicher Bau-
stein auf dem Weg zu einer fai-
ren rechtsformneutralen Be-
steuerung wäre.                zz

KONTAKT:
Michael Pontasch-Hörzer
Mobil: 0664 53 45 495 www.raiffeisen-immobilien.at

ZU
VERMIETEN:

HERRENGASSE:
IHR DELUXE STANDORT
IN DER GRAZER CITY!

Repräsentativ gelegen, gönnen innovative Unternehmer 
ihrem Betrieb jenen Standort, der den wirtschaftlichen Erfolg 
und Wachstum für die Zukunft garantiert.
Nutzfl äche: 88 m² Mietpreis: auf Anfrage

WIR VERKAUFEN 
IHRE IMMOBILIE

Richtig gut. 
Mit Sicherheit.

0664 53 45 495
www.raiffeisen-immobilien.at

Mit Sicherheit.

0664 53 45 495
www.raiffeisen-immobilien.at

Michael
Pontasch-Hörzer,

Immobilien-
fachberater

Als Partner bei PwC Steiermark
ist der Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater Dr. Peter Hadl 
mit steuerlichen Sonderfragen
vertraut.  
Foto: PwC
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Herr Albegger, wie wichtig sind kleine
und mittlere Unternehmen für die Wirt-
schaft?
‰ Klein- und Mittelbetriebe sind das Rück-
grat und ein großer Gewinn für die heimi-
sche Wirtschaft. An unserem Hauptsitz in
Vorarlberg sind zahlreiche Klein-, Mittel-
und Familienbetriebe beheimatet, die den
Wirtschaftsraum Vorarlberg stark prägen.
Die in diesem Zusammenhang gewonnenen
wertvollen Erfahrungswerte nutzen wir auch

in unserer Grazer Filiale und wenden sie auf
den gesamten steirischen Wirtschaftsraum
an. 

Welche Leistungspalette finden Unterneh-
men bei der Hypo Vorarlberg?
‰ Die Unternehmen in der starken Wirt-
schafts- und Exportregion Steiermark wer-
den bei uns umfassend zu allen Bankthemen
beraten, die bei ihren geschäftlichen Aktivi-
täten im In- und Ausland von Bedeutung
sind: bei der Abwicklung von Förderungen,
bei Zins- oder Währungsabsicherungen und
selbstverständlich bei allen Finanzierungs-
und Veranlagungsfragen – auch privat. Wir
legen zudem großen Wert darauf, uns in der
Bankenlandschaft abzuheben und unseren
Kundinnen und Kunden das zu bieten, was
zunehmend verloren geht: persönliche Be-
treuung verbunden, mit hoher Fachkompe-
tenz. Für unsere Kunden ist es entscheidend
zu wissen, dass sie auf höchstem Niveau be-
raten und betreut werden, und so finden fast
75 Prozent aller Termine direkt bei ihnen zu-
hause oder in ihrem Unternehmen statt. 

Stichwort Unternehmensfinanzierung:
Haben KMU eine Alternative zum klassi-
schen Bankkredit?
‰ Neben der klassischen Kreditfinanzie-
rung, Leasing oder Förderabwicklung bieten
wir mittelständischen und großen Unterneh-
men österreichweit maßgeschneiderte Kon-
zepte für Kapitalmarktfinanzierungen an und

begleiten sie bei der Platzierung von Anlei-
hen bzw. Schuldscheindarlehen. Um Auf-
wand und Kosten niedrig zu halten, konzen-
trieren wir uns dabei auf nicht prospekt-
pflichtige Emissionen. So ermöglichen wir
Unternehmen – gerade bei großen Finanzie-
rungen – Marktopportunitäten zu nützen. 

Warum ziehen Ihre Kunden Sie gegen-
über den zahlreich vertretenen Mitbewer-
bern vor? 
‰ Unsere Kunden wissen einen verlässli-
chen, stabilen Partner in der Bankenland-
schaft zu schätzen. So wurden wir vom Fach-
magazin „Börsianer“ als beste Bank in
Österreich ausgezeichnet. Das ist ein schöner
Erfolg, auf den man stolz sein kann. Es zeigt,
dass die Hypo Vorarlberg mit ihrem boden-
ständigen Geschäftsmodell und ihren Maß-
nahmen in den Bereichen Digitalisierung
und Nachhaltigkeit richtig liegt. Eine solche
Auszeichnung ist aber immer auch ein Auf-
trag, das hohe Niveau zu halten und sich wei-
ter zu verbessern. zz

Starker Partner für Klein- und Mittelunternehmen

Ein zuverlässiger Partner mit Handschlagqualität – das ist die Hypo Vorarlberg. Ernst Albegger, Regionaldirek-
tor in der Steiermark, über die Bedeutung von regionalen Klein- und Mittelbetrieben für die heimische Wirt-
schaft, passende Finanzierungsformen und den richtigen Bankpartner für jede Situation.

Kontakt
Hypo Vorarlberg in Graz
Joanneumring 7
Dr. Ernst Albegger 
Regionaldirektor Steiermark
T 050 414-6800
ernst.albegger@hypovbg.at
www.hypovbg.at/graz 

Die Hypo-Vorarlberg-Filiale in Graz Foto: Studio Fasching 

Regionaldirektor
Steiermark 
Dr. Ernst Albegger
Foto: Hypo Vorarlberg

W
er

bu
ng



PAPPAS – IHR PARTNER FÜR MOBILITÄT IN DER STEIERMARK.
Graz – Premstätten – Fohnsdorf-Hetzendorf – Niklasdorf – Liezen

22xPAPPAS
IN ÖSTERREICH

Pappas Steiermark GmbH
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www.pappas.at

Kompetente 
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Maßgeschneiderte Lösungen 
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Transporter und Lkw sowie smart

Ständig über 1.500 Neu- und Gebrauchtwagen 
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Herr Schaller, wie geht es den heimischen
Unternehmen?
‰ Martin Schaller: Nach den großen He-
rausforderungen im Jahr 2020 ist der Kon-
junkturmotor der steirischen Wirtschaft wie-
der angesprungen und dreht hoch. Wir haben
in der Steiermark starke Betriebe und höchst
entschlossene Unternehmer, die Innovations-
geist und Mut in der Krise bewiesen haben.
Aufgrund von Liquiditätshilfen und frühzei-
tigem Monitoring konnte Raiffeisen Steier-
mark in herausfordernden Krisenzeiten sta-
bilisierend wirken. Nun, in Wachstumszei-
ten, können wir aufgrund der starken Kapi-
tal- und Liquiditätsausstattung den Konjunk-
turaufschwung sehr gut unterstützen. Wir
sind uns aber auch bewusst, dass die Kon-
junktur künftig volatil verlaufen kann, und
sind dafür ebenso bestens vorbereitet.

Wie geht es nun mit dem steirischen Wirt-
schaftsstandort weiter?
‰ Schaller: Laut Prognose des Österrei-
chischen Instituts für Wirtschaftsforschung
(Wifo) hält die Erholung der heimischen
Wirtschaft an, die Unternehmen sind zuneh-
mend optimistischer. Seit den Covid-19-Lo-
ckerungen im Mai ist die Wirtschaftsleistung
stark gestiegen und die Situation am Arbeits-
markt erholt sich weiter. Auch wenn die Ex-
perten nun mit einer Abschwächung der Dy-
namik rechnen, hat die Wirtschaftstätigkeit
bereits wieder das Vorkrisenniveau erreicht.
Die Ausgangslage stimmt uns positiv für den
Herbst. 

Welche Fragen beschäftigen die Unter-
nehmen aktuell, Herr Stelzer?
‰ Rainer Stelzer: Die heimische Sachgüter-
erzeugung und die Bauwirtschaft leiden un-
ter massiven Rohstoffengpässen sowie stei-
genden Preisen beim Material. Hinzu kom-
men covidbedingte Ausfälle bei internatio-
nalen Fabriken. Viele Engpässe werden in
den nächsten Monaten wieder verschwinden,

einige werden jedoch bleiben. Diese Ent-
wicklungen zeigen, dass regionale Wert-
schöpfung für die Gesellschaft und Wirt-
schaft wichtiger wird. In diesen bewegten
Zeiten stehen wieder solide Werte und eine
fachlich kompetente Beratung durch unsere
Mitarbeiter bei den Kunden hoch im Kurs.
Viele von ihnen haben Geld auf der hohen
Kante und wollen dieses wertstabil und wert-
steigernd anlegen. 

Wie greift Raiffeisen unterstützend ein?
‰ Stelzer: Wichtig für Unternehmer ist ein
Partner, der rasch hilft, dabei immer aber
auch langfristig denkt. Wir helfen unseren
Kunden dabei, Zeit und Geld zu sparen und
Risiko zu managen. Damit unterstützen wir
Unternehmer, die sich so wieder voll ihren
Führungsaufgaben widmen können. 500
steirische Firmenkundenberater sind in allen

Lebenslagen für ihre Kunden da und zeigen
höchsten Einsatz bei der Lösung ihrer He-
rausforderungen. 2020 haben wir etwa alle
Hebel in Bewegung gesetzt, um die Liquidi-
tät für unsere Kunden zu sichern und sie bei
der Bewältigung der Corona-Krise zu beglei-
ten. Raiffeisen Steiermark hat dafür 800 Mil-
lionen Euro an Liquiditätshilfen verfügbar
gemacht. 

Welche Lichtblicke können Sie im Ver-
gleich zum Vorjahr erkennen?
‰ Schaller: Man hat gesehen, wie krisenro-
bust und lösungsorientiert viele steirische
Unternehmen doch sind. Die Krise brachte

einen Schub an Digitalisierung, Innovation
und schärfte das Bewusstsein zum regiona-
len Einkaufen bei den Konsumenten. 

Stichwort Digitalisierung. Inwiefern hat
sich die steirische Wirtschaft digital wei-
terentwickelt?
‰ Stelzer: Einerseits hat sich in der Bevöl-
kerung und in den Betrieben die digitale Sig-
natur etabliert, dazu hat auch Raiffeisen ei-
nen wesentlichen Beitrag geleistet. Zudem
ist der digitale Zahlungsverkehr stark gestie-
gen. Kontaktloses Bezahlen, Online-Ban-
king und andere Bankdienstleistungen wie
E-Payment-Lösungen haben einen Auf-
schwung erfahren. Gleichzeitig wurde bei
Raiffeisen die so wichtige persönliche Be-
ratung über alle Kanäle intensiviert.

Welcher Trend lässt sich in diesem Feld
erkennen?
‰ Stelzer: Gerade bei heimischen Produzen-
ten ist das Thema Bezahlsicherheit ein wich-
tiges Thema geworden. Die Beratungsinten-
sität bei unseren E-Payment-Experten ist
merklich gestiegen. Denn allein mit der Ein-
richtung einer digitalen Verkaufsfläche ist es
nicht getan. Ähnlich wie bei den anderen di-
gitalen Services braucht es individuelle Be-
ratung für die beste Lösung. Eine maßge-
schneiderte E-Payment-Lösung zahlt sich für
Produzenten besonders aus, da dadurch
meist höhere Beträge von Kunden für ihre
Waren ausgeben werden. 

Digitalisierung und Innovation sind offen-
bar ein wichtiger Grundpfeiler bei Raiff-
eisen.  
‰ Stelzer: In einer schnellen, globalen Wirt-
schaft ist eine zukunftsfähige und flexible IT
ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Diese tech-
nische und fachliche Herausforderung neh-
men wir unseren Kunden ab. Wir verfügen
dafür über ein eigenes Rechenzentrum
(RRZ) am Standort Raaba-Grambach in der

„Heimische Unternehmer 
haben Innovationsgeist 
und Krisenrobustheit bewiesen“

Raiffeisen ist die #1 Unternehmerbank in der Steiermark. Für 73.000 Firmenkunden ist die Bank in 
Krisenzeiten als Partner verlässlich zur Seite gestanden. Gemeinsam mit innovativen steirischen 
Unternehmen wird nun die Zukunft gestaltet. Martin Schaller, Generaldirektor der Raiffeisen-Landesbank
(RLB) Steiermark, und Marktvorstand Rainer Stelzer im Gespräch.

Raiffeisen Steiermark hat
800 Millionen Euro 
Liquiditätshilfen in der 
Corona-Krise verfügbar 
gemacht. 
Rainer Stelzer, 
RLB-Marktvorstand
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Nähe von Graz. Seit über 35 Jahren stehen
wir in diesem Hochleistungs-Datacenter für
innovative Services. Viele steirische Unter-
nehmen nutzen diese Dienstleistungen be-
reits. Das RRZ findet dafür auf rund 4.500
Quadratmetern Technikfläche Platz für mehr
als 10.000 Server in mehreren Serverräu-
men. Die drauf abgespeicherten Daten wer-

den von unseren Mitarbeitern rund um die
Uhr mehrstufig gesichert. 

Wie wird Innovation gezielt gefördert?
‰ Schaller: Die Raiffeisen-Landesbank
(RLB) Steiermark hat bereits vor drei Jahren
die auf Gründerinnen und Gründer speziali-
sierte „TATEN-Bank“ gestartet. Start-ups
werden darin vom Gründerservice über För-
derungen bis hin zu Cloud-Services und Ri-
siko-Kapital von unseren Experten beraten.
In der RLB profitieren wir von den Kollabo-
rationen mit den Start-ups durch die Umset-
zung vieler gemeinsamer Ideen in unserer
Bank. 

Welche Chancen bietet die Zukunft?
‰ Schaller: Wie sich gezeigt hat, ist es not-
wendig, neue Wege auszuprobieren. Wir
stellen uns gemeinsam mit unseren Mitar-
beitern täglich den Herausforderungen un-
sere Zeit und übernehmen Verantwortung auf
der ökonomischen, ökologischen und sozia-
len Ebene. Besonders jene Unternehmen, de-
ren Verantwortliche rasche und mutige Ent-
scheidungen treffen, können sich von den an-
deren deutlich abheben. Corona hat neue
Märkte eröffnet, veränderte Kundenerwar-
tungen bietet Anlass dazu, interne und ver-
triebliche Prozesse vor dem Hintergrund der
Digitalisierung neu aufzustellen. 

Haben regionale Strukturen profitiert?
‰ Schaller: Was mit vereinten Kräften mög-
lich ist, zeigt sich in vielen Initiativen zur
Belebung der heimischen Wirtschaft. Das
Bewusstsein der Konsumenten für regionale
Produkte und Dienstleistungen ist gestiegen.
Die Solidarität mit den Betrieben vor Ort si-
chert Arbeitsplätze und regionale Wertschöp-
fung. Raiffeisen stärkt die heimische Wirt-
schaft und unterstützt beispielsweise den
Online-Marktplatz #regionalkaufen. zz

SERVICE

Raiffeisen-Services 
für Unternehmen

‰ Entscheidungen direkt vor Ort 
Kurze Wege zu Beratern und Entschei-
dungsträgern in unabhängigen Raiff-
eisenbanken
‰ Regional und digital
Beste Kombination von persönlicher
Beratung und digitalen Bankservices
‰ Duale Beratung
Beziehung von hauseigenen Spezialis-
ten für Förderungen, Auslandsge-
schäft, Treasury etc.
‰ TATEN-Bank und Unicorn
Programm für Start-ups und Jungun-
ternehmer inkl. Förderberatung, IT-
Unterstützung etc.
‰ Nachfolge-Service
Professionelle Begleitung von Unter-
nehmen bei der Übergabe und Nach-
folge

Bei Raiffeisen wird 
Innovationsgeist 
nach haltig gefördert.
Martin Schaller, 
RLB-Generaldirektor

RLB-Generaldirektor Martin Schaller und Marktvorstand Rainer Stelzer orten ein stärkeres Bewusstsein für regionale Produktionen und Dienstleistungen. 
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Wie schätzen Sie die aktuelle Wirtschafts-
entwicklung ein?
‰ Nach dem beispiellosen Wirtschaftsein-
bruch im Vorjahr erleben wir gerade eine his-
torische Aufschwungphase. Die Konjunktur
ist kräftig angesprungen, die Unternehmen
investieren wieder und wollen ihre Wachs-
tumschancen nützen. Die Erholung ist schon
in vielen Bereichen deutlich spürbar, und die
heimische Wirtschaft insgesamt ist auf ei-
nem guten Weg, bald wieder ihr Vorkrisen-
niveau zu erreichen. In dieser Wachstums-
phase wollen wir die Unternehmen als stra-
tegischer Finanzpartner begleiten und finan-
zieren.

Wie unterstützt die Bank die Unterneh-
men ganz konkret?
‰ Unser klares Ziel ist es jetzt, mehr Kredite
zu vergeben, um den Aufschwung zu finan-
zieren. Wir wollen damit vor allem den Mit-
telstand stärken. Aufgrund der Pandemie la-
gen viele Investitionen und auch neue Pro-
jekte monatelang auf Eis – viele Unterneh-
men verfolgen diese Pläne jetzt wieder wei-
ter. Die Zinsen sind weiterhin sehr günstig,
daher ist nun ein guter Zeitpunkt für Fremd-
finanzierungen. Abgesehen von der Vergabe
neuer Kredite haben wir auch die Aufsto-

ckung bestehender Kreditlinien vereinfacht,
um den Unternehmen beim wachsenden Be-
darf an Betriebsmitteln oder bei der Auswei-
tung der Produktion zu helfen. Gemeinsam
mit unseren Kunden entwickeln wir die in-
dividuell passenden Finanzierungsstrategien,
die den nachhaltigen Erfolg des Unterneh-
mens unterstützen – von Krediten über För-
derungen bis hin zu Kapitalmarkt-Maßnah-
men.

Wie geht Ihre Bank mit dem deutlich er-
höhten Beratungsbedarf vieler Kunden
um?
‰ Wir haben eine Beratungsoffensive für
Firmenkunden gestartet, die neben klassi-
schen Finanzierungsfragen insbesondere
auch Investitionen in Nachhaltigkeit und Kli-
maschutz umfasst. Denn diese Themen ste-
hen längst bei praktisch jedem mittelständi-
schen Unternehmen auf der Agenda. Und
weil wir als Bank in den vergangenen Jahren
dank Digitalisierung effizienter und schnel-
ler geworden sind, können wir jetzt die Zahl
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
der Beratung deutlich aufstocken.

Welche Bereiche sind hier vor allem ge-
meint?
‰ Wir wollen uns im Firmenkundengeschäft
in allen Bundesländern, inklusive Wien und
so auch in Kärnten, noch stärker aufstellen.
In den kommenden Jahren werden wir daher
massiv in neue Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und in deren Qualifikation investieren
– von Kreditanalystinnen und Kreditanalys-
ten über Betreuerinnen und Betreuer bis hin
zu Betreuungsassistentinnen und -assisten-
ten. zz
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Nähere Informationen erhalten Sie bei
Bruno Waldl, Landesdirektor Firmen-
kunden Kärnten der UniCredit Bank
Austria, Telefon +43 (0)5 05 05-64400,
und auf unternehmerbank.at. 

Bruno Waldl, Landesdirektor Firmenkunden Kärn-
ten der UniCredit Bank Austria
Foto: Medienservice24

Beratungskompetenz der UniCredit Bank Austria

n   Eine der kapitalstärksten Großbanken Österreichs und Teil von UniCredit, einer
erfolgreichen paneuropäischen Geschäftsbank mit voll integriertem Corporate &
Investment Banking

n   Sieben von zehn heimischen Großunternehmen sind Kunden der UniCredit Bank
Austria

n   Ihr Geschäftsbereich „Unternehmerbank“ betreut nahezu jedes dritte mittel-
ständische Unternehmen Österreichs

Gemeinsam am Erfolg wachsen
Wie die UniCredit Bank Austria Unternehmen im Wirtschaftsaufschwung dabei unterstützt, ihre Wachstums-
und Investitionschancen zu nützen, erläutert Bruno Waldl, Landesdirektor Firmenkunden Kärnten.
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Neue Ideen würzen 
jedes Business.
Bis zu 60.000 Euro sind neue Ideen jetzt wert. Ideen!Reich  
fördert die Entwicklung und Umsetzung neuer Business-Ideen –  
insbesondere digitaler Produkte.

www.sfg.at/foerderung 

Jetzt  

mehr für Sie:  

portal.sfg.at



Der Tourismus ist einer der größten Ver-
lierer der Pandemie. Wie kann er aus der
Krise herauskommen?
‰ Der Tourismus wurde in der Tat drama-
tisch getroffen, nicht nur in Österreich, auch
weltweit, und es wird laut World-Tourism-
Organisation-(UUNWTO-)Prognosen Jahre
dauern bis zur vollständigen Erholung.
Gleichzeitig zeigen unsere Umfragen und
Studien, dass die Menschen große Sehnsucht
nach Reisen haben. Die Gäste werden kom-
men, wenn die Rahmenbedingungen stim-
men. Das heißt für uns: konsequente Umset-
zung der Corona-Schutzmaßnahmen und
fortschreitende Impfungen.

Besonders betroffen sind nach wie vor der
Städte- und Kongresstourismus, auch
wenn es erste Lebenszeichen gibt. Wie
schätzen Sie die Zukunft dieser beiden
ein?
‰ Bei diesen beiden Sektoren wird die Er-
holung tatsächlich am längsten dauern. Die
Österreich Werbung unterstützt den Städte-
und den Kongresstourismus daher mit eige-
nen Kampagnen. Wir haben letztes Jahr und
heuer gesehen, dass wir damit neue Ziel-
gruppen erreichen und speziell die Österrei-
cher motivieren konnten, „ihre“ Städte zu
entdecken. Nichtsdestotrotz brauchen wir
möglichst bald wieder die Gäste aus den
Fernmärkten, ohne die bleibt es schwer.

Wie unterstützt die Österreich Werbung
dabei den heimischen Tourismus?
‰ Wir haben zahlreiche Kommunikations-
maßnahmen zur Begleitung des Restarts um-
gesetzt. Neben den erwähnten Aktivitäten für
Städtetourismus und Kongresstourismus be-
inhaltet das unsere Sommerkampagne „Auf
dich wartet ein guter Sommer“ und unsere
große kommende Winterkampagne. Für den
Herbst planen wir außerdem Schwerpunkte
zu den Themen Städtereisen, Thermenurlaub
und Advent. Klassische Werbung ist aber nur
ein Teil dessen, was die Österreich Werbung
tut. Wir informieren unsere Gäste auf unse-
ren weltweiten Portalen und über unsere Ex-
perten im Urlaubsservice über die geltenden
Einreisebestimmungen und die Corona-
Schutzmaßnahmen in Österreich. Und wir
unterstützen die Branche mit Studienergeb-
nissen und Insights aus unseren weltweiten
Büros.

Wo sehen Sie die Hauptstoßrichtungen
Ihrer Kampagnen – im In- oder im Aus-
land?
‰ In „normalen“ Zeiten liegt der Fokus der
Österreich Werbung im Ausland. Diesbezüg-
lich gibt es schon lange ein gutes Überein-
kommen mit den Landestourismusorganisa-
tionen. Während Corona haben wir gemein-
sam beschlossen, dass auch punktuelle ge-
meinsame Inlandsaktivitäten sinnvoll sind.

Aber unsere Kernaufgabe bleibt, im Ausland
für Österreich zu begeistern.

Welches sind aktuell die wichtigsten
Hauptmärkte im Ausland?
‰ Im Sommer haben wir uns auf sieben
Nahmärkte mit dem größten Potenzial für
Urlaub in Österreich konzentriert: Deutsch-
land, Schweiz, Niederlande, Belgien, Tsche-
chien, Polen und Ungarn. Für den Winter
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„Die Gäste werden kommen, 
wenn die Rahmenbedingungen stimmen“

Lisa Weddig, seit Juni Chefin der Österreich Werbung, über die Unterstützung für den krisengebeu-
telten Tourismus, die Digitalisierung und das Marketing für das Urlaubsland Österreich. 

Von Ursula Rischanek

Es wird in Zukunft drei strategische Säulen geben, nach denen die ÖW ausgerichtet wird: Kommunika-
tion in Richtung Urlauber, Kooperation mit der Branche und Innovation, sagt ÖW-Geschäftsführerin Lisa
Weddig. Foto: JohnRossGroup



planen wir mit sehr viel mehr Märkten. Zum
Beispiel rechnen wir mit Gästen aus Groß-
britannien, nachdem der Markt aus der Liste
der Virusvariantengebiete gestrichen wurde
und die Briten begeisterte Skifahrer sind. Wir
beobachten die Entwicklung auf allen Märk-
ten laufend und können schnell reagieren,
wenn einzelne Märkte „zu-“ oder „aufge-
hen“.

Auf welche Themen bzw. Botschaften set-
zen Sie bei den Kampagnen – schließlich
ist nicht nur Österreichs Tourismus von
der Krise betroffen, sondern auch jener
anderer Staaten. Das heißt, auch diese
werben intensiv um Gäste.
‰Es stimmt, der Werbedruck der Mitbewer-
ber ist massiv. Deshalb bin ich sehr froh über
die gute Zusammenarbeit mit den Landes-
tourismusorganisationen. Wir können nur
sichtbar sein, wenn wir mit übergreifenden
Botschaften arbeiten, unter denen sich dann
aber jede Region und jeder Betrieb wieder-
findet. Es braucht jetzt einen ordentlichen
Werbedruck und den werden wir mit der
großangelegten gemeinsamen Winterkam-
pagne sicherstellen.

Wie wichtig sind die digitalen Kanäle und
Daten für das Werben um Gäste?

‰ Wir fahren bei all unseren Kampagnen
schon länger digital first und werden diese
Richtung auch weitergehen. Es tut sich viel
im Digitalmarketing. Ein aktueller Trend ist
zum Beispiel Microtargeting – das heißt,
dass ich einen Gast gezielt nur mit Themen
anspreche, die ihn interessieren. Digitalisie-
rung ist generell ein wichtiges Zukunfts-
thema. Es gibt im Tourismus und darüber hi-
naus eine Unmenge an Daten: Wetter, Ver-
kehrsinfos, Wanderrouten, Öffnungszeiten
etc. Unser Ziel ist, diese Daten aus den ver-
schiedenen „Silos“ zusammenzuführen und
sie gemeinsam für den Tourismus nutzbar zu
machen.

Wie hoch ist das Budget, das für die di-
versen Kampagnen zur Verfügung steht?
‰ Wir setzen heuer 17 Millionen Euro ein.
Möglich wird dieses Volumen durch das
letztjährige Sonderbudget der Bundesregie-
rung von 40 Millionen Euro.

„Auf dich wartet ein guter Sommer“ – mit
diesem Slogan hat die Österreich Wer-
bung aktuell um Gäste geworben. Ist der
Sommer auch für die Betriebe ein guter?
‰ Man muss differenzieren: Städte und
Kongresstourismus sind, wie gesagt, stark
getroffen. Die Ferienhotellerie tut sich leich-

ter. Wir konnten heuer früher in die Sommer-
saison starten als 2020. Insofern liegen die
Zahlen für die Vorsaison Mai bis Juni über
dem Vorjahr – aber immer noch deutlich un-
ter Vorkrisenniveau. Für Mai bis Juni sehen
wir ein Minus von 48 Prozent bei den Näch-
tigungen gegenüber 2019. Spannend werden
Juli und August, da liegen uns die Zahlen
noch nicht vor. Unterm Strich rechnen wir
mit einem ähnlichen Sommerergebnis wie
2020. 

Sie stehen seit Juni an der Spitze der
Österreich Werbung – wie sehen Ihre
Pläne für das Unternehmen aus?
‰ Die Österreich Werbung entwickelt sich
ständig weiter, auch in den letzten Jahren.
Wir sind ein lebendiges Unternehmen in der
dynamischsten Branche, die es gibt. Es wird
in Zukunft drei strategische Säulen geben,
nach denen das Unternehmen ausgerichtet
wird: Kommunikation in Richtung Urlauber,
Kooperation mit der Branche und Innova-
tion, um uns und die Branche zukunftsfit auf-
zustellen. 

Was schätzen Sie persönlich am meisten
am Urlaubsland Österreich?
‰Was für mich heraussticht, ist das hiesige
Lebensgefühl. In Österreich ist alles ein biss-
chen gelassener, ein bisschen gemütlicher,
herzlicher. Die vielen kleinen familienge-
führten Unternehmen sind sehr nah an den
Gästen. Dann natürlich die Natur, die Berge,
die Seen, der viele Freiraum. Gerade jetzt in
der Pandemie ist dieses Platzhaben in der
freien Natur immens wertvoll. Worauf ich
mich persönlich am meisten freue, ist das
Skifahren im kommenden Winter. zz

 www.tpa-group.at    

Beratung auf
Ohrenhöhe.

ZUR PERSON

Lisa Weddig ist seit Juni 2021 Ge-
schäftsführerin der Österreich Wer-
bung. Die gebürtige Deutsche war zu-
vor in unterschiedlichen Bereichen der
TUI Group tätig, zuletzt fungierte sie
als Geschäftsführerin der TUI Öster-
reich. 

Mit einer groß angelegten Winter-Kampagne zielt die ÖW auf weit mehr als die sieben Nahmärkte ab.
Foto: iStock.com/narvikk



ÖBB-Chef Andreas Matthä hat am
Europäischen Forum in Alpbach
die fehlende „Fairness“ im Ver-

kehrssektor angeprangert. Es gehe ihm um
Kostenwahrheit. Von einer zukünftigen CO2-
Bepreisung hätte er gerne ein Viertel der Ein-
nahmen für die Bahn zweckgebunden. Der
ÖBB-Chef träumt von einem Hochge-
schwindigkeitsbahnnetz, das Kurzstrecken-
flüge obsolet machen wird. Auch im Güter-
verkehr will er mehr auf die Schiene verla-
gern. Es sei volkswirtschaftlich nicht „sinn-
voll“, Produkte quer durch Europa zu trans-
portieren. Höhere Transportkosten würden

die Produktion regionalisieren. Das sei
schließlich auch für die weniger Gebildeten
gut, um einen Job zu bekommen. 
Was sich oberflächlich gut anhört und sicher
für einige Klatscher im Publikum gesorgt
hat, hat mit Wahrheit in der Klimapolitik
nichts zu tun. Während alle Parteien in Öster-
reich aktuell den hohen Bodenverbrauch an-
prangern, werden solche Aussagen von ei-
nem Top-Manager eines staatsnahen Betrie-
bes völlig unreflektiert in den Medien (stan-
dard.at) wiedergegeben. 

Auch die Bahn verbraucht Boden
Die Wahrheit ist, auch der Bahnausbau ver-
braucht Boden. Wer Hochgeschwindigkeits-
züge quer durch Europa bauen will, muss
auch dazusagen, dass es dafür Tunnel, Brü-
cken und Trassen brauchen wird. In Summe
wird man dafür sehr viel Beton in die Land-
schaft setzen müssen. Ganz zu schweigen
von der regionalisierten Produktion, von der
Matthä schwadroniert. Auch das bedeutet
mehr Fabriken, mehr Lagerhallen und somit
mehr Bodenverbrauch in Österreich. Nichts
spricht gegen den Ausbau der Bahn, es ist
aber unehrlich, wenn man den Menschen
nicht deutlich macht, dass dieser ebenfalls

Eingriffe in die Natur bedeutet und somit
Kosten verursacht, die wir alle zu tragen ha-
ben. 

Wettbewerbsnachteil der Bahn 
europäisches Problem
Wenn ÖBB-Chef Matthä vom fairen Wett-
bewerb spricht, dann soll er sich auch sport-
lich diesem Wettbewerb stellen und nicht so
tun, als wäre etwa das Flugzeug die Konkur-
renz zur Bahn. Der Grund, warum der Zug-
verkehr in Europa oft nicht konkurrenzfähig
ist, liegt an überholten Strukturen, an massiv
unterschiedlichen Regularien und Gesetzen
in den EU-Mitgliedsländern und massivem
Protektionismus der Länder auf ihre eigene
Bahninfrastruktur. Das treibt in Wahrheit die
Kosten. Wo Matthä recht hat, ist, dass es
massive Investitionen in die Erneuerung der
europäischen Bahninfrastruktur braucht.
Aber diese darf nicht auf dem Rücken ande-
rer Mobilitätsarten ausgetragen werden. We-
der die Besteuerung von Treibstoffen noch
eine CO2-Abgabe auf lange Transportwege
wird die Bahn wettbewerbsfähiger machen.
Welches Transportmittel gewählt wird, hängt
weniger vom Preis ab, sondern vielmehr von
der Zeit und der Art der zu transportierenden
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Von wegen Kostenwahrheit
Klimapopulismus in der Verkehrspolitik heizt Inflation an

Gegen Flugverkehr, gegen Lkw-Transporte, gegen Straßenbau, aber alles für die Bahn. So schaut
derzeit die ziemlich simplifizierte Verkehrspolitik in Österreich aus. Mit dem Klimaschutz als Ass im
Ärmel geht derzeit jeder noch so oberflächliche Vorschlag ungeprüft durch. Während gerade die
Inflation im Euroraum stark anzieht, schwadroniert die Politik von Kostenwahrheit im Verkehr. Die
Wähler werden sich wegen der steigenden Preise bedanken. 

Von Stefan Rothbart

ÖBB-Chef Andreas Matthä Foto: ÖBB/Jankwerth

Ziemlich viel Boden, den so ein Güterbahnhof verbraucht. Foto: RCG/David Payr



Güter. Insofern wäre es gut, wenn sich die Politik einmal überlegt,
welche Güter auf welchem Wege am besten transportiert werden.
Denn es ist weder sinnvoll, schwere Erze mit dem Lkw noch Styro-
porplatten mit der Bahn zu transportieren. Zudem ist es kaum öko-
nomisch, jede Fabrik mit einem Bahnanschluss zu versehen. Ein
Großteil des innerösterreichischen Lkw-Verkehrs ist unter 300 Ki-
lometer unterwegs. Der VCÖ meint sogar, dass zwei Drittel unter
150 Kilometer unterwegs sind. Diese Statistik sagt eigentlich zwei
Dinge ganz klar aus: Unsere Wirtschaft ist schon kleinteilig regio-
nalisiert und unter 150 Kilometer wird die Bahn nie konkurrenzfähig
sein. Gleichzeitig sagt der VCÖ in mehreren Grafiken selbst, dass
der Gütertransport auf der Bahn in Europa vor allem wegen fehlender
Streckenkapazitäten nicht vom Fleck kommt. Es ist also ein Matthä-
Schmäh, wenn der Wettbewerbsnachteil der Bahn ursächlich dem
Lkw-Transport und der Luftfahrt angedichtet wird. In Österreich
liegt der Bahngüterverkehr bereits deutlich über dem EU-Durch-
schnitt.

SPÖ will Verteuerung um 500 Millionen Euro
In Sachen Klimapolitik ist SPÖ-Abgeordnete Julia Herr besonders
aktiv und schlägt in ähnliche Kerben. Ohnehin ziemlich unglaub-
würdig, wenn die Bundes-SPÖ gegen hohen Bodenverbrauch und
für mehr Klimaschutz ins Feld zieht, dies aber nicht einmal in SPÖ
geführten Gemeinden umsetzen kann. Im oberösterreichischen Neu-
kirchen an der Enknach will ein SPÖ-Bürgermeister 72 Hektar Wald
in Industriegebiet umwandeln, obwohl gar kein Bedarf besteht. Aber
gut, Hauptsache die Abgeordnete Herr haut ein paar Parolen zum
Klimaschutz raus. Zuletzt forderte sie eine Lkw-Maut für alle Straßen
in Österreich. Nicht etwa mehr E-Lkws oder mehr Wasserstoff im
Schwerverkehr, nein, alle sollen zahlen!
500 Millionen Euro an Mehreinnahmen soll das bringen. Damit soll
natürlich wieder die Investition in klimafreundliche Verkehrssysteme

gefördert werden, also die Bahn. Man könnte auch E-Lkws oder kli-
maneutrale Treibstoffe fördern, aber das wäre ja der ÖBB gegenüber
„unfair“. Doch im Grunde fordert die SPÖ damit eine weitere Ver-
teuerung von 500 Millionen Euro, die die Österreicherinnen und
Österreicher zahlen müssen, denn Transportkosten werden auf die
Endverbraucherpreise aufgeschlagen. Die ach so soziale Partei heizt
damit die Inflation an. Mit Klimaschutz hat das nichts zu tun. Das
sind schlicht nicht zu Ende gedachte Vorschläge. Nochmal sei auf
die Zahlen des VCÖ verwiesen: Zwei Drittel der Lkw fahren unter
150 Kilometer. Und Julia Herr glaubt ernsthaft, dass ein Teil dieser
Fahrten dann auf die Bahn verlagert wird, wenn es auf allen Straßen
eine Lkw-Maut gibt. Simpler geht’s nicht mehr.

Verkehrspolitik ganzheitlich betrachtet
Wer Klimapolitik im Verkehr ernsthaft betreiben will, hat das sinnvolle
Ineinanderwirken unterschiedlicher Mobilitätsarten im Sinn und nicht
einseitigen Lobbyismus für die einen oder die anderen. Der regionalen
Wirtschaft würde es am meisten helfen, wenn man die Transportkos-
ten dadurch verringert, indem man den Ankauf von Lkws mit alter-
nativen Antrieben fördert und diese beispielsweise von der Lkw-Maut
befreit. Transportkosten zu verringern muss das Ziel der Politik sein,
nicht sie zu verteuern. Wer Letzteres tut, heizt die Inflation an. Und
bevor man die europäische Verkehrspolitik an sich reißt, sollte man
zuerst vor der eigenen Haustür kehren und die zweit- und drittgrößte
Stadt, nämlich Graz und Linz, einmal ordentlich mit der Bahn ver-
binden. Ihr Auftrag, geschätzter Herr Matthä! zz

 www.tpa-group.at    
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Pensionssystem: Es ist fünf vor zwölf
Das Pensionssystem ist angezählt. Die demografische Bombe droht in den nächsten Jahren zu plat-
zen. Immer mehr Experten schreien auf. Die Politik muss jetzt handeln. Die von der Bundesregie-
rung gesetzten Eingriffe in das Pensionssystem sind weder gerecht noch nachhaltig und verschlim-
mern das Problem.

Von Stefan Rothbart

Ziellose Geldverschwendung bei der
Pensionspolitik“ attestiert Pensions-
experte Bernd Marin der türkis-grü-

nen Bundesregierung im „Krone“-Interview
vom 16. August. „In den letzten 18 Jahren
waren 15 jährliche Pensionserhöhungen ir-
regulär, das Gesetz von 2004 wurde nur drei-
mal nicht verletzt“, sagt Marin in seiner Ana-
lyse. Sowohl Hacklerregelung als deren Er-
satz durch einen Frühstarterbonus hält er für
Schnapsideen. Auch AMS-Chef Johannes
Kopf äußerte sich Ende August dazu, dass
es „ökonomisch notwendig“ sei, jetzt an der
Pensionsschraube zu drehen. 

Immer mehr Pensionisten 
und immer weniger Erwerbstätige
Das Hauptproblem des Pensionssystems ist
simpel erklärt: Es geht sich bald nicht mehr
aus. Immer mehr Pensionisten stehen immer
weniger Erwerbstätigen gegenüber. Die Kos-
ten des Pensionssystems trägt die arbeitende
Bevölkerung. Sie finanziert mit ihren Pflicht-
beiträgen die Pensionisten. Die Jüngeren
werden enorme finanzielle Belastungen
schultern müssen, wenn nicht endlich korri-
gierend eingegriffen wird. Nicht nur die An-
zahl der Pensionisten steigt, auch die Le-

benserwartung erhöht sich. Die Anzahl der
Jahre in der Pension schnellt dadurch in die
Höhe. Grundsätzlich erfreulich, dass die
Menschen länger leben, aber es braucht eine
Antwort auf die Finanzierung des Pensions-
systems. Nicht nur die Rentendauer steigt,
auch die Zeit in Ausbildung verlängert sich,
was zu einem wesentlich späteren Eintritt ins
Erwerbsleben führt. Der Logik des ASVG
Pensionssystems nach müssten die jüngeren
Generationen in den kommenden Jahrzehn-
ten mehr arbeiten und mehr einzahlen. Doch
bei den geburtenschwächeren Jahrgängen
sinkt die Leistungsbereitschaft. 

Altersarmut steigt
Sinkende Leistungsbereitschaft, hohe Teil-
zeitquoten und zu wenige Beitragsmonate
sind der Mix, aus dem die Altersarmut be-
steht. Diese ist bereits jetzt ein Problem, wird
aber für zukünftige Generationen noch stär-
ker zum Thema werden. Die Umverteilung
im Pensionssystem selbst ist dabei doppelt
ungerecht. Einerseits dadurch, weil Perso-
nen, die viele Beitragsmonate erworben ha-
ben, innerhalb des ASVG-Pensionssystems
benachteiligt werden, und andererseits weil
diese auch über ihre höhere Steuerleistung

die Zuschüsse vom Budget ins Pensionssys-
tem überproportional finanzieren. Die Pen-
sionen sind keine Sozialleistung, sondern ein
durch Arbeit erworbener Anspruch. Alters-
armut beugt man nicht gerecht vor, indem
man innerhalb des Pensionstopfes umver-
teilt. Von Armut betroffene Pensionisten sind
durch externe Sozialleistungen aus dem
Budget abzufangen.

Finanzierung aus dem 
Steuersystem nicht nachhaltig
Die Politik muss bereits über 25 Milliarden
Euro jährlich aus dem Steuertopf ins Pensi-
onssystem zuschießen. Der Anteil der Bud-
getausgaben für die Pensionen in Relation
zum BIP steigt seit Jahren an. 2020 betrugen
diese bereits 15, 6 Prozent laut Statistik Aus-
tria. Mit allen Pensionsleistungen inkl. So-
zialleistungen für Pensionisten gibt Öster-
reich über 59 Milliarden Euro für das Pen-
sionssystem aus.  

Erwerbstätige zahlen dreifach
Die Dummen sind derzeit die fleißigen Er-
werbstätigen. Sie zahlen ins Pensionssystem
ein, finanzieren über Steuern den Staatshaus-
halt, wovon wiederum ein Teil zu den Pen-
sionen zugeschossen wird, und tragen zudem
die Last der Arbeitslosenzahlungen. Der
Staat belohnt derzeit aktives Nichtstun am
meisten. Die Notwendigkeit der Solidarität,
arbeiten zu gehen, muss wieder vermittelt
werden. Vor allem den Jungen müssen diese
Zusammenhänge klargemacht werden. Ei-
nen leistungsstarken Sozialstaat gibt es nicht
ohne Leistungsbereitschaft. Die türkis-grüne
Bundesregierung sowie zahlreiche Regierun-
gen vor ihr fördern das Gegenteil.

Den Leuten 
die Zusammenhänge erklären
Laut neuester Studien ist die hohe Teilzeit-
quote in Österreich gewollt und nicht durch
den Arbeitsmarkt bedingt. Gerade Frauen
wollen von sich aus mehrheitlich Teilzeit ar-
beiten. Das führt aber auch zu geringeren
Beitragszahlungen ins Pensionssystem und
letztendlich zu niedrigeren Pensionen. Ak-
tuell ist den Menschen in Österreich wenig
bewusst, dass eine niedrigere Pension vor al-
lem die Konsequenz der eigenen Karriere-
planung ist. Wie das Pensionssystem funk-
tioniert, muss den Leuten daher wieder ver-



ständlich gemacht werden, damit sie auch
mit dieser Information ihr Erwerbsleben pla-
nen können. 

Steigende Beschäftigung,
aber auch steigende Löhne
Steigende Beschäftigung ist eine notwen-
dige, aber nicht die einzige Bedingung für
die Finanzierung des Pensionssystems.
Wichtig ist auch, dass die Einkommen stei-
gen und somit die Höhe der Beitragszahlun-
gen. Zwar sind die Bruttolöhne in den ver-
gangenen 20 Jahren gestiegen. Doch die Zu-
nahme der Teilzeitbeschäftigung hat dazu
geführt, dass sich der reale Pro-Kopf-Lohn
in den vergangenen 15 Jahren nur um sechs
Prozent erhöht hat. „Die gesamtwirtschaft-
liche Produktivität hat sich nicht in Löhnen
niedergeschlagen“, meint etwa die Wifo Pen-
sionsexpertin Christine Mayrhuber. Dass der
Produktivitätszuwachs sich nicht an die
Löhne angleicht, hat auch Auswirkung auf
das Pensionssystem. Die Arbeitsmarktpolitik
muss also eine Steigerung der Beschäftigung
absolut als auch eine Erhöhung der Löhne
insgesamt im Fokus haben. Die Erhöhung
des Pensionsantrittsalters ist zudem notwen-
dig, aber als Einzelmaßnahme nicht ausrei-
chend. 

Politischer Missbrauch
Ähnlich wie der Sozialforscher Bernd Marin
prangert auch der Thinktank Agenda Austria
den Umgang mit den Pensionen als „politi-
schen Missbrauch“ an. Jährlich werden die
Pensionen zudem an die allgemeine Teue-
rungsrate angepasst. Diese pauschale Anpas-
sung an die Inflationsrate wird von Pensio-
nistenvertretern schon lange kritisiert, da sie
zu plump scheint, um auf die Bedürfnisse
der älteren Bevölkerung einzugehen. Auf der
anderen Seite steht der politische Miss-
brauch des Pensionssystems. Zuletzt wurden
die Pensionen gleich dreimal außertourlich
erhöht. Es ist – im Grunde – ein Geldge-
schenk, das meist bei den Beziehern niedri-
ger Pensionen ankommt. Das lässt sich leicht
verkaufen, kommt bei den Medien gut an
und bringt Wählerstimmen. Zudem wird die
Altersarmut bekämpft. Das eigentliche Ver-

sicherungsprinzip wird aber untergraben und
somit jene, die mehr eingezahlt haben, be-
nachteiligt. Was die Politik hier tut, ist ge-
fährlich. Unangenehme Fakten werden seit
vielen Jahren ignoriert. Niemand traut sich,
die Probleme zu lösen. Stattdessen wird die

Belastung für die Kinder der heutigen Pen-
sionisten immer größer. Wir hätten das ge-
setzliche Antrittsalter längst anheben müssen,
prangert die Agenda Austria deutlich an. zz
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Die Prüfung einer Reform des Exe-
kutionsrechts sieht schon das Re-
gierungsprogramm zwischen der

ÖVP und den Grünen vor. Ziel war es, einer-
seits die Effizienz des Exekutionsverfahrens
zu steigern und andererseits einem grund-
sätzlichen Reformbedarf in diesem Bereich
Rechnung zu tragen. Laut Regierungsvor-
lage soll damit der vorläufig letzte Teilschritt
der Exekutionsrechtsreform vollzogen wer-
den, der 1991 begonnen wurde. 

Status quo
Bisher wurde bei Exekutionen gegen Unter-
nehmer meist eine Fahrnisexekution geführt,
in deren Rahmen bewegliche Sachen gepfän-
det und verwertet wurden wie auch versucht
wurde, auf Forderungen zuzugreifen, um die
Schuld zu tilgen. Erst wenn dies nicht ge-
lang, wurde ein Vermögensverzeichnis er-
stellt. 
Bei unselbstständig Erwerbstätigen kommt
meist die Fahrnis- und Gehaltsexekution in
Betracht. Bisher musste das Mittel der Exe-
kution explizit genannt werden, mit der Re-
form wurde hier die bereits gängige Praxis
in geltendes Recht umgesetzt. 

Exekutionspakete
Mit der Reform wurde nun mit den „Exeku-
tionspaketen“ die Möglichkeit geschaffen,

einen Zugriff auf alle Vermögensobjekte zu
haben, ohne diese im Antrag explizit ange-
geben zu müssen. 
Das „einfache“ Exekutionspaket umfasst
nun automatisch eine Gehaltsexekution, eine
Fahrnisexekution und die Aufnahme eines
Vermögensverzeichnisses. auch wenn kein
Exekutionsmittel explizit genannt wird.
Gläubigern ohne rechtlichen Beistand ist es
nun einfacher möglich, Exekutionsanträge
zu stellen, die zum Erfolg führen.  
Sollte das „einfache“ Exekutionspaket nicht
den gewünschten Erfolg gebracht haben oder
die Forderung 10.000 Euro übersteigen,
kann das „erweiterte“ Exekutionspaket be-
antragt werden. Die Besonderheit hierbei ist,
dass neben den Exekutionen unterschiedli-
chen Typs die Aufnahme eines Vermögens-
verzeichnisses eingeleitet wird und zudem
das Gericht von Amts wegen einen Verwalter
bestellt. 

Mehr Möglichkeiten für Gläubiger
Mit dem neuen Verfahren wird die bisherige

Situation entschärft, dass Gläubiger oft erst
im Rahmen eines Vermögensverzeichnis
nach erfolgloser Fahrnis- oder Gehaltsexe-
kution von der Existenz von Forderungen er-
fahren, die zu diesem Zeitpunkt bereits ge-
tilgt sind.  Auch die Beurteilung, welche For-
derungen strittig oder durchsetzbar sind oder
wie es um die Verwertbarkeit von Vermö-
gensrechten bestellt ist, fällt weg. Selbst bei
der Kenntnis von Vermögenobjekten konnte
es bisher schwierig sein, ohne genaue Kennt-
nis der Umstände einen passenden Exekuti-
onsantrag zu stellen. 
Dies gehört nun dank des neu geschaffenen
Verwalters der Vergangenheit an, der dies
durch Einsicht in die Bücher und die Aus-
kunftspflicht leichter eruieren und beurteilen
kann. 

Kostenersparnis für alle
Eine weitere Verbesserung sind die Kosten,
da weniger Anträge gestellt werden müssen,
was wiederum zu einer geringeren Kosten-
belastung für den Verpflichteten führt, auch
wenn von ihm auch die Kosten für die Be-
stellung eines Verwalters zu tragen sind. „Je-
denfalls gibt es durch die gesetzlichen Än-
derungen eine sehr gute Möglichkeit, dass
das Führen unnötiger Exekutionen zukünftig
zurückgedrängt wird. Zeitintensive Exeku-
tionsverfahren sollen der Vergangenheit an-
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Novelle 
vor der (Insolvenz-)

Welle
Eine Richtlinie der EU über Restrukturierung und Insolvenz hat mit Juli 2021 eine Novelle des 
Insolvenzrechts notwendig gemacht. Mit der Gesamtreform des Exekutionsrechts gibt es auch
in diesem Bereich wesentliche Änderungen mit dem Ziel, Exekutionsverfahren effizienter zu 
gestalten.

Von Dirk Seybold

Hier wurde durch den Ge-
setzgeber ein Anreizsystem
für die Schuldner geschaf-
fen, welches es vor der No-
velle so nicht gab.
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gehören“, zeigt sich Karl-Heinz Götze, Lei-
ter der Abteilung für Insolvenz des Kredit-
schutzverbandes aus 1870, zufrieden.
„Hier wurde durch den Gesetzgeber ein An-
reizsystem für die Schuldner geschaffen,
welches es vor der Novelle so nicht gab. Die
Schuldner resignierten häufig ob der aus-
sichtslosen Situation. Diese war aber auch
für die Gläubiger nicht zufriedenstellend, da
oftmals nur zusätzliche Kosten aufliefen“, so
der Experte weiter.

Neuerungen auch im Insolvenzrecht
Im Zuge der Reform des Exekutionsrechts
wurde auch ein neues Verfahren namens Ge-
samtvollstreckung im Insolvenzrecht ge-
schaffen, welches die Fortsetzung des Exe-
kutionsverfahrens in der Insolvenzordnung
ist. 

Die neue Rechtslage sieht vor, dass nach
Feststellung einer offenkundigen Zahlungs-
unfähigkeit diese öffentlich gemacht wird,
die Exekutionsverfahren ruhen und der Gläu-
biger einen Antrag auf Eröffnung eines In-
solvenzverfahrens zu stellen hat. Die gesetz-
liche Verpflichtung für den Schuldner, einen
Insolvenzantrag zu stellen, bleibt weiter be-
stehen. „Um in den Genuss der erleichterten
Entschuldung zu kommen, muss der Schuld-
ner in Zukunft zeitnahe Veranlassungen tref-

fen, um seine wirtschaftlich prekäre Situa-
tion zu überwinden“, erläutert hierzu Experte
Götze.

Umsetzung der Richtlinie
Weitere Neuerungen im Insolvenzrecht er-
gaben sich aus der Umsetzung der Richtlinie
über Restrukturierung und Insolvenz. 
Ist der Schuldner redlicher Unternehmer, so
muss dieser binnen 30 Tagen einen Antrag
auf Eröffnung eines Schuldenregulierungs-
verfahrens stellen, um in den Genuss des Til-
gungsplans mit einer Entschuldungsdauer
von drei Jahren zu kommen. 
„Es ist eine alte Forderung des KSV1870,
dass die Entschuldungsdauer von redlichen
Unternehmern verkürzt wird und somit ein
adäquates Instrument darstellt, Österreichs
Wirtschaft nachhaltig zu stärken bzw. den
Unternehmern die Angst vor den Konse-
quenzen eines möglichen Scheiterns zu neh-
men“, unterstützt der KSV. 

Privileg für Private
Ist der Schuldner hingegen Privater, besteht
weiterhin die Wahl zwischen dem Tilgungs-
plan und einem Abschöpfungsverfahren, wo-
bei der Tilgungsplan an strengere Vorschrif-
ten geknüpft ist. Im Tilgungsplan muss der
Schuldner binnen 30 Tagen nach Feststel-
lung der offenkundigen Zahlungsunfähigkeit

zumindest Bemühungen zur Bewältigung
der finanziellen Krise in die Wege leiten und
sich zum Beispiel an die Schuldnerberatung
wenden. Tut der Schuldner dies, beträgt die
Abschöpfungszeit nur mehr drei Jahre. „Pri-
vatpersonen, die über Jahre über ihren Ver-
hältnissen leben, können sich seit dem In-
krafttreten der Novelle ihrer Verbindlichkei-
ten binnen drei Jahren entledigen. Bei einer
langfristigen Betrachtung werden die –
durch die kurze Entschuldungsdauer größer
werdenden – Schäden letztlich auf die All-
gemeinheit umgewälzt“, resümiert Götze.
„Der KSV1870 ist seit Jahren dafür einge-
treten, dass Unternehmern bei Vorliegen be-
stimmter Voraussetzungen die Möglichkeit
einer schnelleren Entschuldung und damit
einer zweiten Chance gewährt werden soll.
Das neue Exekutionsrecht muss sich erst in
der Praxis bewähren. Spannend wird dabei,
wie die Unternehmen im täglichen Wirt-
schaftsleben damit umgehen, dass bei mög-
lichen Kunden vom Exekutionsgericht öf-
fentlich bekannt gemacht wurde, dass diese
zahlungsunfähig sind. In Zukunft kann sich
nämlich kein Unternehmer mehr darauf be-
rufen, dass er von der beschlussmäßig fest-
gestellten Zahlungsunfähigkeit seines Ver-
tragspartners nichts gewusst hat“, fasst der
Experte des KSV zusammen. zz
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Viele Unternehmen haben sich zum
Ziel gesetzt, auch im Veranstal-
tungsbereich auf Nachhaltigkeit zu

setzen. Den geeigneten Ort dafür zu finden,
ist nicht immer leicht. Mit dem Congress
Centrum Alpbach (CCA) etabliert sich die
Destination Alpbachtal bereits seit Jahren als
Vorzeigeort einer nachhaltigen Tagungsdes-
tination.
Nun soll dieses Segment weiter ausgebaut
werden. Dazu versammelten sich im Rah-
men des Europäischen Forums Alpbach Ver-
treter der Gemeinde Alpbach, der Touris-
musregion und des Kongresshauses, um im
feierlichen Rahmen die Umweltzertifizierun-
gen von Bundesministerin Leonore Gewess-
ler zu erhalten. 13 Beherbergungsbetriebe
erhielten das Österreichische Umweltzei-
chen-Zertifikat. Das Congress Centrum Alp-
bach wurde erneut als Green Location zer-
tifiziert und das Europäische Forum Alpbach
erhielt das Green Meeting-Zertifikat für die
Veranstaltung 2021. Seit Jahren verfolgt das
CCA nachhaltige Grundsätze. Mit dem Er-
weiterungsbau im Jahr 2016 wurden beim
Gebäude neue Maßstäbe gesetzt. Höchste
Energieeffizienz sowie Strom aus hundert
Prozent Wasserkraft sind dabei nur einige
Maßnahmen von vielen. Dafür, und auch für
das nachhaltige Eventmanagement, erreichte

das Congress Centrum Alpbach nun erneut
die Auszeichnung als „Green Location“. 

Rundum-Service für Kunden
„Das Beste ist gerade gut genug!“ Dieser An-
spruch begleitet jede Veranstaltung im Con-
gress Centrum Alpbach. In enger Zusam-
menarbeit mit den Veranstaltern werden Vor-
bereitung, Umsetzung und Nachbearbeitung
absolviert. Alle Aspekte der Veranstaltungs-
planung können dabei durch das Team des
CCA´s abgedeckt werden. Neben fachlicher
Beratung für die Eventplanung wird bei-
spielsweise auch die Buchung von Zimmern
für Teilnehmer und Referenten ebenso zen-
tral über das CCA angeboten, sowie auch
Catering, Gastronomie und die Organisation

von Rahmenprogrammen. Außerdem über-
nimmt das CCA auf Wunsch die Transfer-
bestellungen und unterstützt in allen weite-
ren organisatorischen Belangen. Also alles
ganz einfach und Eines ist dabei garantiert:
Gearbeitet wird immer nachhaltig.  

Hybride Events hinterlassen 
Eindruck
Nicht nur ressourcenschonendes Veranstal-
tungsmanagement steht als Credo an erster
Stelle, das CCA bietet zudem einen der mo-
dernsten Veranstaltungsorte Europas. Zu-
sätzlich zu Green Meetings ist man auch für
hybride und virtuelle Events bestens gerüs-
tet. Neben einem klassischen Live-Stream
werden virtuelle Teilnehmer mit verschiede-
nen Interaktionskomponenten – bis hin zu
Networking-Möglichkeiten – aktiv in die
Veranstaltung eingebunden, sie werden Teil
der realen Veranstaltung. Dadurch ergeben
sich gänzlich neue Möglichkeiten und Di-
mensionen für Veranstaltungen, nicht zuletzt
mit einer gesteigerten Reichweite. Diese vir-
tuelle Ebene lässt sich individuell gestalten:
von geschlossener Online-Teilnahme bis hin
zu offener Plattform. Egal ob Green Meeting
oder Hybrid-Event, das CCA garantiert für
jede Veranstaltung einen nachhaltigen
 Eindruck. zz
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Wo sollen Green Meetings
und Nachhaltigkeit eine
Rolle spielen, wenn nicht in
dieser Umgebung. Hier
wird jedem schnell be-
wusst, dass wir alle eine
ökologische und soziale
Verantwortung tragen.
Thomas Kahn, Prokurist
und Interim. Geschäftsfüh-
rer des CCA

Congress Centrum Alpbach 
hinterlässt nachhaltigen Eindruck
Das Congress Centrum Alpbach behauptet seine Spitzenposition im Bereich Green Meetings und Nachhaltig-
keit im Eventmanagement und baut dieses Angebot weiter aus. Erneut mit dem Zertifikat „Green Location“
ausgezeichnet bietet man von der Technik, bis hin zu Nächtigung und Catering alles aus einer Hand. 

Das moderne Congress Centrum Alpbach 
in malerischer Berglandschaft. 
Foto: CCA/Norbert Freudenthaler
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Warten auf neue 
Covid-19-Impfstoffe
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Inzwischen kennt sie fast jedes Kind: die
vier zugelassenen Impfstoffe in der Eu-
ropäischen Union gegen Covid-19 von

Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca und
Johnson & Johnson. Bei den ersten beiden
handelt es sich um sogenannte mRNA-Impf-
stoffe, bei den anderen um Vektorimpfstoffe.
Die Gemeinsamkeit aller vier Impfpräparate
besteht darin, dass sie nicht das komplette
Virus in den Körper einbringen, sondern nur
das sogenannte Spike-Protein. Bei mRNA-
Impfungen geschieht dies über Lipid-Na-
nopartikel und bei Vektorimpfstoffen über
ein Vektorvirus. Obwohl die Wirksamkeit
der Präparate hinreichend getestet und in vie-
len westlichen Ländern relativ rasch eine
Impfquote von rund 60 Prozent erreicht
wurde, stockt inzwischen der Impffortschritt
in vielen Staaten. Impfgegner, Impfskeptiker
oder Maßnahmenkritiker haben Zulauf, wie
Großdemonstrationen Mitte August in
Frankreich gezeigt haben, bei denen laut Be-
hördenangaben beinahe eine halbe Million
Menschen in Paris auf die Straße ging. 

Polarisierung der Gesellschaft
Auch in Österreich konnte in den letzten Wo-
chen eine zunehmende Polarisierung zwi-
schen Geimpften und Ungeimpften im öf-
fentlichen Diskurs beobachtet werden. Lo-
gischerweise drängt die Politik auf einen
schnelleren Fortschritt beim Impfen und ver-
sucht, über mögliche Einschränkungen für
Nicht-Geimpfte Druck auszuüben. Doch ob
dies zum gewünschten Ergebnis führt, ist äu-
ßert fragwürdig, wenn man in andere Länder
blickt. Die Polarisierung sollte die Politik
besser vermeiden, denn wo Druck ist, ent-
steht automatisch Widerstand. Viel eher
muss mehr getan werden, um das Vertrauen
in die Impfstoffe zu stärken. Die Politik und
die Gesundheitsbehörden sind hier durchaus
säumig, sich näher mit kritischen Berichten
über die Impfstoffe auseinanderzusetzen. 

mRNA-Impfstoffe stoßen auf Skepsis
Inzwischen bestätigen mehrere Umfragen
unter Ungeimpften, dass diese vor allem hin-
sichtlich der mRNA-Impfungen Skepsis ha-
ben. Berichte über stark nachlassende
Schutzwirkungen, vor allem gegen die
Delta-Variante, sowie verstärkt auftretende
Nebenwirkungen und sehr vereinzelt auch
Todesfälle untermauern Vorbehalte gegen
die Impfung. Obwohl statistisch gesehen
ernste Nebenwirkungen sehr selten sind, lis-

tet das Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland
mittlerweile eine nicht so einfach zu igno-
rierende Anzahl schwerer Nebenwirkungen
auf. Selbst Virologen und Mediziner müssen
auf Nachfrage eingestehen, über sehr viele
Aspekte gibt es einfach noch zu wenig For-
schung zu mRNA-Impfstoffen. Dass sich
etwa Biontech/Pfizer auch vertraglich abge-
sichert hat und keine Haftung übernimmt,
wie geleakte Vertragsinhalte bestätigen, ist
weiters nicht unbedingt vertrauensfördernd. 

Impfstoffe der zweiten Generation
könnten Vertrauen stärken
Derzeit wird an einer Reihe neuer Impfstoffe
gegen Covid-19 geforscht, unter anderem
vom französisch-österreichischen Unterneh-
men Valneva. Dieses will einen sogenannten
Totimpfstoff bis Ende des Jahres zur Zulas-
sung bringen. Dabei handelt es sich um eine
seit fast 70 Jahren erprobte Technologie.
VLA2001, wie der Impfstoff von Valneva
heißt, ist derzeit der einzige inaktivierte, ad-
juvantierte Ganzvirusimpfstoffkandidat ge-
gen Covid-19 in klinischer Entwicklung in
Europa. Bei inaktivierten Impfstoffen wird
der Körper mit unschädlich gemachten Viren
konfrontiert. Das körpereigene Immunsys-
tem kann die Bestandteile des gesamten Vi-
rus in seiner natürlichen Form erkennen und
entwickelt die notwendige schützende Im-
munantwort. Dieser Ansatz ist seit Langem
erprobt und wird zum Beispiel im saisonalen
Grippeimpfstoff verwendet, heißt es vonsei-
ten des Konzerns. Im Jänner 2021 gab Val-

neva bekannt, dass es sich in fortgeschritte-
nen Gesprächen mit der Europäischen Kom-
mission über die Lieferung von bis zu 60
Millionen Dosen VLA2001 befindet. Im Juli
2021 teilte das Unternehmen mit, dass diese
Gespräche weiterhin laufen. Österreich
könnte aus diesem Kontingent Dosen bezie-
hen. Bis Jahresende will man einen Zulas-
sungsantrag stellen, wie mehreren Medien-
berichten zu entnehmen war. Doch kann der
neue Impfstoff auch helfen, die Impfskepsis
in der Bevölkerung abzubauen? Von Valneva
kommt dahingehend ein klares „Ja“. „Durch
die jahrzehntelange Erfahrung mit inaktivier-
ten Impfstoffen und ihr etabliertes Sicher-
heitsprofil können diese wahrscheinlich auch
an besonders anfällige Bevölkerungsgruppen
geimpft werden bzw., abhängig von einer
entsprechenden Zulassung, könnte
VLA2001 auch als Auffrischungsimpfung
verwendet werden“, bestätigt Konzernspre-
cherin Teresa Pinzolits. „Eine weitere Ziel-
gruppe sind Menschen, die sich bisher nicht
impfen wollten, u.a. jene, die mRNA-Impf-
stoffen gegenüber skeptisch sind. Für sie
könnte ein Totimpfstoff eine Alternative
sein“, so Pinzolits weiter.

Impfstoff mit heimischer
Wertschöpfung 
Beim Präparat von Valneva fließt auch öster-
reichische Wertschöpfung mit ein. Rund 200
Mitarbeiter am zentralen Forschungs- und
Entwicklungsstandort in Wien planen und
steuern die gesamte Entwicklung und über-
nehmen zudem wichtige Prozesse des Her-
stellungs- und Qualitätsmanagements.
Ebenso erfolgt die Freigabe des Produkts in
Wien. Die Produktion selbst findet allerdings
in Großbritannien und in Schweden statt. 

Angebot an Impfstoffen erweitern
Um eine kontraproduktive Polarisierung in
der Bevölkerung zu vermeiden, sollte die Po-
litik anstreben, das Angebot an Impfstoffen
möglichst bald zu erweitern. Totimpfstoffe,
wie jener von Valneva genießen vor allem
deshalb in der Bevölkerung ein sehr hohes
Vertrauen, weil so gut wie jeder von uns
schon einmal mit einem solchen, etwa bei
der Zeckenimpfung, Hepatitis B, Tetanus
oder der Grippeimpfung, in Kontakt gekom-
men ist. zz

Historisch gesehen sind in-
aktivierte Virusimpfstoffe
eine der sichersten und
wirksamsten Impfstoff-
technologien. In den letz-
ten hundert Jahren wurden
Milliarden Menschen mit
dieser Technologie
geimpft. Daher haben in-
aktivierte Impfstoffe eine
nachgewiesene Erfolgsbi-
lanz in Bezug auf Wirksam-
keit und Sicherheit und
sind für eine breite An-
wendung geeignet.
Teresa Pinzolits, IR & Cor-
porate Communications
Valneva

In der Europäischen Union wurden bislang vier Impfstoffe gegen Covid-19 zugelassen, weitere
sind derzeit in Entwicklung. Vielversprechend ist vor allem der Totimpfstoff des französisch-öster-
reichischen Herstellers Valneva. Neue Impfstoffe könnten im Kampf gegen das Virus den stocken-
den Impffortschritten neuen Schub verleihen. 

Von Stefan Rothbart
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Der weltweite Verteilungskampf um
Impfdosen illustriert anschaulich,
dass es uns gelingen muss, die Pro-

duktion von Wirkstoffen und Medikamenten
wieder nach Europa zu verlegen, damit wir
auf neuerliche Krisen effizient, flexibler und
vor allem autonomer reagieren können, um
Menschenleben zu retten. Österreich ist als
Standort einer solchen Produktion geradezu
prädestiniert. Für den Aufbau einer heimi-
schen Pharmaproduktion braucht es die Wei-
terentwicklung von innovativen Produkti-
onstechniken, um Arzneien und Wirkstoffe
schnell und kosteneffizient in Österreich pro-
duzieren zu können.

Lieferengpässe zukünftig vermeiden
Investitionen in Technik und Herstellungska-
pazitäten sind entscheidende Faktoren. Mit
dem Research Center Pharmaceutical Engi-
neering (RCPE), einem Forschungszentrum
der TU Graz, Uni Graz und Joanneum Re-
search, gibt es einen weltweit einzigartigen
Kompetenzträger in der steirischen Landes-
hauptstadt für die Entwicklung innovativer
Herstellungsverfahren für Medikamente und
Wirkstoffe. Bereits vor Jahren haben die For-
scherinnen und Forscher aus Graz auf die Si-
tuation und mögliche Lieferengpässe hinge-
wiesen, wie sie im Zuge der Pandemie auf-
traten. Um diese zukünftig zu vermeiden, lau-
fen die Planungen für eine potenzielle
Highspeed-Produktionsanlage bereits auf

Hochtouren. Der große Vorteil dieser
Highspeed-Anlage gegenüber dem herkömm-
lichen Produktionsansatz besteht darin, dass
das Material ohne Unterbrechung unter
gleichbleibenden Bedingungen und in gleich-
bleibender Qualität, überwacht durch mo-
dernste Sensorik, durch die Anlage „fließt“,
also Tag und Nacht und Woche für Woche
produziert wird. Somit werden die Produkti-
onskosten weit genug gesenkt, um im Ver-
gleich zu Niedriglohnländern wie China und
Indien konkurrenzfähig zu bleiben. 

Medikamente zur Ergänzung 
von Impfungen
Mit der am RCPE entwickelten „Highspeed-
Technologie“ kann die Produktion neuer
Wirkstoffe massiv beschleunigt werden, falls
neben der Impfung auch effektive Medika-
mente zur Verfügung stehen, was für 2022
erwartet wird. „Das RCPE hat die Techno-
logie, einen Wirkstoff schnell und in großen
Mengen produzieren zu können. Daher pla-
nen wir auch – in Ergänzung zur bereits in
Betrieb befindlichen Pilotanlage – die Er-
richtung einer GMP-konformen Produkti-
onsstätte“, berichtet Prof. Johannes Khinast,
Professor an der TU Graz und Geschäftsfüh-
rer beim RCPE.  Ein entsprechendes Produk-
tionszentrum kann mit einem entsprechen-
den Budget in einem überschaubaren Zeit-
raum aufgebaut werden und bis zu zwei Mil-
lion Patientinnen und Patienten mit entspre-
chenden Medikamenten versorgen. „Mit die-
ser neuen Produktionsstätte könnten wir
nicht nur zur Bewältigung der Corona-Krise
Wesentliches beitragen, sondern auch für
künftige mögliche Epidemien gut gerüstet
sein“, sind Johannes Khinast und Thomas
Klein, Geschäftsführer beim RCPE, über-
zeugt. zz

Pharmaproduktion wieder nach Österreich bringen

Die Corona-Krise hat verdeutlicht, wie abhängig Österreich vom Ausland ist, wenn es um die Produktion von
Medikamenten und Impfstoffen geht. Das soll sich in Zukunft wieder ändern. Pharmaproduktion soll wieder
verstärkt in Österreich angesiedelt werden und eine zukünftige Eigenversorgung garantieren. Dazu forscht
man am Grazer Research Center Pharmaceutical Engineering (RCPE) an neuen Produktionsmethoden. 

Medikamente und Impfstoffe
„made in Styria“ 

Das RCPE in Graz forscht an der
Pharmaproduktion von morgen.
Fotos: RCPE W
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Das geflügelte Börsensprichwort
„Lege nicht alle Eier in einen
Korb“, das Investoren zum Diver-

sifizieren ihres Anlageportfolios rät, stammt
von US-Ökonom Harry Max Markowitz, sei-
nes Zeichens Wirtschaftsnobelpreisträger
des Jahres 1990. Um diese Finanzregel sinn-
voll anzuwenden, müssen Anleger nicht
zwangsläufig auf das internationale Börsen-
parkett ausschwärmen, sie hat auch beim
Crowdinvesting in heimische Immobilien-
Projekte ihre Gültigkeit. „Unsere Anleger di-
versifizieren bereits in einem sehr vernünf-
tigen Ausmaß, statistisch gesehen ist jeder
in elf aktive Projekte investiert“, berichtet
Andreas Zederbauer, Co-Gründer und Ge-
schäftsführer der Plattform dagobertinvest. 

Kein Patentrezept
Doch wie lässt sich für Immobilien-
Crowdinvestoren das richtige Diversifizieren
anstellen? Zunächst, so Zederbauer, sollten
sich diese darüber klar werden, welcher An-
teil ihres Gesamtanlagevermögens in Risi-
kokapital, zu dem Crowdinvesting zählt, flie-
ßen soll. „Die dagobertinvest-Crowd inves-
tiert etwa 20 Prozent ihres Anlagekapitals in
Immobilien-Crowdinvesting“, weiß der
Plattform-Chef. Ein für alle gültiges Patent-
rezept hat er nicht parat, denn jeder Investor
sei anders gestrickt. Allerdings hat man bei
dagobertinvest Risikotypen ausgewertet, die
in der Tat unterschiedlich agieren. Das reicht
von Anlegern, die sich statistisch gesehen
„nur“ an jedem zehnten angebotenen Projekt
beteiligen, dafür mit hohen Beträgen um die
5.000 Euro, bis hin zu Investoren, die bei je-
dem zweiten oder dritten Projekt dabei sind,
ihr finanzielles Engagement aber stets mit
höchstens 750 Euro in Grenzen halten und
dadurch eine breite Aufstellung erreichen. 

Manchmal ist Geduld gefragt
Neben einer realistischen Selbsteinschät-
zung, was die eigene Risikofreudigkeit be-
trifft, sollten Investoren auch einplanen, dass
es zu einer Laufzeitverlängerung bei Projek-
ten kommen kann. Daher sollte niemals Geld
in Crowdinvesting-Projekte fließen, das man

täglich fällig benötigt. Gleichzeitig, so Ze-
derbauer, sei es aufgrund der Nullzinsen und
nun auch steigender Inflation unabdingbar,
einen Teil seines Geldes ins Verdienen zu
bringen. Und hier sei Immobilien-Crowdin-
vesting eine sinnvolle Option. „Es ist absolut
realistisch, über einen längeren Veranla-
gungszeitraum jährlich 7,5 Prozent und mehr
zu verdienen. Fallen aufgrund einzelner Pro-
blemfälle 0,5 bis maximal ein Prozent weg,
ist das immer noch ein absolut lukratives Ge-
schäft“, führt der Profi aus und verweist da-
rauf, dass die Anlageform weniger einem
Sprint, sondern eher einem Marathon glei-
che. 

Selbst eine Meinung bilden
Wer glaubt, dass Projekte, bei denen höhere
Zinsen bezahlt werden, automatisch risiko-
reicher sind als solche, bei denen der Zinssatz
niedriger ausfällt, der liegt übrigens falsch.

Was sollen Investoren nun als Entscheidungs-
grundlage für oder gegen ein Investment in
ein bestimmtes Projekt nehmen? „Fragen Sie
sich vor einer Investition, ob das Projekt auch
für Sie persönlich nachvollziehbar ist, wie
Sie Lage und Immobilienentwickler beurtei-
len und ob auch eine etwaige Laufzeitverlän-
gerung für Sie zu verkraften wäre,“ so der
Experte. Sich vorab mit dem Track Record
eines Emittenten zu befassen, ist also in je-
dem Fall eine gute Idee. Stolz ist Zederbauer
auf das öffentlich zugängliche Musterportfo-
lio seiner Plattform, die laut eigenen Angaben
die einzige Crowdinvesting-Plattform ist, die
ihre Leistungsbilanz im Web völlig transpa-
rent ausweist. Anleger haben dabei die Mög-
lichkeit nachzurechnen, wie ihre Perfor-
mance aussehen würde, wenn sie bis jetzt in
jedes einzelne Projekt die gleiche Summe in-
vestiert hätten. „Die rechnerische Rendite be-
trägt hier aktuell 7,14 Prozent pro Jahr.“ zz

Richtig diversifizieren – auch beim 
Immo-Crowdinvesting ein Muss

Anleger bekommen es regelmäßig zu Ohren und können es trotzdem gar nicht oft genug hören:
Um sich gegen Schwächephasen einzelner Anlageklassen oder Sektoren abzusichern, sollte man
beim Investieren niemals alles auf eine Karte setzen, sondern das verfügbare Anlagekapital klug
streuen, um das Risiko zu minimieren. Das gilt nicht nur für Aktieninvestments, sondern auch beim
Immobilien-Crowdinvesting. 

Von Marie-Theres Ehrendorff 

Die auf Planung, Entwicklung und den Bau von leistbaren Wohnimmobilien in und um Ballungsräume
spezialisierte Aventa-Gruppe hat mittels einer Crowdinvesting-Kampagne, die bei dagobertinvest on-
line ging, dieses Neubauprojekt in Leoben geschaffen. Foto: Aventa
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Stefan Lubinger, Weltmeister Konditor, 2011
Melanie Seidl, Europameisterin Steinmetz, 2012
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Die Expertinnen und Experten der JOANNEUM RESEARCH forschen 
seit 20 Jahren an Genderfragen, sind in internationale Netzwerke 
eingebunden und an zahlreichen Gender-Projekten beteiligt. 

Mit dieser umfassenden Expertise beraten sie Forschungseinrichtun-
gen und -unternehmen sowie Forschungsförderungs organisationen 
bei der Entwicklung von Gleichstellungsplänen, die eine Voraussetzung 
für Projekteinreichungen in Horizon Europe sind.

FÜR MEHR CHANCENGLEICHHEIT: 

Gender Equality Plan

Kontakt: helene.schiffbaenker@joanneum.at

 Q Begleitung bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer 
Strategien, um bestehende Ungleichheiten zu verringern 

 Q Bewertung des Status quo der Chancengleichheit in der  
Organisation und Identifizierung von Handlungsbedarf und 
dem Nutzen für Kundinnen und Kunden

 Q Unterstützung bei der Erarbeitung von Zielsetzungen und  
Monitoring des Fortschritts anhand von Indikatoren

prmins21303-POL-Gender-Equality-175x122,5.indd   1 23.08.21   12:15

Seit April 2018 beschäftigen sich 15
Partner aus ganz Europa im Rahmen
des HORIZON-2020-Projekts

„Ship2Fair“ mit der Herausforderung, die
Planung, Regelung sowie die energetische
und wirtschaftliche Bewertung von solar-
thermischen Anlagen für die Agrar- und
Nahrungsmittelindustrie zu verbessern. Zu
diesem Zweck werden eine Reihe von Tools
und Methoden entwickelt und an vier Indus-
triestandorten (Italien: Martini & Ross, Spa-
nien: Bodegas RODA, Frankreich: Jean Lar-
naudie, Portugal: RAR Group) umgesetzt.
In einem Arbeitspaket wurde unter der Lei-
tung des Kompetenzzentrums BEST eine
selbstlernende Methode entwickelt, die in
der Lage ist, den Solarertrag vorherzusagen.
Diese Methode wurde im Rahmen des Pro-
jektes umfassend getestet und übertrifft gän-
gige Vorhersagemethoden durch eine fast
doppelt so genaue Vorhersagequalität. Die
zuverlässige Vorhersage des Solarertrages
ermöglicht eine effizientere Integration von
solarthermischen Anlagen, da eine bessere
Planung möglich ist, Betriebsstunden von
(fossilen) Wärmeerzeugern eingespart und

der volle Solarertrag genutzt werden können.
Emissionen und Kosten werden reduziert
und die Gesamteffizienz erhöht. Strategien
zur Kühlung der Solaranlage können bei Be-
darf rechtzeitig eingeleitet werden. Das Pro-
jekt wird vom Forschungs- und Innovations-

programm Horizon 2020 der Europäischen
Union im Rahmen der Finanzhilfevereinba-
rung Nr. 792276 _ Solar Heat for Industrial
Process towards Food and Agro Industries
Commitment in Renewables (SHIP2FAIR) –
gefördert. zz

BEST: Innovative Methode zur Vorhersage des Solarertrages

Mehr Ertrag bei Solarwärme durch Ertragsvorhersage steigert die Effizienz für die Industrie. 
Foto: Projekt Ship2Fair
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Wer sich für intelligente Techno-
logien begeistert, die den Weg
in eine nachhaltige Zukunft wei-

sen, sollte den 3. November 2021 im Kalen-
der fett markieren. Mit der ersten #EBSCON
(Electronic Based Systems Conference) fin-
det an diesem Tag ein erstklassiges Event für
Unternehmer, Forscher, Studenten und all
jene statt, die ihr Berufsleben der nachhalti-
gen Veränderung der Gesellschaft widmen.
„Building Bridges for Tomorrow“ lautet das
Motto der Veranstaltung des Silicon Alps
High Tech Clusters, die ins Leben gerufen
wurde, um die Herausforderungen der Ge-
sellschaft mit vereinten Kräften – und intel-
ligenten Mikrotechnologien – zu meistern.
In High-Level-Panels werden bei der #EBS-
CON dazu Schlüsselkonzepte wie Gesell-
schaft 5.0, grüne Technologien, künstliche
Intelligenz und Cybersicherheit kritisch dis-
kutiert. Dazu wird u.a. die dringende Frage
gestellt: Wie können wir Technologien ver-
trauenswürdig, intelligent, vernetzt, sicher
und nachhaltig machen? 
Den Rahmen bilden unter anderem interak-
tive Ausstellungsbereiche, eine Business-to-
Partner-Lounge oder ein After-Show-Net-
working-Clubbing. Für Einblicke in die Welt
der Electronic Based Systems und ihren

Möglichkeiten finden sich Keynotes und Po-
diumsdiskussionen von Vertretern hochka-
rätiger internationalen Marktführer der Tech-
nologiebranche, aufstrebenden Deep-Tech
Start-ups und renommierten VertreterInnen
aus Forschung und Wissenschaft im dichten
Programm. 

Die hybride Veranstaltung findet in der Gra-
zer Altstadt im Congress statt und wird für
Online-Teilnehmer live übertragen. Die Re-
gistrierung ist derzeit noch kostenfrei mög-
lich auf www.ebscon.eu. zz

Foto: #LetsCluster by Silicon Alps

#EBSCON 2021: „Brücken bauen für morgen“ 
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Im Jahr 2050 will die EU klimaneutral
sein. Um dieses Ziel zu verwirklichen,
benötigt es, so die EU, einen gesell-

schaftlichen und wirtschaftlichen Wandel in
Europa, der kosteneffizient, gerecht und so-
zial ausgewogen vollzogen werden muss.
Der Green Deal ist jenes Vehikel, mit dem
diese Transformation erreicht werden soll,
zielt er doch darauf ab, die Mitglieder auf
den Weg hin zu einer klimaneutralen, fairen
und wohlhabenden Gesellschaft mit einer
modernen, ressourceneffizienten und wett-

bewerbsfähigen Wirtschaft zu bringen. „Es
werden laufend neue Direktiven verabschie-
det“, sagt Georg Rogl, Nachhaltigkeitsex-
perte beim Beratungsunternehmen EY. Man-
che würden als Ankündigungen und Ent-
würfe vorliegen, manche seien bereits schla-
gend. Ab 2023 gilt das etwa für die neue
„Corporate Sustainability Reporting Di-
rective“ (CSRD) der EU. Sie nimmt Unter-

nehmen in Zusammenhang mit ihren Nach-
haltigkeitsberichten stärker in die Pflicht.
„Dann müssen alle großen und nicht mehr
nur wie bisher kapitalmarktorientierte Un-
ternehmen diesen vorlegen“, sagt Rogl,
gleichzeitig Co-Leiter der Nachhaltigkeits-
beratung EY-Carbon. Als „groß“ gelten der
CSRD zufolge Betriebe dann, wenn sie zwei
der folgenden Kriterien erfüllen: 40 Millio-
nen Euro Umsatz, 20 Millionen Euro Bilanz-
summe, mehr als 250 Mitarbeiter. Waren bis-
her von der Berichtspflicht etwa 80 heimi-
sche Unternehmen betroffen, geht das Um-
weltministerium in Zukunft von rund 2.000
aus. Gleichzeitig hat die EU auch formal und
inhaltlich die Latte für die Nachhaltigkeits-
berichte höher gelegt: So müssen diese ver-
pflichtend ab 2023 im Lagebericht des Ge-
schäftsberichts veröffentlicht werden. „Das
bedeutet strengere Kontrollen und Vorgaben
zum Inhalt“, sagt Rogl. Zu Letzterem werde
die EU entsprechende Vorgaben in einem ei-
genen Sustainability Reporting Standard ver-
öffentlichen. „Bereits fix ist, dass die The-
men Governance, Risikobereich und wie Un-
ternehmen die Umsetzung der Pariser Kli-
maziele bis 2050 schaffen wollen, im Nach-
haltigkeitsbericht zu finden sein müssen.
Standards werden Prinzipien, Indikatoren
und vielleicht Prozesse vorgeben“, erzählt

der Senior Manager bei EY. Ebenfalls vor-
gegeben ist der doppelte Wesentlichkeitsbe-
griff. „Das heißt, man muss einerseits ana-
lysieren, welche Umwelt- und Sozialthemen
von außen auf das Unternehmen einwirken,
und andererseits was von diesem auf die
Umwelt ausgeht“, beschreibt Rogl. Und das
nicht nur kurz-, sondern auch mittel- und
langfristig. Aufgaben, die der Wirtschaft be-
reits teils Kopfweh bereitet. Unternehmen
brauchen somit tatsächlich eine Nachhaltig-
keitsstrategie, um festzulegen, was wichtige
Themen sind, wie man mit Zielen, Indikato-
ren, Verantwortlichkeiten und Maßnahmen
umgeht, damit all das wieder im Nachhal-
tigkeitsbericht zu finden ist. Es gäbe zwar
Pioniere, die bereits in diese Richtung tätig
waren, aber auch manche, die noch nicht rea-
lisiert hätten, dass 2024 ein Nachhaltigkeits-
bericht veröffentlicht werden müsse, so
Rogl.
Ebenfalls bereits fix sind Verschärfungen im
Bereich der Taxonomie, eines einheitlichen
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Ab 2023 müssen mehr Un-
ternehmen als bisher ver-
pflichtend einen Nachhal-
tigkeitsbericht vorlegen.

Im Rahmen des Green Deals der EU werden Unternehmen künftig stärker in die Pflicht genommen.
Das gilt unter anderem für Nachhaltigkeitsberichte und die Taxonomie.

Von Ursula Rischanek

Nachhaltig berichtet

Strenge Vorgaben gibt es
dafür sowohl formal als
auch inhaltlich.
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Klassifizierungssystems für nachhaltige
Wirtschaftsaktivitäten, das nicht nur die
Transparenz des Nachhaltigkeitsgrades von
Unternehmen erhöhen und Finanzströme in
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten lenken
soll: „Gerade im Finanzierungsbereich und
vonseiten der Investoren wird immer mehr
Wert auf ökologische Kriterien gelegt“, weiß
der Experte. Bereits im kommenden Jahr
müssen demnach jene Unternehmen, die
schon Nachhaltigkeitsberichte vorlegen
müssen, ihre grünen Umsatzanteile, die grü-
nen operativen Kosten sowie den Grünanteil
an den Gesamtinvestitionen ausweisen, die
anderen folgen ein Jahr später. „Das ist ak-
tuell ein Mega-Thema“, sagt Rogl. Schließ-
lich gilt es, sich an einem 500 Seiten starken
Katalog mit Kriterien und Schwellenwerten
zu orientieren. Weiters muss jede Aktivität
einzeln betrachtet werden. Doch damit ist
das Ende der Fahnenstange noch nicht er-
reicht: All jene Unternehmen, die erst 2023

darüber Auskunft geben müssen, müssen
sich nämlich dann durch einen 1.500 Seiten
starken Kriterienkatalog kämpfen. Wobei
das nur eine Seite der Medaille ist. Es darf
nämlich auch nicht gegen ein einziges Ziel
des Green Deal, der neben Klimaschutz und
Anpassung an den Klimawandel auch noch
Biodiversität, Umweltverschmutzung, Was-
ser und Kreislaufwirtschaft umfasst, versto-
ßen werden. „Bei vielen wird es relativ kom-
pliziert, festzustellen, ob etwas grün ist oder
nicht“, sagt Nachhaltigkeitsexperte Rogl.
Sich beraten zu lassen, sei es in Hinblick auf
Nachhaltigkeitsberichte, sei es in Zusam-
menhang mit der Taxonomie, sei angesichts
der Tatsache, dass es für manche doch Neu-
land ist, sinnvoll. Dazu komme, dass es für
Beratungsleistungen finanzielle Unterstüt-
zungen gäbe. „Allerdings haben die neun
Bundesländer dazu verschiedene Zugänge
und die Beträge sind auch nicht sehr groß“,
sagt Rogl. zz
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Der Green Deal
Im Dezember 2019 hat Kommissions-
präsidentin Ursula von der Leyen den
europäischen Green Deal präsentiert.
Die neue Wachstumsstrategie soll es
Europa ermöglichen, die Emissionen
zu senken und somit der erste klima-
neutrale Kontinent zu werden. Gleich-
zeitig sollen Arbeitsplätze geschaffen
werden. Die neuen umweltpolitischen
Maßnahmen sollen sich auf alle Wirt-
schaftszweige – von Verkehr, Energie,
Landwirtschaft bis zu Industrie – er-
strecken. Als Teil des Green Deal wur-
den beispielsweise im März des Vor-
jahres das Europäische Klimagesetz
und im Mai 2020 die EU-Biodiversitäts-
strategie bis 2030 veröffentlicht. Der
Green Deal soll aber auch Europa aus
der Corona-Krise führen: Ein Drittel
der Investitionen aus dem Aufbaupa-
ket NextGenerationEU und dem Sie-
benjahreshaushalt der EU mit einem
Umfang von insgesamt 1,8 Billionen
Euro fließt in den Green Deal.

Georg Rogl, Nachhaltigkeitsexperte beim Bera-
tungsunternehmen EY Foto: EY/Robert Herbst

Auch bei der EU-Taxono-
mie gibt es Verschärfun-
gen.

Mit dem Green Deal will Brüssel nicht
nur den Klimawandel bekämpfen, son-
dern auch Arbeitsplätze schaffen.
Foto: iStock.com/artJazz

Unter anderem muss der
grüne Umsatzanteil ausge-
wiesen werden.



Die Luftfahrt als Klimasünder zu
brandmarken und gleichsam Ver-
bote, z.B. von Kurzstreckenflügen

zu fordern ist politisch besonders einfach
und populär. Der Grund: Sobald wir in den
Himmel blicken, sehen wir dort an manchen
Tagen ein dichtes Netz aus Kondensstreifen,
die in sofort den Eindruck erwecken, dass
Flugzeuge enorm viele Abgase erzeugen.
Dass ein Kondensstreifen vor allem aus Was-
serdampf besteht, wissen viele nicht. Der
weltweite CO2-Ausstoß der Luftfahrt beträgt
aber nur rund 2,7 Prozent des vom Menschen
verursachten Gesamtausstoßes. Die Europäi-
sche Luftfahrt erzeugt überhaupt nur 0,52
Prozent der europäischen Emissionen und in
Österreich ist der Beitrag noch geringer. Hier
trägt das Fliegen nur zu 0,16 Prozent zum
nationalen CO2-Ausstoß bei. Umstritten ist
in der Wissenschaft, wie hoch der Einfluss
anderer Gase, wie etwa Methan und Wasser-
dampf, ist, die mitunter weit höhere Klima-
wirksamkeit haben als CO2. Deshalb meinen
einige Experten, dass die Emissionen aus der
Luftfahrt mit einem Faktor drei bis fünf zu
rechnen sind. 

Luftfahrt für Wertschöpfung
nicht zu unterschätzen
Rein ökonomisch betrachtet ist die Luftfahrt-
branche ein besonders wichtiger Wertschöp-
fungstreiber. Die direkten und indirekten Ef-
fekte auf die Wirtschaft sind nicht zu unter-
schätzen. Nicht nur dass eine internationale
Anbindung für jede Region ein essenzieller

Standortfaktor ist, auch Betrieb, Produktion
und Wartung von Flugzeugen garantieren
Tausende Arbeitsplätze in der Luftfahrt und
in vielen angeschlossenen Branchen. Um die
ökonomische Bedeutung des Fliegens ist
man sich im Staatssekretariat des Klimami-
nisteriums sehr wohl bewusst. „Eine Studie
des Economica Instituts von 2020 hat die
volkswirtschaftliche Bedeutung des Luftver-
kehrs, des Drehkreuzes Wien und insbeson-
dere der Regional-Flughäfen herausgestri-
chen. Anfang des Jahres wurde bestätigt: An-
bindungen an große Hubs sind entscheidend
für Wachstum, Standort und Arbeitsplätze –
das bringt wichtige Direktinvestitionen. So
hat zum Beispiel der Flughafen Graz eine
große Bedeutung von Business-Strecken für
den dortigen Auto-Cluster. Wir wollen die
Wertschöpfung für die Regionen bewahren
und in den nächsten Jahren wieder aus-
bauen“, bekräftigt Staatssekretär Magnus
Brunner. 

Klimaneutrales Wachstum
Die Luftfahrtbranche selbst hat sich hohe
Ziele gesteckt. Um die Ziele zu erreichen,
hat die UN-Organisation ICAO (Internatio-
nal Civil Aviation Organisation) ein globales
Abkommen beschlossen, dass ein CO2-neu-
trales Wachstum der Branche ab dem Jahr
2020 vorsieht. Obwohl Kritiker dieses Ab-
kommen noch als zu zahnlos sehen, tut sich
dennoch viel. Moderne Flugzeugtypen sind
beispielsweise wesentlich effizienter gewor-
den und verbrauchen um bis zu 25 Prozent

weniger Kerosin und stoßen damit um 25
Prozent weniger CO2 aus und sind auch um
60 Prozent leiser als Flugzeugflotten der Vor-
gängergeneration. Der durchschnittliche Ver-
brauch wurde im Vergleich zu 1990 im
Schnitt auf 3,55 Liter pro 100 Passagierki-
lometer verringert und damit nahezu hal-
biert. Trotz massiv gestiegener Passagierzah-
len wird verhältnismäßig immer weniger
Treibstoff verraucht. Die Lufthansa Group
hat demnach ihre Effizienz um 215 Prozent
zum Referenzjahr 1991 steigern können.
Auch die Austrian Airlines hat seit 2005 ihre
CO2-Emissionen pro Passagier um 31 Pro-
zent verringert. Auch am Boden haben im-
mer mehr Flughäfen eine Strategie zur CO2-
Neutralität ausgearbeitet. 
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Obwohl sie nur einen kleinen Teil zum CO2-
Ausstoß beiträgt, gilt die Luftfahrt 
als großer Klima-Sündenbock. Doch die
Branche ist in Sachen Klimaschutz weiter,
als viele glauben. Dennoch sind noch
enorme Effizienzsteigerungen möglich.
 Anstatt auf Verbote sollte die Politik auf
die Optimierung von Luftfahrtprozessen
und Förderung innovativer Technologien
setzen. Das bringt für Klima und Wirtschaft
mehr.   

Von Stefan Rothbart

Klimaschutz in der Luftfahrt

Julian Jank, Geschäftsführer bei Aeroficial 
Intelligence Foto: AI
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EU will höhere Preise fürs Fliegen
Trotz der immensen Effizienzsteigerungen, die in der Luftfahrt in
den letzten Jahrzehnten erreicht wurden, muss die Branche weitere
CO2-Einsparungen vornehmen, um die Klimaziele zu erfüllen. Die
EU sieht deshalb auch eine Ausweitung der CO2-Bepreisung für die
Luftfahrt vor. Damit soll vor allem Kostenwahrheit hinsichtlich der
Klimaauswirkungen geschaffen werden. Das EU-Paket für die Luft-
fahrt ist grundsätzlich im Sinne Österreichs, bestätigt Staatssekretär
Magnus Brunner. „Es hängt aber nun davon ab, wie die genaue Aus-
gestaltung der von der EU-Kommission vorgeschlagenen Maßnah-
men erfolgt. Die Luftfahrt ist bereits heute in internationale Umwelt-
und Emissionskompensationsregime integriert, seit 2021 beispiels-
weise als einziger Verkehrsträger in das EU-Emissionshandelssys-
tem, zudem in das internationale Kompensationsregime für die Luft-
fahrt CORSIA. Der Vorschlag der EU-Kommission muss – insbe-
sondere hinsichtlich Umsetzungszeiträume und Anwendungsbereich
– genau geprüft werden, um Wettbewerbsnachteile gegenüber der
außereuropäischen Konkurrenz möglichst gering zu halten“, gibt
Brunner aber zu bedenken. Eine reine Preiserhöhung wird aber auch
von Luftfahrtexperten kritisch gesehen. Julian Jank, Geschäftsführer
von Aeroficial Intelligence, einem Unternehmen mit Sitz in Graz,
das sich auf die Optimierung von Luftfahrtprozessen mittels Big Data
spezialisiert hat, hält konkrete nationale Vorgaben für wichtiger als
eine reine Besteuerung der Flugpreise, die sich nur schmälernd auf
die ohnehin schon geringen Margen der Fluglinien auswirken würde
und somit nur noch mehr Lohn- und Effizienzdruck in der Branche
erzeugt. 

Bei Effizienz noch Luft nach oben
Aeroficial Intelligence gilt inzwischen als Global-Leader-Unterneh-
men bei der Optimierung von Luftfahrtprozessen und ist weltweit
tätig. Julian Jank kennt daher die internationalen Bestrebungen nach
mehr Klimaschutz gut. „Die Rufe nach massiven Emissionseinspa-
rungen werden natürlich weltweit lauter“, so Jank. „Hier gibt es ei-
nerseits Fluglinien, die rein aus ökonomischer Sicht bereits großes
Interesse an geringem Treibstoffverbrauch haben, sie zahlen schließ-
lich auch die Rechnung. Auf der anderen Seite gibt es jedoch enor-
men Handlungsbedarf für Flugsicherungen, welche für die tatsäch-
liche Routenführung eines Fluges zuständig sind. Hier wären klare
Ziele und Vorgaben seitens der Politik für z.B. treibstoffsparende An-
flüge auf einen Flughafen ein wichtiger Schritt“, erläutert Jank wei-
ters. In Österreich sieht er etwa bei Vorgaben zu treibstoffsparenden
Flugrouten noch gehörig Luft nach oben. „Bis 2025 sollten 80 Pro-
zent aller Anflüge mit treibstoffsparenden kontinuierlichen Sinkflug-
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Staatssekretär Magnus Brunner ist für die Luftfahrtagenden im Klimaminis-
terium zuständig. Foto: Christopher Dunker
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Verfahren (sogenannte CDO-Anflüge) geflo-
gen werden. Diese Maßnahme ist einfach zu
messen und die Frage, die sich stellt, sollte
lauten: Warum werden mit allen technischen
Mitteln noch immer ineffiziente Anflüge
durchgeführt? In Wien wurden 2019 nur
rund ein Viertel solche treibstoffeffizienten
Anflüge durchgeführt Das Ziel muss hier
klar 100 Prozent effiziente Anflüge sein!“,
plädiert Jank eindringlich für eine „low-han-
ging-fruit“ hinsichtlich Emissionseinsparun-
gen in der Luftfahrt. Das Potenzial für CO2-
Reduktion ist laut Jank enorm. „Bei einem
durchschnittlichen Anflug eines Standard-
Mittelstrecken-Flugzeugs (Airbus A320 oder
Boeing 737) können durch einen treibstoff-
sparenden Anflug (CDO) zwischen 30 und
70 kg Treibstoff gespart werden, bei größe-
ren Flugzeugen um ein Vielfaches mehr (teil-
weise mehr als 250 kg pro Anflug). Dies
scheint auf den ersten Blick nicht viel, wenn
man jedoch bedenkt, dass Wien im Jahr 2019
rund 140.000 Anflüge hatte und davon rund
105.000 keinen CDO geflogen sind, erkennt
man die Dimension der möglichen Einspa-
rungen. Hier noch nicht eingerechnet sind
optimierte Abflüge“, erläutert der Luftfahrt-
experte. 

Großes Potenzial für
Wasserstoff und E-Fuels
Um das Fliegen letztendlich klimaneutral zu
machen bzw. den CO2-Ausstoß auf null zu
reduzieren, werden die größten Hoffnungen
derzeit in neue Antriebe und Treibstoffarten
gesetzt. Elektro- oder Wasserstoffantriebe
sind derzeit von mehreren Herstellern, u.a.
Airbus, in Entwicklung und könnten früher
kommen als gedacht. Der Flugzeugbauer
Deutsche Aircraft will bereits 2025 mit der
D328eco ein wasserstoffbetriebenes Klein-
flugzeug mit 40 Sitzplätzen für Regional-

flüge auf den Markt bringen. Airbus rechnet
bis 2035 mit einer Etablierung seiner Was-
serstoffflieger. Davor könnte bereits der Ein-
satz von Sustainable Aviation Fuels (SAF)
verstärkt zum Einsatz kommen. Darunter fal-
len sowohl Bio-Treibstoffe als auch E-Fuels.
Staatssekretär Magnus Brunner hält die Bei-
mischung von alternativen Treibstoffen für
sehr sinnvoll, um die Klimaziele der Bun-
desregierung bis 2040 zu erreichen. „E-Fuels
haben enormes Potenzial, mit diesen können
Flugzeuge CO2-neutral betrieben werden.
Die EU-Kommission hat im Rahmen des Fit-
for-55-Pakets ebenfalls Ziele für die Beimi-
schung alternativer Treibstoffe vorgeschla-
gen. Demnach sollen 2025 zwei Prozent al-
ternative Treibstoffe in der Luftfahrt beige-
mischt werden. Bis 2050 soll der Anteil al-
ternativer Treibstoffe in Flugzeugtanks auf

63 Prozent, davon 28 Prozent E-Fuels, wach-
sen. Derzeit fehlt es noch an einer Produktion
im industriellen Maßstab. Ich unterstütze daher
unter anderem das Luftfahrtforschungspro-
gramm ,Take OFF’, das innovative Forschungs-
vorhaben in der Luftfahrt alleine heuer mit 13
Millionen Euro fördert“, berichtet Brunner.
Auch Luftfahrtexperte Julian Jank ist vom Po-
tenzial der SAF überzeugt, sieht aber nur tech-
nische Probleme. Generell sei das Potenzial für
Effizienzsteigerungen noch groß, sowohl in der
Luft als auch am Boden. Verbesserte Prozesse
bei Fluglinien, Flugsicherung und Flughäfen
würden zusammengenommen noch enorme
Effizienzgewinne ermöglichen, so Jank ab-
schließend. Es geht also auch gänzlich ohne
Verbote, wenn die Politik die richtigen Vorga-
ben setzt und Effizienzsteigerungen und in-
novative Technologien fördert. zz
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Wasserstoffantriebe sind beim Flugzeugbauer Airbus in Entwicklung. 2035 könnten sie auf den Markt kommen. Foto: Airbus

Auch der Hersteller Deutsche Aircraft (ehemals Dornier) hat mit der D328eco einen kleinen Turbo-Pro-
pflieger für Kurzstrecken in Entwicklung und könnte schon 2025 marktreif sein. Foto: Deutsche Aircraft
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Wenn von 22. bis 26. September
die erste österreichische Auflage
von EuroSkills über die Bühne

geht, avanciert die Steiermark zum Schau-
fenster der europäischen Nachwuchstalente.
Im Freiluftgelände des Grazer Schwarzlsees
rittern – auf rund 70.000 Quadratmeter Wett-
bewerbsfläche – rund 400 junge Fachkräfte
in 48 Berufen um die Medaillen. Die bis zu
26-jährigen Teilnehmer sorgen für fliegende
Funken in den Schweißkabinen, meisterhafte
Tischlereiprodukte – oder etwa innovative
CAD-Konstruktionen. Dass EuroSkills mit
umfassenden Maßnahmen und einem ausge-

feilten Präventions- und Sicherheitskonzept
die Anforderungen an den Status quo erfüllt,
injiziert nicht nur der europäischen Jugend
Zuversicht. Sondern auch dem Wirtschafts-
standort, wie EuroSkills-2021-Aufsichtsrat-
vorsitzender und WKO-Steiermark-Präsi-
dent Josef Herk betont: „Gerade in Zeiten
eines dramatischen Fachkräftemangels ist es
wichtig, den ,Young Professionals’ eine ent-
sprechende Bühne zu bieten. Mit EuroSkills
wollen wir unser Land nicht nur als europäi-
schen Hotspot für Jungfachkräfte präsentie-
ren, sondern auch eine breite Öffentlichkeit
über die Vielfalt an beruflichen Karriere- und

Österreich wird zum Fachkräfte-„Hotspot“ 

Die Berufseuropameisterschaft EuroSkills macht Österreich von 22. bis 26. September zum Schauplatz der in-
ternationalen Nachwuchselite. Auf Basis einer breiten Unterstützung der nationalen und internationalen
Sponsoren wird so dem Fachkräftemangel getrotzt.

Green-Energy-Profis 
von Energie Steiermark 
Als innovativer Energiekonzern und
steirisches Leitunternehmen sieht die
Energie Steiermark in der Qualifizie-
rung von Fachkräften einen entschei-
denden Faktor für den Zukunfts-Er-
folg. „Unser Unternehmen ist auf die
exzellenten Leistungen von qualifi-
zierten Fachkräften angewiesen. Eu-
roSkills 2021 bietet ihnen eine ent-
sprechende Bühne und wir sind uns si-
cher, dass sich viele junge Menschen
davon begeistern lassen“, sind sich die
beiden Energie-Steiermark-Vorstände
Christian Purrer und Martin Graf si-
cher. In den letzten Jahren hat die
Energie Steiermark nicht nur zahlrei-
che Lehrlinge zu Green-Energy-Profis
ausgebildet, sondern auch um mehr
als zehn Millionen Euro das österreich-
weit modernste Qualifikationszen-
trum im Bereich Erneuerbare Energie,
den E-Campus, errichtet. 
CHRISTIAN PURRER u. MARTIN GRAF
Energie-Steiermark-Vorstände 

DMG Mori starker Partner für EuroSkills
Als weltweit führender Hersteller von Werkzeugmaschinen und Anbieter ganzheitli-
cher Technologielösungen hat bei DMG MORI die Ausbildung und Nachwuchsförde-
rung einen hohen Stellenwert. Jungen Talenten gehört die Zukunft – diese zu för-
dern und zu fordern ist Teil unserer DNA. Unsere Auszubildenden und Nachwuchs-
fachkräfte nehmen weltweit regelmäßig an WorldSkills-Wettbewerben teil – mit
außerordentlichem Engagement und Erfolg. Seit 2007 unterstützt DMG MORI die
WorldSkills Wettbewerbe mit Maschinen, technischem Support und Training. Seit
2016 ist DMG MORI „Global Industry Partner“ von WorldSkills International. Die Eu-
roSkills unterstützt DMG Mori nun bereits zum vierten Mal.

Junge Talente wetteifern um die beste Performance in ihren Berufen. Foto: Kanizaj
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Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Da-
von profitieren nicht zuletzt auch unsere Un-
ternehmen“, sagt Herk.

EuroSkills bringen österreichischer
Wirtschaft über 23 Millionen
Um die Veranstaltung vorbereiten und um-
setzen zu können, werden 260 Dienstleister
und Klein- und Mittelbetriebe beauftragt.
Wie eine Berechnung des Instituts für Wirt-
schafts- und Standortentwicklung der WKO
Steiermark belegt, ist die Großveranstaltung
auch ein wirtschaftlicher Turbo: Demnach
wird ein volkswirtschaftlicher Effekt im
Ausmaß von 23,4 Millionen Euro auf das
Bruttoinlandsprodukt erwartet. Jeder inves-
tierte Euro erhöht die Wirtschaftsleistung der
Steiermark damit um den Faktor 1,4. „Eu-
roSkills sind ein zentraler Multiplikator für
die heimische Wirtschaft. Durch die Veran-
staltung entstehen nachweislich bedeutende
ökonomische Effekte für ganz Österreich“,
erklärt Herk. Direkt messbar sind die posi-
tiven Auswirkungen auf die Beschäftigung,
die von der Berufseuropameisterschaft aus-
gehen: Neben 22 Arbeitsplätzen, die durch
das Projekt direkt geschaffen wurden, wer-
den in Gesamtösterreich 182 Arbeitsplätze
abgesichert – das entspricht einer Lohn-

summe von 9,3 Millionen Euro. Insgesamt
werden durch Steuer- und Abgabeneffekte
12,4 Millionen Euro erzielt, die dem Fiskus
zugutekommen

Sponsoren ermöglichen Event
Nicht zuletzt die Pandemie machte für Eu-
roSkills eine engmaschige Kooperation zwi-
schen Institutionen sowie internationalen
Partnern notwendig. Vom regionalen Dienst-
leister über das nationale Unternehmen bis
hin zum mitteleuropäischen Konzern: Die
Dichte an Sponsoren und Unterstützern ist
immens. „Ohne unsere loyalen und tollen
Partner und Sponsoren wäre ein Event wie
EuroSkills schlichtweg nicht möglich. Sie
schaffen die Grundvoraussetzungen für die-
sen internationalen Wettbewerb“, betonen
Angelika Ledineg und Harald del Negro, Ge-
schäftsführer der EuroSkills 2020 GmbH,
unisono. 

Zehn Millionen Euro 
Insgesamt werden Materialien und Maschi-
nen im Wert von rund elf Millionen Euro von
rund 150 verschiedenen Unternehmen ge-
sponsert. Rund 420 Sattelschlepper – um
noch 100 mehr als in ersten Planungen an-
genommen – zeichnen für die Anlieferung

von Maschinen und beruflichen Utensilien
verantwortlich. „Aus Wettbewerbssicht ist
ganz entscheidend, dass alle Professionisten
die exakt gleichen Voraussetzungen vorfin-
den. In diesem Zusammenhang ist besonders
komplex, dass jeder Wettbewerb bzw. Skill
nicht nur unterschiedliches Equipment, son-
dern auch eine unterschiedliche Basisinfra-
struktur benötigt“, so die beiden Geschäfts-
führer Ledineg und del Negro. zz

Festo schafft moderne technische Berufsbilder
Festo ist Marktführer in der Automation mit Pneumatik und Elektronik sowie im in-
dustriellen Bildungswesen und seit vielen Jahren ein verlässlicher Unterstützer der
internationalen Skills-Wettbewerbe und als einer der Hauptsponsoren bei den Eu-
roSkills 2021 in Graz mit dabei. Im Zeitalter von Industrie 4.0, Digitalisierung und
der smarten Fertigung ist es wichtig, neue Impulse für die Aus- und Weiterbildung
zu setzen. Mit dem Berufsbild des Mechatronikers ist es gelungen, einen modernen
und technischen Beruf für die Zukunft zu entwickeln. Mit unserem Know-how, mit
dem Blick für das große Ganze und unserer Liebe zum Detail fördern wir nachhalti-
ges Wachstum – damit die Welt in Bewegung bleibt. 
RAINER OSTERMANN Geschäftsführer von Festo Österreich 

Fanuc begeistert Junge
für Robotik
FANUC hat im Jahr 2021 seinen
750.000sten Industrieroboter herge-
stellt. Diese Zahl unterstreicht ein-
drücklich den starken Trend hin zur
Automatisierung. Zwar ist es in den
vergangenen Jahren einfacher gewor-
den, Roboter zu programmieren. Doch
nur gut ausgebildete Fachkräfte kön-
nen alle ihre Funktionen verstehen
und effizient nutzen, was die Grund-
lage für eine erfolgreiche Industrie-
produktion der Zukunft darstellt.
Viele junge Talente begeistern sich für
Robotik, und es ist daher umso wichti-
ger, dass wir sie fördern und ihnen zur
Seite stehen. Deshalb unterstützen wir
EuroSkills und damit die Wettbe-
werbsteilnehmer tatkräftig bei der
Entwicklung beruflicher Fähigkeiten
für die Robotersystemintegration und
freuen uns als Sponsor sehr auf die Eu-
roSkills 2021 im September in Graz.
FANUC wünscht allen Teilnehmern im
Wettbewerbsberuf „Robot Systems In-
tegration“ viel Erfolg!
HERR SHINICHI TANZAWA President &
CEO FANUC Europe Corporation

Präzision und Fachwissen sind 
gefragt. Junge Fachkräfte zeigen 
ihr Können. 
Foto: Kanizaj
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Der Städtetag ist die wichtigste Ver-
anstaltung des Österreichischen
Städtebundes. Einmal im Jahr kom-

men um die 1.000 Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister aus ganz Europa, um an dem
Treffen teilzunehmen. Während dieses drei
Tage dauernden Städtetags, der jeweils unter
einem Fachthema steht und auch in Arbeits-
kreisen detaillierte Informationen zu poli-
tisch wichtigen Themen liefert, bleibt noch
Zeit genug, um zu netzwerken und regen Er-
fahrungsaustausch mit den  anwesenden
Kollegen zu pflegen. Auch die heimische
Staatsspitze und der Bundespräsident zählen
zu den Stammgästen dieses jährlich stattfin-
denden Treffens. 
Inwieweit das vielfältige Programm heuer
nach Plan verlaufen wird, wissen die Orga-
nisatoren coronabedingt leider noch nicht.
Derzeit geht man davon aus, dass die Veran-
staltung zum 70. Jubiläum im VAZ Veran-
staltungszentrum St. Pölten vor Ort und per-
sönlich sein kann. Unter dem Motto „Mit-
tendrin und Miteinander: gemeinsam sind
wir Stadt“ findet der 70. Städtetag nach 2011
erneut in St. Pölten statt. „Sie werden sehen,
seit damals ist viel in Bewegung geraten“,
macht der St. Pöltner Bürgermeister Mattias
Stadler Gusto auf mehr. „St. Pölten hat in
den vergangenen Jahren wirtschaftlich wie

kulturell eine enorme Dynamik entwickelt.
Wir verdichten die Stadt nach innen, neue
Stadtteile entstehen. Dabei bleibt St. Pölten
eine überschaubare und menschliche Stadt,
in der niemand allein gelassen wird, eine
echte Sozialstadt, die Raum für Zusammen-
halt und Engagement bietet. Kunst und Kul-
tur können hier auf fünf Bühnen sowie in
zahlreichen Museen, Proberäumen und Ga-
lerien genossen werden.“

Der Städtebund ist fest verankert
Präsident des Österreichischen Städtebundes
ist der Wiener Bürgermeister Michael Lud-
wig, Generalsekretär Thomas Weninger, der
das Büro in Wien leitet und die Tagesge-
schäfte führt. Es gibt acht Landesgruppen.
In den Leitungsgremien, das sind Geschäfts-
leitung und Hauptausschuss, sind derzeit De-
legierte aus vier Parteien vertreten, die im
Interesse der Städte den Konsens suchen.
Durch seine Vertretung im Ausschuss der
Regionen der EU (AdR), im Rat der Ge-
meinden und Regionen Europas (RGRE)
und im Kongress der Gemeinden und Regio-
nen Europas beim Europarat verschafft sich
der Österreichische Städtebund auch auf eu-
ropäischer Ebene Gehör.
„Wir sind eine aktive Plattform für Erfah-
rungsaustausch und Vernetzung unter den
Mitgliedern und sehen uns auch als Service-

stelle für deren Anliegen: Wir sind in 40
Fachausschüssen und Arbeitsgruppen orga-
nisiert, beauftragen Umfragen und Studien
zu wichtigen kommunalen Themen, bieten
Schulungs- und Weiterbildungsangebote für
Mitglieder und publizieren u.a. unsere Mit-
gliederzeitschrift ,Österreichische Gemein-
dezeitung’.“ zz

Österreichischer Städtetag

„Mittendrin und Miteinander“

Österreichischer Städtebund
Etwa 65 Prozent der Bevölkerung und
71 Prozent der Arbeitsplätze befinden
sich in Österreichs Ballungsräumen.
Der Österreichische Städtebund ist die
kommunale Interessenvertretung von
insgesamt 257 Städten und größeren
Gemeinden.
Der Verein wurde am 24. September
1915 gegründet und hat heute neben
Wien und den Landeshauptstädten
praktisch alle Gemeinden mit über
10.000 Einwohnern als Mitglied. Die
kleinste Mitgliedsgemeinde zählt
knapp 1.000 Einwohner. Die Mitglied-
schaft ist freiwillig. Neben dem Öster-
reichischen Gemeindebund, der die
kleineren Gemeinden vertritt, ist der
Österreichische Städtebund Gesprächs-
partner für die Regierung auf Bundes-
und Landesebene.

Der Österreichische Städtetag, der heuer in St. Pölten stattfindet, ist die Vollversammlung, die einmal
pro Jahr tagt. Er wählt den Präsidenten und die Mitglieder der Leitungsgremien und entscheidet über
die generelle politische Linie. Foto: Sepa

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig ist
Präsident des Österreichischen Städtebundes und
wird auch in St. Pölten das Ohr bei seinen Bürger-
meisterkollegen haben und zuhören, wo der
Schuh drückt, um konkrete Lösungen für kon-
krete Probleme zu haben. Foto: APA/Georg Hochmuth

Der 70. Österreichische Städtetag, der heuer vom 10. bis 12.November 2021 in der niederösterrei-
chischen Landeshauptstadt St. Pölten stattfinden wird, soll wieder zum Ort der persönlichen Be-
gegnung und des intensiven Meinungsaustauschs werden. 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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Im Wahlkampf wird die direkte Demo-
kratie eifrig beschworen, im Parlament
werden ihre Instrumente dann häufig als

etwas Störendes erachtet. Eine der dunkels-
ten Stunden der direkten Demokratie – aber
auch des österreichischen Parlamentarismus
– war am 11. Dezember 2018 sicherlich der
Auszug der türkis-blauen Regierungsmit-
glieder aus dem Parlament, als die drei
Volksbegehren zu den Themen Frauen-
Gleichstellung, Nichtraucherschutz und
GIS-Gebühren diskutiert wurden. Insgesamt
haben 1,7 Millionen Österreicher zuvor ein
Volksbegehren unterschrieben, 0 Minister
haben dafür demonstrativ ihr Desinteresse
bekundet. 

Präventivbegehren
Die Bürger lassen sich dadurch allerdings
nicht beirren und so „geistert“ eine Vielzahl
an Volksbegehren in den sozialen Foren und
den Medien herum. Einige dieser Volksbe-
gehren kann man als „Präventivbegehren“ in
einer Kategorie zusammenfassen. Gemeint
sind damit Anliegen gegen etwas, was es ei-
gentlich noch gar nicht gibt. So gibt es noch
keine Abschaffung des Bargeldes und es
herrscht in Österreich auch noch keine ge-
nerelle Impfpflicht. Dennoch unterschreiben
Abertausende Österreicher Volksbegehren,
die Gesetze verhindern sollen, welche nicht
einmal als Entwurf existieren. Insofern kann
man diese Volksbegehren als eine Art der
Abschreckung bezeichnen. Dieser Schuss
vor den Bug kann für die Initiatoren aber
auch nach hinten losgehen: Beteiligen sich
nur wenige Bürger an solchen „Präventivbe-
gehren“, werden eventuell schlafende Hunde
geweckt. Die Politik könnte dies als Auffor-
derung sehen, die Themen aufzugreifen und
solche Fakten zu schaffen, die den Initiatoren
nicht gefallen. Denn nun weiß man ja, dass
mit wenig Gegenwind seitens der Wähler zu
rechnen wäre. Darüber hinaus liegt die
Schwäche solcher Begehren darin, dass man
gegen x-beliebige „Bedrohungen“ aktiv wer-
den könnte und damit ein wertvolles Instru-
ment der direkten Demokratie auch partei-
politisch für extrem populistische oder gar
absurde Zwecke missbräuchlich verwendet
wird.Vorbild für eine solche Aushöhlung
wäre unser Nachbarland Ungarn, wo die Be-
völkerung von der Regierung laufend irgend-
welchen Befragungen ausgesetzt ist, welche
so geartet sind, dass nun eine Mehrheit über
Minderheitenrechte befinden kann oder ge-
gen die Europäische Union Stimmung ge-
macht wird. 

Fake-Begehren
In eine ähnliche Richtung geht auch eine Art
von Volksbegehren, die vielleicht gar nicht
so sehr darauf ausgerichtet ist, wirklich
ernsthaft im Parlament behandelt zu werden,
sondern eher an das Affektive der Wähler ap-
pelliert. Diese Kategorie könnte man auch
als „Fake-Begehren“ bezeichnen, weil sie
sich klar gegen international gültige Stan-
dards richten und in einer Demokratie genau
genommen keine Chance auf eine Umset-
zung haben dürften. Beispielhaft dafür ist
das Volksbegehren „Asylstraftäter sofort ab-
schieben“, das jüngst überparteilich vom nie-
derösterreichischen Asyl-Landesrat Gott-
fried Waldhäusl initiiert wurde, damit nicht

noch mehr Österreicher „vergewaltigt und
abgeschlachtet“ würden. Demnach müsse
endlich Schluss sein mit der sogenannten
Humanitätsfalle. Die Europäische Men-
schenrechtskonvention (EMRK) dürfe nicht
die permanente Ausrede sein, dass straffäl-
lige Asylwerber nicht abgeschoben werden
können. Waldhäusl im Klartext: „In diesem
Zusammenhang muss es uns auch egal sein,
ob im Heimatland der Täter Folter oder die
Todesstrafe warten.“
Es muss allerdings nicht immer derart emo-
tional hergehen. Auch gemäßigtere Forde-
rungen, wie etwa die „Umsetzung der Le-
bensmittelherkunftskennzeichnung!“, fallen
in diese Kategorie. Denn letztlich läuft es

Die Infografik zeigt die Zustimmung der Parteien zu den Forderungen des Volksbegehrens.
Quelle: Rechtsstaat & Anti-Korruptionsvolksbegehren

Was ist denn volksbegehrenswert?
Die Anliegen der Volksbegehren sind vielfältig und fast schon unübersichtlich, der Einfluss auf die
Politik ist allerdings überschaubar.

Dr. Mag. Andrea Fronaschütz (Leiterin des österreichischen Gallup Instituts), der Verfassungsrechtler
Univ.-Prof. DDr. Heinz Mayer (Proponent für das Rechtsstaat & Anti-Korruptionsvolksbegehren)

Foto: Rechtsstaat & Anti-Korruptionsvolksbegehren/APA-Fotoservice/Tesarek
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auch darauf hinaus, dass Richtlinien für den Wettbewerb innerhalb
der EU untergraben werden. Nur wenn die Qualität eines Lebens-
mittels mit seiner Herkunft zu tun hat, darf ein EU-Mitglied eine ver-
pflichtende Herkunftsangabe vorschreiben. Das hat die Dritte Kam-
mer des Europäischen Gerichtshofs im Vorjahr entschieden. Dennoch
zeigte sich der freiheitliche Agrarsprecher, NAbg. Peter Schmied-
lechner im August, erfreut darüber, dass die Marke für die offizielle
Eintragungswoche für ein „echtes“ Volksbegehren erreicht wurde.
Damit wäre die erste Hürde des zweistufigen Verfahrens geschafft.
Jetzt heißt es für ihn, Unterschriften zu sammeln.

No-na-Begehren
Um eine weitere Kategorie werden die Volksbegehren bereichert, wenn
es um Forderungen geht, die in einem Rechtsstaat eigentlich selbstver-
ständlich sein müssten und tatsächlich auch schon in Gesetze gegossen
wurden – vielleicht auch nicht in derart detaillierter Form, wie es zum
Beispiel im Rechtsstaat & Antikorruptionsvolksbegehren vorgesehen
ist, das genau genommen einem Armutszeugnis für die Republik Öster-
reich gleichkommt. Gibt es die Notwendigkeit dieses Volksbegehrens,
bedeutet dies auch, dass offenbar gewisse Prinzipien des Anstandes und
der Moral alleine nicht mehr genügen. Immerhin gaben im Juli im Zuge
einer Gallup-Umfrage 21 Prozent der Befragten an, dieses Volksbegeh-
ren „auf jeden Fall“ unterschreiben zu wollen – ein Wert, der laut Andrea
Fronaschütz, Leiterin des Österreichischen Gallup Instituts, aber „mit
Vorsicht zu genießen“ ist, da er mehr über das Potenzial als über die
tatsächlich zu erwartenden Unterschriften aussage.
Ende Juli erhielt das Volksbegehren bereits rund 33.000 Unterstützungs-
erklärungen. Die zur Einleitung eines Volksbegehrens erforderliche
Zahl an Unterschriften (ein Promille der österreichischen Wohnbevöl-
kerung, dzt. 8.401 Personen) wurde damit bereits um rund das Vierfache
überschritten. Der formelle Antrag auf Einleitung wäre also bereits
möglich, soll laut Heinz Mayer, Verfassungsrechtler und Proponent des
Volksbegehrens, aber frühestens um den Herbstbeginn herum erfol-
gen. zz

- Zeitarbeit | Master Vendor

- Personalvermittlung

- Human Resource Konzepte

> 30.000 Kandidaten

> 1.500 Mitarbeiter

11 x in Österreich

JETZT 
INFORMIEREN

Wir von ACTIEF JOBMADE sind die 
richtigen Mitarbeiter zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort!

DiE BüRGER SinD GEFRAGt

Das neue sogenannte „parlamentarische Begutachtungsver-
fahren“ ermöglicht es Bürgern und Experten seit dem 1. Au-
gust 2021, zu allen Gesetzes-, und Bürgerinitiativen sowie Pe-
titionen Stellungnahmen abzugeben. 

Bisher war das nur für Ministerialentwürfe möglich. Neu ist
auch die Dauer der Begutachtungsfrist: Zuvor konnten Stel-
lungnahmen zu Ministerialentwürfen nur vor der Einbrin-
gung eines Gesetzesentwurfs in den Nationalrat abgegeben
werden, im sogenannten „vorparlamentarischen Verfahren“.
Nun regelt eine im Frühjahr 2021 beschlossene Geschäftsord-
nungsnovelle (1178/A), dass die Abgabe von Stellungnahmen
zu Gesetzesentwürfen so lange möglich ist, bis das parlamen-
tarische Verfahren zur Gänze abgeschlossen ist. Das ist in der
Regel die Erledigung im Bundesrat.

Mit der Ausweitung der Begutachtungsmöglichkeit können
Stellungnahmen jetzt zu Vorlagen der Bundesregierung,
Selbstständigen Anträgen von Abgeordneten oder Ausschüs-
sen auf Erlassung von Gesetzen, Gesetzesanträgen des Bun-
desrats, Volksbegehren sowie auch zu Bürgerinitiativen und
Petitionen abgegeben werden. Diese werden nach Einlangen
in der Parlamentsdirektion auf der Website des Parlaments
veröffentlicht. Ab diesem Zeitpunkt sind Stellungnahmen
möglich. Eine bereits veröffentlichte Stellungnahme kann
mit einer Zustimmung unterstützt werden. Diese Form der
Unterstützung von Stellungnahmen haben für die Beratun-
gen im Nationalrat informativen Charakter, da die Zustim-
mungen ein noch besseres Stimmungsbild zu Gesetzesvorha-
ben ermöglichen.

DER PARtEiEnvERGlEich

Wie stehen die Parlamentsparteien zum Rechts-
staat & Antikorruptionsvolksbegehren?

Im Juni wurden die Parlamentsfraktionen von den Initiatoren
aufgefordert, zu den 72 Forderungen Stellung zu beziehen.
Die Parteien sollten dabei kurz und klar darlegen, ob sie den
einzelnen Forderungen grundsätzlich zustimmend oder ab-
lehnend gegenüberstehen.

Die nebenstehende Infografik fasst die Ergebnisse dieser Er-
hebung zusammen. Zur besseren Übersicht wurde die Zu-
stimmung der Parteien mit einem Punktesystem verknüpft.
Für jede ausdrückliche Zustimmung zu einer Forderung
wurde ein Punkt vergeben. Da das Volksbegehren 72 Einzel-
forderungen hat, liegt die maximal mögliche Punkteanzahl
bei 72 Punkten. Bei Forderungen, wo die jeweilige Parteipo-
sition auf Basis der Rückmeldungen unklar, offen oder mit
sachlichen Vorbehalten verbunden war, wurde lediglich ein
halber Punkt vergeben.

Auf Basis der erhaltenen Rückmeldungen erzielte die SPÖ
insgesamt 70 Punkte (97,2 Prozent), knapp gefolgt von den
NEOS mit 68 Punkten (94,4 Prozent) und den Grünen mit
64,5 Punkten (89,6 Prozent). Die FPÖ ging nicht auf alle For-
derungen im Detail ein, kam aber dennoch auf immerhin
51,5 Punkte (71,5 Prozent). Weit abgeschlagen liegt die ÖVP,
die nach mehrfachen Urgenzen eine vage Rückmeldung ab-
gab – dementsprechend kam die Kanzlerpartei nur auf 37
Punkte (51,4 Prozent). 
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Die Bilder gleichen sich vielerorts: In
den Ortskernen von Städten und
Gemeinden stehen viele ehemalige

Handels- und Gewerbeflächen leer, während
an der Peripherie Fachmarkt- und Einkaufs-
zentren entstanden sind. Die Gründe dafür
sind vielfältig: Der Rückgang inhabergeführ-
ter Läden, die mangels Geschäftserfolgs
keine Nachfolger finden, gehört genauso
dazu wie der boomende Onlinehandel oder

auch baurechtliche Auflagen. Vielschichtig
sind auch die Auswirkungen, wenn Ge-
schäfte leer stehen. Durch zugeklebte oder
leere Schaufenster und ausbleibende Inves-
titionen verlieren nicht nur die Immobilien
an Glanz, sondern – in Kombination mit der
fehlenden Frequenz – letztendlich auch die
Ortskerne an Attraktivität. Die Belebung der
Zentren steht daher auf den Agenden der
meisten Städte und Gemeinden ganz oben.
„Dazu gehört eben auch die Reaktivierung
der Erdgeschoßzonen“, beschreibt Harald
Kraxner, Geschäftsführer des Regionalent-
wicklungsvereins Holzwelt Murau. Gemein-
sam mit den 14 Gemeinden des Bezirks Mu-
rau, die sich in einem gemeinsamen Projekt
der Wiederbelebung der Zentren verschrie-
ben haben, arbeitet die Holzwelt Murau ak-
tuell entsprechende Konzepte aus.

„Gerade Corona hat uns gezeigt, dass viele
Menschen wieder aus größeren Städten aufs
Land ziehen wollen – auch weil sich durch
die Pandemie gezeigt hat, dass viele Berufe
ortsunabhängig ausgeübt werden können“,
sagt Kraxner.  Das gelte ihm zufolge beson-

ders für Kreativberufe so-
wie den Bereich Informa-
tions- und Kommunikati-
onstechnologie. „Das
sind unsere Hauptziel-
gruppen“, so Kraxner,
der dabei vor allem Ein-
Personen-Unternehmen
sowie Kleinbetriebe an-
sprechen möchte.

Gute
Voraussetzungen
Die Voraussetzungen,
sich beruflich und privat
im Bezirk Murau anzu-
siedeln, seien perfekt, ist
Kraxner überzeugt. „Wir
bieten eine perfekte In-
frastruktur“, sagt der Ge-
schäftsführer der Holz-
welt Murau. So sei der
Bezirk nahezu flächende-

ckend mit Breitband-Internet versorgt, sei er
doch einer der Ersten gewesen, die auf diese
Schiene aufgesprungen sind. Die leer stehen-
den Geschäfte wiederum könnten beispiels-
weise in Büros, Shared Spaces oder Werk-
stätten umgewandelt und zu attraktiven Kon-

ditionen gemietet werden. Darüber hinaus
seien dieVerkehrsanbindungen ebenfalls gut,
dazu komme eine lebenswerte Umgebung.
„Nicht zuletzt sind die Baugründe im Ver-
gleich zu den Ballungszentren relativ günstig,
wer  will, könnte sogar den Traum vom Ei-
genheim realisieren“, sagt Kraxner. zz

Kreativberufe und IKT als Zielgruppen
Ateliers, Büros oder Werkstätten – leer stehende Handelsflächen in Ortskernen können auch an-
ders genützt werden. Etwa von kreativen EPU oder dem Informationsbereich.

Von Ursula Rischanek

Durch Leerstehungen im
Erdgeschoß verlieren 
zuerst Immobilien und
dann auch  Ortskerne 
an Attraktivität.

Gerade Corona hat 
bewirkt, dass viele 
Menschen wieder aus 
größeren Städten aufs
Land ziehen wollen.

Der Bezirk Murau kann unter anderem mit der großflächigen Versorgung 
mit Breitband-Internet punkten. Foto: Holzwelt Murau

Harald Kraxner, Geschäfts-
führer Holzwelt Murau
Foto: Tom Lamm
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Ortskernbelebung – aktu-
eller denn je. Nicht zu-
letzt deshalb haben sich

die im Bezirk Murau beheimate-
ten Städte und Gemeinden ent-
schieden, sich dieser Herausfor-
derung gemeinsam anzunehmen.
In einem  Projekt unter Federfüh-
rung des Regionalentwicklungs-
vereins Holzwelt Murau werden
nun Orts- und Stadtkernentwick-
lungen akkordiert. 
Inzwischen kommt kaum eine
Gemeinde um das Thema herum:
Die Ortskernentwicklung ist der-
zeit allgegenwärtig. Oftmals be-
streiten Gemeinden und Städte
dieses komplexe Thema allein. 
Die 14 Gemeinden im Bezirk Murau haben
einen anderen Weg gewählt: Sie bündeln
Ressourcen und haben zusammen mit der
Holzwelt Murau das Projekt „WiR in Mu-
rau“ initiiert. Ein Mehrwert, der dadurch ent-
steht, ist die effiziente Bearbeitung gemein-
samer vielschichtiger Aufgaben.

Gemeinsam aufs Ganze gehen
„Wir wissen, dass  sich die Herausforderun-
gen in den Gemeindenähneln“, sagt Holz-
welt-Obmann und Bezirksbürgermeister
Thomas Kalcher. „Trotzdem braucht es für
jede Gemeinde eine individuelle Lösung.

Besonders seit der Gemeindezusammenle-
gung sind die Gemeindegebiete noch weit-
läufiger geworden – oft gibt es mehrere Dorf-
plätze. Deshalb arbeitet die Holzwelt Murau
daran, sich genau anzuschauen, was die Ge-
meinden brauchen, um daraus individuelle
und trotzdem abgestimmte Entwicklungen
anzustoßen.“

Soll heißen: Mancherorts gibt es
konkrete Liegenschaftsentwick-
lungen, in anderen Orten wie-
derum Ortskernaktivitäten oder
auch Orts- und Stadtentwick-
lungskonzepte, die bereits beste-
hende überregionale Leitbilder
einbinden und verstärken. Der
Vorteil des gemeinsamen Vorge-
hens ist, dass einerseits die Akti-
vitäten abgestimmt sind und sich
ergänzen, andererseits ein Netz-
werk entsteht, bei dem Bedarf
und Angebot zusammengebracht
werden. zz

Kontakt und Information:
Holzwelt Murau
Natalie Hoffmann
Bundesstraße 13a
8850 Murau
T: +43 3532 / 20000 – 16 
E: natalie.hoffmann@holzwelt.at 
W: www.holzweltmurau.at 

Murau macht’s vor
Holzwelt-Obmann Bgm. Thomas Kalcher bei der Eröffnung einer „Kernaktivität“. Foto: Michael Blinzer

Erstmalig gibt es in der Steiermark eine bezirksweite Orts- und Stadtkernentwicklung.
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Studierende der FH Joanneum erstellten Konzepte zu Liegenschaftsentwick-
lungen für drei Orte. Illustration: Khuzama Hannan/ FH Joanneum
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Salzwelten Salzburg: 
Entdecke die neue interaktive Salz-Erlebnis-Welt!
„Alles neu!“, lautet das Motto im Salzbergwerk auf dem Dürrnberg
nahe Salzburg und Berchtesgaden. Neben dem neuen Empfangsbe-
reich erwartet dich ab sofort eine interaktive Zeitreise durch den
Kreislauf des Salzes: Lass dich in die Welt der modernen Salz-Pro-
duktion entführen! Nach einer rasanten Fahrt mit der Grubenbahn
öffnen sich unter Tage die Tore in vier Epochen des Salzabbaus –
vom Abbau heute geht es ins goldene Barock, weiter ins finstere Mit-
telalter und zurück bis in die Keltenzeit. Du willst noch mehr über
die „Essenz des Lebens“ erfahren? Dann erkunde den Kelten.Erleb-
nis.Berg mit dem Keltendorf SALINA, der Salz-Manufaktur und
dem Spielplatz! Cooler und cleverer Begleiter für alle kleinen und
großen Entdeckerinnen und Entdecker: die neue Salzwelten App mit
AR-Funktion und virtuellem Abenteuerspiel am
Kelten.Erlebnis.Berg.

Salzwelten Hallstatt: 
Erforsche das älteste Salzbergwerk der Welt!
Eigentlich sind wir in Hallstatt ziemlich bodenständig, um nicht zu
sagen tiefgründig. Aber manchmal greifen sogar wir zu Superlativen:
So sind die Salzwelten Hallstatt im Salzkammergut beispielsweise
das älteste Salzbergwerk der Welt. Inklusive der ältesten Holzstiege
Europas. Und gekrönt vom atemberaubendsten Blick über das
UNESCO Welterbe Hallstatt – vom 360 Meter hohen Skywalk aus.
Übrigens: Mit der Salzbergbahn geht’s schnell und bequem dort hi-
nauf. Drinnen im Berg macht modernste Medientechnik die Ge-
schichte lebendig: Begib dich in uralten Stollen auf eine Entde-
ckungsreise zu den Anfängen des Salzabbaus vor 7.000 Jahren – und
damit zu den Wurzeln einer gesamten Epoche.

Salzwelten Altaussee: 
Erlebe das größte aktive Salzbergwerk Österreichs!
In den Salzwelten Altaussee im Ausseerland wartet ein spannender
Mix auf dich: Hier trifft das größte noch aktive Salzbergwerk Öster-
reichs auf die hollywoodreife Story von gestohlener Nazi-Raubkunst.

Dort, wo in tiefen Stollen und in einer mystischen Kapelle pures
Steinsalz orangerot schimmert – genau dort retteten einst mutige Alt-
ausseer Bergmänner Europas Kunstwerke vor der Zerstörung durch
das Naziregime.

Kulturhauptstadt Bad Ischl 2024
Derzeit laufen im Zuge der „Kulturhauptstadt 2024“ zahlreiche Pla-
nungen. Als kleiner Teil konnte bereits die „Via Salis“, ein zehn Ki-
lometer langer Themenweg, in Altaussee umgestaltet und eröffnet
werden. Als größtes Projekt wurde eine Liegenschaft im Zentrum
von Bad Ischl angekauft. Diese wird zur „Bad Ischler Salz.Welt“ als
vierter Standort der Salzwelten mittelfristig ausgebaut. Dort wird in
einer inszenierten Schau-Manufaktur auch das begehrte BAD ISCH-
LER Natursalz händisch abgefüllt werden. zz

Dort, wo in tiefen Stollen
und in einer mystischen
Kapelle pures Steinsalz
orangerot schimmert –

genau dort retteten einst
mutige Altausseer 

Bergmänner Europas
Kunstwerke vor der Zer-

störung durch das 
Naziregime.

Foto: www.kernmayer.com

Salzwelten – der Garant für einen gelungenen Firmenausflug!

Durch permanente Investitionen, vor allem auch in die obertägigen Einrichtungen, wurden die Salzwelten
Salzburg, Hallstatt und Altaussee als perfektes Allwetterangebot positioniert. Gerne sind wir Unternehmen
bei der Planung eines unvergesslichen Betriebsausflugs behilflich.

In uralten Stollen wartet die Entdeckungsreise zu den Anfängen des Salzab-
baus vor 7.000 Jahren – und damit zu den Wurzeln einer gesamten Epoche.

Foto: Bergauer Joachim W
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Die Stadtgemeinde St. Veit an der
Glan geht ab sofort in der Vermark-
tung ihrer Leerflächen in der Innen-

stadt, im Wirtschaftspark St. Donat und im
Industriepark St. Veit in Blintendorf neue,
innovative Wege. Unter dem Motto „Zukunft
mit Herz“ initiiert die Stadtgemeinde ein
Standortmarketing, das über das Holding-
Tochterunternehmen STAMA abgewickelt
wird. „Wir möchten mit dem Projekt die An-
siedelung von Betrieben fördern, Interesse
für leer stehende Geschäftslokale wecken so-
wie potenzielle Interessenten für Gewerbe-
und Industriegründe erreichen“, erläutert
Bürgermeister Martin Kulmer das Vorhaben.
Für eine Bezirksstadt dieser Größenordnung
sei dies ein ungewöhnlicher Schritt, so Kul-
mer weiter: „St. Veit hat aufgrund seiner geo-
grafischen Lage und seines interessanten
Wirtschaftsmix sicherlich eine besondere
Rolle in Kärnten, die es zu nutzen gilt. Wir
brauchen uns als Bezirksstadt keinesfalls zu
verstecken. Die mehr als 1.500 Betriebe be-
schäftigen 8.600 Menschen und erwirtschaf-
ten einen Jahresumsatz von rund 800 Mil-
lionen Euro. Dass weltweit tätige Unterneh-
men wie GREENoneTEC, Kioto Solar, Fun-
derMax oder Jacques Lemans hier ihre Zen-
trale haben, spricht für sich.“ 

Schlüsselfaktoren 
für Arbeit und Leben
Die Hälfte des insgesamt 44.200 Euro teuren
Marketingauftritts wird über LEADER-Mit-
tel gefördert. Herzstück der Standortmarke-
ting-Werbelinie ist die Website www.zu-
kunftmitherz.at. Begleitet durch eine einjäh-
rige Social-Media-Kampagne samt einem ei-
gens produzierten Imagefilm, werden damit
Interessenten im deutschsprachigen Raum
und über die englischsprachige Variante auch
in Slowenien und Italien angesprochen. Die
Werbetrommel wird mit den vier Schlüssel-
faktoren „Stadt“, „Arbeit“, „Chancen“ und
„Leben“ kräftig gerührt. 
„Ziel ist es, mit dieser Kampagne eine Da-
tenbank an Interessenten im deutschsprachi-
gen Raum und in den angrenzenden Nach-
barländern aufzubauen. Diese erhalten von
uns ein eigens kreiertes 40-seitiges Stand-
ortmagazin, in dem die unternehmerischen
Perspektiven von St. Veit klar herausgestri-
chen werden“, erklärt Stefan Regenfelder
vom Stadtmarketing. Mit den Interessenten
will man ständig in Kontakt bleiben, damit

diesen St. Veit als Wirtschaftsstandort im
Hinterkopf bleibe. 

Betriebe gesucht
Entscheidungsträger in Großkonzernen sol-
len damit ebenso angesprochen werden wie
Gründer und Inhaber von Gewerbe- und
Handelsbetrieben. Das St. Veiter Stadtmar-
keting-Team agiert in weiterer Folge als
One-Stop-Shop für die ersten Anfragen,
stellt den Kontakt zu den relevanten Institu-
tionen und Behörden her und gibt erste Hil-

festellung bei der individuellen Standortsu-
che. Im Innenstadtbereich von St. Veit sind
derzeit an die Stadtgemeinde von Hausei-
gentümern elf Leerstände gemeldet. Diese
sind im Gegensatz zu anderen Leerständen
auch tatsächlich vermietbar und sind auch
offiziell zur Vermietung am Markt. Am In-
dustriepark St. Veit stehen aktuell elf Hektar
gewidmeter und aufgeschlossener Industrie-
grund zur Verfügung, der Wirtschaftspark St.
Donat umfasst insgesamt 14 Hektar Grund-
fläche. zz

Neue Kampagne für den Wirtschaftsstandort 
St. Veit an der Glan gestartet
Zukunft mit Herz: Stadtgemeinde rollt Standortmarketing-Initiative für Innenstadt, Gewerbe- und Industrie-
flächen aus. Deutschsprachiger Raum sowie Italien und Slowenien als Zielgebiete. 

Bgm. Martin Kulmer und Stefan Regenfelder (Stadtmarketing) stellten das neue Standortmarketing vor. 
Foto: Stadt St. Veit

Der Industriepark St. Veit in Blintendorf 
Foto: CompanyLifting
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Bundesministerin Leonore Gewessler
und der Kärntner Landeshauptmann
Peter Kaiser zeigten sich bei der Er-

öffnung des größten Solarparks Österreichs
in Friesach sichtlich erfreut, dass in der Ener-
giewende ein weiterer wichtiger Schritt ge-
lungen ist. Die größte solarthermische
 Anlage des Landes deckt in den Sommer-
monaten zu 100 Prozent den Warmwasser-
bedarf der Fernwärmekunden in Friesach
und trägt in der Übergangszeit zur Heizung
bei. Der Weg dorthin war aber kein einfacher,
wie Manfred Feiertag, Sprecher des Vorstan-
des der Kelag, zu berichten weiß: „Von der
ersten Projektidee bis zur Eröffnung sind
fünf  Jahre vergangen. Das Vorhaben konnte
nur realisiert werden, weil Menschen an
 dieses innovative Projekt geglaubt haben und
drangeblieben sind.“  

Heimische Wertschöpfung 
Der Solarpark Friesach wurde von drei
Kärntner Unternehmen gemeinsam umge-
setzt: „Unser Kraftwerk“ errichtete den So-
larpark, die Fernwärmeleitung und den Puf-
ferspeicher und finanzierte das Projekt über
ein Bürgerbeteiligungsmodell. Der Welt-
marktführer bei Solarpanelen, GREENone-
TEC aus St. Veit an der Glan, lieferte die 436
Großflächenkollektoren. Die Solarwärme
wird in das Fernwärmenetz der KELAG
Energie & Wärme GmbH eingespeist und zu

den Kunden in der Stadt Friesach geliefert.
Mit dem Projekt wurde somit auch die hei-
mische Wirtschaft aktiv eingebunden. Das
bringt Wertschöpfung in die Regionen und
sichert Arbeitsplätze. 

„Unser Kraftwerk“ errichtete 
fußballfeldgroßen Solarpark
„Unser Kraftwerk“ ist einer der größten
österreichischen Betreiber von PV-Anlagen
mit Bürgerbeteiligung, der Sitz des Unter-
nehmens befindet sich in Klagenfurt. Mit
dem fast 6.000 m² großen Solarpark Friesach
betrat das Unternehmen Neuland. Rund zwei
Millionen Euro wurden in dieses innovative
und wegweisende Klimaschutzprojekt inves-
tiert, das vom Klima- und Energiefonds und
vom Land Kärnten gefördert wurde.

Kärntner Sonnenkollektoren für 
Vorzeigeprojekt in Friesach
Der Solarpark Friesach ist in seiner Größe
und Konzeption einzigartig in Österreich.
Die Sonnenkollektoren für die größte Solar-
thermieanlage Österreichs produzierte die
Firma GREENoneTEC. Sie ist der Welt-
marktführer in der Produktion von thermi-
schen Sonnenkollektoren. GREENoneTEC
verfügt über eine Produktionskapazität von
1,6 Millionen m² Flachkollektoren. Das Un-
ternehmen mit Sitz in St. Veit an der Glan
exportiert mehr als 85 Prozent seiner Pro-

duktion in mehr als 100 Länder. In Europa
hat GREENoneTEC einen Marktanteil von
30 Prozent.

Neuland für die 
KELAG Energie & Wärme GmbH
Die Wärme aus dem Solarpark Friesach wird
in das mehr als 10 km lange Fernwärmenetz
der KELAG Energie & Wärme GmbH ein-
gespeist. 2,5 Millionen Kilowattstunden
können nun mit der Wärme aus dem Solar-
park Friesach gedeckt werden, das entspricht
dem Jahresbedarf von rund 500 Wohnungen.
Rund 13 Millionen Kilowattstunden des
Wärmebedarfes in der Stadt Friesach werden
mit Biomasse gedeckt. In der Übergangszeit
und im Winter kann die KELAG Energie &
Wärme GmbH mit dem großen Wärmespei-
cher außerdem den Einsatz der beiden Bio-
massekessel optimieren. Das Tochterunter-
nehmen der Kelag mit Sitz in Villach betreibt
in ganz Österreich rund 85 Fernwärmenetze.
Die Integration von Solarthermie in diesem
großen Ausmaß bedeutet für die KELAG
Energie & Wärme eine absolute Innovation.
„Es freut mich, dass wir gemeinsam mit un-
seren Projektpartnern und Unterstützern
diese maßgeschneiderte Lösung im Sinne
der Umwelt und des Klimaschutzes umset-
zen konnten“, betont daher auch Adolf Mel-
cher, Geschäftsführer der KELAG Energie
& Wärme GmbH, abschließend. zz

Größter Solarpark Österreichs eröffnet
Umweltministerin Leonore Gewessler und Landeshauptmann Peter Kaiser eröffneten am 16. August die
größte solarthermische Anlage Österreichs in Friesach in Kärnten. Das Projekt ist ein wichtiger Baustein für
die Energiewende in Österreich und für eine Abkehr von fossilen Energieträgern.

18.850.000 kg CO2 wird mit der Solarthermieanlage in Friesach in den nächsten 25 Jahren eingespart werden. V.l.n.r.: Gerhard Rabensteiner (Geschäftsführer
Unser Kraftwerk), Josef Kronlechner (Bürgermeister Stadt Friesach), Robert Kanduth (Geschäftsführer GREENoneTEC), Landesrätin Sara Schaar, Landeshaupt-
mann Peter Kaiser, Bundesministerin Leonore Gewessler, Manfred Freitag (Vorstandssprecher Kelag), Adolf Melcher (Geschäftsführer KELAG Energie & Wärme)
und Ingmar Höbarth (Geschäftsführer Klima- und Energiefonds) bei der Eröffnung.  Foto Gernot Gleiss

W
er
bu

ng



salzwelten.at

Hallstatt 
Salzburg 
Altaussee



Ö 38 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2021

Bei diesem HR Inside Summit wer-
den die wichtigsten Unterstützungs-
angebote sowohl für Menschen mit

Assistenzbedarf als auch für Unternehmen
präsentiert. Damit ist es Entscheidungsträ-
gern und Entscheidungsträgerinnen in den
Betrieben möglich, einen profunden Ein-
blick zu bekommen, wie eine erfolgreiche
Integration am Arbeitsmarkt in der Praxis
funktioniert und umgesetzt werden kann.
Außerdem besteht auch im Rahmen der Net-
workingmesse die Möglichkeit zu regem Ge-
dankenaustausch sowie noch engeren Ko-
operationen.

NEBA Betriebsservice
Das NEBA Betriebsservice berät – abge-
stimmt auf den jeweiligen Betrieb – über die
Möglichkeiten der Beschäftigung von Men-
schen mit Behinderungen, Beeinträchtigun-
gen sowie Benachteiligungen und welchen
Nutzen Unternehmen daraus erzielen können.
Der Fokus wird verstärkt auf die Bedürfnisse
der Betriebe gelegt. Dabei stehen bedarfsge-

rechte Information und Sensibilisierung zum
Thema „Arbeit und Behinderung“, umfas-
sende Beratung über die zahlreichen Förde-
rungsangebote, die Vorteile und den Mehr-
wert bei Beschäftigung von Jugendlichen
und Erwachsenen mit Behinderungen/Be-
nachteiligungen bis hin zu einer intensiven
Begleitung beim Recruiting im Betrieb auf
dem Programm.
Nicht nur Betriebe, die Menschen mit Be-
nachteiligungen einstellen möchten, stehen
im Zentrum der Beratungen, sondern auch
alle jene Unternehmen, die beim Thema „Ar-
beit und Behinderung“ Hilfestellung benö-
tigen.
Sie erhalten vom Team des Betriebsservice
nicht nur Unterstützung bei der Suche nach
geeigneten Arbeitskräften, sondern eine um-
fassende und durchgängige Beratung und
Servicierung „aus einer Hand“. Diese um-
fasst alle Bereiche im Zusammenhang mit
der Beschäftigung von Menschen mit Behin-
derungen, wie z.B. relevanten Frage- und
Problemstellungen zu rechtlichen Rahmen-

bedingungen, Förderungsmöglichkeiten und
Einsparungspotenzialen. Auch der konkrete
Nutzen und etwaige Potenziale für Ihr Un-
ternehmen und Beispiele für Beschäfti-
gungsmöglichkeiten in Ihrem Betrieb wer-
den erörtert.  
Infos unter: www.neba.at/betriebsservice

Fit2work – für ein gesundes
Arbeitsleben
Die fit2work-Betriebsberatung ist ein Bera-
tungsangebot für Unternehmen, das helfen
soll, Strukturen aufzubauen, um lange Kran-
kenstände zu vermeiden und frühe Pensions-
antritte oder Kündigungen zu verhindern.
Das Know-how erfahrener Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen bleibt so den Betrieben er-
halten.
Fit2work kann von Personen mit gesundheit-
lichen Problemen und von Betrieben (ab ei-
nem Mitarbeiter bzw. einer Mitarbeiterin) in
Anspruch genommen werden.
Die fit2work-Personenberatung richtet sich
mit Information und Unterstützung an Ar-
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie
Selbstständige (EPU), deren Arbeitsplatz in-
folge von gesundheitlichen Problemen ge-
fährdet ist. Fit2work unterstützt auch arbeits-
lose Personen, die aufgrund von gesundheit-
lichen Problemen Schwierigkeiten haben, ei-
nen geeigneten Arbeitsplatz zu finden.
Die fit2work Information, Beratung und Un-
terstützung wird von externen Umsetzungs-
partnern und Umsetzungspartnerinnen ange-
boten, ist kostenlos, freiwillig und flächen-
deckend in ganz Österreich mit regionalen
Anlaufstellen verfügbar. zz
Infos unter: www.fit2work.at
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Sozialministeriumservice 
am HR Inside Summit 2021

Am Infostand des Sozialministeriumservice des HR Inside Summit in der Wiener Hofburg können Sie
sich bei unseren Beraterinnen und Beratern des Betriebsservice umfassend informieren. Sprechen Sie
mit diesen über Ihre Anliegen. Nutzen Sie auch neue Potenziale oder machen Sie den Quick-Check für
Unternehmen bei der fit2work-Betriebsberatung. Foto: CM Creative/Gerhard Neubauer

Nach der erfolgreichen Summer Edition des HR Inside Summit im 
Schloss Laxenburg wird das Sozialministeriumservice auch einen Infor-
mationsstand am HR Inside Summit am 13. und 14.Oktober 2021 in 
der Wiener Hofburg organisieren.
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Aktuell steht die Wirtschaft wieder
vor der großen Herausforderung,
qualifizierte Fachkräfte zu bekom-

men. Die MLS Personaldienstleistung
GmbH hat sich daher zum Ziel gesetzt, wei-
ter zu expandieren. Der interne Mitarbeiter-
stand wurde 2020/2021 um rund 45 Prozent
aufgestockt. Knapp 1.300 Positionen könnte
MLS derzeit besetzen, vorausgesetzt, die
entsprechenden Bewerber wären am Arbeits-
markt verfügbar. Für Frank Paizoni, MBA,
Geschäftsführer der MLS Personaldienst-
leistung GmbH, ist klar: „Unsere Mitarbeiter
sind unser höchstes Kapital.“
Um der aktuell starken Nachfrage auch ge-
recht zu werden, wurde am Hauptsitz des Un-

ternehmens in Kalsdorf ein modernst ausge-
stattetes Schulungs- und Sportveranstaltungs-
zentrum, die „MLS Brain- und Sportsaca-
demy“, geschaffen. Hier werden vor Ort ent-
sprechende Seminare und Trainings durch-
geführt sowie ein Fitnesscenter für die inter-
nen Mitarbeiter bereitgestellt. Auch in die Be-
reiche Rekruitierung und Digitalisierung
wurde investiert und zusätzliche namhafte
Rekruitierungsplattformen unter Vertrag ge-
nommen sowie auch eine neue Lernplattform
für die Mitarbeiter eingeführt, in welcher ein-
zelne Arbeitsschritte sowohl mittels Videos
als auch in Schriftform zur Verfügung gestellt
werden. So wird dem Qualitätsstandard der
MLS Rechnung getragen, welche sich seit

September 2020 als „qualifiziertes Personal-
dienstleistungsunternehmen“ nach ISO
9001:2015 und AUVA/SGM bezeichnen
darf. Für das Jahr 2021 wird ein Rekorder-
gebnis in der mittlerweile 27-jährigen Unter-
nehmensgeschichte erwartet. Auch das Jahr
2020 konnte sehr positiv abgeschlossen wer-
den und der Rückgang betrug trotz Corona
nur sieben Prozent vom Umsatz. zz

MLS positioniert sich noch stärker als attraktiver Arbeitgeber 

KontAKt:

MLS Personaldienstleistung GmbH
8401 Kalsdorf bei Graz 
Hauptstraße 284
www.mls.at

Die MLS Personaldienstleistung GmbH mit Hauptsitz in Kalsdorf. Foto: MLS
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Weidmüller Industrial AutoML
Nutzen Sie Machine Learning ohne Vorkenntnisse in Data Science
Mit Weidmüller Industrial AutoML können Sie sich fortschrittliche Analysefunktionen zunutze machen, 
um Betriebsabläufe zu optimieren, die Produktqualität zu verbessern und neue Geschäftsmodelle zu erstellen. 
Als Maschinen- oder Prozessexperte erstellen und betreiben Sie Machine-Learning-Modelle schnell und einfach 
ohne Vorkenntnisse in Data Science. Entdecken Sie den einfachen Weg ins Industrial IoT.

www.weidmueller.at
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Ein Auftritt der Kabarettistin Lisa Eck-
hart in Hamburg wurde letztes Jahr
vom Veranstalter abgesagt, weil er

Proteste befürchtete – obwohl es noch gar
keine Beschwerden über die Einladung gab.
Für solche Streichungen wegen erwarteter
oder tatsächlicher Proteste wird gern der Be-
griff „Cancel Culture“ benutzt. In den letzten
Jahren ist dieser Begriff dank der sozialen
Medien in den allgemeinen Sprachgebrauch
übergegangen. Nun steht er häufig im Zen-
trum der öffentlichen Debatte in Politik, Kul-
tur und Medien. Kurz gesagt, bezieht sich
„Cancel Culture“ auf die Praxis, einer Person
oder einem Unternehmen aufgrund von An-
sichten oder Handlungen die Unterstützung
zu entziehen – häufig über soziale Medien.

Sozialer Aktivismus
Die Pandemie hat den kulturellen Einfluss
des Internets auf die Gesellschaft wahr-
scheinlich noch verstärkt. Gerade während
der Lockdowns verbrachten die Menschen
viel Zeit im Internet. So hat die soziale Iso-
lation die Online-Interaktion weiter voran-
getrieben. Dies hat eine neue Welle des so-
zialen Aktivismus ausgelöst, die durch die
Black-Lives-Matter-Bewegung noch ver-
stärkt wurde. Es dürfte sich dabei aber nicht

um ein vorübergehendes Phänomen handeln.
Vielmehr ist es wahrscheinlich, dass dies erst
der Auftakt eines anhaltenden Ringens um
die Aufrechterhaltung oder Neuformulierung
eines vorherrschenden Narratives über die
ideale Lebensführung ist. Und es ist gleich-
zeitig ein Kampf um die Deutungshoheit von
Geschichte. Beides wird zwangsläufig große
Auswirkungen auf das Marketing von Pro-
dukten und Dienstleistungen haben.

Pöbelherrschaft
Die Kritiker der Cancel Culture betrachten
die Bewegung als eine moderne Form der
Pöbelherrschaft oder gar als neue Barbarei.
Verhindert Cancel Culture doch eine offene
Debatte, die seit jeher Basis von Demokratie
ist. So kann beispielsweise eine Diskussion
auf Facebook einfach abgebrochen werden,
indem man dem Gegenüber den Stempel des
alten weißen Mannes verpasst, der notorisch
die Welt erklären möchte. Allerdings schaf-
fen erst das Zuhören, der Diskurs bzw. das
Einlassen auf Argumente die Möglichkeit,
unterschiedliche Ideen und Perspektiven ab-
zuwägen, was letztlich auch eine Vorausset-
zung für gesellschaftlichen Fortschritt ist.
Das Canceln hingegen kann gegenteilige
Standpunkte ohne eine Abwägung oder völ-

lig befreit vom Kontext kurzerhand abwür-
gen. 

Bevormunden wird en vogue
Die Cancel Culture zieht auch in der Wirt-
schaft immer weitere Kreise und stellte
jüngst in der Gastronomie die Pizza Hawaii
und Curry unter Rassismusverdacht. Zudem
erklärt der äußerst tugendhafte Woke-Life-
style-Aktivismus als Steigerung politischer
Korrektheit auch Aktivitäten wie das Flie-
gen, das Autofahren oder den Verzehr von
Fleisch zu einer Sünde. Dies geschieht mit
der Mission der Bewusstseinsbildung gegen-
über angeblichen Missständen. So haben
heuer auch Tier- und Umweltschutzaktivis-
ten in Großbritannien vier Logistikzentren
der Fastfood-Kette McDonald's blockiert
und eine Umstellung auf ein rein pflanzli-
ches Angebot bis zum Jahr 2025 gefordert.
Die Liste der Bevormundungen und ge-
wünschten Verbote wird von den selbster-
nannten Sittenwächtern ständig erweitert
und immer beliebiger. 

„Unmohralisch“
Im Vorjahr, beim Aufkommen von Black
Lives Matter, ging es bei uns aber zunächst
einmal den Mohren an den Kragen. „Moh-

Die Kultur des Streichens tut so manchen unternehmerischen Erfolgen Abbruch, aber nicht allen.

Cancel 

Culture

Historische Bierdeckel der 
Mohrenbrauerei in der 
„Mohren Biererlebniswelt“.
Foto: Creative Commons/Asurnipal



rengasse, Mohrenapotheken, Mohrenbraue-
rei: In ganz Österreich gibt es verschiedene
öffentliche Bezeichnungen, die ganz klar
verschiedene ethnische Gruppen rassistisch
diskriminieren. Gerechtfertigt wird das mit
dem Argument der Tradition, aber Tradition
ist keine Ausrede für Rassismus“, so Noomi
Anyanwu, eine der Sprecherinnen von
„Black Voices“, des ersten Anti-Rassismus-
Volksbegehrens in Österreich. Es fordert als
Teil eines nationalen Aktionsplans gegen
Rassismus u.a. die Umbenennung von ras-
sistischen Marken- und Straßennamen. So
gab es bereits einige Umbenennungen von
rassistischen Namen, wie zum Beispiel die
„Zirkusräder“ im Supermarkt oder der
„Schokokuchen“ im Restaurant. 

Im Fadenkreuz
Neben Meinl geriet z.B. auch die Vorarlber-
ger Mohrenbrauerei in den Fokus der Kritik.
Der Mohr ist eine Abwandlung des heiligen
Mauritius und damit auch ein Symbol für die
Weltoffenheit des Christentums. Allerdings
ist diese Vorstellung eines Märtyrers wäh-
rend der Kolonialzeit immer mehr zu einer
ethnischen Zuordnung geworden, welche
stereotyp und keinesfalls schmeichelhaft ge-
genüber jenen war, die man für die Sklaven-
arbeit nach Amerika deportierte, die man in
Menschenzoos angaffte oder denen unter der
Gewaltherrschaft des belgischen Königs
Leopold II im „Kongo-Freistaat“ zu Tausen-
den die Köpfe, Nasen und Hände abgehackt
wurden. 

Undifferenziert
Vor diesem Hintergrund ist es doppelt tra-
gisch und als eine bitterböse Ironie der Ge-
schichte zu sehen, dass bei uns ausgerechnet
die ohnehin wenigen Afrikaner aus Wappen,
Logos und anderen Darstellungen ver-
schwinden sollen. Auch die Diskussion rund
um den Mohren bei den Heiligen Drei Kö-

nigen ist bezeichnend dafür, dass ein einst
für Offenheit und Aufgeschlossenheit ste-
hender Repräsentant weichen soll, weil sich
über Jahrhunderte hinweg rassistische Ste-
reotype durchgesetzt haben – und weil es
wohl auch einfacher ist, nicht differenzieren
zu müssen. 
Im Falle der Mohrenbrauerei in Vorarlberg
kommt als Facette hinzu, dass das Unterneh-
men laut Firmenchronik vor 187 Jahren von
Josef Mohr gegründet wurde. Natürlich ließe
sich das Problem der Rassismusvorwürfe,
das auch mit einem Shitstorm auf Facebook
einherging, insofern aus der Welt schaffen,
als dass der Mohr seine Schuldigkeit getan
hat und aus dem Logo verschwindet und die
Brauerei auch ihren Namen – z.B. auf Mohr-
brauerei – ändert. Allerdings sind solche
Schritte auch mit Kosten verbunden, die für
ein kleineres Unternehmen durchaus erheb-
lich sind. Letztlich musste die Brauerei oh-
nehin keine Umsatzeinbußen hinnehmen. Im
Gegenteil, der Absatz wurde durch die Dis-
kussion sogar angekurbelt. zz

Der onkel ist Geschichte

„Ben’s Original“-Produkte sind seit
August mit neuen Verpackungen im
Handel erhältlich.

Mars hatte bereits im September 2020
angekündigt, der Marke Uncle Ben’s
eine neue Identität zu geben, da das
Sujet an die Zeiten der Sklaverei erin-
nert. Mit der Umbenennung von
Uncle Ben’s zu Ben’s Original wird die-
ser Prozess abgeschlossen. Die Weiter-
entwicklung der Marke hat das Ziel,
eine integrativere Zukunft zu schaffen
und gleichzeitig weiterhin den besten
Reis der Welt zu produzieren. Der
neue Auftritt markiert einen wichti-
gen Schritt in Richtung des neuen
Markenversprechens „Möglichkeiten
schaffen, die allen einen Platz am
Tisch bieten“.
Im Einklang mit dem neuen Marken-
versprechen will Mars mit Ben’s Origi-
nal über ein reines Rebranding hinaus-
gehen und weltweit Projekte unter-
stützen, die weniger begünstigten
Menschen Zugang zu gesunden Mahl-
zeiten ermöglichen. In Österreich geht
Mars dazu eine Partnerschaft mitder
Caritas ein und unterstützt mit der
Marke Ben’s Original die Caritas-Win-
terhilfe 2021. 
Mars ist auch überzeugt, dass es kein
nachhaltiges Produkt in einer nicht
nachhaltigen Verpackung geben
kann. Daher hat sich Mars verpflichtet,
bis 2025 weltweit sicherzustellen, dass
100 Prozent der Verpackungen recyc-
lingfähig, wiederverwendbar oder
kompostierbar sind. Bis heute sind be-
reits 88 Prozent der Verpackungen des
Produktportfolios von Mars in der EU
recyclingfähig, sofern die Infrastruktur
vorhanden ist. 

„Ben's Original“-Verpackung im neuen Design
Foto: Mars Inc.
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Unter dem Dach der HABAU GROUP liefern die einzelnen Unternehmen top Performance in 
allen Bereichen des Bauens – ob Hochbau, Tiefbau, Pipelinebau, Untertagebau, Fertigteilbau, 
Stahl- oder Anlagenbau. Mit Fokus auf eine ganzheitliche Projektumsetzung sorgen wir für 
eine optimale Vernetzung aller Schnittstelllen und haben dabei stets das große Ganze im Blick. 
Kurze Wege, Handschlagqualität und ein gelebtes Miteinander innerhalb der Gruppe machen das 
möglich. Qualitäten wie man sie in einer Familie findet.

the construction  
family
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In den bereits mehr als 100 Jahren Fir-
mengeschichte hat sich die aus insge-
samt 18 Unternehmen bestehende

 HABAU GROUP fachliche Expertise in na-
hezu allen Leistungsbereichen des Bauwe-
sens erarbeitet. Hochbau, Tiefbau, Pipeline-
bau, Stahlbau und Stahlbauanlagen, Holz-
bau, Fertigteilbau oder Untertagebau – die
Unternehmensgruppe ist als agiler Komplett-
anbieter in über 31 Ländern weltweit tätig.
Und trotz Internationalisierung bleibt die
HABAU GROUP ein starker Partner in
Österreich vor Ort.

Innovation als Zukunftstreiber 
der Baubranche
Die Erfolgsgeschichte der HABAU GROUP
fußt auf tagtäglich gelebten Unternehmens-
werten: Handschlagqualität, Verlässlichkeit
und Innovationsgeist. Um für jedes Projekt
die optimale Lösung zu finden, entwickelt
der Konzern ständig neue Ansätze und Tech-
nologien. „Wir wollen Trends nicht nur zur
Kenntnis nehmen, sondern sie aktiv mitge-
stalten. Mithilfe der Digitalisierung entlang
unserer gesamten Wertschöpfungskette stei-
gern wir konsequent unsere Effizient und
Qualität“, so HABAU-GROUP-CEO Hubert
Wetschnig. Deshalb verfolgt die HABAU
GROUP eine Digitalisierungsstrategie, zu
der innovative Methoden wie Building In-
formation Modeling (BIM) gehören. Zusam-
men mit Kunden sowie Partnern wird die ge-
meinschaftliche Projektkultur konstant wei-
terentwickelt. 

Professionalität auf jeder Ebene
Die 5.500 hochqualifizierten Mitarbeiter der
HABAU GROUP bilden zusammen die con-
struction family und stemmen eine jährliche
Bauleistung von rund 1,5 Milliarden Euro.
Wetschnig erklärt: „Unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bilden das Rückgrat unserer
Unternehmensgruppe. Deshalb stehen bei
uns immer die Menschen und ihre individu-
elle Weiterentwicklung im Mittelpunkt.
Denn sie machen unsere Erfolge erst mög-
lich.“ Und diesen Erfolg spürt man bei den
realisierten Projekten der  HABAU GROUP.
Dazu zählen z.B. die Erweiterung der deut-
schen A10/A24 nahe Berlin als PPP-Projekt,
der Bruckner Tower in Linz, die u.a. durch
Bulgarien führende BRUA-Pipeline, die
Kochchikade Bridge in Sri Lanka oder der
U-Bahn-Bau in Wien. zz

HABAU GROUP: Der Allrounder der Baubranche 

Die HABAU GROUP hat sich seit ihrer Gründung 1913 vom regionalen Familienunternehmen zum internatio-
nal agierenden Baukonzern weiterentwickelt und steht heute für exzellente Baukunst von A bis Z.  
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Bruckner Tower Linz 
Foto: Gregor Hartl

A10/A24 Berlin 
Foto: AlbrechtsBesteBilder

Hubert Wetschnig, HABAU GROUP CEO 
Foto: Joel Kernasenko/HABAU GROUP
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Damit positioniert sich das SPA Re-
sort Therme Geinberg als Leitbe-
trieb in der Region und integriert

mit dieser Maßnahme einen weiteren wich-
tigen Baustein in ihre umfassende Nachhal-
tigkeitsstrategie.

Genuss in all seinen Bestandteilen
Im AQARIUM setzt Chef de Cuisine Peter
Reithmayr auf hochwertige Produkte – be-
vorzugt aus der Region und saisonal variie-

rend. Seine ganz besondere Spezialität: ge-
nießt man sein Acht-Gang-Chefs-Menü, fin-
det man tatsächlich Bestandteile einer Zutat
immer wieder in der Menüfolge, denn „einen
Teil einer Frucht wegzuwerfen wäre pure
Verschwendung“, so der Küchenchef „man
kann auf vielfältigte Weise mit verschiede-
nen Techniken und Texturen arbeiten und da-
bei immer wieder überraschende Genussmo-
mente schaffen.“

Das SPA Resort Therme Geinberg -
ein Unternehmen mit facettenrei-
chem Social Responsibility Konzept 
Insgesamt werden seit vielen Jahren große
Anstrengungen in allen Bereichen unter-
nommen, ökologisch klug zu handeln. So
werden im Housekeeping probiotische Rei-
nigungsmittel und Reinigung mit Wasser-
dampf forciert, die gesamte Oriental World
ist mittlerweile plastikfrei und im Vitality
SPA wird auf biozertifizierte Produkte ge-

Das SPA Resort Therme Geinberg 
wird Teil der AMA Genussregion
Das SPA Resort Therme Geinberg setzt sich seit vielen Jahren gemäß dem Unternehmenswert „Wir denken
voraus“ mit den Themen Nachhaltigkeit, Regionalität und Umweltbewusstsein auseinander. Nun ist der
nächste Schritt erfolgt: Die Agarmarkt Marketing Austria GmbH. hat alle gastronomischen Bereiche des SPA
Resorts Therme Geinberg mittels Audit überprüft – mit dem Ergebnis, dass sowohl die Gastronomiebereiche
der Therme Geinberg als auch das Restaurant des 4*S Vitalhotels sowie das Zwei-Hauben-Restaurant AQA-
RIUM den Anforderungen der „Qualitäts- und Herkunftsrichtlinie für die Gastronomie” erfüllen und somit ab
sofort Teil der AMA Genussregion sind. Diese verfolgt das Ziel, dass ihre Mitglieder regionale und saisonal
verfügbare Lebensmittel verwenden und regionale, qualitativ hochwertige Ressourcen nutzen. 
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setzt. Eigens angelegte Blühwiesen und Bie-
nenhäuser sorgen für optimale Bedingungen
für Insekten, genauso wie die Entscheidung,
Wiesenflächen des Resorts nur noch zwei
Mal jährlich zu mähen. Plastikstrohhalme,
welche nun gesetzlich verboten sind, gehö-
ren bereits seit Jahren im SPA Resort Therme
Geinberg der Vergangenheit an. Auch papier-
freie Kommunikation im Bereich der Mitar-
beiter wurde mit Umstellung auf ein digitales
Kommunikationstool realisiert. Der gesamte
Fuhrpark für die exklusiven Spa Villas be-
steht seit 2012 aus Elektro-Autos, E-Lade-

stationen für Tages- und Urlaubsgäste stehen
zur Verfügung. Hauptschalter auf allen Zim-
mern, energieoptimierte Wasseraufbereitung
und Lüftungsanlagen sowie der stufenweise
Tausch auf verbrauchsoptimierte LED-
Leuchtmittel sind Teil des nachhaltigen
Energiemanagements.
„Der größte Stützpfeiler in der Reduzierung
von Treibhausgasen ist allerdings die, die
geothermische Nutzung unserer Quelle, mit
der wir sogar – durch Umwandlung der na-
türlichen geothermischen Energie in Kälte –
das Resort klimatisieren“, so Manfred Kal-

cher, Managing Director. „Nachhaltig zu
agieren umfasst auch Bewusstseinsschaffung
bei Mitarbeitern und Gästen. Es gilt in allen
Kommunikationsmaßnahmen auch anzure-
gen, den Nachhaltigkeitsgedanken weiterzu-
tragen, und beinhaltet ebenso soziale As-
pekte wie Gleichbehandlung und wertschät-
zenden Umgang unter den Mitarbeitern, un-
abhängig von Geschlecht, Religion und se-
xueller Orientierung.“ zz

www.therme-geinberg.at

Fo
to
s: 
SP
A 
Re

so
rt 
Th
er
m
e 
G
ei
nb

er
g 
/ C

hr
is 
Pe
rk
le
s

W
er
bu

ng



Der Newcomer bildet den Einstieg
des Wolfsburger Autobauers in die
SUV-Klasse und bietet mit einer er-

höhten Sitzposition eine gute Übersicht im
Cockpit und viel Platz im Fond. Auffällig
sind die kraftvollen Proportionen in Kombi-
nation mit der coupéhaften Silhouette. Die
großen Räder mit den abgesetzten Radhaus-
beplankungen betonen den Crossover-Cha-
rakter. Das markante durchgehende Leuch-
tenband am Heck betont seine Breite.

Voll alltagstauglich
Das Heck des Fünfsitzers fällt Coupé-like
schräg nach hinten ab, ohne aber die Kopf-
freiheit der hinten sitzenden Passagiere ein-
zuschränken. Mit einer Außenlänge von
knapp 4,26 Metern qualifiziert sich das SUV-
Coupé vor allem als wendiger Flitzer in der
Stadt und punktet zudem mit einem üppigen
Kofferraumvolumen von stattlichen 438 Li-
tern. 

Voll digital 
Volkswagen stattet den neuen Taigo mit zahl-
reichen digitalen Features aus. An Bord sind

je nach Ausstattungsstufe serienmäßig bei-
spielsweise Wireless Charging, App-Con-
nect Wireless, Keyless Entry und Touchscreens
bis zu einer Größe von mehr als neun Zoll. Zum
Serienumfang eines jedenTaigo zählen das „Di-
gital Cockpit“ und Online-Infotainmentsys-
teme. 

Sicherheitsassistenten
Die Sicherheit von Passagieren und Fahr-
zeug steht bei dem neuen VW an oberster
Stelle. Der Taigo wird serienmäßig mit zahl-
reichen Assistenzsystemen wie den Spurhal-
teassistenten und dem Kollisionswarner aus-
gestattet. Ab der Ausstattungslinie Style
spendiert VW dem Taigo serienmäßig die
neuen „IQ.LIGHT LED-Matrix-Scheinwer-
fer“, die für eine noch bessere Ausleuchtung
der Straße sorgen. 

Teilautomatisiertes Fahren
Auf Wunsch hat der neue Taigo den
„IQ.DRIVE Travel Assist“ an Bord, bei dem
die automatische Distanzregelung unter zu-
sätzlicher Berücksichtigung von Tempoli-
mits und Streckendaten des Navigationssys-

tems und der Spurhalteassistent zu einem
neuen Assistenzsystem verschmelzen. Damit
wird der Fahrer auf Wunsch beim Bremsen,
Lenken und Beschleunigen unterstützt. Teil-
automatisiertes Fahren wird mit dieser Aus-
stattung bis 210 km/h möglich. Der Fahrer
muss aber die Hände am Lenkrad haben, und
dies wird von Sensoren registriert. 

Drei- und Vierzylinder-Motoren
Für das SUV, das ausschließlich mit Front-
antrieb angeboten wird, stehen Drei- und
Vierzylindermotoren mit 95 PS, 110 PS und
150 PS zur Auswahl. Kombiniert werden die
Motoren mit einem 5- bzw. 6-Gang-Schalt-
getriebe. Als Komfort-Alternative steht eine
7-Gang-Automatik zur Wahl. Wird der Taigo
mit einer Anhängerkupplung ausgestattet,
nimmt er abhängig von der Motorisierung
bis zu 1200 Kilo an den Haken. 

Digital, vernetzt, kompakt: 
Volkswagen Taigo

Volkswagen erweitert das Angebot an Sports Utility Vehicles um eine äußerst reizvolle Karosserie-
version: Mit dem neuen VW Taigo feiert das erste SUV-Coupé der Marke seine Premiere.
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‰ Suzuki Across mit hybrid-Bonus
Suzuki stattet den allradgetriebenen Across auch mit einem hochmodernen
Plug-in-Hybrid-Motor aus und bietet bis Ende September für diesen Antrieb
einen Bonus in Höhe von 4.500 Euro.
Der Antrieb kombiniert einen kraft-
vollen Elektromotor mit 182 PS Leis-
tung und 270 Newtonmeter Drehmo-
ment, der an der Vorderachse unter-
gebracht ist, mit einem 2,5 Liter gro-
ßen Benzinmotor. Die E-Maschine
wird von einer im Unterboden plat-
zierten 18,1 kWh starken Lithium-Io-
nen-Batterie mit Strom versorgt. Das
Allrad-Management steuert je nach Fahrsituation Antriebskraftverteilung,
Motordrosselklappen-Steuerung, Getriebeschaltplanung und unterstützt
das Bremsen. 

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

‰ Strom und Benzin: honda hRv hybrid 
Honda zählt zu den erfolgreichsten Marken in der Formel-1 und setzt zahl-
reiche für den Motorsport entwickelte Innovationen auch in der Serienferti-
gung ein. Dazu zählt auch der Hybridantrieb, der im Jazz, C-RV und künftig

auch im neuen H-RV sowie in
der künftigen elften Genera-
tion des Civic zum Einsatz
kommt. Der Honda e:HEV Hy-
bridantrieb bringt 131 PS und
ein maximales Drehmoment
von 253 Newtonmeter auf die
Räder. Honda hat seinen Hy-
bridantrieb als Antriebssystem
konzipiert, das sich während
der Fahrt selbst auflädt. Die

Power Control Unit wechselt automatisch und konstant zwischen Elektro-,
Hybrid- und Motorantrieb.

‰ Fiat tipo city Sport startet
Mit markantem Design, umfangreicher Sicherheitsausstattung und moder-
nen Infotainmentsystemen geht der neue Fiat Tipo City Sport an den Start.
Typisch für den City Sport sind die exklusive Lackierung in der Farbe Metro-
polis Grau und zahlreiche glänzend schwarze Details wie beispielsweise ein
Einsatz im unteren Teil des vorde-
ren Stoßfängers, an der B-Säule,
den Außenspiegelgehäusen und
den Türgriffen. Angeboten wird
der City Sport als Fünftürer und
Kombi. Für beide Versionen ste-
hen ein 1,6-Liter-Turbodiesel und
ein 100 PS starker Turbobenziner
mit einem Liter Hubraum zur
Wahl. Der Fiat Tipo ist nach dem
neuen vollelektrisch angetriebenen Fiat 500 das zweite Modell der Marke,
welches das neue Logo trägt.

‰ Renault Arkana mit hybridantrieben
Renault setzt auch bei der Motorisierung des neuen im Juni 2021 in Österreich
eingeführten Arkana auf innovative Hybridantriebe. Vorab stehen der E-TECH
145 als Vollhybrid und der 1.3 TCe mit 12V-Mikro-Hybrid und 140 PS im Angebot.
Im vierten Quartal dieses Jahres folgt der 1.3 TCe 12V-Mildhybrid mit 160 PS. Im

Arkana vereinen sich un-
verkennbar die Formen
eines Coupés mit einer
hohen Sitzposition, einem
großzügigen Raumange-
bot und einem stattlich
dimensionierten Koffer-
raum. Im EURO NCAP-
Crashtest hat das neue
SUV mit fünf Sternen die
höchste Sicherheitsbe-
wertung erhalten. zzFo
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vier Ausstattungslinien: 
VW bietet das neue Coupé-SUV in den Aus-
stattungslinien „Taigo“, „Life“, „Style“ und
„R-Line“ an. Bereits die Basislinie umfasst
LED-Scheinwerfer und „Digital Cockpit“. 

Farbenfroh: 
Der neue Taigo startet in acht Farben und
diese können (mit Ausnahme von „Deep
Black“) mit einem schwarzen Dach kombi-
niert werden. 

nach oben offen: 
Das Panorama-Ausstell-/Schiebedach kann
ab der Ausstattungslinie „Life“ geordert
werden und überspannt fast den gesamten
Innenraum. Im geschlossenen Zustand wer-
den durch eine spezielle Beschichtung rund
95 Prozent des einfallenden Lichts reflek-
tiert beziehungsweise absorbiert, um eine
übermäßige Erwärmung des Innenraums,
aber auch Wärmeverluste weitgehend zu
vermeiden.
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Schon seit Jahresbeginn zahlen Pkw-Käufer mehr NoVA, da
die Berechnungsformel angepasst wurde und auch der
Höchststeuersatz von 32 auf 50 Prozent erhöht wurde. Seit

1. Juli werden zudem die bislang verschonten Käufer von Fahrzeugen
der Klasse N1, also Klein-Lkw, Kastenwagen und Pick-ups, zur
Kasse gebeten. Zwar liegt die Malus-Grenze, ab der 50 Euro je
Gramm CO2 pro Kilometer hinzukommen, bei einem CO2-Ausstoß
von 253 g/km und damit etwas höher als bei Pkw (neuerdings 200
g/km), dennoch ist die NoVA-Belastung deutlich spürbar. Für einen
Kastenwagen mit 130 kW und einem Ausstoß von 252 g/km CO2

beträgt der NoVA-Beitrag 15,9 Prozent des Nettopreises. Bis 2024
verdoppelt sich die NoVA-Belastung für ein solches Fahrzeug nahezu
auf 29,6 Prozent. Und auch Pkw-Käufer müssen immer tiefer in die
Tasche greifen. Bei einem SUV mit 100 kW und 173 g/km steigt die
Belastung bis 2024 von 10,8 Prozent auf 18,7 Prozent.
Die jüngsten Anpassungen der NoVA seien „erst der Anfang“, sagt
Dieter Köllner-Gürsch, Projektleiter beim Unternehmen ZBD, Be-
treiber der offiziellen und zentralen Datenbank für §57a Kfz-Gut-
achten und des Service „www.kfzgutachten.at“. Die Berechnungs-
kriterien werden von Jahr zu Jahr strenger. Schließlich sollen Neu-
wagen mit Verbrennungsmotor in der EU möglichst rasch von der
Bildfläche verschwinden. Schon ab 2035 sollen diese nicht mehr ver-
kauft werden. „Der Kauf von brennstoffbetriebenen Neufahrzeugen

wird substanziell teurer. Elektrofahrzeuge
sind von der NoVA befreit, schlagen sich
jedoch immer noch mit hohen Kosten zu
Buche bzw. sind deren Reichweiten nicht
für alle Nutzer zufriedenstellend. Dadurch
rückt der Wert von gut gepflegten ge-
brauchten Fahrzeugen noch mehr in den
Fokus und wir rechnen auch bei ge-
brauchten Nutzfahrzeugen mit einer ver-
stärkten Nachfrage“, so Köllner-Gürsch.

Mehr Gebrauchtzulassungen 
als vor der Pandemie
Der Gebrauchtwagenmarkt ist stark in das
Jahr 2021 gestartet. Im ersten Halbjahr
2021 wurden knapp 600.000 gebrauchte
Fahrzeuge zugelassen. Das sind nicht nur
17,8 Prozent mehr als im ersten Halbjahr
des Vorjahres, sondern damit wird sogar
das Vor-Pandemie-Niveau vom ersten
Halbjahr 2019 übertroffen. Ein noch deut-
licherer Anstieg im Ausmaß von fast 26
Prozent im Vergleich zu 2020 war bei den
leichten Nutzfahrzeugen der Klasse N1
zu beobachten, deren Käufer neuerdings
ebenfalls NoVA zahlen müssen. 
Ein Gebrauchtwagenkauf klingt verlo-
ckend, aber als Käufer eines Gebraucht-
wagens soll man keinesfalls zu gutgläubig

sein. Wird der Wagen aufgrund eines Reparaturstaus zur „Spar-
büchse“, reduziert sich der Kostenvorteil schneller, als man denkt.
Vorschäden gehen häufig über gut sichtbare Kratzer oder Dellen hi-
naus. Daher sollte man sich nicht mit einer Besichtigung oder einer
Testfahrt zufriedengeben. Auch ein gültiges Pickerl, gerne bei Ver-
käufen als preissteigerndes Element eingesetzt, sagt nicht viel aus.
Denn ein Fahrzeug kommt auch mit dem einen oder anderen leichten
Mangel, wodurch schon wenig später nötige Reparaturen anfallen
können, locker durch die Überprüfung. 

Zeitreise mittels Pickerl-Gutachten
Auf „www.kfzgutachten.at“ sind die §57a-Gutachten gegen einen
sehr geringen Kostenbeitrag abrufbar. Aus dem letzten Gutachten
lässt sich ablesen, welche Reparaturen in nächster Zeit anstehen
könnten. Blickt man weiter zurück und analysiert auch vorangegan-
gene Gutachten, kann man den bisherigen Reparaturaufwand rekon-
struieren und auch beispielsweise modellspezifische Schwachstellen
oder eine nicht ideale Nutzung durch den Vorbesitzer identifizieren.
„In jedem Fall sollte der Käufer ein klares Bild vom tatsächlichen ak-
tuellen Zustand des Wagens haben und wissen, welche Reparaturen
auf ihn zukommen“, so Köllner-Gürsch. Zudem sind die Gutachten
ein guter Indikator dafür, ob der Kilometerstand nachträglich mani-
puliert wurde, um den Preis in die Höhe zu treiben. zz

Gebrauchtwagen statt NoVA? 
Wer derzeit einen Neuwagen kaufen möchte, muss genau nachrechnen. Für Autos mit Verbren-
nungsmotor fällt nun von Jahr zu Jahr eine höhere NoVA an – neuerdings auch für die bei Unter-
nehmern beliebten Klein-Lkw oder Kastenwagen. Das gehypte Elektroauto, dem die Zukunft gehö-
ren dürfte, ist immer noch recht teuer. All das sind starke Argumente, am florierenden Gebraucht-
wagenmarkt zuzuschlagen. 

Gebrauchtwagenkauf kann sich auszahlen. Aber: Nur wer vorsichtig genug ist, kann Geld sparen, wenn er zu
einem Gebrauchtwagen greift. Foto: iStock.com/deepblue4you
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| E-MOBILITÄT FORCIEREN | Die Pappas Holding GmbH
mit Sitz in Salzburg ist dabei, die Zukunft für die großflächige
Servicebetreuung von Elektro- (und in Folge Wasserstoff-) Lkw
zu gestalten. Pappas bereitet sich gemeinsam mit Mercedes-
Benz-Trucks Österreich auf die Einführung der Mercedes-
Benz-eTruck-Mobilität vor. Dabei ist der eActros der erste in
Serie produzierte Mercedes-Benz-Lkw mit einem vollelektri-
schen Antrieb. Die Serienproduktion der ersten Modelle läuft
im Oktober 2021 an und wird in den folgenden Monaten um
weitere Achskonfigurationen, Radstände und Ausstattungen
erweitert. zz Foto: Daimler AG
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| AUFHOLBEDARF | Für eine große Mehrheit (80 Pro-
zent) der österreichischen Unternehmen hat das Thema Nach-
haltigkeit einen hohen Stellenwert, ungeachtet der Unterneh-
mensgröße, Branche oder Region. Trotz der tiefen Veranke-
rung des Themas in Österreichs Unternehmen besteht noch
erheblicher Aufholbedarf in der Umsetzung. Erst bei 42 Pro-
zent liegt bereits eine Nachhaltigkeitsstrategie vor. Das geht
aus einer aktuellen repräsentativen Marktstudie, die im Auf-
trag von Arthur D. Little und der Erste Group von Karmasin Re-
search & Identity durchgeführt wurde, hervor. „Es handelt sich
hierbei um die erste Studie in Österreich zum Thema Nachhal-
tigkeit und nachhaltiger Finanzierung unter führenden heimi-
schen Unternehmen. Für Arthur D. Little ist das Thema Nach-
haltigkeit ein Prioritätsthema, sowohl für uns als Organisation,
als auch für unsere Kunden“, so Karim Taga, Managing Partner,
Arthur D. Little Austria GmbH. zz

Foto: iStock.com/Alex Sava

| ZUVERLÄSSIGER PARTNER | FACC ist seit vielen Jah-
ren ein zuverlässiger Partner von Airbus. Nun wird diese starke
Partnerschaft mit der Produktion von Leitwerkskomponenten
für A220-Flugzeuge weiter ausgebaut. Weltweit startet jede
Sekunde ein Luftfahrzeug mit FACC-Technologie an Bord –
auch Airbus vertraut seit vielen Jahren auf die Innovationskraft
von FACC. „Das erste Produkt, das FACC – damals noch als
Entwicklungsabteilung von Fischer Ski – für Airbus entwickelt
hat, war im Jahr 1981 eine Stützstange für die Fußbodenquer-
träger des Airbus A300. Nun, 40 Jahre später, sind wir auf al-
len Flugzeugplattformen – A220, A320, A330, A340, A350 und
A380 – mit unseren innovativen Leichtbauteilen an den Trag-
flächen und Triebwerken, am Leitwerk und in der Passagierka-
bine vertreten“, verdeutlicht Robert Machtlinger, CEO der
FACC AG, die langjährige Partnerschaft mit Airbus. „Der neue
Auftrag ist nicht nur ein Zeichen für unsere Expertise und die
gute Zusammenarbeit, sondern auch ein wichtiger Wegweiser
für die nächsten Jahre. zz Foto: Airbus/Sylvain Ramadier



| ERFOLGSKONZEPT | Der MOONCITY-VIENNA-E-MOBI-
LITY-Pop-up-Store in der Mariahilferstraße hat sich seit seiner
Eröffnung im September 2020 zu einem zentralen Dreh- und
Angelpunkt zum Thema E-Mobilität und zu einem regelrech-
ten Publikumsmagnet entwickelt. Mit über 50.000 Besuchern
und zahlreichen Österreichpremieren, wie etwa dem VW ID.3
und VW ID.4, dem Audi e-tron GT, Audi Q4 e-tron oder
ŠKODA ENYAQ iV, zählte der MOONCITY-VIENNA-E-MOBI-
LITY-Pop-up-Store zu einem beliebten Ziel wenn es ums
Thema E-Mobilität geht. Wilfried Weitgasser, Geschäftsführer
von Porsche Austria und der Allmobil GmbH: „Das Fazit zu un-
serem MOONCITY-VIENNA-E-MOBILITY-POP-UP-STORE fällt
extrem positiv aus. Das Interesse an E-Mobilität ist weiterhin
ungebrochen – das belegen nicht zuletzt die stark steigenden
Zulassungszahlen von vollelektrischen Fahrzeugen. Mit dem
neuen Standort in der Kärntner Straße gehen wir den nächs-
ten Schritt mit unserem Erfolgskonzept MOONCITY und prä-
sentieren ab Herbst unsere E-Modelle im ersten Bezirk.“ zz

Foto: Porsche GmbH

| FLUGVERKEHR | Ab sofort geht es für Fluggäste ab Salz-
burg wieder nach Köln. Beginnend mit zwei wöchentlichen
Flügen bringt die Lufthansa-Tochter Eurowings Passagiere in
die deutsche Metropole am Rhein und komplettiert damit die
beliebten Deutschland-Strecken. Geschäfts- und Städterei-
sende gelangen damit mehrmals wöchentlich mit Eurowings
nach Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Köln. „Wir freuen uns,
dass wir mit der Flugverbindung nach Köln wieder das ge-
samte bewährte Deutschland-Programm anbieten können. Im-
merhin ist Deutschland unser größter und damit wichtigster
Markt. Insbesondere die Frankfurt-Verbindung ist für Ge-
schäftsreisende unerlässlich“, so Christopher Losmann, Be-
reichsleiter Aviation & Sales. zz Foto: Salzburger Flughafen GmbH



Anfang September ist eine neue Ko-
operation zwischen Citycom, FH
Campus02 und Nokia vorgestellt

worden: An der FH Campus02 in Graz wer-
den zukünftig neue Anwendungen rund um
das Thema „IoT“ (Internet of Things) und
Digitalisierung entwickelt. „So eine Koope-
ration passiert, weil es die Neugierde und
das Interesse gibt, gemeinsam etwas zu ent-
wickeln“, ist Bernd Stockinger, Geschäfts-
führer von Citycom, einem Tochterunterneh-
men der Stadt Graz, überzeugt. Auch Udo
Traussnigg, Studiengangsleiter der Automa-
tisierungstechnik an der FH, bestätigt: „Wir
gehen eine starke Partnerschaft ein, mit der
wir das gemeinsame Ziel erreichen werden,
ungenutzte Potenziale und neue Anwen-
dungsbereiche mit IoT-Technologien aufzu-
zeigen.“ In dem neuen Labor der Studien-
richtung werden die Anwendungen entwi-
ckelt. Der Fokus des Kompetenzzentrums
wird auf dem „Internet of Things“ liegen –
auf Technologien, die es ermöglichen, phy-
sische und virtuelle Objekte miteinander zu
vernetzen. „Mit diesem Fokus ermöglichen
wir es der Stadt, intelligente Lösungen in
ihre Geschäftsprozesse zu integrieren, vor
allem in den Bereichen Lebensraum und
Umwelt, Healthcare und Sicherheit“, so Sto-

ckinger. Der Grazer Bürgermeister Siegfried
Nagl sieht die digitale Zukunft optimistisch.
„Wir stehen hier erst am Beginn. Die An-
wendungsbereiche sind vielfältig. Es werden
so viele Projekte auf uns zukommen, wir
wissen noch gar nicht, wo die Reise hin-
geht“; so Nagl. zz

Kompetenzzentrum für digitale Entwicklung in Graz

V.l.n.r Bernd Stockinger (Citycom), Bürgermeister
Siegfried Nagl, Erich Brugger (Campus02), Kris-
tina Edlinger-Ploder (Campus02), Udo Traussnigg
(Campus02), Christian-Peter Watzinger (Nokia).
Foto: Stadt Graz / Fischer

Eine Corona-Schutzimpfung schützt nicht nur 
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Am Anfang eines jeden Automatisierungsprozesses steht die Standardisierung, denn ohne eine etablierte und 
standardisierte Struktur sowie der anschließenden Modularisierung sind die täglichen Herausforderungen im 
Arbeitsleben nur schwer zu bewältigen. Beides sind die Voraussetzung dafür, dass einzelne Konstruktionsschritte 
automatisierbar werden.

Erfahren Sie mehr zum Thema Automatisierung beim EF|A 2021,
das EPLAN Forum for Automated Engineering, am 29. und 30. September 2021 online.

Gleich anmelden unter: www.eplan.at/efa

Schneller zu besserer Planung: Automatisiertes Engineering
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Die gute Nachricht zuerst: Österreich vertei-
digt im EU-Innovationsranking den achten
Platz und liegt somit laut „European Inno-

vation Scoreboard“ (EIS) erneut unter den „Strong
Innovaters“. Und jetzt die schlechte: Relativ zur EU
büßen wir seit 2017 kontinuierlich an Innovations-
leistung ein.

Innovation leitet sich vom lateinischen „innovare“
ab und bedeutet Neuerung oder Erneuerung. In-
novationen sind Veränderungen, die zu etwas
Neuem, noch nie Dagewesenem führen. In der
Wirtschaft wurde dieser Begriff von Joseph Schum-
peter mit seiner Innovationstheorie „Die Kraft der
schöpferischen Zerstörung“ eingeführt.  

Innovation ist keine exakte naturwissenschaftliche
Größe, die physikalisch oder mathematisch ge-
messen werden kann. Neuerungen oder Verände-
rung sind ein vom Menschen geprägtes Konzept.
Eine Idee ist die Saat jeder erfolgreichen Innova-
tion. Gut ausgebildete Menschen, die sogenann-
ten „Rebelling Intellectuals“, formen in einem Um-
feld von entsprechenden gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen neues Wissen zu neuen Produkten und
Dienstleistungen. Um diese auf den Markt zu brin-
gen, bedarf es zukunftsorientierter Partnerunter-
nehmen und finanzieller Möglichkeiten. Davon
profitieren bestimmte Regionen, wie z.B. das Sili-

con Valley in den USA, als Innovationshotspot. In
den 1970er- und 1980er-Jahren stammten 86 Pro-
zent der internationalen Patentanmeldungen aus
den USA, Japan und Westeuropa. Dieser Anteil ist
in den vergangenen Jahren auf 56 Prozent ge-
schrumpft. Die Patentierungsaktivitäten von China
oder der Republik Korea sind hingegen in dieser
Zeit enorm gestiegen. 

Die Welt ist globaler geworden. Die Zukunft wird
eine noch stärkere Verteilung der Innovationsleis-
tung auf zusätzliche Regionen bringen. Besonders
Afrika zeigt schon jetzt eine starke Innovationsper-
formance in Ländern wie Ghana, Ruanda oder Ke-
nia. Dieser Trend sollte sich in Zukunft noch ver-
stärken. Die Ausweitung des Arbeitskräftepoten-
zials durch das Bevölkerungswachstum in Afrika
bietet im Vergleich zu schrumpfenden Nationen
einen großen Vorteil für Innovation und Wirt-
schaftswachstum. 

Stillstand ist Rückschritt, 

meint 

Ihre

Marie-Theres Ehrendorff
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Die Gesundheit ist zwar nicht alles, aber
ohne Gesundheit ist alles nichts.“ Die Be-
deutung dieses berühmten Zitates Scho-

penhauers hat spätestens im letzten Jahr beson-
dere Wichtigkeit erlangt. Damit sich unsere Gesell-
schaft ihren Lebensstandard bewahren kann, ist es
wichtig, in Gesundheit, Innovationen und Wissen-
schaft zu investieren. Abseits von Covid-19 forciert
das Land Niederösterreich seit vielen Jahren die
Spitzenforschung auf dem Gebiet der Medizin und
Gesundheit – und das mit Erfolg. In Krems wird ak-
tuell beispielsweise zu Demenz und Allergien ge-
forscht. Zwei Erkrankungen, bei der Medizinerin-
nen und Mediziner weltweit von einem starken An-
stieg an Betroffenen berichten.
In Niederösterreich leben derzeit etwa 22.000
Menschen mit Demenz. Studien zeigen, dass sich
diese Zahl bis zum Jahr 2050 verdoppeln wird. Um
diese dramatische Entwicklung frühzeitig abzu-
wenden, führt das Zentrum für Demenzstudien an
der Donau-Universität Krems eine groß angelegte
Studie zur Prävention von Demenzerkrankungen,
durch. Die Ergebnisse der Studie bilden eine wich-
tige wissenschaftliche Grundlage, durch die nach-
haltige Präventionsmaßnahmen gesetzt und somit
das Risiko, an Demenz zu erkranken, stark gesenkt
werden kann.
„Nur wenn wir als Gesellschaft insgesamt ‚demenz-
kompetenter‘ werden und das Bewusstsein für die
Krankheit aktiv kultiviert wird, können wir betrof-
fene Menschen und deren Angehörigen optimal
unterstützen und die Bereitschaft für Prävention in
der Bevölkerung fördern. Ein Paradigmenwechsel
von der ‚Reaktion auf die Krankheit‘ hin zur zeitge-
rechten ‚Aktion‘ ist, auch aufgrund der sonst zu er-
warteten Kostenexplosion im Gesundheitssystem,
dringend nötig“, berichtet Studienleiterin Stefanie
Auer von der Donau-Universität Krems. Nieder-
österreich strebt eine Vorreiterrolle bei der De-
menzprävention an.
Auch in Bezug auf Allergien gibt es eine steigende
Prognose: In zehn bis 15 Jahren werden laut Stu-
dien mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung an
Allergien leiden. Insbesondere bei Kindern zeigt
sich, dass sie anfällig sind, Allergien zu entwickeln.
Ein deutliches Zeichen, bei dem es umso wichtiger
ist, die Forschung an Diagnose, Behandlung und
Prävention von allergischen Erkrankungen zu in-
tensivieren. Aus diesem Grund stellte das Land
Niederösterreich letztes Jahr den Danube Allergy

Research Cluster vor. Ziel des weltweit einzigarti-
gen Projekts ist es, neue Verfahren und Impfstoffe
zu entwickeln, um allergische Erkrankungen besser
behandeln zu können. Der Leadpartner des Pro-
jekts ist ebenfalls am Campus Krems beheimatet:
die Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesund-
heitswissenschaften. Ab diesem Herbst startet dort
ein Zertifikatskurs zum Thema Allergien. Der Lehr-
gang „Allergologie und Klinische Immunologie“
kann vor Ort in Krems oder online absolviert wer-
den. Das Weiterbildungsangebot richtet sich an
Medizinerinnen und Mediziner sowie Vertreterin-
nen und Vertreter aller akademischen Gesund-
heitsberufe aus aller Welt. Projektleiterin Petra
Zieglmayer betont den großen Vorteil des Lehr-
gangs: „Damit die Bevölkerung von den Erkennt-
nissen der Spitzenforschung in der Gesundheits-
versorgung profitieren kann, müssen neue For-
schungsergebnisse an die handelnden Menschen
in den Gesundheitsberufen laufend weitergege-
ben werden. So können neue Erkenntnisse zum
Wohl der Menschen rasch umgesetzt und die Qua-
lität der medizinischen Versorgung optimiert wer-
den. Unser postgraduales Lehrangebot leistet hier
einen wichtigen Beitrag.“ Die Karl Landsteiner Uni-
versität zeichnet sich durch ihre praxisnahe Ausbil-
dung direkt an den Patientinnen und Patienten aus.
Dieser Benefit ist ein wichtiger Faktor für den Ge-
sundheitsstandort Niederösterreich. Denn auch
Hippokrates wusste damals schon: „Vorbeugen ist
besser als Heilen.“ l

noe.gv.at/wissenschaft

Gesundheitsforschung am Campus Krems 
Mit Projekten zu Demenz und Allergien wird in Niederösterreich zu zwei

Erkrankungen geforscht, die in unserer Gesellschaft zunehmend Thema

werden. Das Ziel: Durch Prävention entgegensteuern.

Demenzprävention zum
Wohle der Menschen: Start
einer Studie zu diesem
Thema an der Donau-Uni
Krems.
Foto: Walter Skokanitsch

Die Ergebnisse
der Demenzstudie
bilden eine wich-
tige wissenschaft-
liche Grundlage.
Foto: Walter Skokanitsch

Ein weltweit einzigartiger
Zertifikatskurs an der Karl
Landsteiner Uni, um neue Er-
kenntnisse zur Allergologie
rasch umzusetzen.
Foto: KL/M. Liebert
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Für die Wirtschaft sind Innovationen das Salz
in der Suppe, denn sie sind für den Fort-
schritt unverzichtbar. Technische Innovatio-

nen haben nicht nur die Wirtschaftsgeschichte ge-
prägt, sondern sind auch Meilensteine in der Ent-
wicklung von Regionen. Wien entwickelt sich zu-
nehmend zum Magnet für heimische Jungfirmen. 
Der Pandemie zum Trotz, die Investitionen in hei-
mische Start-ups blühen. Heuer haben Investoren
in heimische Start-ups bereits die Rekordsumme
von über einer Milliarde Euro investiert. Damit ist
der Vorjahresrekord von 234 Millionen Euro bereits
jetzt Geschichte. Der größte Investmentteil entfiel
mit 376 Millionen auf Bitpanda und mit 275 Millio-
nen auf die Wiener Online-Lernplattform GoStu-
dent. Kürzlich meldete das Wiener Marketingda-
ten-Start-up Adverity eine Finanzierungsrunde in
Höhe von 102 Millionen Euro.
Aber auch weitere österreichische Start-ups ließen
heuer mit größeren Finanzierungsrunden aufhor-
chen: Das Selfstorage-Start-up Storebox holte sich
52 Millionen Euro von Investoren, der Internet-
Marktplatz für generalüberholte Produkte, Refur-
bed, sammelte 45,5 Millionen ein und die Produk-
tivitäts-Softwarefirma Meister bekam 44 Millionen
Euro. Hohe Investmentsummen gab es auch für
das Start-up für Haustier-Aktivitätstracker, Tractive,
mit 28,6 Millionen, die Streaming-Softwarefirma
Bitmovin mit 20,7 Millionen sowie den Bezahl-
dienst Bluecode und das Türschloss-Start-up Nuki
mit jeweils 20 Millionen Euro.
Die Zahl der Finanzierungstransaktionen legte um
im Vorjahr um 18 Prozent zu. Dabei stieg die Zahl
der Deals mit mehr als 500.000 Euro um drei Pro-
zent, während die Zahl der Finanzierungen mit ei-
nem Volumen über zwei Millionen um ein Fünftel
zurückging, wie dem „Start-up Report“ zu entneh-
men ist, der Finanzierungen über 250.000 Euro –
ausgenommen Fördergelder – berücksichtigt.
Stark zugenommen hat im Vorjahr die Zahl der in-

ternationalen Investoren, vor allem bei größeren
Finanzierungsvolumina ab zwei Millionen Euro
habe es deutliche Zuwächse gegeben. Das könnte
ein Indiz sein, dass österreichische Investoren in
der Corona-Krise ein konservativeres Investitions-
verhalten gehabt haben, was mehr internationale
Geldgeber auf den Plan gerufen haben könnte,
mutmaßt Florian Kandler, Herausgeber des „Start-
up Reports“.

Innovationen prägen den Fortschritt
Als Treiber des wirtschaftlichen Fortschritts wird
das Wort „Innovation“ heute inflationär gebraucht.
Mini-Adaptionen eines Produkts, eine Verbesse-
rung oder die Neugestaltung des Designs werden
oft als Innovation bezeichnet. Die Erneuerung im
ursprünglichen Sinn hat mit Marketingstrategien
jedoch wenig gemeinsam.
Eine Innovation ist immer die Veränderung von Alt-
hergebrachtem und mit einer Einführung von
Neuem verbunden. Eine wesentliche Messgröße,
um die Innovationskraft von Ländern zu messen,
sind Patente. Im abgelaufenen Jahr 2020 wurden
insgesamt 10.587 Innovationen an das österrei-
chische Patentamt herangetragen. Der befürchtete
Einbruch durch die Corona-Krise blieb beim Öster-
reichischen Patentamt aus. Im Gegenteil: Bei den
Patentanmeldungen gab es sogar einen Zuwachs.
Trotz der Coronapandemie lag Österreich bei den
Patentanmeldungen EU-weit auf Platz sechs und
weltweit auf Platz elf. 

Innovation Champions und solche, 
die es seit Jahren versuchen …
Die Leistungsfähigkeit österreichischer Innovatio-
nen hat sich seit 2014 zwar um elf Prozent verbes-
sert, EU-weit sogar um 12,5 Prozent, dennoch
nimmt die Innovationsleistung seit 2017 in Relation
zur EU kontinuierlich ab. Das in der heimischen
Forschungsstrategie formulierte Ziel, im EU-Inno-
vationsranking des „European Innovation Score-
board“ (EIS) auf Rang fünf vorzustoßen, liegt in wei-
ter Ferne. Laut dem EU-Bericht sind die führenden
Innovationsländer Schweden, Finnland, Dänemark
und Belgien. Auch die Niederlande, Deutschland
und Luxemburg liegen noch vor Österreich. Zieht
man Nicht-EU-Länder hinzu, ist die Schweiz das in-
novativste Land Europas. Allerdings hat dich der
Abstand zwischen der EU und der Eidgenossen-
schaft seit 2014 verringert, da die Innovationsleis-
tung seit 2014 um 12,5 Prozent gestiegen ist.
Weltweit belegt laut „Bloomberg Innovation Index
2021“ Südkorea den ersten Platz und löst damit
Deutschland ab. Die Bundesrepublik verliert drei
Plätze und landet auf dem vierten Rang nach der
Schweiz. Österreich rangiert auf Platz zehn. Das

Die Bundeshauptstadt Wien als Start-up-Hub

Rekord: über eine Milliarde Euro Investitionen in Start-ups

von Marie-Theres Ehrendorff

Österreich ist für ausländi-
sche Investoren interes-
sant. Die Bundeshaupt-
stadt schafft es, trotz Pan-
demie und rückgängigem
Wirtschaftswachstum inter-
national zu punkten, und
erwartet für heuer ein Re-
kordergebnis für heimi-
sche Start-ups. 
Foto: iStock.com/ siberianstock
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jährlich erstellte Bloomberg-Ranking bewertet
weltweit Volkswirtschaften, unter anderem die Kon-
zentration von Hightech-Unternehmen.
Österreich ist für ausländische Investoren interes-
sant, denn viele internationale Investoren setzen
in der Krise auf sichere Häfen, wie etwa USA, Ka-
nada und Deutschland, und kehren China den Rü-
cken. Von dieser Tendenz profitiert auch Österreich
als Zulieferer für die Industrie. Zur Verunsicherung
von Investoren tragen nach Angaben des interna-
tionalen Beraters Kearney auch internationale Han-
delskonflikte und Datennationalismus bei. 

Wien – die Start-up-Hub-Metropole
Die Start-up-Szene in Wien boomt nun schon seit
vielen Jahren. Das liegt einerseits am Willen der
Stadt Wien, Start-ups in der Bundeshauptstadt zu
fördern sowie an den Förderungen der Bundesre-
gierung für Start-ups. Die Wirtschaftsagentur Wien
war mit ihrem Start-up-Festival „ViennaUP’21“ mit
insgesamt 25.000 Teilnehmern aus 60 Ländern für
100 Online-Veranstaltungen mitten im Lockdown
zudem besonders erfolgreich. „Wir haben mit der
ViennaUP´21 ein neues Kapitel in der internationa-
len Positionierung Wiens als Wirtschaftsstandort
eingeleitet und ein Projekt initiiert, das in dieser
Größenordnung für Österreich einzigartig ist und
sicher neue Maßstäbe setzt – und das aus dem
Lockdown heraus. Das zeigt: Wien ist stark aufge-
stellt“, freut sich Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen,
Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales. 
Eine „gründungsprivilegierte GmbH“, deren Min-
desteinzahlung von 17.500 auf 5.000 Euro gesenkt
wurde, schafft ebenso förderliche Rahmenbedin-
gungen wie das investitionsfreundliche Steuersys-
tem mit zwölf Prozent Steuergutschrift für erfolg-
reiche Start-ups. Die Mitarbeitersuche in einer Me-
tropole ist ebenfalls einfacher als in ländlichen Re-
gionen mit langen Anreisewegen. Internationale
Investoren wissen das zu schätzen und steigen da-
her gerne bei erfolgreichsten Start-ups ein, was die
weltweite Bedeutung erhöht. In Wien sind Start-
ups der Biotechnologie sowie Branchen, die ihren
Fokus auf Informationstechnologie, Technik und
mobile Anwendungen legen, führend. 

Erfolgreiche österreichische Start-ups
der vergangenen zehn Jahre
Einige der erfolgreichsten Start-ups in Österreich:
Runtastic, 2009 von Florian Gschwandtner und drei
Studienkollegen der Fachhochschule Hagenberg

gegründet, wurde 2015 für 220 Millionen
Euro von Adidas übernommen. Shpock, das
Wiener Start-up, eine Flohmarkt-App mit mitt-
lerweile mehr als zehn Millionen Nutzern.
Start-up-Gründer 2012 waren Katharina
Klausberger und Armin Strbac. Es wurde 2015
vom norwegischen Medienkonzern Schibsted
übernommen. Bwin ist 1997 mit zwölf Mitar-
beitern gestartet und hat heute weltweit 3.100
Mitarbeiter und ist mit einem Umsatz von 760
Millionen US-Dollar der größte Online-Ga-
ming Anbieter weltweit. Kiweno, das innova-
tive Start-up als Gesundheitsunternehmen,
das sich auf Selbstabnahmetests für Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten, Intoleranzen
und Nährstoffprofile als auch auf deren intui-

tive Ergebnisdarstellung spezialisiert hat, konnte
2016 durch eine heimische TV-Sendung die Re-
kordsumme von sieben Millionen Euro erzielen.
Paysafecard, im Jahr 2000 gegründet, ist mit seiner
Entwicklung des ersten bankenrechtlich geneh-
migten Online-Zahlungsmittels heute europäi-
scher Marktführer. UBIMET, das 2004 gegründete
einstige Zwei-Mann-Unternehmen ist heute der am
schnellsten wachsende europäische private Anbie-
ter von meteorologischen Dienstleistungen. Seit
2012 ist Red Bull an dem Unternehmen beteiligt.
AFFiRiS, das Biotech-Start-up, entwickelt Impfstoffe
gegen Alzheimer, Parkinson, Atherosklerose und
Diabetes und hat 2012 die weltweit ersten klini-
schen Versuche für einen Parkinson-Impfstoff ge-
startet. 2016 sicherte sich das Start-up weitere zehn
Millionen Euro von Investoren.  l



Herr Dr. Garzik, wer oder was schafft Innovatio-
nen?
Innovationen werden von Menschen geschaffen,
die ihr Wissen erfolgreich auf den Markt bringen.
Dabei ist es unerheblich, ob es sich um neues Wis-
sen auf einem bestehenden Markt oder um beste-
hendes Wissen auf einem neuen Markt handelt.
Die Basis dafür bilden gut ausgebildete Menschen,
die aus eigenem Antrieb die Marktumsetzung su-
chen, man kann sie als „Rebelling Intellectuals“ be-
zeichnen. 

Wie kann sich eine Innovation entwickeln?
Die Saat für eine erfolgreiche Innovation ist eine
Idee, die durch den ideentragenden Menschen in
eine fruchtbare Umgebung gesetzt wird. Wie in
der Natur müssen dann die Umgebungsparameter
wie Regen, Wärme und Bodenbeschaffenheit pas-
sen, um die Idee wachsen zu lassen. In der Inno-
vation können das etwa Finanzierungsmöglichkei-
ten, Partnerschaften mit anderen Menschen und
Unternehmen oder auch gesetzliche Rahmenbe-
dingungen sein. 

Was macht innovative Regionen aus?
Regionen können an einer Vielzahl von Indikatoren
gemessen werden, die eine Entwicklung von Inno-
vationen fördern oder behindern. Die Basis bilden
aber auch hier die mit den Umsetzungsskills aus-
gestatteten Menschen und ihre Ideen. Die innova-
tive Entwicklung von Regionen endet aber oft an
Punkten, an denen sie endemisch, also aus eigener
Kraft, keine weitere Verbesserung erreichen kön-
nen. 

Welche regionalen Besonderheiten beeinflus-
sen Innovationsprozesse?
Eine leider sehr seltene regionale Besonderheit ist
die Bewahrung der Kreativität junger Menschen
vom Kindergarten bis in die höheren Bildungsstu-
fen. Damit wird auch klar, dass es in der Bildung
nicht nur um die Vermittlung von Wissen geht, son-
dern um die Entwicklung der Skills, dieses Wissen
auch einsetzen zu können und zu wollen. Das vor
einigen Jahrzehnten geprägte Ziel einer Wissens-
gesellschaft muss auf eine Innovationsgesellschaft
erweitert werden. 
Als weitere regionale Besonderheit ist der Einsatz
von Risikokapital zu werten, und zwar ganz klar im
Gegensatz zu anderen Finanzierungsquellen wie
Bankkrediten. Risikokapital hat mehrere Eigen-

schaften, die für Innovationen und das Wachstum
junger Firmen essenziell sind. Die wichtigste davon
ist, dass die Verantwortung für den Einsatz des Ka-
pitals auf das Gründungsteam übergeht und bei
einem Verlust keine lebenslange Rückführung an
eine Bank droht. 

Wie kann eine Region zu einem Magnet für
kluge Köpfe werden?
So einfach diese Frage zu beantworten ist, so
schwierig ist die Konsequenz daraus umzusetzen.
Ein Mensch, der eine gute Idee hat, formt im Kopf
eine Liste von Regionen, in denen diese Idee er-
folgreich umsetzbar sein könnte. Das Ranking die-
ser inneren Liste wird nicht nur durch Fakten, son-
dern vor allem auch durch Emotionen geprägt.
Emotionen, wie sie viele Jahre vom Silicon Valley
und in jüngerer Zeit von Shenzhen oder etwa im
lateinamerikanischen Raum von Medellin hervor-
gerufen werden. Ein regionaler Werbefolder oder
eine Bezeichnung als „Silicon Something“ hat ge-
gen diese Emotionen wenig Chancen. Damit ist es
für Regionen besonders schwierig, einen der obe-
ren „magnetischen“ Plätze auf dieser Liste zu er-
reichen.

Wo liegen die Innovationshotspots dieser Welt?
Dazu muss man lediglich die Statistiken zum Risi-
kokapital durchgehen. Das Kapital folgt einerseits
den umsetzungsstarken IdeenträgerInnen und an-
dererseits migrieren viele junge Menschen auch
dorthin, wo es schon einen soliden Risikokapital-
grundstock gibt, um ihre neuen Ideen zu pitchen. 

Wie schnell kann eine Region zum Innovator
werden?
Das Silicon Valley hat fast drei Jahrzehnte benötigt,
um die magnetische Wirkung zu entfalten, die es
jetzt hat. Und nun droht auch das Silicon Valley in
einen Alterungsprozess zu kippen, der letztendlich
eine Spirale nach unten bedeutet. Natürlich ver-
laufen die Entwicklungen nicht nach einem vorge-
gebenen Zeitmuster, allerdings kann man in allen
Innovationsregionen dieselben Stufen erkennen,
die durchlaufen werden, manchmal schneller,
manchmal langsamer. l
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Die Idee ist die Saat einer erfolgreichen Innovation

Warum sind einige Regionen der Welt erfolgreicher bei Innovationen als

andere? Diese Frage beschäftigt Ludovit Garzik von Berufs wegen. Im Ge-

spräch mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff nennt der österrei-

chische Innovationsexperte, dessen Buch „Successfull Innovation Sys-

tems” dieser Tage auf den Markt kommt, einige Gründe.

Experten von Bengaluru
bis Berlin, Medellin bis
Moskau, Tel Aviv bis
Shenzhen bieten dem Le-
ser einen detaillierten
Überblick über die Res-
sourcen, die ein Innovati-
onsökosystem ausmachen.
„Successfull Innovation
Systems”, Springer, 2021
ISBN 978-3-030-80638-5
Foto: Springer

Dr. Ludovit Garzik, MBA,
Geschäftsführer Rat für
Forschung und Technolo-
gieentwicklung sowie Ge-
schäftsführer Innovationor-
bit Foto: Kurt Pinter



Künstliche Intelligenz
für KMU
Aus Daten lernen und Entschei -

dungen treffen: Das kann man in

 einem Bachelorstudium an der  

FH CAMPUS 02 in Graz in sechs

 Semestern lernen.

Statistische Analysen, Entwicklung von Algorithmen, Aus-
wertung und Aufbereitung – und daraus werden Entschei-
dungsgrundlagen für das Management und Werkzeuge

für die Digitalisierung im Unternehmen. Business Data Science
ist das akademische Kompetenzpaket dafür: an der FH CAMPUS
02 gibt es das als Bachelorstudium.
Junge Menschen mit einem Grundinteresse an Naturwissen-
schaften und Daten sollen durch den neuen Studiengang der
FH CAMPUS 02, Business Data Science, die Möglichkeit erhalten
auf diesen Zug aufzuspringen und so die Basis für eine erfolg-
reiche Karriere legen zu können.

Unternehmen profitieren
Die herangehenden Data Scientists können durch die zeitliche Or-
ganisation bereits im Bachelorstudiums berufstätig sein. An der Stu-
dienrichtung IT & Wirtschaftsinformatik der FH CAMPUS 02 angesie-
delt, nutzt das Studium Business Data Science die Erfahrungen des
großen Expertenpools aus dem Lehr- und Forschungsteam sowie
nebenberuflichen Lehrenden, die ihr aktuelles Praxiswissen einbrin-
gen. Und natürlich stehen auch die notwendigen Rechnerkapazitäten
zur Lösung betrieblicher Problemstellungen mittels Modellbildung
und Simulation, Deep Learning, künstlicher neuronaler Netze – also
Methoden und Werkzeuge künstlicher Intelligenz – zur Verfügung.
Hier wird also mit dem wissenschaftlichen Hintergrund von Data Sci-
ence konkret an praxisrelevanten Aufgaben, Lösungen und Innova-
tionen für Unternehmen gearbeitet. „Daten zu sammeln ist das eine,
sie optimal zu nutzen und in Mehrwert für das Unternehmen umzu-
setzen ist das andere. Genau dafür gibt es Business Data Science“,
betont Stefan Grünwald, Leiter der Studienrichtung an der FH CAM-
PUS 02 in Graz. l
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Studienrichtung Informationstechnologien
& Wirtschaftsinformatik: 

Erfahren Sie mehr bei 
unseren Infoveranstaltungen. 
Alle Termine unter www.campus02.at/iwi

+43 316 6002-0 bewerbung.iwi@campus02.at

WIR BILDEN 
DIE WIRTSCHAFT 
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HERBST 2020 
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Als Aussteller waren Sie mit der Alibaba Minisite
beim digitalen Exporttag 2021 vertreten und
konnten unter 2000 Teilnehmern 600 Interes-
senten ausmachen. Warum ist es für Unterneh-
men so wichtig, auf Alibaba vertreten zu sein?
Viele Unternehmen fragen sich, wie sie einen digi-
talen Ansatz für ihr Geschäft finden können. Die
Alibaba Minisite bietet dazu einzigartige digitale
globale Möglichkeiten, individuell für jede Unter-
nehmensgröße als digitale Unterstützung im B2B-
Vertrieb. Beim digitalen Exporttag 2021 waren wir
dazu als führender Anbieter für die Entwicklung ei-
ner Alibaba Minisite und des Alibaba Minisite De-
signs vertreten. 

Alibaba Minisite –
das virtuelle Tor zur Welt
Bei Alibaba handelt es sich um die größte Business-to-Business-(B2B-)

Plattform der Welt. Das Gegenstück dazu wäre Amazon Business, im Be-

reich Business-to-Consumer (B2C) der AliExpress. Alibaba Minisite ist

eine onepage-Website und bietet gegenüber herkömmlichen Webseiten

zahlreiche vorteile. Erich Grillitsch, CEo von alibabaministe.eu, im Ge-

spräch mit den Wirtschaftsnachrichten, warum eine Präsenz auf Alibaba

für heimische Unternehmen viele vorteile bringt.

Foto:iStock.com/ BogdanVj 

Bei Alibaba handelt es sich

um die größte Business-to-

Business-(B2B-) Plattform

der Welt.
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Wenn Unternehmen neue Absatzmärkte erschlie-
ßen wollen, bedarf es gründlicher Vorbereitungen.
Daher macht es im Vorfeld Sinn, den Aufwand und
die damit verbundenen Kosten gering zu halten
und sich neuen Absatzmärkten vorsichtig anzunä-
hern. Dazu bietet Alibaba den idealen „Online-
Marktplatz“ in 190 Ländern weltweit. Damit sich ein
Unternehmen wettbewerbsfähig auf diesem
Marktplatz präsentieren kann, bedarf es einer Ali-
baba Minisite, bestehend aus der Alibaba Minisite
und Produkt Postings. Das ist deshalb wichtig,
denn jeder Interessent informiert sich nach der Pro-
duktsuche in Kürze, welches Unternehmen dahin-
tersteht. 
Damit haben Unternehmen nicht nur die Möglich-
keit, von Interessenten gefunden zu werden, son-
dern können mittels Keyword-Suche ihre poten-
ziellen Käufer im bevorzugten Absatzmarkt direkt
kontaktieren.

Wie sieht denn eine Alibaba Minisite aus? Wel-
che Informationen sind darauf zu finden?
Eine Alibaba Minisite bietet die wesentlichen Ele-
mente, welche anonyme Interessenten vom Leis-
tungsangebot des Unternehmens überzeugen
und zugleich deren wahrgenommene Risiken mi-
nimieren. Die Alibaba Minisite ist hauptsächlich
aus Bildern aufgebaut, was den Inhalt für den Nut-
zer besser und schneller begreifbar macht. Die Ali-
baba Minisite hat den Vorteil, dass sich die kom-
plette relevante Information auf einer einzigen
Website befindet. Grundsätzlich wird eine Alibaba
Minisite nach den CI-Richtlinien des Unterneh-
mens individuell erstellt. 
Die weitere Menüführung ist in bis zu 16 Sprachen
möglich, damit sich Interessenten sofort zurecht-
finden. 
Im oberen Bereich der Seite findet sich das Leis-
tungsangebot des Unternehmens, im mittleren Be-
reich die wesentliche Information zum Unterneh-
men sowie die Vorteile aus Kundensicht und im un-
teren Bereich die Verpackung und Liefermöglich-
keit sowie die persönliche Ansprechperson. Bei-
spiele finden sich auf unserer Website www.aliba-
baminisite.eu.

Wo sind die Unterschiede und Vorteile zu einem
eigenen Onlineshop?
Der „Online-Marktplatz“ Alibaba mit der Alibaba
Minisite unterscheidet sich grundlegend von ei-
nem Onlineshop. Alibaba stellt vereinfacht ausge-
drückt lediglich einen digitalen Marktplatz zur Ver-
fügung. Der Vorteil gegenüber anderen Plattfor-
men ist, bei der Kauftransaktion gibt es keinen Auf-
schlag auf Produkte oder Dienstleistungen. Ali-
baba hat dabei keinen Einfluss auf anbietende Un-
ternehmen. Ein weiterer Vorteil ist, Kosten fallen
nur für den digitalen Marktplatz und für die Alibaba
Minisite an. Unternehmen können mit einem Jah-
resaccount ohne weitere Bindung auf Alibaba
sichtbar werden. Einer der wesentlichen Vorteile
ist, mit der Alibaba Minsite präsentieren sich Un-
ternehmen mit einem spezifischen Leistungsange-
bot, um durch ein „Markenschaufenster für die
Welt“ auf sich aufmerksam zu machen. Gegenüber
einem Onlineshop werden damit Anfragen gene-
riert und Interessenten finden sofort ihre persön-

liche Ansprechperson. Erfahrungsgemäß kommt
ein Geschäft immer erst nach mehreren Kunden-
kontakten zustande. 
Ein Onlineshop hingegen bietet meist Produkte
mit Lieferung zu einer entsprechenden Preisstel-
lung inklusive der Zahlungsabwicklung. Die Kos-
ten, das erforderliche Know-how und der Aufwand
wie auch die Erfolgsaussichten für einen Online-
shop sind im Vergleich zur Alibaba Minsite unver-
hältnismäßig hoch. Noch dazu liegt es in der Natur
der Sache, jedes Unternehmen baut seinen indivi-
duellen Onlineshop. Aber an wie viele unter-
schiedliche Onlineshops sollen sich Kunden ge-
wöhnen müssen oder wollen – darin liegt schon
das Problem.

Für welche Unternehmen ist die Alibaba Mini-
site denn besonders interessant?
Grundsätzlich für alle Unternehmen, die im Export
tätig sind, oder solche, welche es noch werden
wollen. Weiters auch für Unternehmen, welche mit-
tels Ads-Kampagnen deren Website bewerben.
Denn auf einer Website findet sich die gesamte re-
levante Information für gewöhnlich auf mehreren
Pages, auf der Alibaba Minisite ist sie kompakt zu-
sammengefasst. 
Von der Unternehmensgröße eignet sich die Ali-
baba Minisite erfahrungsgemäß bis zu mittleren
Unternehmen sehr gut. Aber auch Großunterneh-
men bietet die Alibaba Minisite die Möglichkeit,
mit einer zielgerichteten Fokussierung einen
Markteintritt in den entlegensten Absatzmärkten
zu realisieren. Denn sobald der Account mit der
Alibaba Minisite online ist, ist das Leistungsange-
bot in allen Ländern der Welt verfügbar. Weiters
bietet die Alibaba Minisite nicht nur ein individu-
elles „Markenschaufenster für die Welt“, sondern
kann auch per Ads-Kampagnen zielgerichtet auf
Alibaba und Google für den jeweiligen Absatz-
markt beworben werden. 
So finden sich auf Alibaba zum Beispiel mehr als
36 unterschiedliche Industrien. l

Erich Grillitsch, CEO von
alibabaminisite.eu
Foto: Erich Grillitsch

Die Alibaba Minisite bietet einzigartige di-

gitale globale Möglichkeiten, individuell

für jede Unternehmensgröße.

Alibaba bietet den idealen online-Markt-

platz in 190 Ländern weltweit.



Der Ausbau von 5G kommt vo-
ran. Wie sehen derzeit die Aus-
baupläne von Drei in Österreich
aus und welche Fortschritte gibt
es zu berichten?
‰ Im größten Ausbauprogramm in
seiner Unternehmensgeschichte er-
richten wir aktuell das größte 5G-
Netz Österreichs. Bei der letzten
Frequenzauktion im Herbst 2020
hat sich Drei ein Drittel der verge-
benen Frequenzpakete gesichert und
zugleich die größte Ausbauzusage
gegeben. Demnach werden wir
mehr als 700 der entlegensten Ka-
tastralgemeinden Österreichs flä-
chendeckend mit 5G versorgen, das
sind mit 43 Prozent mehr als jeder
andere Anbieter des Landes. Für
zahlreiche Gemeinden bedeutet un-
ser 5G Ausbau, dass die digitale
Kluft zwischen Stadt und Land ge-
schlossen werden wird. Speziell für
regionale Unternehmen oder Touris-
mus erschließen sich durch hohe

Kapazitäten und Bandbreiten völlig neue Möglichkei-
ten. Neben der zusätzlichen Versorgung in größeren
Städten fokussiert sich unser aktueller 5G-Ausbau auf
die Versorgung der wichtigsten Achsen und der länd-
lichen Regionen. 

Gerade für die Wirtschaft in den Regionen ist 5G
ein zentraler Aspekt, um den Anschluss an die Di-
gitalisierung nicht zu verlieren. Welche Angebote
für 5G gibt es von Drei für Betriebe?
‰ Neben Grundleistungen wie Konnektivität für die
Datenübertragung für den Zugang zum Internet, für
die Vernetzung von Unternehmens-Standorten und für
die Absicherung von Kommunikation über Datenlei-
tungen bieten wir spezifische Lösungen in Abstim-
mung mit Kunden an. 
Wir nutzen neue und bestehende Digitalisierungs-
Technologien mit Digital Signage und Auslage digital
an und stellen Kunden damit Informationen zur Ver-
fügung, die deren Geschäft unterstützen. 
Mit Motion Insights visualisieren wir Bewegungs-
ströme von Menschen in Österreich in Echtzeit und
helfen damit, z.B. ideale neue Shop-Locations zu fin-
den.
Drei versorgt seit 2020 die TU Wien Pilotfabrik mit
einer 5G-Indoor- Qcell-Anlage. 

Wir setzen gemeinsam mit unseren Partnern praxis-
nahe Usecases aus der Industrie 4.0 um, mit besonde-
rem Fokus auf die Bedürfnisse der mittelständischen
produzierenden Industrie. 

IoT, Edge und Cloud Computing werden für Be-
triebe immer wichtiger. Wie unterstützt Drei die
Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation?
‰ Bei IoT und M2M setzt Drei auf eine Partnerschaft
mit Cisco Jasper und deren branchenführende Lösung
für mobile IoT-Konnektivität und Service Lifecycle
Management. Die Vorteile: Zuverlässige und leis-
tungsstarke Plattform, volle Kostenkontrolle und ma-
ximale Sicherheit und höchste Skalierbarkeit. Nar-
rowband-IoT wird vor allem für stationäre Anwendun-
gen mit geringen Datenanforderungen eingesetzt.
Dazu gehören Gas-, Wasser- und Stromzähler, On-off-
Knöpfe, Türschlösser, Industriemonitore, Rauch-, Be-
wegungs- oder Wassermelder, Temperaturmesser oder
andere einfache Sensoren. Das Netz bietet dafür eine
optimale Internet-Anbindung mit für Sensoren gerin-
gen Datenübertragungsraten. Das durchschnittliche
monatliche Datenvolumen pro Gerät liegt bei ca. 500
KB. Seit diesem Frühjahr testen wir als erster Betrei-
ber Österreichs 5G Standalone, womit Kunden und
Unternehmen ab Frühjahr 2022 noch höhere Ausfalls-
sicherheit und raschere Reaktionszeiten erhalten. Für
Unternehmen bietet 5G Standalone die Möglichkeit,
eigene Netze im Netz zu schaffen. Dies unterstützt
speziell Bereiche, in denen stabile, rasche Datenver-
bindungen besonders wichtig sind.

5G hat auch Kritiker. Bedeutet ein Ausbau am
Land wirklich, dass die Anzahl der Sendemasten
massiv erhöht wird? Wie verträglich für das Land-
schaftsbild ist 5G? Und was bedeutet 5G für den
Klimaschutz?
‰ Die Sendefrequenzen, die derzeit zur Verfügung
stehen, haben in Verbindung mit den neuen Antennen
eine ähnliche Ausbreitung wie bisherige Mobilfunk-
generationen. Dies bedeutet, dass ein Umbau der be-
stehenden Sendeanlagen ausreicht. Und das wird in
den kommenden Jahren auch gemacht – es werden be-
stehende Sendeanlagen so umgebaut, dass die 5G-An-
tennen darauf angebracht werden können. 
Nur dort, wo das aus verschiedenen Gründen nicht
machbar ist, wird eine neue Sendeanlage errichtet wer-
den. 5G benötigt zur Datenübertragung nur einen
Bruchteil der Energie im Vergleich zu 3G und 4G. Drei
Österreich verwendet zudem in seinem Netz zu 100
Prozent Strom aus erneuerbaren Energiequellen. l
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Drei treibt 5G-Ausbau voran
Ultraschnelles mobiles Internet zieht mit dem 5G-Standard in die Regio-

nen ein. DREI errichtet  aktuell das größte 5G-Netz in Österreich. Wir spra-

chen mit CEo Rudolf Schrefl über die Ausbaupläne, wie die Wirtschaft da-

von profitiert und warum nicht mehr Sendemasten notwendig sind. 

Rudolf Schrefl, 
CEO von Drei.
Foto: Philipp Lipiarski



Mit der neuen Mobilfunktechnologie 5G
wird das Internet der Dinge (IoT) Realität
und kann dazu beitragen, nutzbrin-

gende Projekte unterschiedlichster Art umzusetzen
oder zu optimieren. Der Bee-o-Meter – der erste
smarte Bienenstock – ist dafür ein eindrucksvolles
Beispiel. Bienen sind sehr wichtig für unsere Um-
welt und mit dem Bee-o-Meter ist es nun möglich,
permanent zu überprüfen, wie es den Bienen geht.
Er verfügt über einen visuellen Sensor, der ein- und
ausfliegende Bienen in Echtzeit zählt. Außerdem
erkennt er, wenn alle Bienen gleichzeitig als
Schwarm ausfliegen. Die erfassten Bienenflugda-
ten werden mittels 5G über die Cloud geteilt und
zur Analyse mittels künstlicher Intelligenz bereit-
gestellt. So können anhand regionaler Statistiken
etwa Vitalität und Aktivität von Honigbienenvöl-
kern einer Region dokumentiert und in weiterer
Folge Entwicklungen abgeleitet werden. Zudem
kann man in Echtzeit erkennen, ob der Bienenstock
von Parasiten befallen wird. Werden also über den
5G-Livestream Unregelmäßigkeiten erkannt, kön-
nen die Imker sofort gegensteuern und Maßnah-
men zum Schutz des Bienenvolkes ergreifen. 
„Der Bee-o-Meter ist ein wertvoller Showcase, der
die Vorteile von Echtzeit-Video, künstlicher Intelli-
genz und 5G in sich vereint“, erklärt Elisabeth Rettl,
Leiterin des Geschäftskundenbereichs bei Drei
Österreich. „Wir haben das Projekt mit unseren
Partnern ZTE und IoT40 umgesetzt. Während von
Drei Österreich die Expertise für Netzwerkplanung
und Vernetzung stammt, kommen von ZTE die 5G-

Core- und Radio- Technologien sowie 5G-Router.
IoT40 implementierte die Bienenstock-Hardware
und erstellte das AI-Training für den 5G Bee-o-Me-
ter.“ 

Bienen live beobachten im Grazer Natur-
kundemuseum im Joanneumsviertel
Derzeit können die Aktivitäten der Bienen im Gra-
zer Naturkundemuseum im Joanneumsviertel auf
einem Monitor beobachtet werden. Dazu kommt
mit Digital Signage eine weitere Lösung von Drei
zum Einsatz. Digital Signage ist ein Smart Display,
das spezielle Informationen wie Webinhalte oder
Infotainment darstellen kann. „Dieses Beispiel
zeigt, wie verschiedene Use Cases auch miteinan-
der verbunden werden können, um nachhaltige
Lösungen zu entwickeln“, sagt Elisabeth Rettl. „5G
eröffnet Möglichkeiten für Innovationen, denen
keine Grenzen gesetzt sind.“
Mit dem Bee-o-Meter wird Imkern, Imkereiverbän-
den, Imkerschulen und den Umweltbehörden ein
Werkzeug gegeben, um die Aktivitäten der Bienen
zu analysieren und zu dokumentieren. Das Gute
dabei ist: Jeder Bienenstock kann nachgerüstet
und so smart gemacht werden. l
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Bee-o-Meter: Drei macht Bienenstöcke smart
Der Bee-o-Meter wurde entwickelt, um Imkern die Arbeit zu

erleichtern. Der smarte Bienenstock zählt die ein- und aus-

fliegenden Bienen und übermittelt die Daten zur weiteren

Analyse. Die Basis dafür liefert Drei mit der ultraschnellen

5G-Technologie. 

IoT-Lösungen exklusiv bei Drei
Wenn Sie erfahren wollen, wie auch Ihr Unternehmen die Vorteile von
5G und IoT nutzen kann, finden Sie weitere Informationen und Kontakt-
möglichkeiten unter www.drei.at/5Gbusiness

Bee-o-Meter – der smarte 
Bienenstock
Fotos: Mag. Sabine Schneider Photo-

graphy

Detailaufnahme des 
Ein-/Ausgangs des 
Bee-o-Meters mit 
geschäftigen Bienen
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Die Digitalisierung hat neuerdings eine
Adresse: die InnovationLabs der Siemens
City Wien. Dort entwickeln Expertinnen

und Experten maßgeschneiderte Digitalisierungs-
lösungen für die Industrie 4.0. Das Konzept dahin-
ter ist maßgebend. Siemens bietet seinen Kunden
eine veritable Werkstatt, in der digitale Lösungen
nicht nur entstehen, sondern sogar erlebbar ge-
macht werden. 

DigiLab revolutioniert die
Fertigungs industrie
Im DigiLab entstehen Anwendungen für die Ferti-
gungsindustrie. Es ist das Zentrum des Wissens-
transfers und der Zusammenarbeit zwischen Kun-
den, Technologie- und Branchenexperten. Durch
die Integration von Digitalisierungsprojekten des
SIMEA Werkes für SITOP Stromversorgungen am
Standort Wien können auch Lösungen aus dem
realen Produktionsumfeld mit Echtdaten einbezo-
gen werden. Im Vordergrund steht das gemein-
same Erarbeiten von digitalen Lösungen mit den
Kunden. Außerdem werden im DigiLab erstmals
sämtliche Technologien für die digitale Zukunft der
Produktion greifbar. Diese Zukunftstechnologien
geben Unternehmen die Möglichkeit, sich im in-
ternationalen Wettbewerb abzuheben, und stär-
ken so den Wirtschaftsstandort Österreich. 

LivingLab als Küche der Digitalisierung
Im LivingLab hingegen dreht sich alles um Phar-
mazie, Nahrungs- und Genussmittelproduktion so-
wie die chemische Industrie. Mittelpunkt des La-
bors ist eine europaweit einzigartige Industrie-4.0-
Pilotanlage, in der visionäre Ideen realitätsnah ge-

testet und für ihre Produktion wei-
terentwickelt werden können.
Das LivingLab Process Industries un-
terstreicht auch die starke österrei-
chische Branchen- und Forschungs-
expertise auf dem Gebiet der Bio-
prozesse. Im Fokus stehen sämtliche
Branchen, die in ihrer Produktion
nicht einzelne Teile, sondern ganze
Chargen erstellen, also insbeson-
dere die pharmazeutische Industrie,
die Nahrungs- und Genussmittelin-
dustrie und auch die chemische In-
dustrie. Das Thema „Integrated En-

gineering“ bedingt konsistente Datenhaltung und
Dokumentation und führt zu Durchgängigkeit von
der Konstruktion bis zum Betrieb. Mit einem „digi-
talen Zwilling“ entsteht dabei eine digitale Produkt-
blaupause. Ein wichtiger Trend in diesem Zusam-
menhang ist die sogenannte „Personalized-Medi-
cine“. Individuelle Medikamenten-Kleinstserien
werden perfekt an den einzelnen Menschen und
seine Bedürfnisse angepasst. Das stellt große He-
rausforderungen an die Produktion und deren Pro-
zesse. Der Schlüssel dafür liegt in der Automatisie-
rung und Digitalisierung von Anlagen, die einen
schnellen Wechsel von Rezepturen und Prozess-
folgen ermöglicht.

Digitalisierung zum Anfassen
in der Pilotfabrik
In der digitalisierten Fabrik der Zukunft tauschen
Menschen, intelligente Maschinen, Logistiksys-
teme und Betriebsmittel untereinander eigenstän-
dig Informationen aus und steuern sich gegensei-
tig. Damit das gelingt, müssen Produktionssysteme
verstärkt digitalisiert und vernetzt werden. Unter-
nehmen benötigen dafür neue Methoden und Ver-
fahren, die sie außerhalb des regulären Betriebs
entwickeln und testen müssen. Genau hier setzt
die Idee der Pilotfabriken an. Die Pilotfabriken wer-
den als Lernlabor für die Weiterbildung von Stu-
dierenden und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
genutzt. An realen Industriemaschinen und Logis-
tiksystemen werden im Labor neue Entwicklungen
getestet und Produktionsverfahren erprobt, bevor
diese in die reguläre Produktion einfließen. In den
Pilotfabriken entsteht im wahrsten Sinne Digitali-
sierung zum Anfassen. l

Siemens InnovationLabs: 
In der Küche der Digitalisierung
In den InnovationLabs von Siemens in Wien brodeln die Ideen. Expertin-

nen und Experten realisieren in enger Zusammenarbeit mit den Kunden

die Digitalisierungslösungen für die Industrie von morgen. Egal ob im Di-

giLab für die Fertigungsindustrie oder im LivingLab für die Prozessindus-

trie, in den InnovationLabs von Siemens entsteht die Welt von morgen.

In der Pilotfabrik, hier 
an der TU Graz, wird 
Digitalisierung greifbar.
Foto: Siemens



Herr Kienlein, mit welchen Themen beschäftigt
sich Siemens im Bereich Digital Industries aktu-
ell in Österreich?
In der Industrie geht es immer um einen Return-
of-Investment, um den Mehrwert, den man aus der
Digitalisierung ziehen kann. Es geht beispielsweise
um Produktivität und Flexibilität, Individualisierung
und Qualitätssteigerung, Effizienz und Time-to-
Market. Das sind die Aspekte, mit denen wir uns
bei Siemens Digital Industries für unsere Kunden
beschäftigen. Das muss Automatisierung und Di-
gitalisierung leisten können. Was in den letzten
Jahren immer stärker hinzukam, war das Thema
Nachhaltigkeit. Es geht bei Automatisierungspro-
zessen in der Industrie nicht mehr nur um den rei-
nen Effizienzgewinn, sondern auch um Fragen der
Ökologie und Nachhaltigkeit. Auch dazu kann die
Digitalisierung einen wesentlichen Beitrag leisten. 

In der Industrie erleben wir eine rasche Entwick-
lung hin zu KI, Edge Computing, Cloud Compu-
ting und industrielles 5G. Wie trägt Siemens
dazu bei, die digitale Transformation in der eu-
ropäischen Industrie zu unterstützen?
Der große Hebel der Digitalisierung ist, die Daten-
durchgängigkeit von Prozessen herzustellen, von
der Produktentwicklung, Produktion bis hin zur Lo-
gistik und zur Geschäftssteuerung. Also eine ver-
tikale und horizontale Integration. Dabei spielen
Edge Computing, KI, 5G etc. eine zentrale Rolle.
Wir bei Siemens Digital Industries treiben mit In-
novationen die technische Entwicklung in diesen
Feldern voran. Deshalb haben wir die Innovation-
Labs in der Siemens City Wien entwickelt, wo Ex-
perten aus unserem Unternehmen gemeinsam mit
unseren Kunden skalierbare Digitalisierungs- und
Automatisierungslösungen zur Stärkung ihrer
Wettbewerbsfähigkeit entwickeln. Innovative Tech-
nologie alleine reicht ja nicht aus, es braucht dazu
auch Domain-Know-how, also branchen- und pro-
zessspezifisches Fachwissen. Genau das können
wir bieten.  

Siemens arbeitet z.B. mit digitalen Zwillingen.
Welchen Vorteil haben Ihre Kunden davon?

Der digitale Zwilling ist das digi-
tale Abbild eines realen Produk-
tes oder Produktionsprozesses,
welches wir anhand unseres um-
fassenden Softwareportfolios ent-
werfen, modellieren und optimie-
ren können. So lässt sich jede di-
gitale Prozessinnovation vor der
physischen Umsetzung bereits
mit dem digitalen Zwilling so op-
timieren, dass später in der Um-
setzung erheblich Zeit gespart
werden kann. Das ermöglicht
dem Kunden auch eine enorme
Flexibilität, weil mit dem digitalen
Zwilling Prozessveränderungen
durchgespielt und erprobt wer-
den können. Der Output ist dabei
nicht nur eine Prozess- und Kos-
tenoptimierung, sondern auch
höhere Planbarkeit, weil ich eben
jede Änderung des Fertigungs-
prozesses, jede Produktanpas-
sung digital durchsimulieren
kann und dann genau weiß, was
in der Umsetzung zu tun ist. 

Können Sie einige Best-Practice-Beispiele dafür
nennen?
Beispielsweise konnte Siemens bei der Entwick-
lung des Covid-19-Impfstoffes von Biontech mit
dem Einsatz eines digitalen Zwillings unterstützen,
die Verfahren zu beschleunigen. Ein weiteres Bei-
spiel ist die Kläranlage der Stadt Wien. Wir unter-
stützen dabei die energetische Optimierung der
Anlage mittels diverser Mess- und Analysetechnik.
Die gesamte für die Abwasserreinigung benötigte
Energie kann nun zur Gänze selbst auf dem Anla-
gengelände erzeugt werden, dank unserer Mess-
technik. Auch für die Brau Union Österreich konn-
ten wir durch Implementierung des werkübergrei-
fenden Energie-Managementsystems SIMATIC
Energy Manager PRO den Energieverbrauch trans-
parent machen und eine kontinuierliche jährliche
Reduktion des Verbrauchs ermöglichen. l
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Siemens Digital Industries 
als Treiber der Digitalisierung
Siemens Digital Industries ist ein wesentlicher Player bei der Etablierung

von industriellen Digitalisierungs- und Automatisierungslösungen in

Österreich. Innovation steht dabei zentral im Fokus. 

Die Wirtschaftsnachrichten sprachen mit Bernhard Kienlein, Head of 

Digital Industries CEE bei Siemens, worauf es bei der Umsetzung 

von Industrie 4.0 tatsächlich ankommt. 

Bernhard Kienlein, Head of
Digital industries CEE bei
Siemens Foto: Siemens/Schieder
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Mikrochips werden für fast alle Bereiche
des Lebens zu einer unerlässlichen Res-
source. Die großen Innovationspoten-

ziale im Bereich (mikro-)elektronischer Komponen-
ten und Systeme, in Einklang gebracht mit den Be-
dürfnissen der Anwender nach Sicherheit und
Komfort, ermöglichen nachhaltige und vertrauens-
würdige Lösungen. Entstanden aus dem Start-up
Mikron hat das Team in Gratkorn auch nach der
Eingliederung in den Konzern NXP Semicon-
ductors das „Beste aus beiden Welten“ erfolgreich
verbunden und besticht seit vielen Jahren durch
zuverlässige und zeitgerechte Umsetzung von
hochinnovativen mikroelektronischen Konzepten
und Produkten. Der Schwerpunkt bei NXP Austria
liegt im Bereich von sicheren und energieeffizien-

ten kontaktlosen Identifikations-, Kommunikations-
und Lokalisierungslösungen für den Einsatz im Au-
tomobilsektor, Internet der Dinge sowie industriel-
len und mobilen Anwendungen. Weltweit erfolg-
reiche Produktinnovationen wie MIFARE (kontakt-
lose Fahrscheine) und RAIN RFID (Logistik) stam-
men aus der Ideenschmiede Gratkorn. 2015 wurde
das Erfinderteam rund um Franz Amtmann für die
Erfindung der NFC-Technologie (kontaktloses Be-
zahlen) mit dem europäischen Erfinderpreis aus-
gezeichnet. Abgerundet wird das Portfolio durch
chipbasierte Lösungen für den Zutritt zum Auto,
wie digitale Schlüssel und Batteriemanagement für
Elektrofahrzeuge. Das Expertenteam im Kompe-
tenzzentrum für Kryptografie und Sicherheit sorgt
für die vertrauenswürdige Implementierung dieser
Anwendungen.

Internationales Know-how am Standort
Gratkorn
Die rund 650 hochqualifizierten Mitarbeiter/innen
in Gratkorn stammen aus über 45 Nationen und
sind vorwiegend im Bereich Forschung und Ent-
wicklung tätig, weitere Funktionen umfassen die
Bereiche Business-Management und Marketing,
Finanzen und technischen Kundensupport. Zum
zweiten Mal in Folge wurde der Standort 2021 mit
dem „Leading Employer Award“ als attraktiver Ar-
beitgeber in Österreich ausgezeichnet.

Der Mensch im Mittelpunkt der Innovation
Neben vielen strategischen, budgetären und struk-
turellen Aspekten steht der Mensch bei NXP Aus-
tria nach wie vor im Mittelpunkt: als Motor der In-
novationen und letztlich auch als Nutzer der ent-
wickelten Technologien. Ein nur auf technischer
Machbarkeit basierter Ansatz erscheint nicht aus-
reichend zur nachhaltigen Lösung gesellschaftli-
cher und sozialer Herausforderungen. Deshalb ist
eine hohe Diversität an Lösungsansätzen eine
große Chance für die Zukunft, vor allem in techni-
schen Bereichen, um den Fachkräftemangel zu ver-
ringern und die Nachhaltigkeit technischer Inno-
vationen in den Vordergrund zu rücken.
Diversität wird auch durch Kooperationen gestützt.
Für NXP Austria haben Forschungskooperationen
auf nationaler und europäischer Ebene einen ho-

Innovationen von Menschen für Menschen

Mikrochips sind die Basis für eine sichere und energieeffiziente 

Digitalisierung. NXP Semiconductors Austria leistet gemäß der 

Firmenmission „Secure Connections for a Smarter World” einen 

signifikanten Beitrag: Ständige Innovation, wie sie am Standort Gratkorn

bei Graz seit vielen Jahren sehr erfolgreich betrieben wird, ist dabei 

ein wesentlicher Erfolgsfaktor. NXP Austria ist heuer auch für den 

Staatspreis Innovation 2021 nominiert.

Das Team von NXP 
am Standort Gratkorn 
entwickelt die Innova -
tionen von morgen. 
Fotos: NXP

Im Bereich der Elektro -
mobilität arbeitet NXP u.a.
an innovativen Lösungen
für Battery-Management-
Systeme. 



hen Stellenwert und sind integraler Bestandteil des
Innovationsprozesses. Öffentliche Förderungen
bieten firmenintern einen wesentlichen Standort-
vorteil. Die durch Kooperationen erreichbaren Vor-
teile in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit der
Produkte und eine effektive Markteinführung über-
steigen die rein monetären Vorteile nochmals
deutlich. 

Vernetzung erzeugt Synergien
Als Gesellschafter beim Silicon Alps Cluster und
Mitglied weiterer Cluster wie ACstyria und Verei-
nigungen wie IV, ECSEL Austria, FEEI, ist NXP Aus-
tria aktiv in der Gestaltung und Weiterentwicklung
des österreichischen Innovations-Ökosystems in-
volviert. Die gute Gesprächskultur und Vernetzung
zwischen Industrie und Forschung ist zweifellos
eine Stärke in der Region. Wieder steht der
Mensch im Mittelpunkt, als Vermittler und Brücken-
bauer.
Auch auf europäischer Ebene, in Programmen wie
ECSEL (KDT) und H2020 (Horizon Europe), und zu-
letzt beim IPCEI Mikroelektronik ist NXP Austria ak-
tiv, um die europäischen Ambitionen in Bezug auf
höhere technologische Souveränität und Resilienz
kritischer Systeme und Infrastrukturen zu unterstüt-
zen. IPCEIs (Important Projects of Common Euro-
pean Interest) sind ein bedeutendes Instrument
zur Implementierung der strategischen Ziele in
Europa und zur Stärkung der europäischen Inno-
vationskompetenz und Wettbewerbsfähigkeit.
NXP Austria leistet einen wesentlichen Beitrag im
Bereich sicherer Konnektivität.

„Innovationen von Menschen für Menschen“ be-
deutet, Verantwortung für„nutzbringende“ und
„nachhaltige“ technische Neuerungen zu überneh-
men. NXP Austria stellt sich dieser Verantwortung.
Die einzelnen Mitarbeiter/innen mit ihren unter-
schiedlichen Kompetenzen, Ideen und Sichtweisen
sowie langfristig orientierte Kooperationen blei-
ben wesentlichen Faktoren, um die Mission „Se-
cure Connections for a Smarter World“ auch in den
nächsten Jahren zum Wohle der Gesellschaft vo-
rantreiben zu können. l

Weitere Informationen finden Sie unter
www.nxp.com/austria.

Auch bei innovativen
Smart-Home-Lösungen 
von NXP steht der Mensch
im Mittelpunkt. 

W
er
bu
ng

Datengesteuerte Intelligenz 
und Automatisierung 

Erfahren Sie, wie Edge Computing  
Fabriken noch smarter macht.

Edge Computing | Dell Technologies Austria

OEM Solutions

Mehr erfahren Sie hier:
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Trotec Laser, der oberösterreichische Herstel-
ler von Lasersystemen, präsentiert digitale
Laserschneidlösungen für bedruckte Mate-

rialien. Vom 07. bis 08. Oktober 2021 können La-
serschneidlösungen in der Firmenzentrale in
Marchtrenk live entdeckt werden. Der Einsatz von
Lasertechnologie ermöglicht ein perfektes Finis-
hing von Druckerzeugnissen. Ob Schilder- oder
Displayhersteller, Acrylverarbeiter, Volumenher-
steller von Soft-Signage-Lösungen, Etikettenverar-
beiter oder Ladenbauer – der Laserschneider ist
eine produktive, universelle, verschleißfreie und
berührungslose Lösung für alle Geometrien und
eine Vielzahl an Materialien. Beim Event erlebt man
die Lasermaschinen live in Aktion und lernt darü-
ber hinaus auch das Unternehmen und das dahin-
terstehende Team kennen. Der GSL1400 ermög-
licht das Schneiden von Etiketten. Ganz gleich ob
Stanzen, Perforieren oder Beschriften – die Arbeit
ist intuitiv und digital. Hautnah erleben können Sie
auch den neuen SP4000 – den Großformat-Laser-
Cutter für Soft-Signage-Anwendungen. Der
SP4000 ermöglicht ein sauberes Schneiden von
bedruckten Textilien aus Polyester im Großformat.
Neben den Produktneuheiten sind auch die Laser-
maschinen der Speedy-Serie und der SpeedMar-
ker-Serie im Einsatz. Auch der SP2000 Laser-Cutter

zum großformatigen Schneiden von Acryl, Holz
oder Karton kann live getestet werden. Weitere
Höhepunkte der Veranstaltung sind ausgewählte
Kundenvorträge, sowie das Meet & Greet mit an-
deren Laseranwendern. l

Neue Lasermaschinen bei Trotec

SP4000 Soft Signage 
Produkteinführung
Foto: Trotec Laser GmbH
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Die Extremwetterereignisse der letzten Wo-
chen hinterlassen auch in Österreich ihre
Spuren und der kürzlich erschienene Be-

richt des UN-Klimarats warnt mit eindringlichen
Worten zum raschen Handeln. Was kann Ihr Be-
trieb für den Klimaschutz leisten? 

Experten im Einsatz
Saubermacher erstellt praxisorientierte Nachhal-
tigkeitsstrategien für Unternehmen, unterstützt

beim Vermeiden von Abfällen und optimiert den
Ressourcenverbrauch. Die Leistungen reichen vom
herkömmlichen Abfallmanagement über die Ab-
wasserberatung bis hin zu Zero-Waste-Konzepten.
Auch werden Unternehmen bei der Erstellung von
CO2-Bilanzen oder der Verbesserung der Kreislauf-
fähigkeit ihrer Produkte unterstützt. Digitale Lösun-
gen wie smarte Behälter schaffen weitere Vorteile.
Betriebe profitieren durch die umsetzungsorien-
tierte Beratung von erheblichen Einsparungspo-
tenzialen und einer zukunftsfähigen Positionie-
rung. 

Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung
Der steirische Umweltpionier steht seit über 40
Jahren für gelebte Nachhaltigkeit. Dafür wurde der
Betrieb im Vorjahr zum dritten Mal in Folge zum
nachhaltigsten Entsorgungsunternehmen weltweit
ausgezeichnet. Wie überall gilt auch beim Entsor-
gen: Vorsorge ist besser als Nachsorge. Deswegen
zahlt es sich aus, Spezialisten rechtzeitig an Bord
zu holen. Zero Waste im Unternehmen? Im Hinblick
auf die EU-Kreislaufwirtschaftsziele und den Schutz
unseres Klimas zählt hier jeder Beitrag. l

Zero Waste für zukunftsfitte Betriebe
Saubermacher unterstützt Unternehmen bei ihrer Nachhaltigkeitsstrate-

gie und stellt externe Abfall- und Gefahrgutbeauftragte bereit.

Saubermacher teilt sein
Know-How und unterstützt
beim aktiven Klimaschutz.
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UPS ist ein weltweit führendes Logistikunter-
nehmen mit einem umfassenden Angebot
für den Paket- und Frachttransport sowie

der Förderung des internationalen Handels. Um
Geschäftsabläufe so effizient wie möglich zu ge-
stalten, kommen modernste Technologien und Lö-
sungen zum Einsatz. Das Unternehmen ist weltweit

in über 220 Ländern und Gebieten aktiv und stellt
täglich über 20,7 Millionen Pakete zu. 

35 Jahre UPS in Österreich
UPS feiert heuer das 35-jährige Bestehen des
Standortes in Österreich. Im Exportland Österreich
zeichnet sich UPS durch seine Anbindung an sein

starkes weltweites Netzwerk aus. Damit
bietet UPS heimischen Unternehmen inter-
nationale Möglichkeiten und öffnet den
Weg zu Märkten weltweit. Ob Winzer,
Start-up oder Traditionsunternehmen, ob
kleines, mittelgroßes oder großes Unter-
nehmen, ob E-Commerce, B2C oder B2B
– UPS bietet die passenden Lösungen für
eine effiziente Paketlogistik an. 
Neu ist in Österreich die GDP-Zertifizie-
rung für den Transport von Healthcare-Pro-
dukten. Damit erfüllt UPS die von der Eu-
ropäischen Union festgelegten Standards
für den nicht temperaturgeführten Phar-
maversand. Dies ist ein weiterer Meilen-
stein in der 35-jährigen Geschichte des
Unternehmens in Österreich und ein zu-
sätzlicher Vorteil für hiesige Unternehmen,
die solche Produkte herstellen oder ver-
treiben, da sie ihre Lieferungen keiner ent-
sprechenden Risikobewertung mehr un-
terziehen müssen. l

UPS öffnet weltweit Weg zu Märkten 

Im Exportland Österreich zeichnet sich UPS durch seine 
Anbindung an sein starkes weltweites Netzwerk aus.
Foto: UPS
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Poneggenstraße 5 . 4311 Schwertberg
T +43 7262 61178-0  
sales@praherplastics.com

Praher Plastics Austria ist ein 
Familienunternehmen mit fast 50 Jahren 
Erfahrung im Kunststoffbereich. 

Wir sind Spezialist in der Verarbeitung 
technischer Kunststoffe: 

•  Handbetätigte und automatisierte 
Armaturen in PVC-U, PVC-C, PP, PVDF

• Fittinge in PVC-U
•  Technische Kunststoffteile und Baugruppen 

für individuelle Kundenlösungen w
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1  A C P  F O R U M

ACP hat schon immer innovative 
Unternehmen mit fortschrittlichen 
Lösungen, neu gedachten Services 
und frischen Ideen unterstützt. 
Mit „IT for innovators“ setzen wir 
damit einmal mehr unsere Kunden 
in den Fokus.

Die Welt braucht Innovatoren. 
Menschen, die vorausdenken, 
und Unternehmen, die sie voran-
bringen. Wer selbst Innovator 
sein will, braucht vieles: Know-
how, die richtigen Mitarbeiter, 
Raum für Kreativität, Mut, manch- 
mal auch ein bisschen Glück und 
die beste IT. IT, mit der Unter-
nehmen nicht nur einfach vorne 
dabei sind, sondern in unserer 
vernetzten Welt eine Führungs-
rolle einnehmen können.

Die 360 Grad-Lösungen von 
ACP schaffen dafür genau die 
richtigen Voraussetzungen: 
Egal ob Familienbetrieb, 
Hidden Champion oder welt-
weit agierender Konzern – sie 
sind auf die individuellen 
Bedürfnisse zugeschnitten. 
Innovationsstark zu sein, ist 
nämlich keine Frage der Größe, 
der Mitarbeiterzahl oder der 
Branche. Implementierungen, 
Digital Workspaces, neue 
Collaboration-Tools, innovative 
Cloud Solutions oder das, woran 

T H I N K I N G  F O R W A R D Sie gerade nicht denken – 
ACP liefert smarte Lösungen, 
auf die Sie sich verlassen 
können und mit denen Sie 
sich getrost in das Abenteuer 
Innovation stürzen können. 
Damit das nächste „big thing“ 
auch in Ihrem Unternehmen 

entstehen kann.

A C P  I T  S O L U T I O N S  G M B H

Herrgottwiesgasse 203 
8055 Graz-Puntigam    

Tel +43-316-46030 
sued@acp.at, www.acp.at

M E H R  I N F O S
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Die Zuversicht heimischer Unternehmen be-
züglich ihrer wirtschaftlichen Situation hat
sich im Vergleich zum vergangenen Jahr

wesentlich verstärkt. Daher ist auch die Bereit-
schaft, sich auf die vielfach veränderte Arbeitswelt
einzulassen und sich den neuen Herausforderun-
gen zu stellen, gestiegen. Die schlagartige Be-
schleunigung der digitalen Kommunikations- und
Kollaborationsformen, die die Pandemie mit sich
gebracht hat, wird unser Berufsleben nachhaltig
verändern. Neue Schlüsselkompetenzen wie die
Beherrschung digitaler Technik und Anpassungs-
fähigkeit sind im Wissenszeitalter höchst gefragt.
Eine repräsentative IMAS-Umfrage „Weiterbil-
dungsbarometer 2021“ im Auftrag des WIFI der
Wirtschaftskammer Österreich (WKO) hat den ak-
tuellen Bedarf der Wirtschaft erhoben. 
Laut Umfrage sind für zwei Drittel der österrei-
chischen Unternehmen technisches Verständnis
und der Umgang mit digitalen Ressourcen wichtig,
wenn es um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
geht. Homeoffice, virtuelle Meetings und Online-
Weiterbildungen sind innerhalb kürzester Zeit zur
neuen Normalität geworden. „Um auch in Zukunft
wettbewerbsfähig zu bleiben und den Wirtschafts-
standort Österreich nachhaltig zu sichern, brau-
chen heimische Unternehmen jetzt Fachkräfte, die
mit den vielgestaltigen Innovationen des Berufs-

lebens nicht nur Schritt halten können, sondern ihr
Wissen und ihre Fachkenntnisse aktiv und bestän-
dig auf den neuesten Stand bringen. Innovations-
freudige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
selbstständig Lösungen für Probleme suchen, sind
bei den Betrieben heute hoch im Kurs“, ist Markus
Raml, Kurator des WIFI Österreich, überzeugt. „Das
berufsbegleitende Lernen ist längst zum aus-
schlaggebenden Erfolgsfaktor für individuelle Kar-
rierewege geworden.“

Schlüsselkompetenzen haben sich 
verändert
Die Pandemie hat dazu geführt, dass Eigenschaf-
ten wie Anpassungsfähigkeit, Einsatzbereitschaft
und Durchhaltevermögen im Berufsleben wesent-
lich stärker an Bedeutung gewonnen haben. An-
gesichts des Digitalisierungsbooms hat ein Bedeu-
tungstransfer der Schlüsselkompetenzen stattge-
funden, wie das „Weiterbildungsbarometer 2021“
zeigt. Für 65 Prozent der Unternehmen sind digi-
tale Kompetenzen unter ihren Erwerbstätigen
wichtiger geworden. 63 Prozent führen Anpas-
sungsfähigkeit, 59 Prozent Organisationstalent als
gegenwärtig sehr gefragte Eigenschaften an. Auf
Rekordniveau liegt laut Studie der Stellenwert be-
ruflicher Weiterbildung: Rund 90 Prozent der Be-
triebe erachten es als wichtig, dass sich ihre Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter weiterbilden. Ebenso
viele geben an, aktiv Fortbildungen anzubieten −
um 14 Prozent mehr als noch im Vorjahr.

Diskrepanz zwischen Interesse und 
Umsetzung 
Auch die Erwerbstätigen schätzen die Bedeutung
des lebensbegleitenden Lernens krisenbedingt
höher denn je ein: Vier von fünf Befragten erachten
Weiterbildungen gerade während der Pandemie
als wichtig. „Ob technologie- oder pandemiege-
trieben: Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Da-
rauf müssen wir vorbereitet sein und die richtigen
Antworten finden. Bei unseren jungen Fachkräften,
in der dualen Ausbildung und mit einem lebens-
langen Lernen über das gesamte Erwerbsleben
hinweg. Somit ist es erfreulich, wenn laut Weiter-
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Weiterbildung als Mutmacher 
und digitale Lernformate

Die Arbeitswelt hat sich durch Corona verändert und dem müssen Öster-

reichs Unternehmen Rechnung tragen. Dass lebensbegleitendes Lernen

für den beruflichen Erfolg unabdingbar ist, um mit den immer kürzeren

Innovationszyklen Schritt zu halten, ist dabei auch in der Gesellschaft an-

gekommen.

von Marie-Theres Ehrendorff

Mit einem Livestream aus
dem Allianz-Stadion des
SK Rapid fand der 13. „Tag
der Weiterbildung“ bereits
zum zweiten Mal aufgrund
der aktuellen Situation in
einem virtuellen Raum mit
rund 200 Teilnehmern
statt. 
Foto: Rainer Hackstock



bildungsbarometer 2021 lebenslanges Lernen für
86 Prozent der Österreicher hohen Stellenwert be-
sitzt, d.h. sehr oder einigermaßen wichtig ist. Das
ist eine ausgezeichnete Ausgangsbasis“, meint Ma-
riana Kühnel, stv. WKO-Generalsekretärin. Wenn
Österreich als Standort international wettbewerbs-
fähig bleiben und sein Wohlstandsniveau halten
will, ist die berufsbegleitende laufende Weiterbil-
dung das Gebot der Stunde. Anreize wie eine aus-
geweitete steuerliche Absetzbarkeit für alle berufs-
bezogenen Weiterbildungen oder eine Bildungs-
prämie für Unternehmen wären deshalb notwen-
dig. „Für den Standort Österreich ist das auch des-
halb wichtig, weil 75 Prozent der Unternehmen un-
ter Fachkräftemangel leiden. Das bedeutet, dass
gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
fehlen“, so Kühnel.

Digitales Lernen für digitale Arbeitswelt
„Zukunftsorientierte Angebote zur beruflichen
Weiterbildung müssen den rasanten Veränderun-
gen in der Arbeitswelt Rechnung tragen“, betont
Tatjana Baborek, Institutsleiterin WIFI Österreich.
„Eines lässt sich nach den jüngsten IMAS-Umfra-
gen mit Gewissheit sagen: Die Online-Lehre und
die damit verbundenen flexiblen Lernformate sind
gekommen, um zu bleiben. Wie die aktuellen Zah-
len zeigen, sind etwa 50 Prozent der Erwerbstäti-
gen bereit, digitale Lernplattformen zu nutzen, Un-
ternehmerinnen und Unternehmer schätzen mit 60
Prozent das Potenzial noch höher ein. Besonders
die Blended-Learning-Variante, die das Beste aus
Präsenz- und Online-Lernen im Sinne der individu-
ellen Bedürfnisse miteinander verbindet, erfreut
sich immer größeren Zuspruchs.“ Laut dem „Wei-
terbildungsbarometer 2021“ wünschen sich Be-
rufstätige bei Weiterbildungen eine Aufteilung von
43 Prozent online und 57 Prozent Präsenz. Auf Un-
ternehmens- wie auch Erwerbstätigenseite spricht
vor allem die wegfallende Anreise stark für die Nut-
zung digitaler Bildungsangebote. Sieben von zehn
Befragten empfinden diese gleich-
zeitig als besonders anstrengend,
was kleinere Lehreinheiten erfor-
derlich macht. Für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ist auch der
Sicherheitsfaktor in puncto Anste-
ckungsgefahr ein zentrales Argu-
ment für Online-Kurse. 

Beweggründe für lebensbe-
gleitendes Lernen 
Die aktuelle IMAS-Umfrage macht
deutlich, dass die Zufriedenheit mit
dem eigenen Wissensstand zuneh-
mend kritisch reflektiert und mit ge-
wissen Vorbehalten betrachtet
wird. Seit 2015 hat der Wunsch, die
berufliche Fachkompetenz zu er-
weitern, um 13 Prozent zugelegt
und ist mittlerweile Motiv Nummer
eins für eine Berufsweiterbildung.
Aber auch das persönliche Inte-
resse, eine Anordnung durch die
Geschäftsführung und die Erforder-
nisse des Berufes selbst sind füh-
rende Beweggründe für Erwerbs-

tätige. Als Gegenargumente geben die Befragten
vor allem an, bislang keine Notwendigkeit für eine
Fortbildung gehabt zu haben, gefolgt von der An-
sicht, dass es für die Karriereentwicklung nicht hilf-
reich sei. Bei den derzeit wichtigsten Weiterbil-
dungsthemen wird vor allem den Bereichen Ge-
sundheit, Qualitätsmanagement, Rhetorik/Präsen-
tation/Verkaufsberatung, IT/Technik sowie Buch-
haltung/Kostenrechnung/Rechnungswesen gro-
ßes Interesse entgegengebracht. 

Weiterbildung ist in Krisenzeiten gefragt
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch die „Platt-
form für berufsbezogene Erwachsenenbildung“ in
ihrer aktuellen Weiterbildungsstudie 2021. Weiter-
bildung gewinnt in Krisenzeiten immer mehr an
Bedeutung, so die zentrale Botschaft der aktuellen
Weiterbildungsstudie, die von Ulli Röhsner (MA-
KAM Research) präsentiert wurde. Demnach ist die
Persönlichkeitsentwicklung weiterhin die wichtigste
Weiterbildungsmaßnahme. Management /Unter-
nehmensführung rangiert an zweiter Stelle, was auf
einen Effekt von Corona hindeutet: Die wirtschaft-
liche Situation ist von Unsicherheit geprägt und er-
fordert deshalb eine qualifizierte und resiliente Un-
ternehmensleitung. Verkaufstraining und Marke-
ting bleiben weiter wichtig und liegen vor den Be-
reichen Technik und Produktion. Informatik/EDV
und Sicherheit, jene Bereiche, die im Vorjahr auf-
grund der Pandemie an Bedeutung gewonnen ha-
ben, bleiben heuer etwa auf dem Vorjahresniveau.
Hingegen hat Weiterbildung im Bereich Umwelt-
schutz stark an Bedeutung eingebüßt, was an einer
notwendigen anderen Priorisierung der Bildungs-
aktivitäten aufgrund der Krise liegen könnte. Sechs
von zehn Unternehmen sehen eine zunehmende
Bedeutung von Weiterbildung in den kommenden
Jahren. Mehr als ein Viertel der Unternehmen setzt
für 2021 mehr finanzielle Mittel für Weiterbildung
ein als im Jahr 2020. l
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„Die Covid-19-Pandemie
hat digitale Lernformate in
der beruflichen Weiterbil-
dung nachhaltig beflü-
gelt“, resümiert Markus
Raml, Kurator des WIFI
Österreich.
Foto:  WIFI/Peter Provaznik

„Lebensbegleitendes Ler-
nen ist für die Österreicher
wichtiger denn je“, meint
Tatjana Baborek, Instituts-
leiterin WIFI Österreich.
Foto: WIFI/Peter Provoznik
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Bei allen Transformationsprozessen von Wirt-
schaft und Gesellschaft spielen Technolo-
gien, wie etwa Digitalisierung, künstliche In-

telligenz (KI) oder Quantencomputer eine zentrale
Rolle, die bei den Technologiegesprächen des Eu-
ropäischen Forums Alpbach 2021 eingehend the-
matisiert wurde. Wie Forschung, Technologie und
Innovation in der Post-Covid-Ära funktionieren
wird und wie wir am besten mit der Komplexität
der „Green Transformation“ umgehen, waren we-
sentliche Fragestellungen, die von internationalen
Experten erörtert wurden. Wertvolle Beiträge zum
Umgang mit den drängenden Zukunftsfragen bie-
ten darüber hinaus die Künste, wenn sie eine „Art
of Radical Change“ vertiefen.
Das Jahrbuch „Discussing Technology“ mit Beiträ-
gen von Hannes Androsch, Markus Murtinger und
Christoph Thun-Hohenstein, die jeweils unter-
schiedliche Aspekte rund um das Thema „Human
Centricity“ behandeln, wurde heuer zum fünften
Mal herausgebracht. Im vorliegenden Buch wurde
dafür der Schwerpunkt „Human Centered Innova-
tion“ gewählt – im Bewusstsein, dass bei allen
Transformationsprozessen und bei jeglicher Tech-
nologieentwicklung der Mensch, seine Bedürf-

nisse und Werte von Anfang an im Zentrum der
Aufmerksamkeit stehen müssen. Nur so kann er-
reicht werden, dass die Technik dem Menschen
dient – und nicht umgekehrt –,und dass Technolo-
gien in keinen unüberwindbaren Konflikt zu
menschlichen Werten geraten. Thematisiert wer-
den neben Industrie 5.0, den Mensch-Maschinen-
Schnittstellen und Next Generation Human Centri-
city auch die grüne Transformation und die künst-
lerische Bearbeitung der Klimamoderne.

Der Mensch im Mittelpunkt 
jeder Innovation
Aber auch in vielen anderen Bereichen wird man
sich zunehmend bewusst, dass die systematische
Berücksichtigung des Faktors Mensch wesentlich
ist. Das reicht vom „One-Health“-Ansatz in den Li-
fesciences über Klimaszenarien bis hin zur Trans-
formation unserer Gesellschafts- und Wirtschafts-
systeme. Überdies rufen die Künste immer wieder
in Erinnerung, dass wir Menschen uns nicht soge-
nannten „Sachzwängen“ beugen dürfen, sondern
mit Kreativität und einem ganzheitlichen Blick Vi-
sionen und wünschenswerte Szenarien entwickeln
können und müssen. l

Wissenschaft in kompakter Buchform

Das Jahrbuch „Discussing
Technology“ in gedruckter
Form ist im Buchhandel er-
hältlich (Holzhausen, 172
S., 36 Euro, ISBN 978-3-
903207-59-2). Eine digi-
tale Version ist unter fol-
gender Adresse abruf-
bar: www.ait.ac.at/efatec

Mag. Michael Hlava, Kommunikationschef, AIT Austrian Institute of Technology, Mag. Martin Kugler, Wissenschaftskommunikation, AIT Austrian Institute
of Technology, Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Knoll, wissenschaftlicher Geschäftsführer, AIT Austrian Institute of Technology, Dr. Hannes Androsch, Industrieller,
Vizekanzler a.D., Herausgeber Jahrbuch „Discussing Technology“, Mag. Marlies Wirth, Kuratorin Vienna Biennale for Change 2021 – Planet Love, Univ.-
Prof. Dr. Manfred Tscheligi, Head of AIT Center for Technology Experience sowie Center for Human-Computer Interaction, Universität Salzburg, bei der
Präsentation des Jahrbuchs „Discussing Technology – Human Centered Innovation“. Foto: AIT/Schedl

Passend zum Generalthema „The Great Transformation“ des diesjährigen

Europäischen Forums Alpbach 2021, liefert das Jahrbuch „Discussing

Technology“ zum Thema „Human Centered Innovation“ einen kompakten

wissenschaftlichen Beitrag. 

von Marie-Theres Ehrendorff
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Internorm nimmt in der Fensterproduktion seit
jeher eine Pionierstellung ein. 1931 als Ein-
Mann-Schlossereibetrieb in Linz gegründet,

begann das Unternehmen im Jahr 1963 als Erster
in Österreich mit der Produktion von Kunststoff-
Fenstern. Heute ist das gänzlich in Familienbesitz
stehende Unternehmen die größte international
tätige Fenstermarke Europas, Technologie- und In-
novationsführer der Branche und Arbeitgeber für
mehr als 1.900 Mitarbeiter. Internorm bietet eine
breite und perfekt aufeinander abgestimmte Pa-
lette innovativer Fenster- und Türsysteme in den
Segmenten Kunststoff, Kunststoff-Aluminium und
Holz-Aluminium. 
Unternehmerischer Weitblick, technologisches
Know-how und ein feines Gespür für Design mach-
ten Internorm schon früh zum Taktgeber in der
Branche. Konsequente Forschung und Entwick-
lung waren von Beginn an die Grundlage auf dem
Weg zum Technologie- und Innovationsführer. Seit
Jahrzehnten setzt Internorm mit richtungsweisen-
den Technologien neue Maßstäbe – beispielsweise
mit dem ersten Fenstersystem mit drei Scheiben
und drei Dichtungen im Jahr 1979, dem ersten
bleifreien Kunststoff-Fenster 1994 oder 2001 mit
dem ersten Holz/Aluminium-Fenster mit hoch wär-
medämmendem Thermoschaum. Speziell im ver-
gangenen Jahrzehnt demonstrierte Internorm

durch die Einführung der revolutionären I-tec-Serie
seine Innovationsführerschaft in der Branche. Völ-
lig neuartige Produkte wie die Einführung der
neuen Fenstergeneration KF 520, der konkurrenz-
losen Verriegelung I-tec Secure und die Einfüh-
rung der ECLAZ® Premium-Glasbeschichtung im
Standard rundeten die jüngste Innovationshistorie
ab.
Die Fenster- und Türsysteme werden in drei hoch-
modernen Werken und zu 100 Prozent „made in
Austria“ entwickelt und hergestellt. Die „Gesamt-
konzeption Fenster- und Türsystem“ gibt Internorm
dabei nicht aus der Hand – das reicht von der For-
schung und Entwicklung über die eigene Extru-
sion, die Isolierglas- und Sicherheitsglasproduk-
tion bis zu den modernsten Fertigungstechnolo-
gien und Logistiksystemen. l

Das Headquarter in Traun
Foto: Internorm
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vom Pionier zum Technologie- und Innovationsführer

Wie gut sich Sport auf das Wohl-
befinden auswirkt, ist bekannt.
Dank Biological Age Model

des Rückversicherers SCOR kann der Ef-
fekt von Bewegung auf das biologische
Alter aber auch ganz konkret berechnet
werden. Aufbauend auf diesen Erkennt-
nissen haben die Kärntner Landesversi-
cherung und SCOR eine Aktion gestartet,
um KundInnen für mehr Bewegung zu be-
geistern. 

Basis ist TEAM 500, eine Gesundheits-
und Charity-Community für 500 KLV-Kun-
dInnen. Wer aktuell eine Risikolebensver-
sicherung beim Regionalversicherer ab-
schließt und Teil von TEAM 500 wird, er-
hält eine kostenlose Garmin Smartwatch.
Mithilfe einer speziell entwickelten App
werden die aufgezeichneten körperli-
chen Aktivitäten in Bewegungspunkte
umgewandelt und ausgewertet. Zu mehr
Bewegung wird die Community mithilfe
von Challenges motiviert, bei denen täg-

lich Bewegungspunkte gesammelt wer-
den. Wird eine vorgegebene Punktezahl
gemeinsam erreicht, dann unterstützt die
KLV ein soziales Projekt in Kärnten und ein
neues Ziel wird gesetzt.

Eine Produktinnovation, die mehr bietet
als reinen Versicherungsschutz, betont
Jürgen Hartinger, Vorstandsdirektor der
Kärntner Landesversicherung: „Bei TEAM
500 gibt es nur Gewinner! Die Mitglieder
werden gemeinsam fitter und gesünder,
unterstützen sozial Schwächere und hel-
fen dabei zu verstehen, was Menschen zu
mehr Bewegung animiert.“ Weitere Infos
auf www.team500.klv.at. l

TEAM 500: Gesünder und jünger durch mehr Bewegung 

Kärntner Landesversicherung bringt neuen Schwung in die 

Lebensversicherung.

DI Dr. Jürgen Hartinger, Vor-
standsdirektor der Kärntner
Landesversicherung
Foto: JOST&BAYER
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Forciert durch Digitalisierung, technologische
Entwicklung, demografischen Wandel sowie
Umwelt- und Wertefragen, ist die internatio-

nale Immobilienindustrie einem rasanten Wandel
unterworfen und hat große Herausforderungen zu
meistern. In Europas Städten erfolgt ein Paradig-
menwechsel von der Einzelbetrachtung hin zu ho-
listischem Denken. 

Beyond Building
Founder und CEO Chris Müller erklärt über die
Partnerschaft mit DELTA: „Um Spezialprojekte, wie
etwa ATMOS Research&Resort, umzusetzen,
braucht es neben dem passenden Mindset und ei-
nem permanenten Streben eine Vielzahl von Skills,
Disziplinen, agile Prozesse und einen Ort der Er-
möglichung. Wir sind stolz und glücklich, mit der
DELTA Gruppe einen optimalen Umsetzungspart-
ner gefunden zu haben, mit dem wir nun auch ein
europaweit einzigartiges Projekt starten: das De-
partment of Disruptive Disciplines in der GRAND
GARAGE der Tabakfabrik Linz.“
„Beyond Building“ ist das Motto des neu gegrün-
deten Departments of Disruptive Disciplines in der
Linzer Tabakfabrik und soll künftig über die Bau-
stellen hallen und dazu aufrufen, neue Ideen im
Baubereich zu zeigen und Bauvorhaben aus einem
360°-Blickwinkel zu betrachten. Die gleichnamige

Veranstaltungsreihe begeisterte mit zwei sensatio-
nellen Auftaktveranstaltungen in der Tabakfabrik
zahlreiche Besucher aus Wirtschaft, Industrie und
Politik, die trotz großer Sommerhitze dem Ruf ge-
folgt waren und über die Zukunft der Baubranche
diskutierten.

Zukunftsthemen im Fokus
Mitte Juni feierte das Department sein Debüt mit
der ersten Impulsveranstaltung zu den Themen
Nachhaltigkeit und Urban Mining. Anfang Juli
tagte die Immobilien- und Baubranche gemein-
sam mit Stadtentwickler- und Technologieführern
erneut in der Tabakfabrik Linz und diskutierte zum
Thema „Digitale Baustelle“. Zu den Impulsgebern
zählten die Architektin Sabrina Schubert, Verant-
wortliche im Bereich „Building Information Mode-
ling“ bei DELTA, Daniel Höller, Co-Founder und
CEO der qapture GmbH, und Oliver Eisenreich,
Leiter der Technik und Innovation bei G. Klampfer
Elektroanlagen, Stefan Bogner, Geschäftsführer
der Wacker Neuson Linz GmbH, sowie CIO und IT-
Verantwortlicher in der SORAVIA Gruppe Hannes
Gutmeier. Sie gaben den Teilnehmern exklusive
und spannende Einblicke in ihre Digitalisierungs-
projekte. Wacker Neusons elektrischer und fern-
gesteuerter Bagger „Zero“ und der Baustellen-
hund „SPOT“ teilten sich die Bühne und sorgten
für Staunen und Unterhaltung.
Auch der Linzer Bürgermeister Klaus Luger wohnte
der Veranstaltung bei und betonte die Wichtigkeit
der Kollaboration aller Akteure im Sinne einer
nachhaltigen Stadtentwicklung und die Notwen-
digkeit von technologischen und kreativen Netz-
werken wie der Tabakfabrik Linz und dem Depart-
ment of Disruptive Disciplines. Wichtige Vertreter
und Geschäftsführer von voestalpine AG, Vamed
AG, Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagen-
tur GmbH, TGW Logistics Group, Palfinger AG, TI-
GER Coatings GmbH & Co. KG, Huemer IT, Fach-
hochschule OÖ, Grand Garage Linz, Akarion AG,
Netz+Plan LeitungsdokumentationsgesmbH, da-
taspot. GmbH, PRO ACTIVE Beratungs- und Trai-
nings GMBH und Nova Zone sowie der Tabakfabrik
Linz und viele mehr nah-
men an der Veranstal-
tung teil. l

Weitere Events der 
„Beyond Building”- 
Reihe finden im 
Herbst 2021 statt. 

360° Innovation mit starkem Netzwerk

Nach dem Einstieg der international tätigen DELTA Gruppe bei CMb.in-

dustries GmbH startete bereits eine erfolgreiche Eventreihe des interdis-

ziplinären Partnernetzwerkes: Nichts Geringeres als die Zukunft der ge-

samten Baubranche steht hier im Fokus.

Das CMb-Team 
Foto: DELTA
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Um den nötigen Platz für die neue Anlage in
der Produktionshalle zur Verfügung zu stel-
len, wurden umfangreiche Umbauarbeiten

vorgenommen und trotzdem konnte der Zeitplan
eingehalten werden. Durch diese Neuninvestition
in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro ist Haas Fer-
tigbau in der Lage, fixfertige Bauteile aus einer
Hand zu liefern und zu montieren.
Die nächste Investition in Höhe von rund fünf Mil-
lionen Euro ist bereits für 2022 in Großwilfersdorf
geplant. Hier soll eine neue automatisierte Produk-
tionslinie für Wandelemente im Hausbau entste-
hen. 
Mit der neuen Produktionsanlage werden Kapazi-
täten für die ehrgeizigen Wachstumsziele von Haas
geschaffen. Der aktuelle Auftragsbestand liegt 40
Prozent über dem Vorjahr. Dank der Automatisie-
rung wird die Produktivität verbessert. Mit gleicher
Mannschaft erfolgt nun auf 7.500 m² Fläche die
Fertigung von Wandelementen für den Haus-, Ge-
werbe- und Wohnungsbau. 

Ein weiterer Meilenstein in der 40-jährigen Firmen-
geschichte hat damit Gestalt angenommen, der es
ermöglicht, wirtschaftlich zu fertigen und damit
noch variabler und flexibler auf Kundenbedürf-
nisse einzugehen. l

Haas Fertigbau erweitert die Kapazitäten 
Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage an Dachkonstruktionen,

Wandelementen und Leimholzprodukten hat Haas Fertigbau in Großwil-

fersdorf seine Kapazitäten mit dem Kauf einer neuen Abbundanlage er-

weitert. 

GF DI (FH) Stefan Theissl
und GF Robert Frischer 
legen mit den Investitio-
nen ein klares Bekenntnis
zum Standort Großwilfers-
dorf ab.  Foto: Haas Fertigbau

SUPER-IT-SICHERHEIT-RUNDUM-SORGLOS-PAKET

GRAZ | WIEN | LINZ | INNSBRUCK | SALZBURG | DORNBIRN | KLAGENFURT
BOZEN | FRIEDRICHSHAFEN | AUGSBURG | ROSENHEIM | LEIPZIG | REUTLINGEN
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Als größtes Brauereiunternehmen Öster-
reichs ist sich die Brau Union Österreich ih-
rer ökologischen und sozialen Verantwor-

tung bewusst und lebt die Nachhaltigkeitsstrategie
„Brew a better world“ in allen Unternehmensbe-
reichen. Dabei orientiert sie sich an der von den
Vereinten Nationen formulierten „Agenda 2030 für
nachhaltige Entwicklung“ mit den 17 globalen Ent-
wicklungszielen der Vereinten Nationen (Sustaina-
ble Development Goals): So werden anhand zahl-
reicher Projekte an allen Standorten österreichweit
die Wasserressourcen geschützt, der Energie- und
CO2-Ausstoß kontinuierlich gesenkt, ein verant-
wortungsvoller Konsum gefördert, eine sichere Ar-
beitsumgebung für die gesamte Belegschaft sowie
Partnerschaften für die Zukunft geschaffen.
Für dieses umfangreiche Engagement in Sachen
Nachhaltigkeit wurde die Brau Union Österreich
nun mit dem renommierten German Brand Award
2021 in der Kategorie „Brand Corporate Social Re-
sponsibility“ ausgezeichnet.
„Nachhaltigkeit ist unser Herzensanliegen. Dank
unserer erfahrenen Braumeister sowie langjähri-
gen Partnern haben wir es in der Brau Union Öster-
reich geschafft, an zwei Standorten CO2-neutral zu
brauen: in der Brauerei Göss in Leoben und in der
Brauerei Schladming. In Schwechat und Punti-
gam/Graz werden ganze Stadtteile mit der bioge-
nen Abwärme aus der Bierproduktion beheizt. Die

Prämierung dieser Errungenschaften in
puncto Nachhaltigkeit mit dem renom-
mierten German Brand Award zeigt uns,
dass wir auf einem guten Weg sind, unser
Ziel – die beste Bierkultur Europas zu schaf-
fen – zu erreichen“, so Gabriela Maria
Straka, Director Corporate Affairs und CSR
der Brau Union Österreich und Diplom-
Biersommelière.
Die zahlreichen Maßnahmen der Brau
Union Österreich sowie die gesamte Nach-
haltigkeitsarbeit werden jährlich in einem
Nachhaltigkeitsbericht publiziert, der der
Umwelt zuliebe nicht gedruckt wird, aber
online auf der Unternehmenswebsite öf-

fentlich zugänglich ist:
https://www.brauunion.at/nachhaltigkeit

Co2-neutral bis 2030
Bier ist ein natürliches Getränk und kann nur so gut
sein wie die Rohstoffe, die zum Brauen verwendet
werden. Daher ist ein nachhaltiger und schonen-
der Verbrauch der Ressourcen wichtig. Darauf ach-
tet die Brau Union Österreich entlang der gesam-
ten Produktionskette, angefangen bei den Rohstof-
fen über die Produktion, den Brauprozess bis hin
zur Auslieferung an die Kunden.
Auch in der internationalen HEINEKEN-Familie
sind Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles
Handeln wichtige Säulen seit Beginn der über 150-
jährigen Unternehmensgeschichte. Darum ver-
folgt man mit der aktuellen Nachhaltigkeitsstrate-
gie „Brew a better world“ als bisher erstes Braue-
reiunternehmen weltweit das ambitionierte Ziel,
bis zum Jahr 2030 in der gesamten Produktion
CO2-neutral zu sein, bis 2040 in der gesamten
Wertschöpfungskette.

Mit Brauwärme heizen
Die Brau Union Österreich hat dafür schon einige
gute Vorzeigeprojekte vorzuweisen. Ein partner-
schaftlich umgesetztes Projekt wird heuer beim
österreichischen CSR-Tag im Oktober besucht: das
Brauquartier Puntigam.

Nachhaltige Bierkultur

Mit zahlreichen Projekten gemäß der Nach -

haltigkeitsstrategie „Brew a better world“ sorgt

die Brau Union Österreich für eine bierige

 Zukunft zum Wohl der Umwelt. Dieses Engage-

ment wurde heuer sogar beim internationalen

German Brand Award 2021 ausgezeichnet.

Foto: Brau Union Österreich



Ö 79DER REPORT 2021 INNovATIoN

Brauprozesse weisen einen hohen Energie- und
Wärmebedarf auf. Abwärme aus dem Brauprozess,
die aus der Kühlung der Gär- und Lagertanks an-
fällt, kann zur Wärmeversorgung genutzt werden.
Aus diesem nachhaltigen Gedanken heraus ist in
Kooperation mit regionalen Partnern, der KELAG
Energie & Wärme GmbH und der C&P Immobilien
AG, ein innovatives Energieversorgungs- und
Wohnkonzept entstanden.
Seit 2018 wird das Brauquartier Puntigam, 800
Wohnungen und 17.000 m2 Gewerbe- und Büro-
flächen, das direkt neben der Brauerei angesiedelt
ist, mit Abwärme aus dem Brauprozess versorgt.
„Die Brau Union Österreich schafft mit diesem Vor-
zeigeprojekt eine energieeffiziente Lösung zur
nachhaltigen Wärmeversorgung und Nutzung re-
gionaler Ressourcen sowie einer damit verbunde-
nen CO2-Reduktion von rund 700 Tonnen CO2 pro
Jahr. Dieses Projekt kann auch Vorreiterbeispiel für
andere Industriebranchen sein“, ist Gabriela Maria
Straka, Director Corporate Affairs & CSR der Brau
Union Österreich, stolz.

Jährlicher Check der Bierkultur
Nachhaltig und zukunftsorientiert ist auch der Ge-
danke, jene Biere zu brauen, die den Bedürfnissen

der Konsumenten, dem Trinkverhalten und Trends
entsprechen. Aufschluss darüber gibt seit über 
einem Jahrzehnt der jährliche österreichische Bier-
kulturbericht. 

Bereits zum 13. Mal wird die Unternehmenskom-
munikation der Brau Union Österreich im Novem-
ber 2021 eine solche Bestandsaufnahme der Bier-
kultur im Land herausgeben. Die Ergebnisse der
repräsentativen Studie des Market Marktfor-
schungsinstitutes werden grafisch aufbereitet ver-
öffentlicht und in thematisch passende informative
Reportagen rund ums Bier eingebettet. Nachdem
im vergangenen Jahr die Österreicher in Biertrin-
kertypen eingeteilt wurden, werden die Leser
heuer auf eine Zeitreise in der Entwicklung des Bie-
res gehen und dabei besonders viel Wissenswer-
tes zum Thema alkoholfreies Bier erfahren.

Denn ein Trend nimmt seit Jahren kontinuierlich
an Fahrt auf: Während der Konsum von Biermisch-
getränken auf hohem Niveau stagniert, greifen die
Österreicher vermehrt zu alkoholfreiem Bier, wie
man auch im Bierkulturbericht 2020 schon ablesen
konnte. Bereits ein Viertel der österreichischen Be-
völkerung trinkt 2021 gerne alkoholfreies Bier. l

Gabriela Maria Straka, Director Corporate Affairs und CSR der Brau Union Österreich, 
freut sich mit Conrad Seidl über den Award. Gemeinsam wird auch eine nachhaltige 
Kooperation gepflegt, der Bierpapst hat von Beginn an beim Bierkulturbericht 
mitgewirkt und wird auch heuer eine Kolumne beisteuern. Foto: Brau Union Österreich

Alle weiteren Ergebnisse der Bierkul-
turstudie 2020 sowie aus den Vorjah-
ren sind online nachzulesen unter
https://www.brauunion.at/bierkultur.
Grafik: Andreas Posselt

Kooperationspartner im
Brauquartier Puntigam mit
Blick auf die wärmespen-
dende Brauerei (v.l.): Adolf
Melcher, Geschäftsführer
KELAG Energie & Wärme
GmbH, Gabriela Maria
Straka, Director Corporate
Affairs & CSR der Brau
Union Österreich, und Mar-
kus Ritter, Vorstand der
C&P Immobilien AG. 
Foto: photoworkers.at
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Zeitgeist, Mut und Entschlossenheit ziehen
sich durch die Geschichte der Property In-
vest Holding GmbH. Seit Mitte der 1990er-

Jahre konzentriert sich das Unternehmen auf seine
Kernmärkte in den Bereichen Bestandsimmobilien
und Projektmanagement. Mit „The Office” entsteht
jetzt in bester Linzer Stadtlage, in der Hanusch-
straße nahe dem Neuromed-Campus des Kepler
Universitätsklinikums, ein weiteres Juwel städti-
scher Infrastruktur. Zeitgemäße Architektur, mo-
derne Ausstattung, ein nachhaltiger Nutzungsmix
und perfekte Infrastruktur machen diesen Standort
so besonders. 

Gute Ideen brauchen Platz
„The Office“ besteht aus einem Bürogebäude mit
insgesamt 6.585 m² und ausreichend Kfz-Stellplät-
zen und einer angeschlossenen Tiefgarage. Die
Büroflächen sind dabei individuell plan- und aus-
führbar. „The Office“ ist durch die Buslinien 41 und
43 unmittelbar an den öffentlichen Verkehr ange-
bunden. Auch der Autobahnanschluss befindet
sich mit 600 m Entfernung in unmittelbarer Nähe.
Das Stadtzentrum ist nur zwei Kilometer entfernt
und bietet alle Möglichkeiten des modernen Le-
bens. Mit dem Naherholungsgebiet Hummelhof-
wald befinden sich auch unzählige Möglichkeiten
zur Entspannung in Gehweite. Kinderbetreuung,
Arzt und Supermarkt sowie Gastronomie und Bank
– alle Dinge des täglichen Bedarfs befinden sich in
direkter Nachbarschaft oder in der nahen Umge-
bung und sind ebenfalls zu Fuß erreichbar. 

Wandelbare Arbeitswelten 
Ob Softwareentwicklung, Verwaltung, Versiche-
rung, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, An-
waltskanzlei, Notariat, Werbeagentur, IT-Dienstleis-
ter, Open Workspace, Shared Space – den Ideen
sind keine Grenzen gesetzt. Property Invest baut
nach den individuellen Wünschen und Bedürfnis-
sen der Kunden. Die Immobillienexperten setzen
innovative und flexible Ideen, die dem Zeitgeist
und den Ansprüchen der Kunden entsprechen,
um. Ob Großraumbüro oder moderne Kreativ-
zone, Kunden schaffen sich hier ihr Wohlfühlbüro. 

Es zahlt sich aus
Das Niedrig-Energie-Gebäude mit flexiblen Ge-
staltungsmöglichkeiten sowie mit Glasfaser-Inter-
net, Doppelböden, PV-Anlage und E-Ladestatio-
nen bietet außerdem ideale Unterbringungsmög-
lichkeiten für internationale Gäste am Areal und
vieles mehr. „The Office” kann man entweder als
Gesamtimmobile erwerben oder ab einem Miet-
bedarf von 900 m2 mieten. Ein neuer Betriebs-
standort im Eigentum oder auf Expansionskurs
und in Sachen Standort lieber flexibler bleiben –
„The Office“ Linz bietet beide Möglichkeiten. l

Property Invest schafft Werte
Jeder kennt sie: diese orte, die eine spezielle Qualität haben – eine gute

Atmosphäre. Die mehr sind als nur ein Gebäude. Die Property Invest 

Holding GmbH zeigt die wahre Größe jeder Immobilie – mit Geschichte,

Charakter und Zukunft. Dieser Philosophie folgend, entsteht seit dem

Frühjahr 2021 gerade das vorzeigebüroprojekt „The office“ in der 

Hanuschstraße 32 in Linz.

„The Office“ besteht aus einem Bürogebäude
mit insgesamt 6.585 m² und ausreichend 
Kfz-Stellplätzen und einer 
angeschlossenen Tiefgarage.
Foto: Property Invest Holding GmbH

Zeitgemäße Architektur, moderne 
Ausstattung, ein nachhaltiger 
Nutzungsmix und perfekte Infrastruktur
findet man zukünftig in der 
Hanuschstraße 32.
Foto: Property Invest Holding GmbH
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Das Halbleiterunternehmen Infineon
Technologies Austria und das In-
dustriegase- und Engineering-Un-

ternehmen Linde haben einen Vertrag über
den Bau einer Anlage für nachhaltig erzeug-
ten Wasserstoff in der Halbleiterindustrie un-
terzeichnet. Die im Rahmen des Forschungs-
projektes „H2Pioneer“ geplante Demonstra-
tionsanlage zur Erzeugung von hochreinem
Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequel-
len in Villach wird Anfang 2022 in Betrieb
gehen. 
Die Halbleiterindustrie ist eine der dyna-
mischsten, technisch anspruchsvollsten und
wettbewerbsintensivsten Branchen der Welt
mit nach wie vor hohem Wachstumspoten-
zial. Infineon baut aktuell die Fertigungska-
pazitäten am Standort in Villach aus und in-
vestiert 1,6 Milliarden Euro in eine neue
Hightech-Chipfabrik für Leistungselektronik
(„Energiesparchips“). Mit der Nachfrage
nach Mikroelektroniklösungen steigt auch
der Bedarf der in der Produktion benötigten
Gase und Chemikalien – darunter hochreiner
Wasserstoff als Prozessgas. Dieser Wasser-
stoff, der bisher per Lkw aus Deutschland
geliefert wurde, wird künftig direkt am Pro-

duktionsstandort von Infineon in Villach aus
erneuerbaren Energien erzeugt werden. 
Thomas Reisinger, Vorstand für Operations
bei Infineon Technologies Austria, sieht die
Wasserstoffanlage als integralen Bestandteil
eines nachhaltigen Standortausbaus: „Eine
ressourcenschonende Produktion ist heute
ein wesentlicher Hebel auf dem Weg zur Kli-
maneutralität. Mit dem Produktionsstart un-
serer neuen Chipfabrik für Leistungselektro-
nik Anfang August 2021 steigt auch der Be-
darf an Wasserstoff für den Fertigungspro-
zess kontinuierlich. Mit der Umsetzung der
Elektrolyse-Anlage am Infineon-Standort
Villach sind wir für die Zukunft in zweierlei
Hinsicht gerüstet: mit einem wichtigen Bei-
trag zum Klimaschutz wie auch der notwen-
digen Versorgungssicherheit.“ 

Gefördertes Forschungsprojekt
Die Industriepartner Linde, Infineon Tech-
nologies Austria und VERBUND treiben ge-
meinsam mit ihren Forschungspartnern, der
HyCentA Research GmbH aus Graz, dem
Energieinstitut an der Johannes Kepler Uni-
versität (JKU) Linz und der Vorzeigeregion
WIVA P&G, diese nachhaltige Lösung als

wichtigen Schritt in Richtung einer „Tech
for Green Industry“ voran: Gefördert wird
das Projekt im Rahmen der FTI-Initiative
„Vorzeigeregion Energie“ des Klima- und
Energiefonds, dotiert aus Mitteln des Klima-
schutzministeriums (BMK). 
Klimaschutzministerin Leonore Gewessler:
„Wasserstoff aus erneuerbaren Energien
wird eine wichtige Rolle bei der Erreichung
der Klimaneutralität bis 2040 spielen, gerade
in der Industrie. Denn die Emissionen müs-
sen in allen wirtschaftlichen Sektoren ge-
senkt werden. Durch Investitionen und För-
derungen in Energieinnovationen leisten die
heimischen Industriebetriebe darüber hinaus
einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen
Erholung nach der Corona-Krise.”
Theresia Vogel, Geschäftsführerin des
Klima- und Energiefonds: „Grüner Wasser-
stoff ist ein knappes Gut. Dank H2Pioneer
entsteht ein Leuchtturm, der international
aufzeigt, welche Vorteile Wasserstoff für die
Industrie bringt. Durch die beteiligten Part-
ner, ein starkes und schlagkräftiges Konsor-
tium, entsteht ein hochinnovatives Projekt,
das ganz maßgeblich zur Reduktion von
Treibhausgasen in Österreich beiträgt.

108 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2021

Grüner Wasserstoff für die Halbleiterindustrie
Starke Kooperation für grünen Wasserstoff zwischen Kärnten und der Steiermark: Das Halbleiter-
unternehmen Infineon Technologies Austria und das Industriegase- und Engineering-Unternehmen
Linde haben einen Vertrag über den Bau einer Anlage für nachhaltig erzeugten Wasserstoff in der
Halbleiterindustrie unterzeichnet. Auch steirische Unternehmen sind am geförderten Forschungs-
projekt beteiligt.

Infineon am Standort Villach
Foto: Infineon
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Gleichzeitig eröffnet es heimischen Unter-
nehmen Exportchancen auf dem Welt-
markt.“

Konkrete Umsetzung startet
Konstruktion, Bau und Betrieb der ersten
Anlage zur Vor-Ort-Erzeugung von grünem
Wasserstoff in der Halbleiterindustrie erfolgt
aus einer Hand durch Linde, einen Welt-
marktführer auf dem Gebiet der Wasserstoff-
technologie. Die gesamte Anlage besteht aus
einer containerisierten PEM- (Proton Ex-
change Membrane) Elektrolyseanlage, die
Linde schlüsselfertig nach Villach liefert.
Linde bereitet das dort produzierte Gas in ei-
nem kryogenen Verfahren auf, so dass hoch-
reiner Wasserstoff für Infineon bereitgestellt
werden kann. Darüber hinaus liefert Linde
ein Flüssigwasserstoff-Versorgungssystem,
um die Belieferung der Halbleiterproduktion
rund um die Uhr zu gewährleisten. Mittels
nachhaltig erzeugten Stroms kann die An-
lage bis zu 800 kg grünen Wasserstoff pro
Tag herstellen. 
„Wir freuen uns, gemeinsam mit Infineon
den Einsatz von grünem Wasserstoff in der
Halbleiterindustrie voranzutreiben“, sagt Ri-
chard Hagenfeldt, Geschäftsführer Linde
Electronics GmbH. „Die langfristige nach-
haltige Ausrichtung der Produktion ist für
Linde von hoher Bedeutung, weil der Ge-
schäftserfolg unserer Kunden und damit
auch der eigene Erfolg davon abhängen. Der

Einsatz unserer Anlagenexperten und unse-
rer fortschrittlichen Technologien sind es-
senzielle Bausteine, die zur nachhaltigen
Energieerzeugung in der Halbleiterindustrie
beitragen“, so Hagenfeldt weiter. 
Philipp Schautschick, Abteilungsleiter Ab-
wicklung bei Linde Electronics, erklärt:
„Linde ist stolz darauf, ein Vorreiter für die
Produktion von grünem Wasserstoff für die

Halbleiterindustrie zu sein. Mit dieser An-
lage sind wir in der Lage, den steigenden
Kundenbedarf an hochreinem Wasserstoff
ökologisch nachhaltig zu bedienen und da-
mit eine signifikante CO2-Reduzierung bei
der Produktion zu erzielen. Wir sehen darin
einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg
zu mehr Nachhaltigkeit und einer CO2-ar-
men Halbleiterindustrie.“ zz

Die von der Firma Linde am Infineon-Standort Villach installierte Elektrolyse-Anlage Foto: Linde
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2016brachte Anton Lang als Verkehrsreferent im Steier-
märkischen Landtag die Radverkehrsstrategie 2025

zur Beschlussfassung ein. Fünf Jahre danach kann Landeshaupt-
mann-Stv. Anton Lang eine erfolgreiche Bilanz ziehen: „Unsere Stra-
tegie geht auf. Immer mehr steirische Gemeinden haben den Wert
von sanfter Mobilität für die Lebensqualität in Stadt- und Ortskernen
erkannt und denken um.“ Aktuell sind landesweit 21 Großprojekte
zum Ausbau der Radwege-Infrastruktur in Umsetzung und in Vor-
bereitung, die Gesamtinvestitionen dieser Vorhaben belaufen sich
auf mehr als 200 Millionen Euro. 

Radoffensive Graz 2030 
Für das aktuell größte Radverkehrsprojekt Österreichs, die Radof-
fensive Graz 2030, wurde unter Leitung des belgischen Stadt- und
Mobilitätsplaners Stefan Bendiks ein Masterplan entwickelt. Die
Maßnahmen reichen von der Kennzeichnung „fahrradfreundlicher
Straßen“ bis zu breiten und baulich getrennten Radschnellverbin-
dungen. Der Schwerpunkt liegt 2021 auf Einreichplanungen. Die Fi-
nanzierung des Millionen-Paketes teilen sich die Stadt Graz und das
Land Steiermark. 

Fördermittel auch für fahrradfreundliche Betriebe 
Mit einem eigenen Förderungsprogramm (www.radland. steier-
mark.at/foerderung) unterstützt das Land die Entwicklung von Rad-

verkehrskonzepten sowie die Planung und bauliche Umsetzung kon-
kreter Maßnahmen, von der Errichtung neuer Radwege und Abstell-
anlagen bis zu Leitsystemen und Maßnahmen zur Bewusstseinsbil-
dung. 
Die meisten Radverkehrskonzepte beinhalten eine Umwidmung von
Verkehrsflächen, die bislang dem motorisierten Individualverkehr
vorbehalten waren zugunsten von RadfahrerInnen und Fußgänge-
rInnen. „Hier geht es um viel mehr als ums Radfahren. Der Mobili-
tätswandel ist eine Chance, urbane Kernräume nachhaltig zu entwi-
ckeln und die Abwanderung von Handel und Gewerbe an die Peri-
pherie zu verhindern“, betont Lang. zz

Fahrrad auf 
der Überholspur

LH-Stv. Anton Lang: „Immer mehr steirische Gemeinden haben den Wert von
sanfter Mobilität für die Lebensqualität in Stadt- und Ortskernen erkannt
und denken um.“ Foto: Land Steiermark/Streibl

steiermark.iv.at
Einer nachhal�g guten Qualität des Lebens verpflichtet.
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Messen statt vermuten

ÖAMTC Batterie-Diagnose für eAutos
 � Messverfahren analysiert während Testfahrt
 � Klarheit über den tatsächlichen Zustand
 � Vergleichbar durch detailliertes Prüfzertifikat
 � Bei Kauf und Verkauf von gebrauchten E-Autos
 � Unabhängig und herstellerübergreifend

Nähere Informationen: www.oeamtc.at/batteriediagnose

Terminvereinbarung unter  0316 504

NEU!
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Was geschieht hinter den Kulissen
der SPAR-Zentrale? Wie wer-
den die backofenfrischen Köst-

lichkeiten in den SPAR-Frischeregalen ei-
gentlich hergestellt? Das SPAR-Sommer-
camp 2021 lädt auch heuer wieder 40 Kinder
von SPAR-Mitarbeiterinnen und -Mitarbei-
tern sowie Einzelhändlerinnen und Einzel-
händlern auf eine Entdeckungsreise durch
die spannende Welt von SPAR ein. Organi-
siert und betreut wird das Projekt von Mag.
Karin Kitzer-Puntigam, die im Bereich Ex-
pansion tätig ist und selbst zwei Kinder hat.
„Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Camp
als Unterstützung für die Eltern anbieten
können! Gleichzeitig geben wir den Kindern
Einblick in das Berufsleben der Eltern. Ne-
ben einem Training mit der Betriebsfeuer-
wehr oder dem Backkurs bei der Interspar-
Bäckerei gibt es heuer auch die Möglichkeit
– in Kooperation mit dem „Holz-Zirkus“ –
z.B. einen SPAR-Lkw ganz alleine aus Holz
zu fertigen. Und es wurde sogar eine Som-
mercamp-Hymne einstudiert für die ,beste
Zeit im Jahr’,“ so Mag. Karin Kitzer-Punti-
gam (Projektleiterin).

SPAR: Attraktiver Arbeitgeber mit
einem Herz für Kinder
Das SPAR-Sommercamp lädt bereits zum 4.
Mal Kinder von fünf bis zwölf Jahren zum
Entdecken, Spielen und Lernen ein. „Wir se-

hen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie unsere Einzelhändler und Einzelhänd-
lerinnen als Teil einer Familie – und Kinder
haben natürlich einen besonderen Platz“, er-
klärt Mag. Christoph Holzer, Geschäftsfüh-
rer SPAR Steiermark und Südburgenland.
„SPAR setzt als Österreichs größter privater
Arbeitgeber auf Familienfreundlichkeit, auf
eine gute Work-Life-Balance und auf ein po-
sitives Arbeitsklima.“ Als willkommener
„Nebeneffekt“ des Sommercamps wecken

die Einblicke in die Arbeit im Lebensmittel-
handel bei einigen Kindern erste Berufswün-
sche – davon ist Mag. Karin Kitzer-Puntigam
jedenfalls überzeugt. Davon profitieren nicht
nur zukünftige Fachkräfte: Mit 2.700 Lehr-
stellen in unterschiedlichsten Berufen ist
SPAR bei jungen Leuten als Ausbildner sehr
begehrt. Sie starten bei SPAR in vielverspre-
chende Karrieren. Alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in der ZN waren vom „frischen“
Wind begeistert. zz

Das SPAR-Sommercamp: 
Spiel, Spaß und Action mit Lernfaktor für Kinder

Im SPAR-Sommercamp haben 40 Kinder von SPAR-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern sowie Einzelhändlerin-
nen und Einzelhändlern auch im heurigen Sommer die Gelegenheit, zwei Woche lang Spiel, Spannung und
viel Spaß zu erleben. Die Kinder lernen dabei die Betriebsfeuerwehr kennen, erleben die INTERSPAR-Bäckerei
hautnah beim Backen eigener Kunstwerke, können sich am benachbarten Spielplatz austoben und kommen
bei einer gesunden Jause und einem Mittagessen zur Ruhe.

Kinder lernen spielend beim SPAR-Sommercamp, hinter die Kulissen des Le-
bensmittelhandels zu schauen. 

Beim Backkurs können die Kids ihre Backkünste ausprobieren. 
Fotos: SPAR/Foto Velchev

Tolle Stimmung beim SPAR-Sommercamp 
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PROFESSIONAL WIE SIE

E-DUCATO bereits  
ab € 569,-*/MONAT

Gemeinsam  
für eine bessere 

Zukunft.

5
****

Batterie
Garantie

bis zu10
JAHRE

***

Stromverbrauch 29,1–34,9 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km. Symbolfoto. * Fiat Professional 
E-Ducato Kastenwagen L2H1, 505.AL0.7, Listenpreis € 55.950,-, Aktionspreis € 53.950,-, Anzahlung € 16.185,-, monatliche Rate € 569,-, 
Laufzeit 48 Monate, Fahrleistung pro Jahr: 10.000 km, Restwert:€ 14.490,-, Restwertleasing, Freibleibendes Angebot der Leasys Austria 
GmbH für Unternehmer gem. UGB bei Kaufvertragsabschluss bis 30.09.2021. Alle Angaben exkl. USt. Voraussetzung: Bankübliche Bonitäts-
kriterien, Firmensitz in Österreich. Irrtum, Druckfehler und nachträgliche Preisänderung vorbehalten, exkl. gesetzliche Vertragsgebühr und  
€ 198,- Bearbeitungsgebühr. ** Die Werte beziehen sich auf das Kastenwagenmodell L2H1, ermittelt nach dem WLTP City Zyklus. *** Bat-
teriegarantie 10 Jahre / 220.000 km bei 79 kWh Batterie und 8 Jahre / 160.000 km bei 47kWh Batterie. **** 5 Jahre Fiat Professional 
Garantie (Produkt 5 Jahre Top Care) beinhaltet 2 Jahre Neuwagengarantie und 3 Jahre Funktionsgarantie der FCA Austria GmbH bis maximal 
120.000 km inkl. Mobilitätsgarantie gemäß Vertragsbedingungen plus 5 Jahre Wartungen laut Wartungs-
plan bis maximal 120.000 km. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 08/2021.

100 % DUCATO. 100 % ELEKTRISCH. 0 % NOVA. DER NEUE, ELEKTRISCHE E-DUCATO IST DER TRANSPORTER, 
DER KEINE PAUSE KENNT: SOLLTE EIN BATTERIEMODUL AUSFALLEN, STELLT DER RECOVERY MODE SICHER, DASS MAN PROBLEMLOS 
WEITERFAHREN KANN. MIT BIS ZU  KOMBINIERT DER E-DUCATO WIRTSCHAFTLICHKEIT UND ÖKOLOGIE.

WOLFGANG DENZEL AUTO AG
Wetzelsdorfer Straße 35, 8052 Graz
Tel. 0316/507-5128, www.denzel.at

A_210863_Denzel_Graz_FIP05_Q3_175x122,5-prof-coop-e-ducato-bev-0721-rz.indd   1 25.08.21   09:53

 

www.volksbank-stmk.at/beraterfinderVOLKSBANK. Vertrauen verbindet.

Ganz schön clever.
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Herr Kommerzialrat Aspäck, bisweilen
hört man die Bezeichnung „Zeitarbeit“,
aber gebräuchlicher scheinen nach wie
vor die Begriffe „Leiharbeit“ bzw. „Per-
sonalleasing“ zu sein.
‰ „Leihe“ und „Leasing“ sind Begriffe, die
in der juridischen Diktion für Sachgüter ver-
wendet werden. Unsere Branche bietet je-
doch Menschen Beschäftigung – und zwar
indem sie diese mit ihrem Know-how tem-
porär, also für eine gewisse Zeit, anderen Un-
ternehmen überlässt. Wir sprechen folglich
von Zeitarbeit und Arbeitskräfteüberlassung.
Damit erfüllen wir als Personaldienstleis-
tungsunternehmen eine zentrale Funktion
am Arbeitsmarkt, ermöglichen doch unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als „Zeit-
arbeitnehmer“ bzw. „überlassene Arbeits-
kräfte“ den steirischen Unternehmen jene
Flexibilität und Handlungsfähigkeit, die sie
für ihren Erfolg benötigen.

Wie hat sich die Corona-Krise auf die
Zeitarbeitsbranche und ihre Beschäftig-
ten ausgewirkt?
‰ Die Bilanz fällt zwiespältig aus. Einer-
seits waren natürlich auch unsere Mitglied-
unternehmen massiv betroffen – mit den be-
kannten Konsequenzen. Auf der anderen
Seite wurden selbst während der Lockdowns
dringend Fachkräfte gesucht. 

Was bedeutet das für die Branche?
‰ Viele Unternehmen legen aufgrund der
Krisenerfahrungen und der Nachwirkungen
der Corona-Zeit nun noch mehr Wert auf
möglichst effiziente Personalstrukturen bei
gleichzeitig größtmöglicher Handlungsfä-
higkeit und Flexibilität. Das heißt: Auslas-
tungsspitzen und neue Projekte, Märkte und
Geschäftsfelder sowie zusätzliches Ge-
schäftsvolumen werden aus dem Zeitarbeits-
kontingent besetzt. Gleichzeitig fällt der
Fachkräftemangel als limitierender Faktor
immer stärker ins Gewicht und die Suche
nach geeigneten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern gestaltet sich für die Unternehmen
zunehmend aufwendig und schwierig. Für
beide Fälle sind wir Personaldienstleister die
bevorzugten, weil kompetenten und verläss-
lichen Ansprechpartner. Denn bei uns be-
kommen die Unternehmen genau die Mitar-
beiter, die sie benötigen. Zeitarbeitnehmer
sind somit auch die Ersten am Arbeitsmarkt,
die von einem Wirtschaftsaufschwung pro-
fitieren.

Können die Personaldienstleister der
Nachfrage nach qualifiziertem Personal
aktuell gerecht werden?
‰ Wir halten laufend Ausschau nach Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, die das Modell
Zeitarbeit für sich und ihren Erfolg nutzen
wollen. Wir bieten ein hochinteressantes
Umfeld mit spannenden beruflichen Per-
spektiven, einem Höchstmaß an Verlässlich-
keit, sozialer Sicherheit, lukrativen Ver-
dienstmöglichkeiten sowie vielfältigen Ent-
wicklungs- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten.

In der Öffentlichkeit wird das Bild der
Branche bisweilen etwas weniger schmei-
chelhaft gezeichnet.
‰ Zu Unrecht. Die Branche wurde aus
durchsichtigen populistischen Motiven lange
schlechtgeredet. Die Personaldienstleis-
tungsbranche ist heute zentraler Ansprech-
partner der Wirtschaft und dynamische
Drehscheibe am Arbeitsmarkt. Zu unseren
Kunden zählen Unternehmen aller Branchen
und Größenordnungen. Längst werden wir
auch vom AMS als unverzichtbarer Arbeits-
marktpartner nicht nur respektiert, sondern
gewürdigt. Wir bringen Tausende Menschen
aus der Arbeitslosigkeit in Beschäftigung
und zahlen österreichweit über eine Milli-
arde Euro an Sozialversicherung und Ge-
bietskörperschaften. Unsere Unternehmen
sind gefragte Arbeitgeber für Menschen mit
den unterschiedlichsten Qualifikationen bis
hin zu High Potentials. Erwähnenswert ist
auch der immer höhere Angestelltenanteil
unter Zeitarbeitnehmern.

Was macht die Branche so attraktiv?
‰ Es ist zum einen die Möglichkeit, unkom-
pliziert und ohne Bewerbungsaufwand un-
terschiedliche Aufgaben- und Einsatzgebiete
sowie Unternehmenskulturen kennenzuler-
nen – mit dem sehr positiven „Nebeneffekt“
einer Anreicherung von Erfahrung, Know-
how und wertvollen Kontakten; was wie-
derum die beruflichen Entwicklungschancen
erweitert. Zeitarbeit ist auch die perfekte
Plattform für Einstieg und Rückkehr ins Ar-
beitsleben. Als einzige Branche zahlen wir
in einen Sozial- und Weiterbildungsfonds
ein, aus dem Ausbildungen und zusätzliche
Arbeitslosenunterstützungen finanziert wer-
den. Das alles spiegelt sich auch in der op-
timistischen Selbstwahrnehmung von Zeit-
arbeitnehmern wider: Laut Studie waren
diese selbst im Krisenjahr 2020 signifikant
zuversichtlicher als der Bevölkerungsdurch-
schnitt. Und: Sie sind mit ihrer beruflichen
Situation mindestens so zufrieden wie
Stammmitarbeiter. 

Wie sieht es mit Bezahlung, Sozialleistun-
gen und sonstigen Rechten aus?
‰ Zeitarbeitnehmer sind in jeder Hinsicht
der Stammbelegschaft gleichgestellt. Insge-
samt gelten die österreichischen Rechts-
grundlagen europaweit als vorbildlich. Ein
unbefristeter Arbeitsvertrag mit allen gere-
gelten Arbeitgeberleistungen und vollem So-
zialversicherungsschutz garantiert soziale
Sicherheit. Mindestgehälter und Branchen-
zuschläge sind in den Kollektivverträgen de-
finiert. 13. und 14. Gehalt, Entgeltfortzah-
lung im Krankheitsfall, gesetzlicher Kündi-
gungsschutz etc. zählen selbstverständlich
zu den obligatorischen Leistungen. Zeitmit-
arbeiter erhalten hierzulande zumindest das
gleiche kollektivvertragliche Mindestgehalt
wie vergleichbare Stammmitarbeiter, werden
in bestimmten Branchen jedoch häufig sogar
besser entlohnt.

Zeitarbeit ist …
‰ … ein Win-win-win-Modell. Es profitie-
ren Beschäftigte, Unternehmen und Standort
gleichermaßen. Zeitarbeit ist ein echtes Er-
folgsmodell. zz

Die Zeitarbeit ist ein echtes Erfolgsmodell
Dynamische Drehscheibe am Arbeitsmarkt und hohe Attraktivität für Arbeitnehmer: Kommerzialrat Harald 
Aspäck, Branchensprecher in der Fachgruppe der gewerblichen Dienstleister in der WKO Steiermark, über 
die Rolle der steirischen Personaldienstleister mit ihren beiden Bereichen Arbeitskräfteüberlassung und 
Arbeitsvermittlung.
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GRAWE FONDSFLEX© PENSION

Mehr Flexibilität für meine Familie
mit der fondsgebundenen Lebensversicherung.

Von Österreichs meistempfohlener* 
Versicherung.

UNSERE ZUKUNFT.
GUT GESCHÜTZT.

*  Alljährlich werden in einer unabhängigen Studie (FMVÖ Recommender Award) 8.000 Kunden von Versiche-
rungen und Banken in Österreich zu ihrer Zufriedenheit und Bereitschaft zur Weiterempfehlung befragt. Die 
GRAWE steht bei den überregionalen Versicherungen in der Gesamtwertung der Jahre 2017-2021 klar an erster 
Stelle. Details: grawe.at/meistempfohlen.

Versicherung.

grawe.at/vorsorge

LANDTAGSKLUB 
DER STEIRISCHEN VOLKSPARTEI

www.klub.stvp.at

LANDTAGSKLUB
DER STEIRISCHEN VOLKSPARTEI

www.klub.stvp.at

LANDTAT GSKLUB

Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei.
Doch wir wissen: impfen hilft! Wir müssen die Wirtschaft
nicht herunterfahren, unsere Gasthäuser und Lokale
nicht schließen und auch keine harten Lockdowns mit
Ausgangssperren mehr durchstehen. Allerdings nur dann,
wenn die Durchimpfungsrate hoch genug ist, um das
Gesundheitssystem nicht zu überfordern.

Bitte entscheiden Sie sich für ein Leben in Freiheit
und lassen Sie sich impfen!

Barbara Riener, Klubobfrau
der Steirischen Volkspartei

Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei.

IMPFEN
BEDEUTET
FREIHEIT

Anfang September fand auf der Murin-
sel das GBG-Lehrlingscasting (unter
Einhaltung der 3G-Regeln) statt. Ju-

gendliche konnten sich für Lehrberufe als Rei-
nigungstechniker, Forstfacharbeiter, Elektro-
techniker oder Maler bewerben. Vor Ort be-
stand die Möglichkeit, mit den jeweiligen Lehr-
lingsausbildern bzw. Fachkräften (Bewer-
bungs-)Gespräche zu führen und interessante
Infos zu den jeweiligen Lehrberufen sowie der
GBG zu erfahren. Auch bestand die Möglich-
keit, sich in ungezwungener Atmosphäre und
bei alkoholfreien Cocktails mit der Lehrlings-
beauftragten, der Lehrlingsmentorin sowie dem
derzeitigen Lehrling der GBG auszutauschen.
Ganz im Stil von DSDS wurden „RECALL“-
Zettel ausgeteilt und so haben jene acht Jugend-
lichen, die einen solchen Zettel erhalten haben,
die Möglichkeit, in ihren Wunschberuf hinein-
zuschnuppern, die GBG zu besichtigen und das
gemeinsame Kennenlernen zu vertiefen. Be-
sonders begehrt waren beim Lehrlingscasting
die Lehrberufe Forstfacharbeiter und Elektro-
techniker. Auch war eine kleine Abordnung der
Footballmannschaft „Styrian Bears“ anwesend
und die BewerberInnen konnten sich mit ihnen
fotografieren lassen bzw. bekamen auch einen
Gutschein für einen Spielbesuch der kommen-
den Saison. zz

Job mit Zukunft: Lehrlingscasting der GBG

V.l.n.r.: Anton Reiß/Teamleiter Werkstätten, Sandra Schramke/Lehrlingsausbilderin Reinigung/Service,
BM Ing. Rainer Plösch/Geschäftsbereichsleiter, Mag. Günter Hirner/Geschäftsführer, 
STR Dr. Günter Riegler, STR Kurt Hohensinner, Oberförster Peter Bedenk/Teamleiter Forst, 
Erich Praßl/Forstfacharbeiter.
Sitzend: Karin Andraschko/Lehrlingsbeauftragte, Mag. Dana Sladek/Teamleiterin Reinigung Service. 
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Lockdowns und Homeoffice haben die
Wertigkeit des Wohnens und somit auch
der Wohnimmobilien verändert. Wie
macht sich das am Markt bemerkbar?
‰ Man erkennt zwei Trends: Zum einen sind
größere Wohnungen gefragt. Das merken wir
hier in Graz besonders am linken Murufer,
wo Wohnungen ab 120 Quadratmeter stark
gesucht werden. Allerdings ist das Angebot
eher gering. Wobei man sagen kann, dass es
auch überall anders einen Trend zu größeren
Wohnungen gibt, um dort Homeoffice,
Homeschooling etc. besser als zuletzt unter-
bringen zu können. Gesucht werden daher
Einheiten um die 85 oder 90 Quadratmeter.

Wie steht es angesichts dessen eigentlich
um die sogenannten Mikrowohnungen? 
‰ Zu diesen muss man eines sagen: Nicht
die Kunden haben entschieden, dass sie im
Trend liegen, sondern die Investoren. Vor al-
lem in Wien gibt es einen gewissen Markt
dafür. 

Sie erwähnten eingangs einen zweiten
Trend ...
‰ Ja, und zwar jenen zur Qualität der Wohn-
immobilie: Ohne Balkons und Gärten geht so
gut wie nichts mehr. Erdgeschoßwohnungen
haben somit extrem an Qualität gewonnen,
bei Penthäusern sind große Terrassen wichtig.
Gleiches gilt für flexible Grundrisse, da die
Kunden ganz exakte Wünsche haben. Eben-
falls ein großes Thema ist die Barrierefreiheit
geworden. Nicht zuletzt wird auch immer
mehr Wert auf Sonnenschutzsysteme oder
Klimaanlagen gelegt und auch nach Smart-
Home-Paketen wird immer öfter gefragt.

Rund um Wien hat durch die Pandemie
das Umland – mittlerweile sogar das ein
wenig weiter entfernte – an Attraktivität
gewonnen. Wie sieht es mit dem Grazer
Speckgürtel aus?
‰ Es gab immer wieder Wellen dorthin.
Während der Speckgürtel in der Vergangen-
heit aber eher ein Thema für das klassische

Verkaufsleiter Martin Koss
Fotos: Kollitsch Immobilien GmbH

„Unser USP ist, dass wir selbst bauen“
Martin Koss, Verkaufsleiter bei der Kollitsch Unternehmensgruppe, über
aktuelle Trends bei Wohnimmobilien und den Markt dafür.

Der Elevator Pitch der Jungen Wirtschaft Steiermark geht in
die nächste Runde. In diesem Wettbewerb werden bereits
zum neunten Mal die besten und zündendsten unternehme-

rischen Ideen gesucht, welche die steirische Wirtschaft begeistern.
Im Rahmen dieser Initiative bekommen JungunternehmerInnen,
MeisterInnen, GründerInnen und alle wirtschaftlich Interessierten
(zwischen 14 und 40 Jahren) die Chance, neue und innovative Ideen
für Produkte oder Dienstleistungen in 90 Sekunden – so lange dauert
nämlich die Liftfahrt – zu präsentieren.

Auf www.elevatorpitch.st können sich Interessenten bis 2. Novem-
ber (24 Uhr) mit ihrer Idee bewerben. 

Unter allen Bewerbungen wählt eine Jury die Besten aus, die ihre
Idee im Lift präsentieren. Sie rittern um die Siegerprämie von 5.000
Euro. An den Zweitplatzierten gehen 2.000 Euro, an den Drittplat-
zierten 1.000 Euro. zz

Einreichungen bis 2. November 2021
auf www.elevatorpitch.st

Elevator Pitch 2021
Geschäftsidee präsentieren und 
bis zu 5.000 Euro gewinnen.

Die stolzen Gewinner von 2019: Charlotte Ohonin „3D-Brain-On-Chip“
(Platz 3), Gabriel Gschaider „Freyzein – Circular Outdoor Apparel“ (punk-
tegleich auf Platz 3), Anna Reiss „BIKA – Die biologische Kaffeekapsel“
(Schülerwertung Platz 1),  Simon Werba „DigniSens: Facilitating the
handling of incontinence – with a smart sensoric system“ (Platz 1), Lisa
Krappinger „Breathe ilo“ (Platz 2) (v.l.n.r.).

Fo
to

: F
ot

o 
Fi

sc
he

r

W
er

bu
ng



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2021 117

Einfamilienhaus war, werden jetzt dort auch
zunehmend Wohnungsprojekte errichtet.
Das gilt auch für uns, wir suchen ebenfalls
Grundstücke.

Ist Nachhaltigkeit ebenfalls ein Thema?
‰ Absolut. Unsere Kunden fragen danach –
und verstehen, wenn das Projekt durch öko-
logische Maßnahmen teurer wird. 

Für die Kollitsch Unternehmensgruppe
ist Nachhaltigkeit ja kein Neuland ...
‰ Das stimmt. Sie steht auf unserer Agenda
seit Jahren ganz oben und die Kollitsch Un-

ternehmensgruppe setzt bei jedem Projekt
innovative Akzente. Das reicht vom ökolo-
gischen Heizen beziehungsweise Kühlen bis
zur Sonnenenergie: Bei uns gibt es kein Pro-
jekt ohne PV-Anlage. Darüber hinaus ver-
werten wir unsere Baumassen seit Jahren.

Welche Rolle spielt die E-Mobilität in Ih-
ren Projekten?
‰ Eine zunehmend größere. So gibt es bei-
spielsweise bei unserem neuen Projekt BEL-
ETAGE am Ruckerlberg Ladestationen bei al-
len Pkw-Abstellplätzen in der Tiefgarage und
bei den überdachten Abstellplätzen. In Kärn-

ten planen wir ein neues Projekt mit einem
Mobilitätsknotenpunkt. Dort stehen den Be-
wohnern künftig zwei E-Autos zur Verfügung.

Das heißt, Qualität wird immer wichtiger
...
‰ Wenn Kunden Wert darauf legen, freut
uns das besonders. Denn wir haben schon
seit Jahren hohe Qualitätsansprüche, die wir
auch erfüllen können, da wir selbst vom
Grundstück bis zur Übergabe alles selbst ab-
decken. Unser großer USP ist darüber hi-
naus, dass wir selbst bauen und damit die
Qualität sicherstellen können. zz

Das neue Projekt BELETAGE am Ruckerlberg in Graz besticht 
nicht nur mit urbaner Lage und gleichzeitig viel Grün, sondern 
auch mit E-Ladestationen bei jedem Parkplatz.

W
er

bu
ng

Anfang September fand im Rahmen
des Grazer Autokinos ein ganz be-
sonderer Abend über den Dächern

von Graz statt. Das Traditionsautohaus Ford
Gaberszik durfte mehr als 200 geladene
Gäste zur Präsentation des ersten vollelek-
trischen Mitglieds der Ford-Familie am
obersten Parkdeck des Citypark begrüßen.
Unter dem Motto „Wild West“ wurde das
jüngste Pferd im Ford-Stall, der neue Mus-
tang Mach-E, feierlich vorgestellt, passend
zum anschließend gezeigten Film „Der
Schuh des Manitu“. Treue Kunden, langjäh-
rige Partner, liebe Freunde des Hauses und
einige Vertreter sowie Generaldirektor von
Ford Austria, Mag. Andreas Oberascher,
freuten sich über den neuen Ford Mustang
Mach-E, ein köstliches amerikanisches Fly-
ing Dinner und einzigartige Performances
von der Showtanzgruppe der „Pipeliners“
zur stimmungsvollen Musik der „Buffaloes“.
Moderator Philipp Jocham führte als Sheriff
durch den Abend. Die gebrandete Fotowand
sorgte für richtiges Premieren-Feeling unter
den Gästen und der Parkplatz vor der riesi-
gen Leinwand war mit über 80 Autos voll
besetzt. Gemeinsam verbrachte man einen
Abend voller Glücksmomente, an die ein

essbares Hufeisen – ein Geschenk an jeden
Gast – erinnert. Es soll aber auch daran er-
innern, bald einen Proberitt mit dem neuen
Ford Mustang Mach-E zu vereinbaren unter
0316/710171 oder www.gaberszik.at. zz

Ganz großes Kino bei Ford Gaberszik

GF Maria Gaberszik, Generaldirektor von Ford
Austria Mag. Andreas Oberascher und die Show-
tanzgruppe „Pipeliners“ (amerikanisch gekleidet)
luden in den Wilden Westen ein.
Foto: Ford Gaberszik
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Die Unternehmen der Wohnbaugruppe
ENNSTAL blicken auf eine jahrzehnte-
lange Erfahrung im Wohnbau zurück.
Diese Beständigkeit garantiert eine ge-
wisse Servicequalität. Welche Vorteile bie-
ten sich dadurch für Ihre Kunden?
‰ Uns gibt es seit über 70 Jahren am Markt.
Da wir Wohnbau mit öffentlichen Fördermit-
teln schaffen, haben wir eine soziale Ver-
pflichtung, die wir nun schon seit mehreren
Jahrzehnten sehr bewusst wahrnehmen. Wir
bauen nicht nur, sondern wir verwalten auch.
D.h., wir betreuen die Objekte, die wir
bauen, dann auch selbst, was für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner den Vorteil bringt,
einen zuverlässigen langfristigen Ansprech-
partner zu haben. Unsere eigene Abteilung
für Energie und Facility-Management küm-
mert sich auch sehr zentral um alle Fragen
der Energieversorgung unserer Häuser. Auch
hier garantieren wir nicht nur Nachhaltigkeit,
sondern auch Zuverlässigkeit. Wir haben
beim Bau unserer Objekte immer schon eine
Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz einge-
nommen. Der nachhaltige Baustoff Holz
kommt seit Jahren bei uns bevorzugt zum
Einsatz. Auch eigene Solar- und Fotovoltai-
kanlagen sind inzwischen Standard bei un-
seren Häusern geworden. 

Alles aus einer Hand sozusagen. Wie
wirkt sich Ihre Servicequalität auch, auf
die Betriebskosten aus?
‰ Wir bemühen uns um ein umfangreiches
Wohlfühlpaket. Das reicht von der Bauweise
unserer Objekte mit Sozialräumen und mo-
dernen Wohnungsgrundrissen bis hin zur
Kostentransparenz. Wir bieten unseren Be-
wohnerinnen und Bewohnern z.B. ein digi-
talisiertes Betriebskostenkonto. Damit hat
man alle Kosten immer sofort im Blick. Über
unsere App EMMA kann man sich rasch und
einfach einen Überblick über alle Betriebs-
und Instandhaltungskosten im eigenen Haus
informieren. Das spart Zeit und Geld und
hilft uns die Kosten stets zu optimieren.

Lage ist alles, heißt es immer. Wie kommt
man heute noch an gute Lagen?
‰ Neben einer hohen Qualität bei der Bau-
substanz sind wir immer bemüht, auch in
entsprechend guten Lagen zu bauen. Die
Lage ist ein wesentlicher Aspekt der Wohn-
qualität. Aber es ist richtig, dass es vor allem
im Großraum Graz immer schwieriger wird,
Baugründe in guter Lage zu bekommen. Das
ist für uns natürlich eine zusätzliche Heraus-
forderung, denn wir wollen neben leistbarem
Wohnraum vor allem auch eine soziale

Durchmischung schaffen. Wir sind nicht da-
rauf aus, das Maximum an Bruttogeschoß-
fläche aus einem Grundstück herauszuholen,
so wie es vielleicht viele private Investoren
machen. Uns ist auch wichtig, Freiräume zu
schaffen, die wiederum die Lebensqualität
steigern. Das kommt als Auswahlkriterium
für die richtigen Grundstücke bei uns immer
hinzu. Damit der soziale Wohnbau in Zu-
kunft nicht zu kurz kommt, wird die Politik
mit entsprechenden Vorgaben auch dafür sor-
gen müssen, dass wir gemeinnützigen Wohn-
bauträger weiterhin gute Baugründe vorfin-
den. 

Sie legen besonderen Wert auf einen
Wohlfühlfaktor in Ihren Wohnungen. Wo-
durch zeichnet sich dieser aus?
‰ Einerseits durch die Bausubstanz. Hier
setzen wir verstärkt auf Holz, das ein gutes
Raumklima schafft und nachhaltig ist. Zu-
dem gestalten wir genügend Freiräume, so-
ziale Begegnungsflächen und Orte des Rück-
zugs und der Erholung. Andererseits durch
moderne Ausstattung sowie vor allem die
passenden Grundrisse in den Wohnungen.
Wir planen für Familien und keine Mikro-
wohnungen für Anleger. Auch das Thema
Homeoffice ist für uns relevanter geworden.
Einen angenehmen Platz zum Arbeiten zu
schaffen wird verstärkt in den Planungen be-
rücksichtigt. In der Pandemie haben wir ge-
sehen, dass entsprechende Wohnobjekte, die
einfach mehr Platz zum Leben, Arbeiten und
Erholen bieten, sehr nachgefragt waren. Bei
uns als gemeinnützigem Wohnbauträger sind
im Neubau – auch dank der hohen Wohn-
qualität – kaum Leerstände vorhanden. zz

Wohlfühlpaket aus einer Hand

Wolfram Sacherer, Vorstandsdirektor der Wohn-
baugruppe Ennstal Foto: wohnbaugruppe.at/A. Balon

Die Unternehmen der Wohnbaugruppe ENNSTAL zählen zu den ältesten
gemeinnützigen Wohnbauträgern Österreichs und sind in Krisenzeiten
immer verlässlicher Partner. Der Wohlfühlfaktor geht dabei vor Rendite.
Die Beständigkeit am Markt bietet viele Vorteile für die Bewohner.
Wolfram Sacherer, Vorstandsdirektor bei der Wohnbaugruppe ENNSTAL,
über die Philosophie des sozialen Wohnbaus und über Servicequalität
aus einer Hand.

Aktuell eines der wohl spektakulärsten Bauvor-
haben der Wohnbaugruppe ENNSTAL: der Green
Tower im Quartier 1 auf den Reininghaus Grün-
den. Foto: atelier pucher W
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Der erste Teil dieser kurzen Serie über die
Vision endete mit der Frage, wie eine Vi-
sion entsteht und was sie für ein Unterneh-
men so wertvoll macht. Nähern wir uns den
Antworten über folgende Definition:
1. Eine Vision beschreibt die Identität eines
Unternehmens. Alles, was den Menschen
dahinter wichtig ist, ihre Fähigkeiten und
Kompetenzen, alles, was sie an ihrem Tun
begeistert und zu den besten Leistungen
motiviert, ist dort in konzentrierter Form
enthalten. 
2. Die hier besprochene Vision ist die
Summe der wirtschaftlichen, gesellschaftli-
chen und ökologischen Interessen und Ab-
sichten eines Unternehmens. Das bedeutet,
dass eine langfristig brauchbare Vision ne-
ben den ökonomischen auch die ökologi-
schen und soziologischen Bedürfnisse des
Umfeldes, in dem das Unternehmen tätig
ist, berücksichtigt. Nur durch den Abgleich

dessen, was dem Unternehmen selbst und
zugleich seinen Stakeholdern wichtig ist,
erhält eine Vision die sonst nicht erreich-
bare Beständigkeit, Belastbarkeit und den
nötigen Allgemeinwert. 
Handelt ein Unternehmen danach, was in
seiner Vision definiert ist, wird jede seiner
Äußerungen und Maßnahmen zum Aus-
druck dieser „anerkannten“ Werte. 
Leicht vorzustellen, dass dadurch das Anse-
hen des Unternehmens und der Wert seiner
Leistungen auf natürliche Weise steigen.
Und: Eine Vision ist der beste Ratgeber für
die Entwicklungsschritte eines Unterneh-
mens. Wann immer das Getümmel der
Märkte die Orientierung erschwert, reicht
oft das Rückbesinnen auf die in der Vision
formulierten Absichten. Bleiben Sie weiter
dran … zz

Leuchtfeuer am Horizont. #02

Franz Lazarus, Geschäftsführer bei
Lazarus Soulbrand Foto: Lazarus
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Die Digitalisierung verändert die Be-
rufswelt in allen Bereichen. Neue
Aufgabenfelder, Abläufe und Tech-

niken erfordern neue Qualifikationen, zu-
sätzliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, die
erlernt, getestet und optimiert werden müs-
sen. „Die Industrie 4.0 braucht auch eine
Ausbildung 4.0 und ab November 2021 bie-
ten wir sie auch in unserer Cyber Factory
an“, erklärt bfi-Kärnten-Geschäftsführer
Gottfried Pototschnig. Industrie 4.0 bedeute
ja nicht nur einen technologischen Quanten-
sprung, sondern vor allem intelligentere, ef-
fizientere sowie flexiblere Abläufe in den Be-

trieben. Schließlich würden auch Unterneh-
menskulturen, Qualifikationsanforderungen
und Verantwortlichkeiten ganz massiv ver-
ändert. Gefordert seien sowohl neue fachli-
che Fähigkeiten als auch Managementskills.
„In beiden Bereichen wollen wir als bfi
Kärnten in Zukunft unser Know-how anbie-
ten und deshalb ist die Cyber Factory nicht
nur die größte Investition, sondern der Start-
schuss zur Weiterentwicklung des bfi Kärn-

ten“, unterstreicht Kurt Lasnig, ebenfalls Ge-
schäftsführer des bfi Kärnten. Mit der Cyber
Factory würden Ausbildungsmöglichkeiten
der Zukunft zur Verfügung gestellt, die in
Kooperation mit tertiären Bildungseinrich-
tungen und Ausbildungszentren wie den
Fachberufsschulen modernste Schulungs-
möglichkeiten sicherstellen würden, so Lan-
deshauptmann Peter Kaiser. Dadurch werde
das Bildungsland Kärnten um eine Facette
reicher und der Standort noch ansprechen-
der.

Pilotfabrik der Zukunft
Konkret handelt es sich bei der Cyber
Factory um eine Nachbildung der Produkti-
onstechnik eines produzierenden Unterneh-
mens, eines technischen Prozesses im La-
bormaßstab oder einer Fabrik mit Modell-
charakter. Die darin abgebildeten Lernin-
halte und Schlüsselfunktionen reichen von
der Planung im Rahmen von ERP und SAP,
der Virtualisierung via Virtual bzw. Artificial
Reality über Fertigung, Logistik, Instandhal-
tung und Qualitätssicherung bis hin zu einer
Montagelinie. Neben der Ausbildung be-
stehe darüber hinaus auch für regionale Un-
ternehmen zukünftig die Möglichkeit, Pilot-
projekte und -prozesse auszulagern, zu testen
und dann wieder zurück in den Betrieb zu
implementieren. „Wir sehen hier eine große
Chance, mit unserer Cyber Factory als
Scharnier zwischen Unternehmen, Ausbil-

dungsinstitutionen und Fördereinrichtungen
zu fungieren und an der Entwicklung von
passenden Konzepten mitzuwirken“, so Las-
nig. 
Das gesamte Investitionsvolumen beträgt
rund 2,5 Millionen Euro und umfasst ebenso
die baulichen Adaptierungen und Moderni-
sierungsmaßnahmen am Standort. Das Land
Kärnten unterstützt den Ausbau des bfi in St.
Stefan über die Lehrwerkstättenförderung.
„Kärntens gut ausgebildete, loyale Fach-
kräfte sind ein entscheidender Standortfak-
tor. Je zukunftsfitter, smarter und besser aus-
gebildet sie sind, umso attraktiver können

wir als Region in Erscheinung treten“, so Di-
gitalisierungs- und Arbeitsmarktreferentin
LH-Stv.in Gaby Schaunig. Mit 73 Ausbil-
dungsplätzen in den Bereich IT, Elektrotech-
nik und „Cyber Factory“, 92 im Bereich Me-
tall und 85 im Seminarbereich summiert sich
das Schulungsangebot in St. Stefan auf ins-
gesamt 250 Ausbildungsplätze. zz
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Neue Cyber Factory als Angelpunkt
Das bfi Kärnten errichtet am Standort St. Stefan im Lavanttal eine neue Cyber Factory, die als
„Scharnier“ zwischen Unternehmen, Ausbildungsinstitutionen und Fördereinrichtungen fungieren
soll, so bfi-Kärnten-Geschäftsführer Kurt Lasnig.

Von Ursula Rischanek

In der Cyber Factory kön-
nen auch Simulationen
neuer, digitalisierter All-
tagsabläufe auf ihre Prakti-
kabilität und ihren Nutzen
für den laufenden Betrieb
hin getestet werden.

Insgesamt werden rund 2,5
Millionen Euro in die neue
Cyber Factory investiert.

Mit der Cyber Factory werden 
Ausbildungsmöglichkeiten der 
Zukunft zur Verfügung gestellt.
Foto: iStock.com/metamorworks
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Das ehemalige
Quelle- bzw.
Woolworth-

Kaufhaus am Klagenfur-
ter Heiligengeistplatz er-
hält nach Jahren des Leer-
standes – 2009 wurde das
Kaufhaus geschlossen –
eine neue Bestimmung.
„,The Holly’ versteht sich
in seiner Neuentwicklung
als multifunktionales, in-
nerstädtisches Business-
und Gesundheitszen-
trum“, sagt Dieter Matja-
sic, Geschäftsführer der
Lilihill Retail & Com-
merce und für die Ent-
wicklung und Vermark-
tung der Lilihill Immobi-
lien zuständig. 2014 hatte
das Unternehmen den ers-
ten Teil des auf fünf Besitzer aufgeteilten
Komplexes erworben, Ende 2017 konnte der
Kaufprozess schließlich abgeschlossen wer-
den. 
Auf insgesamt drei der sechs Geschoße wer-
den ein innerstädtisches Fitnessstudio sowie
Räumlichkeiten für Ärzte und Therapeuten
errichtet, in den beiden weiteren Stockwer-
ken entstehen moderne innerstädtische Bü-

roräumlichkeiten. Im Erdgeschoß finden sich
Flächen für die öffentliche Nahversorgung
und den Einzelhandel. Die vorhandene Ge-
bäudestruktur aus den 1970er-Jahren ist auf-
grund ihres Konstruktionsprinzips und des
ausgewählten Stützrasters noch gut verwert-
bar, dennoch war der Grundgedanke, dem
Komplex eine neue Identität zu verleihen.
Das Haus wird bis auf das Stahlbeton-Skelett
grunderneuert, die gesamte Haustechnik,

Elektrik und Belüftung auf den neuesten
Stand gebracht. Ein wichtiger Bestandteil
bei diesem Projekt ist den Eigentümern zu-
folge weiters die höchstmögliche Energieef-
fizienz und Umweltschonung. Eine neue, ur-
bane Fassade, mehr Lichtflächen fürs ge-
samte Gebäude und die Erweiterung des Be-
standes in Richtung Villacher Ring sind die
Eckpunkte der Planungen. Mit großzügigen,
transparenten und offenen Fensterflächen
wurde die Fassade in Richtung Heiligen-
geistplatz, der dortige innerstädtische Bus-
bahnhof wird in normalen Zeiten von knapp
20 Millionen Fahrgästen frequentiert, neu
gestaltet. Derzeit laufen die Vorbereitungen
für den Baustart im Oktober 2021 auf Hoch-
touren, die Bauzeit soll 14 Monate betragen.

100 Millionen Euro Wertschöpfung 
Zufrieden zeigt sich Matjasic mit dem Ver-
mietungsstand, der zu Baubeginn bereits bei
90 Prozent liege. „Wir sichern beziehungs-
weise schaffen mit ,The Holly’ 320 Arbeits-
plätze in Klagenfurt“, so Matjasic. Er bezif-
fert das Investitionsvolumen mit rund 36,5
Millionen Euro, damit würden mehr als 100
Millionen Euro an Wertschöpfung für die lo-
kale Wirtschaft generiert. 

Die Synergien zur Großbaustelle – es handelt
sich um die größte innerstädtische Baustelle
2021 – möchten auch die Landeshauptstadt
Klagenfurt bzw. die Klagenfurter Stadtwerke
nützen, um die Umgestaltung des Heiligen-
geistplatzes in Angriff zu nehmen. Im Zuge
dessen sind etwa die Adaptierung des Hal-
testellenbereich, ein neues Mobilitätskon-
zept sowie neue Grün- und Aufenthaltszonen

geplant. „In der Kombination der zwei Pro-
jekte bekommt Klagenfurt mit Ende 2022
ein modernes, neues Innenstadtviertel, das
eine qualitative Belebung und einen neuen
Aufenthalts-, Erholungs- und Grünraum in-
nerstädtisch anbieten wird“, so Bürgermeis-
ter Christian Scheider. Im Zuge der Anpas-
sungen werden auch die geplanten Verbes-
serungen im öffentlichen Verkehr durch die
Zehn-Minuten-Taktung umgesetzt. zz

Klagenfurt: „Alte Quelle“ 
wird zu „The Holly“

Das frühere Kaufhaus am Heiligengeistplatz wird in ein neues Büro- und Gesundheitszentrum um-
gebaut. Eigentümer Lilihill investiert 36,5 Millionen Euro in die Adaptierung.

Von Ursula Rischanek

Der Baustart für „The
Holly“ erfolgt im Oktober.

Der Heiligengeistplatz wird
ebenfalls umgestaltet.

Mit „The Holly“ erhält Klagenfurt eine neue innerstädtische Landmark.
Foto: Lilihill/WGA
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Herr Stadtrat, Klagenfurt ist wie viele an-
dere Städte durch Corona und das Aus-
sterben der Innenstadt gezeichnet. Sie
sind nun seit April im Amt und haben sich
viel vorgenommen. Was sind Ihre Pläne
für Klagenfurt, um dem entgegenzuwir-
ken?

‰ Max Habenicht: Es muss ein Quanten-
sprung vom Status quo in eine moderne ur-
bane Metropole erfolgen. Dafür ist es not-
wendig, das Leben in Klagenfurt sowohl für
Familien als auch Alleinstehende interessant
und leistbar zu machen und bestehende In-
frastrukturen sowie nicht mehr vermietbare

Geschäftsflächen zu modernisieren. Ebenso
müssen wir das Bildungs- und Gastronomie-
angebot erweitern. Um dahin zu gelangen,
haben wir bereits einige Dinge wie die Co-
rona-Investitionsförderung, die Ansiedelung
von Amazon, die Neugestaltung des Heu-
platzes und Klagenfurt als Smart City wei-

Max Habenicht ist als Stadtrat für die Referate Wirtschaft, Tourismus, Facility-Management und Stadtgarten in der Landeshauptstadt zuständig. 
Zudem ist der Uhrmachermeister seit 2005 als Funktionär in der Wirtschaftskammer tätig.

Quantensprung: 
Klagenfurt als Smart City
Stadtrat Max Habenicht über die Modernisierung von Klagenfurt und den Erfolg der 
Corona-Investitionsförderung.
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terzuentwickeln anstoßen können. Doch das
ist noch lange nicht alles.

Die Corona-Investitionsförderung haben
Sie erst vor Kurzem gestartet. Wie läuft
sie und was erwarten Sie sich dadurch?
‰ Max Habenicht: Wir haben die Corona-
Investitionsförderung Anfang August für
klein- und mittelständische Betriebe ins Le-
ben gerufen und uns als Ziel gesetzt, den
Klagenfurter KMU, an denen die Corona-
Lockdowns nicht spurlos vorbeigegangen
sind, finanziell unter die Arme zu greifen.
Diese ist Teil des Post-Corona-Wirtschafts-
hilfefonds welcher mit  300.000 Euro dotiert
ist und in zwei Phasen gegliedert ist. Im ers-
ten Schritt wurden  150.000 Euro zur Verfü-
gung gestellt. Wir haben Investitionen und
umsatzfördernde Maßnahmen, ab einem Be-
trag von 1.000 Euro gefördert. Durch das
rege Interesse der Unternehmerinnen und

Unternehmer, war der Topf mit Ende August
ausgeschöpft. Als Fazit entstanden daraus In-
vestitionen für Klagenfurt in der Höhe von
mehr als 1,5 Millionen Euro. Den zweiten
Schritt haben wir derzeit in Planung und sind
auch hier guter Dinge.

Sie sprechen von Klagenfurt in der Zu-
kunft als eine urbane Metropole. Was sind
Ihre Pläne hierzu?
‰ Max Habenicht: Der erste Schritt ist be-
reits mit der Ansiedlung von Amazon ge-
schafft. Hier konnten wir nicht nur rund 3,6
Mio. Euro in die Stadtkasse bringen, sondern
auch mehr als 700 neue Arbeitsplätze schaf-
fen. Doch das ist nur Teil eines größeren
Konzeptes. Denn die Entwicklung zur Smart
City und die Belebung der Innenstadt sind
für die Zukunft enorm wichtig. Bei der Di-
gitalisierung haben wir Projekte wie die Di-
gital-Offensive für Betriebe, das Gratis-City-
W-LAN oder die Klagenfurt-Mobil-App
umgesetzt. Im Bereich der Urbanisierung
sind wir mittendrin, den Lebensraum attrak-
tiver zu gestalten. Deshalb errichten wir
Spielplätze für Kinder und Jugendliche, ver-
bessern die Sportangebote und werden durch
eine intelligente Gestaltung von Plätzen mit
ausreichend Grünflächen, schattigen Plätzen,
Bäumen, aber auch konsumfreien Zonen und

vielleicht sogar Trinkwasser-Spendern die
Plätze noch lebenswerter machen! Ein erstes
Projekt ist unsere Initiative LA LA LEND,
die dem Lendkanal neues Leben einhauchen
soll.

LA LA LEND klingt sehr lebensfroh. Was
planen Sie im Rahmen dieser Initiative?
‰ Max Habenicht: Der Auftakt der Initiative
LA LA LEND fand im Rahmen eines Sym-
posiums auf dem Lendfloß „Friedl“ statt. Wir
haben hier zwölf Themenbereiche definiert,
welche von zwölf Persönlichkeiten repräsen-
tiert werden. So werden alle Aspekte und In-
teressen der beteiligten Akteurinnen und Ak-
teure gewahrt und berücksichtigt. Ein leben-
diger Lendkanal, der auch touristisch ver-
marktet wird, ist speziell im Sommer ein gu-
ter Frequenzbringer für die Klagenfurter In-
nenstadt. Das erfordert ein sensibles Vorge-
hen und eine sehr umfassende Sichtweise
und kann nicht mit Einzelmaßnahmen er-
reicht werden. Was wir brauchen, ist eine
nachhaltige Strategie und ein Schulter-
schluss mit allen politischen Parteien. Der
Lendkanal ist zu wertvoll und eine große
Chance für Klagenfurt, die wir nicht verge-
ben dürfen! zz

Es muss ein Quanten-
sprung hin zu einer 
modernen urbanen 
Metropole erfolgen.
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REGIONAL 
UND 
KOMPETENT

„Die Planung und Umsetzung von kreativen, sicheren und nachhaltigen 
Projekten ist das Kernelement unserer täglichen Arbeit. Unsere Hausbank 
unterstützt stets unseren Innovationsgeist mit Kompetenz und Weitblick.“
 

KOMPETENZ
UND 
KUNDENPART-
NERSCHAFT 

Mag. Rainer Schaller und Petra Schaller, MSc
E-NORM Kinderspielgeräte Vertriebs- und Errichtungs GmbH | Friesach

KÄRNTEN
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Die Winzerinnen und Winzer aus
Kärnten sind die mutigen Pioniere,
die mit viel Idealismus, Leiden-

schaft und Handarbeit, aber auf dem aktuel-
len Stand der Technik etwas Neues begonnen
haben und seit einigen Jahren Erfolge ver-
zeichnen. 
Wie auch in vielen anderen Weinbaugebieten
lassen sie ihre Weine bewerten und küren die
Landessieger – also die Besten der Besten. 

Die Sieger des Jahres 2021
‰ Riesling 2020 von Weinbau Salbrechter
aus St. Veit/Glan
‰ Chardonnay Ried Steinbruch 2020
vom Weinhof vlg. Ritter aus St. Paul/Lavant-
tal
‰ Weißburgunder 2020 von Weinbau Her-
get aus St. Veit/Glan
‰ Sauvignon blanc 2019 von Vinum Viru-
num aus St. Veit/Glan
‰ Muscaris 2020 von Weinbau Lamprecht
aus Mittertrixen
‰ Rosé Rosa-Mantis vom Weinhof vlg.
Ritter aus St. Paul/Lavanttal,
‰ Syrah 2018 vom Weingut Burg Taggen-
brunn aus St. Veit/Glan
‰ Zweigelt Reserve 2019 von Weinbau
Köck aus Feldkirchen

Viele der Kärntner Winzer arbeiten bereits
mit pilzwiderstandsfähigen Rebsorten und
legen großen Wert auf Nachhaltigkeit. Sieger
in dieser Kategorie ist der Cabernet blanc
2020 von Weinbau Strutz aus Wolfsberg.
Um diese Qualitätsweine probieren zu kön-
nen, wurde mit Riesling, Chardonnay, Weiß-
burgunder, Sauvignon Blanc, Syrah und

Zweigelt ein Landessiegerpaket kreiert – 
bestellbar um 89 Euro unter: 
www.weinbau-herget.at, 
www.taggenbrunn.at,
www.vinumvirunum.at und 
www.vulgoritter.at zz

Infos unter www.weinauskaernten.at

Verkosten, wie Kärntner Leidenschaft schmeckt

Die Besten der besten Kärntner Winzer 2021 Foto: Krainz 

Im Internet einzukaufen oder Bankge-
schäfte online zu erledigen ist gerade in
Zeiten wie diesen besonders bequem.

Immer mehr Privatpersonen werden Opfer
eines digitalen Einbruchs, von Datendieb-
stahl oder Hacking.

Online abschließen – sicher lossurfen
Die Cyberversicherung der DONAU kann
selbstverständlich online abgeschlossen wer-

den. Entweder über die Seite des persönli-
chen DONAU-Beraters oder einfach auf der
Website der DONAU. 
„Eine gute Versicherung gegen den digitalen
Einbruchsdiebstahl ist durch die zuneh-
mende Vernetzung eine wichtige Ergänzung
für jeden Haushalt. Im Fall des Falles können
die finanziellen Folgen abgefedert werden
und Experten stehen unseren Kunden mit
Rat und Tat zur Seite“, so Michael Riegler,

Landesdirektor der DONAU Versicherung in
Kärnten. zz
https://www.donauversicherung.at/privat-
kunden/cyberversicherung

mit meiner Cyberversicherung bin ich 
in der digitalen Welt sicher unterwegs.
DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group 
St. Veiter Ring 13, 9020 Klagenfurt

www.donauversicherung.at

Gut versichert mit dem DONAU Cyberschutz
Die Gefahren im Internet sind vielfältig. Die DONAU Versicherung bietet
eine Absicherung von Cyberrisiken für Private.

Michael Riegler, 
Landesdirektor der
DONAU Versicherung
in Kärnten
Foto: DONAU/Pitterle
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Im Laufe der vergangenen Wochen wur-
den einige Förderungen verlängert, wo-
bei hinsichtlich der Fördervoraussetzun-

gen teilweise Verschärfungen vorgenommen
wurden. Der Ausfallsbonus II wurde auf die
Monate Juli, August und September 2021
ausgedehnt. Der Mindest-Umsatzausfall
wurde auf 50 Prozent erhöht. Mit der Härte-
fallfonds-Phase 3 gewährt der Gesetzgeber
ebenfalls für die Monate Juli bis September
2021 eine Verlängerung der Unterstützung.
Die Betrachtungszeiträume sind nun monat-
lich – eine Beantragung ist jedoch nur noch
mit einer Handysignatur möglich. Eine Be-
antragung des Verlustersatzes wurde für die
Monate Juli bis Dezember 2021 erweitert
und kann für zeitlich zusammenhängende
Betrachtungszeiträume bei einem Mindest-
Umsatzausfall von 50 Prozent beantragt
 werden. 
Die Covid-19-Finanzierungsagentur des
Bundes GmbH (COFAG) hat die Möglich-
keit geschaffen, Fehler oder falsche Angaben
bei der Antragstellung von Corona-Unter-
stützungsleistungen durch eine Korrektur-
meldung zu beheben. Eine solche Korrek-
turmeldung kann für finanzielle Zuschüsse
des Bundes, die von der COFAG ausbezahlt

werden, durchgeführt werden. Darunter fal-
len folgende Zuschüsse: Lockdown-Umsatz-
ersatz I, Lockdown-Umsatzersatz II, Aus-
fallsbonus, Verlustersatz, Fixkostenzuschuss
I und Fixkostenzuschuss 800.000.

Voraussetzung ist, dass der Zuschuss bereits
zur Gänze ausbezahlt worden ist. Der Kor-
rekturbetrag muss vor Einbringen der Kor-
rekturmeldung in dem Ausmaß, in dem er zu
Unrecht bezogen wurde, an die COFAG
rücküberwiesen werden. Danach kann die
Korrekturmeldung mittels eines Online-For-
mulars eingebracht werden. Zu beachten ist,
dass für jede Zuschussart eine eigene Kor-
rekturmeldung abgegeben werden muss. So-
bald die Bearbeitung seitens der COFAG ab-
geschlossen ist, erfolgt eine Verständigung
per E-Mail.
Kapitalgesellschaften müssen grundsätzlich
binnen neun Monaten nach dem Bilanzstich-
tag den Jahresabschluss beim Firmenbuch
einreichen. Hat ein Unternehmen den Bi-
lanzstichtag 31.12., wäre der 30.09. somit
der letzte fristgerechte Abgabetag. Die Ge-
setzgebung hat diese Frist für Unternehmen
mit einem Bilanzstichtag vor dem
01.01.2021 auf zwölf Monate verlängert.
Jahresabschlüsse zum 31.12.2020 müssen
daher bis zum 31.12.2021 beim Firmenbuch
eingebracht werden. zz

Tel.: 0463-514038-0
www.breschan.com

Corona-Maßnahmen – ein Update

Dr. Andreas Breschan, CEO Breschan & Partner
Foto: Breschan W
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Kärntens Export-Firmen geben wie-
der Gas. Gerade in wirtschaftlichen
Aufschwung-Phasen ist es ent-

scheidend zu investieren, auf Stärken zu set-
zen und diese weiter auszubauen. Als Ex-
port-Bundesland sichern 2.500 international
tätige Betriebe mehr als 70.000 Arbeits-
plätze. Dies soll nicht nur so bleiben, die
Zahl soll ich weiter erhöhen. Die Exportof-
fensive des Landes Kärnten und der Wirt-
schaftskammer Kärnten unterstützt interna-
tional tätige Kärntner Betriebe und jene, die
es noch werden möchten.  Dazu zählen Mes-
sen, Wirtschaftsreisen, digitale und Face-to-
Face-Veranstaltungen. Einen Überblick der
bevorstehenden Highlight-Veranstaltungen
finden Sie in der Übersichts-Box.

Köln-Kärntner Wirtschaftsdialog:
Den Auftakt bilden der Köln-Kärntner Wirt-
schaftsdialog am 24. September 2021 zum
Thema „Mobilität der Zukunft“. Bis zu 80 Ver-
treterinnen und Vertreter aus namhaften Un-
ternehmen werden erwartet. Fachexperten de-
battieren dabei unter anderem über autonomes
Fahren, die Straßen der Zukunft und über die
Zukunftstechnologie Wasserstoff.

Unternehmerreise Südtirol-Kärnten:
Holz ist das Baumaterial der Zukunft und
steht zu Recht für Nachhaltigkeit und Kreis-
laufwirtschaft. Im Rahmen dieser zweitäti-
gen Reise vom 7. bis 8. Oktober geben aus-
gewählte Unternehmen aus Südtirol Einblick
in aktuelle Trends und Innovationen im
Holzbau. Es erwarten Sie interessante Fir-
menbesuche, kurze Vorträge und die Mög-
lichkeit der Vernetzung mit Unternehmen
aus Südtirol. 

Wirtschaftsmission Belgrad:
Auch der Balkan gerät wieder verstärkt in
den Fokus der Exportwirtschaft. Erstkon-

takte knüpfen und bestehende Verbindungen
festigen lassen sich am besten auf der Wirt-
schaftsmission nach Belgrad vom 13. bis 15.
Oktober. Im Rahmen der Reise wird Kärnt-
ner Firmen die Möglichkeit geboten, sich in-
nerhalb kürzester Zeit einen Überblick über
das Geschäfts- und Investitionsklima zu ver-
schaffen und ausgewählte Gesprächstermine
mit potenziellen Partnerfirmen wahrzuneh-
men.

Messe-Gruppenstand Ecomondo
in Rimini / Italien
Die Ecomondo im italienischen Rimini ist
die Leitmesse in Europa für innovative und
nachhaltige Umwelttechnologien. Mit ca.
1160 Ausstellern und ca. 81000 Besuchern
aus 130 Ländern ist sie ein Hotspot für Be-
triebe in diesem Bereich. Wer seine Export-
chancen in Umwelttechnologien steigern
will, sollte daher vom 26. bis 29. Oktober in
Rimini nicht fehlen.

Messe-Gruppenstand Productronica
in München / Deutschland
Die Weltleitmesse für Entwicklung und Fer-
tigung von Elektronik, die Productronica in

München, ist ein Fixtermin für Unternehmen
aus der Elektronikbranche. Mit 1541 Aus-
stellern aus 45 Ländern und ca. 44000 Be-
suchern aus 82 Ländern tummelt sich dort
das Who-is-who der Industrie. 

Sprechtag Wirtschaftsdelegierte
und Innovationsbeauftragte
Wirtschaftsdelegierte aus voraussichtlich 23
Ländern stehen mit zehn Innovationsbeauf-
tragten exportierenden und exportinteressier-
ten Firmen mit Rat und Tat am 18.11. 2021
zur Verfügung. Die ideale Gelegenheit, um
sich über potenzielle Exportmärkte aus erster
Hand zu informieren und sogleich mit Ex-
pertinnen und Experten an einer Exportstra-
tegie zu tüfteln. 

SWISS-Bau Basel / Schweiz
Auf der alle zwei Jahre stattfindenden Messe
für die Planungs-, Bau- und Immobilienwelt
in der Schweiz erfährt man vom 18. bis 21.
Jänner 2022 alles rund um die besten Assets
aus unserem alpinen Nachbarland. Für die
heimische Baubranche inzwischen ebenfalls
ein Fixtermin. zz

Mit der Exportoffensive mit Vollgas in den Herbst

Kärntens Exporteure starten durch
Die Kärntner Exportwirtschaft will mit Vollgas zur alten Stärke zurück. Mit einer Exportoffensive sollen 
wichtige Handelspartner angesprochen werden. Damit steht dem Aufschwung der Wirtschaft nichts mehr 
im Wege.

Top Veranstaltungen im Überblick:
‰ Köln-Kärntner Wirtschaftsdialog, Fr., 24.9.2021
‰ Unternehmerreise Südtirol-Kärnten, 7.-8.10.2021
‰ Wirtschaftsmission Belgrad, 13.-15.10.2021
‰ Messe-Gruppenstand Ecomondo in Rimini, Italien, 26.-29.10.2021
‰ Messe-Gruppenstand Productronica in München, Deutschland, 16.-19.11.2021
‰ Sprechtag Wirtschaftsdelegierte und Innovationsbeauftragte, 18.11.2021 
‰ SWISS-Bau Basel, 18.-21.1.2022
www.wko.at/service/aussenwirtschaft/start.html

Kontakt:
MMag. Dr. Meinrad Höfferer
Direktor-Stellvertreter
Abteilungsleitung Außenwirtschaft
und EU
Wirtschaftskammer Kärnten
Europaplatz 1
9021 Klagenfurt am Wörthersee
T +43 5 90 90 4 – 750
E meinrad.hoefferer@wkk.or.at 

LR Mag. Sebastian
Schuschnig, Jürgen
Mandl, MBA und
MMag. Dr. Meinrad
Höfferer 
Foto: WKKFritz-Press
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Sensoren werden in der vernetzten
Welt immer wichtiger. Nun wollen
Silicon Austria Labs (SAL) und die

Universität Klagenfurt zusammen an inno-
vativen Sensorlösungen forschen. Ein ge-
meinsames Research Lab, das sogenannte
USE Lab, befindet sich im Aufbau. Geleitet
wird es von Hubert Zangl, Professor für Sen-
sor- und Aktortechnik an der Universität Kla-
genfurt, und Alfred Binder vom SAL. Wäh-

rend sich Zangl mit seiner Forschungsgruppe
mit dem Design und der Optimierung von
Sensorsystemen mit Schwerpunkten in den
Bereichen der drahtlosen, autarken Sensorik
für das Internet der Dinge sowie der Sensorik
in der Robotik beschäftigt, ist Zangl bei SAL
für die Research Unit Heterogeneous Inte-
gration Technologies verantwortlich.

Grundlagenforschung 
für die Industrie
Die Idee hinter den „Uni SAL Labs“ ist die
fokussierte Zusammenarbeit mit Hochschu-
len an Schlüsselthemen für elektronikba-
sierte Systeme. Forscher von der Universität

und SAL erarbeiten im Lab gemeinsame
Grundlagen, die später in Kooperationen mit
der Industrie umgesetzt werden können. Im
gemeinsamen USE Lab betreiben die For-
scher nun Grundlagenforschung im Bereich
Ubiquitous Sensing: Dabei kommunizieren
zahlreiche Sensoren in einem Netzwerk mit-
einander, wodurch Informationen über das
Gesamtsystem gesammelt werden können.
Konkret wird an drei Anwendungsfällen ge-
arbeitet, anhand der neue für die Industrie
attraktive Methoden entwickelt werden. So
ist es im Bereich tragbare autarke Sensoren
das Ziel, einen autarken, drahtlosen Feuch-
tigkeits- und Temperatursensor auf einem
flexiblen Substrat bereitzustellen, der für die
Integration in intelligente Textilien geeignet
ist. Dies kann für tragbare Vorrichtungen ver-
wendet werden, aber auch für Industrietex-
tilien, z.B. zur Überwachung potenzieller
Lecks (Dächer, Becken usw.) über große Be-
reiche, die in einem Netzwerk betrieben wer-
den. 
Beim Conditioning Monitoring steht die Zu-
standsüberwachung von Gebäuden und An-
lagen im Vordergrund. Hier arbeitet das
Team an verbesserter Fehlererkennung von
Maschinenteilen und -strukturen. So können
Alterung, Umwelteinflüsse sowie funktions-
und sicherheitsrelevante Aspekte überwacht
und Kosten gespart werden. Im Bereich der
Predictive Maintenance geht es um die Er-
kennung des optimalen Wartungszeitpunkts
von Gebäuden oder Geräten. Der dritte An-
wendungsfall fokussiert auf Sensoren in

komplexen Umgebungen, mit deren Hilfe
Gase gemessen werden können. Hier wäre
es beispielsweise möglich, Gassensoren in
das Smartphone einzubauen, um die Luft-
qualität überwachen zu können.  

Am Weg zum
Mikroelektronik-Hotspot
„Diese Zusammenarbeit ist ein weiterer
wichtiger Schritt, Kärnten zu einem Hotspot
für Mikroelektronik zu machen. Im USE Lab
kann gemeinsam in einem konstruktiven
Netzwerk an Innovation geforscht werden,
die die gesamte Region stärkt“, ist Techno-
logiereferentin und Landeshauptmann-Stell-
vertreterin Gaby Schaunig überzeugt. „Un-
sere Forscher bereiten mit ihrer Innovations-
kraft das Fundament für den Brückenschlag
in das digitale Zeitalter, regional und global“,
sagt dazu Oliver Vitouch, Rektor der Univer-
sität Klagenfurt. SAL-Geschäftsführer Ge-
rald Murauer ergänzt: „Bei SAL wollen wir
auch im Bereich der Sensorik Lösungen für
die Energiewende entwickeln und beschäf-
tigen uns etwa mit gedruckten Sensoren auf
Naturfaserstoffen oder Predictive Mainten-
ance. Im USE Lab können wir nun gemein-
sam mit der Universität Klagenfurt unseren
Teil für eine grüne Zukunft beitragen.“ zz

Forscher von der Universi-
tät Klagenfurt und SAL er-
arbeiten im Lab gemein-
same Grundlagen, die spä-
ter in Kooperationen mit
der Industrie umgesetzt
werden können.

Diese Zusammenarbeit ist
ein weiterer wichtiger
Schritt, Kärnten zu einem
Hotspot für Mikroelektro-
nik zu machen.

Gemeinsam auf der Suche 
nach innovativer Sensorik

Vom Smartphone, das die Luftqualität misst, bis hin zum Sensornetzwerk, das Feuchtigkeit in 
Gebäuden erkennt – Forscher von Silicon Austria Labs (SAL) und Universität Klagenfurt 
kooperieren im Bereich Sensorik.

Von Ursula Rischanek
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Sensoren sind aus vielen Bereichen 
des Lebens nicht mehr wegzudenken –

von Sicherheit und 
Gesundheit bis zur Industrie.

Bild: iStock.com/Peach
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In gut sechs Monaten geht Heinz Goss-
mann, Geschäftsführer der Autohaus
Lindner GmbH in Villach, in sein viertes

Geschäftsjahr. Grund genug, um Erreichtes
zu beurteilen und gleichzeitig in die Zukunft
zu blicken. „Was die Vergangenheit betrifft,
sind wir sehr zufrieden. Mit SKODA
(https://www.skoda-lindner.at/) haben wir
nicht nur die zur Zeit attraktivste Marke im
Haus, es ist auch die ganz spezielle Relati-
onship mit dem Importeur, welche uns so er-
folgreich sein lässt. Ob der voll elektrische
ENYAQ, oder der neue FABIA, welchen wir
ab 15. Oktober präsentieren dürfen, wir bli-
cken sehr optimistisch in Richtung 2022!
Auch deswegen, weil wir dann wieder von
einer normalen Liefersituation ausgehen dür-
fen. Damit verbunden wird sich auch das Ge-
brauchtwagengeschäft wieder einpendeln.
Normalerweise verfügen wir permanent über
50 bis 60 Top-Gebrauchtfahrzeuge am Ge-
brauchtwagenplatz, welche alle den strengen
WeltAuto-Qualitäts-Vorgaben entsprechen.
Aktuell müssen wir leider aufgrund der ge-
ringeren Eintauschquote mit weniger aus-
kommen“, resümiert Gossmann einleitend.

Wir wollen Bestandteil der 
Lösung sein!
Unter der neuen Dachmarke „eMobility Vil-
lach“ (https://emobility-villach.at/) verfolgt
das Autohaus Lindner kompromisslos den
neuen Weg, Elektromobilität für
jedermann(frau) anzubieten. „Damit wollen
wir unseren Beitrag zur CO2-Reduktion und
somit für eine intakte, lebenswerte Umwelt
leisten“, betont Heinz Gossmann. „Mit MG
haben wir seit Mitte Jahres einen erfolgrei-
chen Newcomer an Bord, den Anbieter schi-
cker, hochwertiger und sicherer Elektrofahr-
zeuge mit fortschrittlicher Technologie und
attraktiver Preisgestaltung! Für den problem-
losen und leistbaren Einstieg in den elektri-
schen Lifestyle hat MG aktuell zwei attrak-
tive SUV im Programm: den vollelektrischen
MG ZS EV und den MG EHS Plug-in-Hy-
brid. Weitere Modelle werden folgen! Ende
Oktober erwarten wir mit dem MG Marvel
R Electric einen luxuriösen Hightech-Life-
style-SUV sowie in weiterer Folge mit dem
MG5 Electric den weltweit ersten vollelek-
trischen Kombi!“ Um die Qualität ihrer Pro-

Change - Strategy - Development 4.0: 

Das Geschäftsmodell Zukunft
Die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkennen und auf den Zug aufspringen, bevor er abfährt. 
Das innovative Autohaus Lindner in Villach rüstet sich für die Zukunft und stellt die Weichen, 
um Bestandteil der Lösung zu sein.

FReD „Prima fürs Klima“ das innovative E-Carsharing-Konzept im Autohaus Lindner Fotos: Autohaus Lindner

Das Team von eMobility Villach freut sich auf Ihren Besuch.
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KONTAKT

Autohaus Lindner GmbH
Heinz Gossmann, CMC
Triglavstraße 27
9500 Villach

dukte zu unterstreichen, bietet die Marke
MG eine der besten derzeit gültigen Garan-
tien für Neuwagen an, nämlich sieben Jahre
oder 150.000 Kilometer. Wichtiges Detail
am Rande: Alle MG-Modelle erreichen beim
Euro NCAP Crashtest mit Fünf-Sterne-Be-
wertungen jeweils die Bestnote! „Mit großer
Freude sehen wir mit MG einer elektrischen
Zeit entgegen“, so Heinz Gossmann. Um das
gesamte Angebot in der Triglavstraße 18 abzu-
runden, werden inzwischen auch E-Bikes
„made in Kärnten“ angeboten. „Mit Bärenbikes
(https://www.baerenbikes.at/), welche einzig-
artige Technologien verwenden und on top bä-
renstark aussehen, haben wir dafür den perfek-
ten Kooperationspartner gefunden.“

Innovation durch Kooperation
„Das Rad nicht selbst neu erfinden und trotz-
dem mitfahren. Mit diesen Überlegungen
sind wir bereits seit über einem Jahr Koope-
rationspartner von FReD „Prima fürs Klima“
(https://fred-fahren.at/), dem innovativen  
eCarsharing-Konzept für die Region Villach
Stadt und Land. Zurzeit stehen unseren Kun-
den zwei SKODA CityGo für die Stadt sowie
ein MG ZS EV für Überland zur Verfügung.
Gebucht und abgerechnet wird über die
FReD-App  (https://fred-fahren.at/fred-
app/). Mit FReD sind wir am Puls der Zeit
und bieten eine umweltfreundliche Alterna-
tive zur bestehenden Mobilität in der Region.
Für die notwendige Energieversorgung ste-
hen übrigens zwei auch öffentlich nutzbare
Ladestationen zur Verfügung. Den Strom
dazu gewinnen wir inzwischen aus unserer
neu installierten PV-Anlage, geplant und er-
richtet durch die Conversio GmbH
(https://www.conversioaustria.at/) den Spe-
zialisten in Kärnten, wenn es um Fotovol-
taik-Anlagen geht. Auf einer Fläche von
1.500 m² generieren wir nun 200.000,00
kWh Strom pro Jahr, womit wir eine CO2-
Einsparung von ca. 80.000 kg erreichen. Da-
mit verbunden auch ein großes Danke nach
MOON City (https://www.moon
power.com/), wo das gesamte Projekt seinen

Ursprung fand, sowie an die Porsche Bank
(https://www.porschebank.at/), welche für
die maßgeschneiderte Finanzierungslösung
von Beginn an mit viel Engagement eine we-
sentliche Unterstützung war.“

Mehr als ein Autohaus!
„Neben den vielen bis jetzt gesetzten Akti-
vitäten, wagen wir in weiterer Folge bereits
ab Oktober den Schritt in das eTransporter
Business! Nach getätigten Investitionen in
die Infrastruktur des Autohauses werden wir
mit der Marke MAXUS (https://www.
 maxus-motors.at/) zwei 100 Prozent elek-
trisch betriebene Transporter anbieten. Mit
dem wendigen eDeliver 3 sowie dem größe-
ren eDeliver 9 bieten wir dem Nah- und Ver-
teilerverkehr in Kärnten eine attraktive und
umweltfreundliche Lösung, wenn es um die
Reduktion von CO2 in der Region geht.“ Die
Marke MAXUS ist wie MG auch, Teil der
chinesischen Gruppe SAIC (Shanghai Au-
tomobile Industry Corporation) und wird
durch die Asia Car Import Austria GmbH
(DENZEL Gruppe) importiert. „Mit DEN-
ZEL und dem verantwortlichen Geschäfts-
führer, Andreas Kostelecky MBA, und Team
haben wir einen innovativen und bodenstän-
digen Geschäftspartner mit Handschlagqua-

lität gewonnen“, hebt Gossmann extra hervor
und freut sich auf das neue Geschäftsmodell,
welches zu einem dritten Standbein des Un-
ternehmens heranwachsen wird. 
„Für Detailinformationen stehen wir natür-
lich auch schon jetzt zur Verfügung! Auf-
grund des vorhandenen Platzangebotes vor
Ort in der Triglavstraße 18 können wir uns
auch eine Untervermietung an ein Transpor-
ter-Unternehmen mit bis zu 15 Transportern
(Büro inkl.) sehr gut vorstellen“, erwähnt
Gossmann noch ergänzend.

Nicht ohne unsere Mitarbeiter!
„Wirklich innovativ bist du nur dann, wenn
du bereit bist, auch deine Mitarbeiter mit auf
jede Reise zu nehmen!“ Eine Ansage von
Gossmann aus seiner Zeit als Unternehmens-
berater (http://www.gossmann-consult.at/).
Damit dies im Autohaus Lindner auch gelebt
werden kann, hat sich der Branchen-Experte
zur Unterstützung einen externen Profi an
Bord geholt. Um ein Unternehmen nachhal-
tig zu entwickeln, braucht es nämlich die
Kreativität jedes Einzelnen, Entschlossen-
heit und Mut. Kein Chef der Welt kann das
selbst sicherstellen, weiß Gossmann nur zu
gut. „Mit Alexandra Wenth (Coaching)
(https://alexandra-wenth.com/) haben wir je-
manden gefunden, um notwendige Entwick-
lung aller garantieren zu können. Wir wollen
nämlich die Besten werden. Mit dem Profi-
fußball verglichen, die Champions League
gewinnen“, hebt Gossmann hervor. Auf die
Frage „wer oder was“ die Marke sei, gibt es
für den Verkaufsprofi zum Abschluss nur
eine Antwort: „Die Marke sind wir! Wir sind
die neue Lindner Welt und stehen für Qua-
lität!“ zz

Weiterentwicklung und Coaching der Mitarbeiter stehen beim Autohaus Lindner hoch im Kurs. 

Die eTransporter von MAXUS ab Oktober bei eMobility Villach im Autohaus Lindner
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Leistung, Effizienz, Optimierung:
Wenn es darum geht, „gut“ zu leben,
werden heute gerne technische Be-

griffe verwendet. Die Realität sieht anders
aus: Das Leben ist bunt, vielfältig und nicht
immer einfach. Für die Menschen da zu sein
und sie zu begleiten macht sich die Katholi-
sche Kirche Steiermark zur Aufgabe. Zum
Gelingen tragen unzählige haupt- und ehren-
amtlich Tätige bei. Die finanzielle Grundlage
dafür bildet der Kirchenbeitrag. 
„Dank der vielen Menschen, die ihren Kir-
chenbeitrag bezahlen, kann die katholische
Kirche in der Steiermark ihren Auftrag er-
füllen“, betont Edith Wieser, Leiterin der
Kirchenbeitragsorganisation. Die Leistungen
der Kirche sind steiermarkweit sichtbar. Je-
der einzelne Euro ist ein wichtiger Beitrag
zum Gelingen der vielfältigen gesellschafts-
prägenden Aktivitäten der Kirche.

Glauben und Feiern
Der größte Teil des Kirchenbeitrages geht an
die Pfarren, die mit ihren Angeboten und
Leistungen das Leben in unseren Gemeinden
mitprägen. Priester, Diakone und pastorale
Mitarbeitende begleiten Menschen in allen
Lebenslagen. Gemeinsam mit ihnen feiern
sie große und kleine Feste und Sakramente
wie Taufe, Firmung und Trauung, ermögli-
chen die spirituelle Vertiefung, die Auseinan-
dersetzung mit dem Glauben sowie die Su-
che nach dem Sinn eines guten Lebens.

Rat und Hilfe
Der Kirchenbeitrag stellt sicher, dass die ka-
tholische Kirche für die Menschen da sein
kann – gerade in schwierigen Zeiten. Zahl-
reiche Bereiche und Einrichtungen der Di-

özese Graz-Seckau bieten Unterstützung,
Beratung und Hilfe an wie etwa das Institut
für Familienberatung und Psychotherapie,
das Projekt Alleinerziehende oder die Cari-
tas.
Wenn die Belastungen des Lebens zu viel
werden, wenn man alleine keinen Ausweg
mehr sieht, sind die Mitarbeitenden der Te-
lefonseelsorge – Notruf 142 da; rund um die
Uhr, das ganze Jahr über. Notfall- und Kri-
senseelsorgerinnen und -seelsorger begleiten
Betroffene, Angehörige sowie Einsatzkräfte
in Ausnahmesituationen. Pflegeheim- und
Krankenhausseelsorgerinnen und -seelsorger
spenden Trost und begleiten Menschen in
unterschiedlichen Lebenslagen.

Bildung und Gesellschaft
Vom Pfarrkindergarten bis zum „Technik in
Kürze“-Kurs für Seniorinnen und Senioren:
Die katholische Kirche bietet Bildung für
alle Altersstufen an. Ein Träger dieses An-

gebots vor Ort in den Pfarren ist das Katho-
lischen Bildungswerk (KBW). Der „Bil-
dungsnahversorger“ ist in der ganzen Stei-
ermark aktiv und zählt zu den größten Bil-
dungseinrichtungen im Bundesland. Als Ver-
ein der allgemeinen Erwachsenenbildung
bietet er lebenslanges Lernen und Begeg-
nungsräume für alle Generationen.

Kunst und Kultur
Diözesanmuseum, Kulturzentrum bei den
Minoriten, Diözesanarchiv u.v.m.: Die Ka-
tholische Kirche Steiermark bewahrt kultu-
relles Erbe und gibt zeitgenössischer Kunst
Raum. Bei Fragen zum Umgang mit histo-
rischen Gegenständen steht der Diözesan-
konservator den Pfarren zur Seite. Mehrere
Millionen Euro fließen jährlich in den Erhalt
der Kirchen, die unsere Kulturlandschaft
prägen. zz

Danke – Ihr Beitrag wirkt!
Nähere Informationen: 
katholische-kirche-steiermark.at

Ein Beitrag zum Miteinander
Ihr Beitrag wirkt! Ohne die Mitglieder der Katholischen Kirche Steiermark bliebe vieles auf der Strecke, was
unsere Kultur prägt und unser soziales Miteinander ausmacht.

Wer das Gespräch sucht, wird in der Kirche ein
offenes Ohr finden. Foto: Gerd Neuhold Sonntagsblatt

Beim „Technik in Kürze“-Kurs bringen engagierte
junge Menschen Seniorinnen und Senioren den
Umgang mit Handy, Tablet und PC bei.
Foto: Tanja Gassler W
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DIE NR. 1
BEI FIRMENKUNDEN.

Unter dem Namen Pures Leben hat Dietmar Silly aus einer „entspannten Idee“ eine Kette  von Ferien-
domizilen geschaffen, bei denen die Gäste Stress und Hektik schon an der Eingangstür abgeben. Um 
mit Müßiggang und dem Luxus des Einfachen erfolgreich zu sein, braucht es Mut, Geduld und einen 
guten Riecher für die Entwicklungen der Zeit. Und einen vertrauensvollen Partner, der an die Kraft der 
Entschleunigung glaubt. Raiffeisen – die Nr. 1 bei Firmenkunden.

Dietmar Silly, Geschäftsführer Pures Leben, Oberhaag raiffeisen.at/steiermark/erfolgswege
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