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Lehrlinge herzlich
willkommen
Die Lehrlinge von heute
sind die Fachkräfte von
morgen. Betriebe werben
mit zahlreichen Anreizen
und Benefits

Denkzettel an die Politik
durch MFG in Oberösterreich
und KPÖ in Graz

Rahofer.

DAMIT AUCH KOMMENDE
GENERATIONEN RUHIGER
SCHLAFEN KÖNNEN.
Erfolg zu haben bedeutet für PALFINGER, Verantwortung zu übernehmen und andere
daran teilhaben zu lassen. Vor allem junge und kommende Generationen. Deshalb
engagieren wir uns seit Jahrzehnten in zahlreichen sozialen Projekten, aber auch
durch Spenden und Sponsorings. Denn gesellschaftliches Miteinander und
Zusammenhalt stehen bei PALFINGER schon immer mit an oberster Stelle.

PALFINGER.AG

EDITORIAL

K wie Kommunismus?
Oder wie Kahr?

Z

uallererst: Meine anerkennende Gratulation zu Ihrem fulminanten Sieg
bei der geschlagenen Grazer Gemeinderatswahl – zur zukünftigen Bürgermeisterin. Oder vielleicht doch eher zur bekanntesten Sozialarbeiterin Österreichs?
Denn prinzipiell hat der Wähler immer recht,
über seine Wahlmotive lässt sich jedoch
trefflich streiten.
Sich nur auf soziale Wohltätigkeit zu beschränken ist für das Amt der Grazer Bürgermeisterin, die immerhin die zweitgrößte
Stadt Österreichs repräsentieren muss, zu
wenig. Frau Kahr, ich darf Ihnen zwei Gretchenfragen stellen. Die erste: „Wie halten
Sie es mit der Wirtschaft?“ Auf diese Frage
muss man offen Antworten einfordern dürfen. Und es muss dabei klar sein, dass der
Begriff „Kommunismus“ in vielen Teilen der
Welt mit einer ganz bestimmten politischen
Ideologie und Formen der Ausübung assoziiert wird. Bei uns in Österreich mag man
das mangels historischer Aufklärung etwas
verharmlosen, aber eventuell haben unsere
internationalen Geschäftspartner (Österreich
verdient 50 Prozent seines Wohlstandes mit
dem Export) etwas andere Befindlichkeiten.
Zu sagen, Kahr verstünde sich als Marxistin,
ist eine kryptische Ausrede, denn den begrifflichen Unterschied kennen wohl nur einschlägige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und selbst daran ist zu zweifeln.
Generell ist „Das Kapital“ wohl nach der Bibel das am meisten fehlverstandene und
kreativ interpretierte Buch der Welt. Wenn
Elke Kahr nun sagt, sie stütze sich auf den
Marxismus, dann ist das die denkbar unpräziseste Antwort, die man in diesem Zusammenhang geben kann. Der Marxismus ist
eine politische und ideengeschichtliche Strömung, die sich auf die Theorie des sogenannten historischen Materialismus beruft. Das
ist kein politisches Programm, sondern eine
geschichtswissenschaftliche Gesellschaftstheorie. Auf den Marxismus beziehen sich
zahlreiche sozialpolitische Strömungen, inklusive der Sozialdemokratie.

Was aber viele Menschen jetzt von ihr wissen wollen, ist, ob sie das Privateigentum
achtet, ob sie Enteignungen (eine zentrale
Wurzel des ökonomischen Übels in der Sowjetunion) ablehnt und ob sie sich zum Wirtschaftsstandort Graz bekennt. Denn man
muss eines ganz klar sagen: Es sind die Betriebe, die arbeitenden Menschen, die mit ihrer Steuerleistung erst ermöglichen, dass Sozialausgaben getätigt werden können. Wenn
Elke Kahr nun „vorhätte“ die Wirtschaft „zu
treffen“, wie sie es in einem Interview formulierte, dann hat sie offensichtlich nicht
verstanden, wie unsere soziale Marktwirtschaft funktioniert, und das wäre als Qualifikation für dieses Amt ungenügend. Und
was ihre sehr geschätzte Sozialpolitik anbelangt: Was ist denn ihr politisches Ziel? Wie
viele Menschen will sie wieder in Wohnversorgung und Arbeit bringen? Wie viele Jobs
will sie in den nächsten Jahren schaffen, damit bedürftige Menschen sich wieder aus der
sozialen Schieflage befreien können? Um
wie viele Sozialhilfeempfänger soll Graz in
fünf Jahren weniger haben? Woran dürfen
wir die Sozialpolitik von Frau Kahr messen?
Ihr sei ein anderer Zugang, ein Fokus auf soziale Themen etc. gegönnt. Gretchenfrage
Nummer zwei: „Wie halten Sie es mit dem
Kommunismus?“ Versteht Frau Kahr darunter einfach nur eine Politik sozialdemokratischer Prägung, oder vertritt sie jene totalitären und autoritären Ausprägungen, die man
etwa in Russland, China, Kuba oder der ehemaligen DDR vorfindet und euphemistisch
als „Realsozialismus“ oder „Staatssozialismus“ bezeichnet hat? Die Bandbreite, wie
man Kommunismus und auch Marxismus
praktisch auslegen kann, ist groß. Einer Bürgermeisterin der zweitgrößten Stadt Österreichs ist zuzumuten, ja, es ist geradezu von
ihr einzufordern, dass sie sich klar deklariert.

Ich schätze das soziale Engagement von Frau
Kahr – grandios, dass sie ihr Gehalt zum
Großteil spendet. Aber: Würde es einem Politiker nicht mehr anstehen, nicht nach Gutsherrenart Almosen zu verteilen, sondern vielmehr dafür zu sorgen, dass der öffentlichen
Hand genug Geld zur Verfügung steht, dieses
nach gesetzlichen Normen einzusetzen?
Knapp fünf Millionen Österreicher geben
rund 50 Prozent ihres Gehalts in die Hände
des Staates, der wiederum den Sozialressorts
die nötigen Mittel zur Verfügung stellt – fünf
Millionen Österreicher sind somit Garanten
dafür, dass soziale Unterstützung gesichert
ist. Monat für Monat.
In diesem Sinne: Schauen Sie auf Graz, Frau
Kahr – auf dass es auch unter Ihrer Ägide ein
prosperierender Wirtschaftsstandort bleibt!
Auf Ihr Konzept, wie Sie das bewerkstelligen werden, wartet gespannt

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at

Bis dahin bin ich weiter um den Wirtschaftsstandort Graz mehr als nur besorgt.
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REPORT: Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit trifft auf Bürokratie

ab 49

52

Die EU will Wirtschaft und Finanzen nachhaltiger machen. Neben
dem Green Deal treten ab 2023 neue Nachhaltigkeitsberichtsregeln und Vereinheitlichungen bei den Steuerregelungen ein. Was
gut klingt, bringt eine Menge Bürokratie für die Unternehmen
mit sich. Auch KMU werden indirekt betroffen sein. Die Vorbereitungszeit für die Wirtschaft ist knapp bemessen.

Coverstory

12

Handkuss für Lehrlinge
Betriebe nehmen Lehrlinge aktuell mit Handkuss, denn es gibt mehr
offene Lehrstellen als Interessenten. Obwohl die betriebliche Berufsausbildung im Ansehen wieder enorm steigt, bereitet die demographische Entwicklung Sorge. Die Lehrlinge von heute sind die Fachkräfte von morgen, doch die geburtenschwachen Jahrgänge können
den Bedarf immer schwerer abdecken. Es braucht neue Zugänge und
eine Öffnung für das Erfolgsmodell Lehre.

Was die Lehre jetzt braucht

18

Josef Pesserl, Präsident der Arbeiterkammer Steiermark, sieht die
Lehre immer noch mit einem Imageproblem behaftet. Für die Attraktivierung müsse noch mehr getan werden. Dazu brauche es Reformen im Schulbereich ebenso wie höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen für Lehrlinge.

Inflation – gekommen, um zu bleiben?

22

Materialknappheit, steigende Energiekosten und fehlende Transportkapazitäten heizen die Inflation an. Die Zentralbanken sprechen von
einem vorübergehenden Effekt. Doch es gibt Gründe, warum die Inflation noch weiter steigen könnte und so schnell nicht verschwinden
wird.

Impressum
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Stadt Leoben setzt auf Nachhaltigkeit

90

Im Kampf gegen den Klimawandel setzt auch die Stadt Leoben auf
mehr Nachhaltigkeit und bringt mehr Umweltschutz in den Alltag.
Ab sofort versorgt die Stadt ihre Bewohner mit umweltfreundlichem
Desinfektionsreiniger und mit der Initiative „KLAR! Murraum Leoben“ will man mit der Bevölkerung konkrete Anpassungsstrategien
für eine klimafitte Region erarbeiten.

Se(e)hnsucht nach dem Wörthersee

96

Der diesjährige Sommer am Wörthersee war einer der heißesten.
Nicht die Temperaturen betreffend, sondern den Immobilienmarkt.
Denn ein Haus oder eine Wohnung am größten See Kärntens ist begehrter denn je.

Regionalentwicklung:

Starker Wirtschaftsraum entlang der
Achse Graz-Maribor

In den Gemeinden Lang und Lebring-St. Margarethen entsteht
durch gezielte Maßnahmen ein starker Wirtschaftsraum.

Foto: Robert Sommerauer

besser aufgestellt. Die Lage zwischen Graz und Leibnitz ist in guter Pendlerdistanz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
beiden Städten und eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, auf
ein großes Arbeitskräftepotenzial zurückzugreifen.

Im Zuge der laufenden Verwertung von Grundstücken und der
Ansiedlung von Betrieben geht es nun um Umsetzungen von Betriebsansiedelungen. Im Vorfeld erfolgte im Rahmen eines baukulturellen Wettbewerbs der erste Planungsschritt. Die langfristige Gestaltung der Gewerbebauten sowie des öffentlichen Raums
wird durch einfache, aber planerisch klare Vorgaben gewährleistet. Dabei wird speziell der Aspekt Klimawandel nicht aus dem
Auge gelassen: Neben Konzepten zur Bepflanzung soll das Industrie- und Gewerbegebiet auch im Dachbereich durch Gründächer
und Photovoltaik einen wertvollen Beitrag leisten.

D

ie Verbesserung der Lebensqualität der Menschen vor Ort
ist das erklärte Ziel der steirischen Landes- und Regionalentwicklung. Seit 2018 hat jede der sieben steirischen Regionen fixe finanzielle Mittel für die Umsetzung eigener Schwerpunkte. Insgesamt gibt es bereits mehr als 1000 Vorhaben für
regionale Weiterentwicklung, die den Steirerinnen und Steirern
zugutekommen.

Das Projekt „Standortentwicklung Lang-Lebring“ ist in der Region entstanden, auch mit EU-Mittel finanziert und macht nachhaltiges Wachstum
möglich. Die Regionalentwicklung in
der Steiermark setzt
auf viele weitere regional gewachsene
Projekte und Zusammenarbeit vor
Ort. Dadurch entstehen starke Regionen
für die Herausforderungen der Zukunft.

Foto: West 8

Ausblick auf den Wirtschaftsstandort Lang-Lebring.

Entlang der Achse Graz-Maribor mit direkter Autobahnanbindung
entsteht eines der attraktivsten Industrie- und Gewerbegebiete
der Steiermark: In der Südweststeiermark wird in den Gemeinden
Lang und Lebring-St. Margarethen mit Hochdruck an einem Industrie- und Gewerbepark gearbeitet. Mit einem vorausblickenden Baumanagement sowie der Schaffung einer herausragenden
Infrastruktur wird sich der Standort zur unübersehbaren Größe
im Süden der Steiermark entwickeln und sich als ansprechender
Wirtschafts- und Wohnstandort etablieren.
Die strategischen Vorzüge sind es auch, die Unternehmen von
diesem Wirtschaftsraum überzeugen und zu einer bewussten
Ansiedelung entscheiden sollen. Das „Plus“ schlechthin: Ein harmonisches Zusammenspiel von Wirtschaft und lebenswerter Umgebung – kaum ein anderes Gebiet ist in diesem Zusammenhang

Nähere Infos unter www.landesentwicklung.steiermark.at

Die ersten Planungsschritte erfolgten in
einem baukulturellen Wettbewerb.
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Ökosoziale Steuerreform
bringt Entlastung

Köstinger versucht sich als
Bauernrebellin

Na, wer hätte das gedacht? Die ökosoziale Steuerreform
der türkis-grünen Regierung bringt tatsächlich wichtige
Entlastungen für die Wirtschat und die Haushalte. Das
war man von „Reformen“ in den letzten Jahren beinahe
schon nicht mehr gewohnt. Sehr positiv sind die Senkung
der Lohn- und Einkommenssteuer, die Reduktion der KVBeiträge und die Senkung der Körperschaftssteuer zu sehen. Das
bringt wichtige Entlastungen für Arbeitgeber
und Arbeitnehmer. Mit
der Anhebung des Gewinnfreibetrages und
der Einführung eines Investitionsfreibetrages stärkt man
zudem den Standort Österreich.
Mit dem Klimabonus und der CO2-Steuer bekommt das
Ganze eine klimapolitische Note. Zwar darf man sich
noch nicht die großen Lenkungseffekte sofort erwarten,
aber schön langsam wird aus dem ökosozialen Regierungsprogramm ein Gesamtbild, zu dem auch das EAG
und das Klimaticket zählen. Wichtig ist nur, dass die Regierung dennoch den nötigen Infrastrukturausbau für die
ökologische Wirtschaftswende vorantreibt und die Herausforderungen der Mobilitäts- und Energiewende nicht
unterschätzt. Die ersten Schritte in die richtige Richtung
sind getan, weitere müssen folgen.
zz Foto: BKA/Dunker

Was hat denn unsere Landwirtschaftsministerin Elisabeth
Köstinger da geritten, als sie mit einer revolutionären Vehemenz wie beim Sturm auf die Bastille die Bauernrevolution gegen die vier großen Lebensmittelkonzerne
REWE, Spar, Hofer und Lidl ausrief und deren „ausbeuterische“ Geschäftspraktiken anprangerte? Sich zu Hause
als „Bauern-Jeanne-d’Arc“ inszenieren, aber bei den Agrarförderungen in Brüssel seit Jahren
echte Systemänderungen, die den
heimischen Bauern wirklich unter
die Arme greifen würden, verhindern. Etwas bipolar mutet das für
den Betrachter an. Als Landwirtschaftsministerin sollte man vielleicht wissen, dass der
heimische Lebensmittelhandel das Image der regionalen
Bauernwirtschaft seit Jahren pflegt. In kaum einem anderen Land sind die Konsumenten so sehr auf regionale und
biologische Produkte sensibilisiert wie in Österreich. In
kaum einem anderen Land sind die Sortimente der Supermärkte so regionalisiert wie bei uns. Ganz zu schweigen
von den zahlreichen Bio-Marken, die jede Handelskette
inzwischen führt. Der Qualitätsstandard der heimischen
Lebensmittel ist in Europa unübertroffen. Das ist der Verdienst unserer Bauern, aber auch des Lebensmittelhandels. Köstingers Totalangriff auf die Konzerne ist eine
glatte Themenverfehlung.
zz Foto: BMLRT/Paul Gruber

#glaubanmorgen
Verantwortung für unsere Gesellschaft
durch die jährliche Förderung von über
60 Projekten aus den Bereichen Kunst & Kultur,
Soziales, Wissenschaft & Forschung, Jugend,
Finanzbildung und Umwelt.
steiermaerkische.at/nachhaltigkeit

Markus Zahrnhofer, Vorstandsmitglied, und Ingo Hofmann,
CEO der Merkur Versicherung Foto: Marija Kanizaj

Warum die Unfallversicherung
unterschätzt wird
Eine private Unfallversicherung ist kein Luxusprodukt, sondern eine existenzielle Absicherung für sich
selbst und die ganze Familie. Die Versicherungsprodukte der Zukunft bieten individuelle Lösungen und
sind transparent.

D

Ihre Kundenberatung:
Andreas-Hofer-Platz 15, 8010 Graz
Tel +43 316 8057-1857
www.energie-graz.at

Werbung

ie Fakten sprechen für sich: Rund 800.000 Menschen in
Österreich müssen jährlich nach einem Unfall ins Spital.
Rund zwei Drittel der registrierten Unfälle passieren in der
Freizeit: der Großteil davon in den eigenen vier Wänden, beim Sport
oder im Straßenverkehr.
In der Wahrnehmung vieler ist die Unfallversicherung ein Luxusprodukt. Vergessen wird aber meist, dass sich unfallbedingte Langzeitschäden bis hin zur Invalidität meist auch auf die Erwerbsfähigkeit auswirken, was wiederum zu finanziellen Einbußen führt, die
nicht nur den Betroffenen selbst in eine existenzielle Notlage bringen,
sondern die ganze Familie. Hinzu kommt, dass die gesetzliche Unfallversicherung nur für Arbeitnehmer gilt und ausschließlich Arbeitsunfälle sowie Berufskrankheiten deckt.
„Auch wenn wir glauben, dass ein Unfall immer nur den anderen
passiert, die Statistik zeichnet leider ein anderes Bild“, so Markus
Zahrnhofer, Vorstandsmitglied der Merkur Versicherung, die seit
Kurzem mit einer Unfallversicherung am Start ist, die individuelle
Lösungen bietet. Das neue Produkt präsentiert sich in drei Basistarifen mit aufsteigenden Versicherungsleistungen, die flexibel mit Zusatzbausteinen erweitert werden können. Der Traditionsversicherer
aus Graz setzt damit auf bedürfnisorientierte Produkte, die in unserer
amazonisierten Welt immer mehr zum Standard werden.
„Wenn wir vom Wunder Mensch reden und seine Bedürfnisse ganzheitlich betrachten, denken wir die existenzielle Absicherung mit.
Und dazu braucht es eine persönliche Lösung, die zum jeweiligen
Leben passt“, betont Ingo Hofmann, CEO der Merkur Versicherung.
„Als Versicherung sehen wir es als unsere Verantwortung, genau dieses Bewusstsein zu schaffen.“
zz

Die neue Restrukturierungsordnung (ReO) –

Top oder Flop?
S

eit 17.07.2021 ist die ReO nun in
Kraft, die die Sanierung von Unternehmen begünstigen soll. Aufgrund
einer Initiative der EU-Kommission wurde
ein Regelwerk geschaffen, das die Vernichtung unternehmerischer Substanz im Zuge
von Insolvenzverfahren verhindern soll, um
Arbeitsplätze zu erhalten. Das bereits 1997
zu diesem Zweck geschaffene Unternehmensorganisationsgesetz (URG) blieb weitgehend totes Recht. Die ReO ist zwar ähnlich
aufgebaut, wobei allerdings Verfeinerungen
vorgenommen wurden. Beide Verfahren sind
nicht öffentlich, wodurch für notleidende
Unternehmen ein Anreiz besteht, die gefürchtete Publizität von Insolvenzverfahren
zu vermeiden. Der wesentliche Vorteil der
ReO im Vergleich zum URG liegt darin, dass
– sofern nicht alle notwendigen Mehrheiten
erreicht werden – Gläubiger, die den genehmigten Restrukturierungsmaßnahmen nicht
zustimmen wollen, überstimmt und zur Annahme des Restrukturierungsplans gezwun-

gen werden können. Durch die
Einteilung in Gläubigerklassen
sind differenzierte Behandlungen möglich und können fehlende Abstimmungsmehrheiten
durch Gerichtsbeschluss ersetzt werden (klassenübergreifender CramDown). Da wesentliche Mängel des
URG
(kein
Schutz für Arbeitnehmeransprüche nach
dem Insolvenzentgeltsicherungsgesetz,
keine Einbeziehung
der Anteilseigner) weiter bestehen, muss be-

zweifelt werden, ob die Zielsetzung
der ReO, nämlich unternehmerische
Substanz im Inland zu erhalten, erreicht werden kann.
zz

Als Partner bei PwC Steiermark
ist der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dr. Peter Hadl
mit steuerlichen Sonderfragen, insbesondere in verfahrensrechtlicher
Art, vertraut.
Foto: PwC

INDUSTRIE +
INNOVATION =
KLIMASCHUTZ,
DER WIRKT

Dank ihrer Technologie gehören
steirische Unternehmen zu den
klimafreundlichsten der Welt.

steiermark.iv.at

Das Wichtigste
am Wort WIRtschaft
ist das WIR.

Österreichs
Unternehmerbank Nr. 1*
Als strategischer Finanzpartner unterstützen wir Unternehmen
auf ihrem Weg zum Erfolg – mit unserem Know-how, Engagement
und maßgeschneiderten Finanzierungslösungen.

unternehmerbank.at

*Nach Unternehmenskredit- und Einlagenvolumen in Österreich auf Einzelbankbasis (Quelle: OeNB 2020)

GEMEINSAM
AM ERFOLG
WACHSEN

Foto: UniCredit Bank Austria

Mit maßgeschneiderter Finanzierung
zu nachhaltigem Wachstum
Wie die UniCredit Bank Austria Unternehmen jetzt dabei unterstützt, sich für nachhaltiges Wachstum fit zu
machen, erläutert Christian Strobel-Ludwig, Landesdirektor Firmenkunden Steiermark.
Was zeichnet Ihre Bank in der Beratung
von Firmenkunden besonders aus?
Wir wollen Unternehmen jetzt auf ihrem
Wachstumskurs unterstützen sowie aktiv
Kredite vergeben. Daher haben wir eine Beratungsinitiative gestartet, bei der wir wachstumsorientierten Unternehmen individuelle
Finanzierungslösungen bieten: Zunächst sehen wir uns im Dialog mit unseren Kunden
in einer 360-Grad-Betrachtung die Ausgangslage des Unternehmens an. Zukunftspläne und wirtschaftliche Rahmenbedingungen beziehen wir hier ebenso in die Analyse
mit ein wie Branchenkennzahlen. Im nächsten Schritt entwickeln wir – wieder gemeinsam – geeignete Finanzierungsstrategien, die
den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens
unterstützen.
Wie sehen Sie die Rolle der Bank in dieser
– hoffentlich finalen – Phase der Pandemie?
Gerade jetzt wollen wir die Unternehmen auf
ihrem Weg zurück auf den Wachstumspfad
proaktiv mit unserer Expertise als strategischer Finanzpartner begleiten – und sie insbesondere mit den benötigten Finanzierungen und mit Liquidität unterstützen. Wir sehen uns hier als aktive Gestalter, um den Unternehmen Wachstum und Investitionen
nachhaltig zu ermöglichen.

von nachhaltigen Produktlösungen: vom
Kredit bis zum Kapitalmarkt, über Förderungen bis hin zu nachhaltigen Veranlagungen.
Und weil in Österreich in den kommenden
fünf Jahren Zehntausende Unternehmensübergaben anstehen, beraten wir die Betriebe
auch umfassend rund um die so wichtige
Nachfolge-Planung.

Christian Strobel-Ludwig, Landesdirektor Firmenkunden Steiermark der UniCredit Bank Austria
Foto: Foto Fischer

Welche Themen stehen für Sie dabei im
Fokus?
Unsere Palette reicht von Liquiditätsoptimierung, wie z.B. Working-Capital-Management inklusive Factoring, über maßgeschneiderte Finanzierungen und Förderungen bis
hin zu eigenkapitalstärkenden Maßnahmen,
Veranlagungen, Außenhandels- und Absicherungsprodukten bzw. Cash-Management-Lösungen und Kapitalmarkttransaktionen. Weiters bieten wir unseren Kundinnen
und Kunden nicht nur ausgezeichnete Beratungskompetenz rund um das Thema Nachhaltigkeit, sondern auch eine breite Palette

Können Sie uns ein paar Beispiele für eigenkapitalstärkende Maßnahmen nennen?
Ein Unternehmen könnte etwa Randgeschäfte überdenken und gegebenenfalls verkaufen. Falls der Betrieb hingegen zu den
„Gewinnern“ der Pandemie gehört, sollte er
mögliche Zukäufe prüfen. Jetzt kann auch
der richtige Zeitpunkt sein, einen Mehrheitsoder Minderheitsinvestor ins Boot zu holen,
der Expertise, Marktzugänge und Kapital
mitbringt. Im Dialog mit unseren Kunden erarbeiten wir, welche Instrumente zu ihrer
spezifischen Unternehmenssituation passen.
Denn es kommt hier ganz auf individuelle
Beratung sowie auf umfassendes Kapitalmarkt-Know-how an.
zz

‰ Eine der kapitalstärksten Großbanken Österreichs und Teil von UniCredit, einer
erfolgreichen paneuropäischen Geschäftsbank mit voll integriertem Corporate &
Investment Banking
‰ Sieben von zehn heimischen Großunternehmen sind Kunden der UniCredit Bank
Austria
‰ Ihr Geschäftsbereich „Unternehmerbank“ betreut nahezu jedes dritte mittelständische Unternehmen Österreichs
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Nähere Informationen erhalten
Sie bei Christian Strobel-Ludwig,
Landesdirektor Firmenkunden
Steiermark der UniCredit Bank
Austria, Telefon +43 (0)5 05 05-63436,
und auf unternehmerbank.at.

Bezahlte Anzeige

Beratungskompetenz der UniCredit Bank Austria

JOBS MIT SICHERHEIT
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JOBS MIT

Bewerbung unter:
www.spar.at/lehre

ÖSTERREICH DRIN.

Bei den EuroSkills 2021 in Graz konnte man junge Fachkräfte aus ganz Europa in Bestform erleben. Eine Lehre in Österreich wäre für viele Jugendliche am europäischen Ausbildungsmarkt attraktiv.
Foto: Symbol

Handkuss für Lehrlinge
Betriebe nehmen Lehrlinge aktuell mit Handkuss, denn es gibt mehr offene Lehrstellen als Interessenten. Obwohl die betriebliche Berufsausbildung im Ansehen wieder enorm steigt, bereitet die
demografische Entwicklung Sorge. Die Lehrlinge von heute sind die Fachkräfte von morgen, doch
die geburtenschwachen Jahrgänge können den Bedarf immer schwerer abdecken. Es braucht neue
Zugänge und eine Öffnung für das Erfolgsmodell Lehre.
Von Stefan Rothbart

W

enn du nix lernst, musst a Lehre
machen!“ Diesen Spruch hörten
Jugendliche früher noch oft von
ihren Eltern. Daraus resultierte das falsche
Image, dass die Lehre nur etwas für jene sei,
die im Schulsystem übrig geblieben sind.
Diese Vorstellung kann falscher gar nicht
sein! Die Lehre ist längst zu einer Ausbildung mit Jobgarantie aufgestiegen, die vielleicht schon mehr Karrierechancen eröffnet
als so mancher Universitätsabschluss. Wer
heute eine Lehre beginnt, kann sich sicher
sein, eine der besten Berufsausbildungen der
Welt zu bekommen und am Arbeitsmarkt begehrt zu sein. Betriebe werben inzwischen
händeringend um Lehrlinge und bieten zahlreiche Benefits. Nicht selten werden der Führerschein gezahlt, die Kosten für eine Star-

12

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2021

terwohnung übernommen sowie zahlreiche
Zusatzqualifikationen geboten. Vermutlich
war es noch nie so attraktiv, eine Lehre zu
beginnen, wie heute.

Wieder mehr Lehrstellen
In der Steiermark konnte man sich Ende September bei den EuroSkills von den herausragenden Fähigkeiten junger Fachkräfte aus
Österreich und ganz Europa überzeugen.
Passend dazu nimmt auch die Zahl der Lehranfänger in der Steiermark und in Kärnten
wieder zu. „Egal in welcher Branche und in
welcher Region ich zurzeit Unternehmerinnen und Unternehmer treffe, der Arbeits- und
Fachkräftemangel ist durch das Land ein
großes Thema“, betont Josef Herk, Präsident
der WK Steiermark, der stolz darauf ist, dass

Exakt 4671 Mädchen und
Burschen haben mit Stichtag 31. August eine Lehre
in der Steiermark begonnen. Das sind um 5,9 Prozent mehr als im Vorjahr.
Josef Herk, Präsident WKSteiermark

die Lehrstellenzahlen wieder ansteigen.
Doch mit Ende August waren trotzdem mehr
Lehrstellen offen, als es Bewerberinnen und
Bewerber dafür gab. In der Steiermark standen zuletzt 2015 offene Lehrstellen nur 1489
Suchenden gegenüber. In Kärnten ist im Pandemiejahr 2020 entgegen dem Bundestrend
die Anzahl der Leerstellen hingegen um 0,9
Prozent leicht gestiegen. Für 2021 verzeich-

Josef Herk, Präsident WK Steiermark

Günther Goach, Präsident AK Kärnten

Jürgen Mandl, Präsident WK Kärnten
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wendigen Information über Lehrberufe ist
auch der formale Rahmen für die Bewusstseinsbildung über die Wertigkeit der Lehre
sehr wichtig“, so Stark-Sittinger, die darauf
verweist, dass seit 2018 die Meisterprüfung
mit einem Bachelorabschluss gleichgestellt
ist und seit Juli 2020 der Meistertitel auch in
öffentlichen Dokumenten geführt werden
kann. „Eine Lehre hat einen Coolnessfaktor,
man zählt zur zukünftigen Fachkräfteelite.
Beim Gehalt ist man vielen Studierenden
und deren Jobaussichten finanziell derzeit
überlegen“, bekräftigt Stark-Sittinger.

net Kärnten sogar einen Rekord. „Mit Ende
August ist die Zahl der Lehrlinge im ersten
Lehrjahr im Vergleich zum selben Zeitpunkt
im Vorjahr um stolze 9,1 Prozent (auf 2324)
gestiegen. Das ist im Bundesländervergleich
der absolute Spitzenwert“, berichtet Jürgen
Mandl, Präsident der WK Kärnten. Grundsätzlich eine sehr positive Entwicklung.

Lehre muss attraktiv bleiben
Demografisch wird es aber in den nächsten
Jahren eng, denn es kommen immer mehr
geburtenschwache Jahrgänge nach. Im Vergleich zu 1979 beginnen heute nur mehr halb
so viele Jugendliche eine Lehre wie damals.
Eine Herausforderung für die Ausbildung
zukünftiger Fachkräfte, auf die es heute
schon Antworten braucht. Das Problem
kennt Hermann Friedrich Talowski, Obmann
der Sparte Gewerbe und Handwerk bei der
WK Steiermark, sehr genau. „Die geburtenschwachen Jahrgänge sind ein Problem, das
die Gesellschaft insgesamt betrifft, aber die
Betriebe kämpfen natürlich besonders damit.
Keine Fachkräfte zu haben bedeutet jetzt
schon in vielen Fällen, dass Aufträge abgelehnt werden müssen. Eine Lehre mit Lehrabschlussprüfung und auch noch eine Meisterprüfung heißt, dass man mehr oder weni-

Die Marke Lehre ist auf einem guten Weg, man darf
aber bei der Attraktivierung nicht nachlassen.
Hermann Friedrich Talowski, Obmann der Sparte
Gewerbe und Handwerk
bei der WK Steiermark

ger eine Jobgarantie mit guter Bezahlung
hat. Das sollten sich die Jungen und vor allem auch die Eltern vor Augen halten“, so
Talowski. Er sieht die „Marke Lehre“ aber
auf einem guten Weg, man dürfe bei der Attraktivierung nur nicht nachlassen. „Die Initiativen, Projekte und Aktionen zum Thema
Lehre haben in den letzten zehn Jahren stark
zugenommen. Die Sparte Gewerbe und

Lehre europäisch denken

Handwerk, in deren Betrieben die meisten
Lehrlinge ausgebildet werden, betreibt etwa
seit 2008 die Initiative ,Helle Köpfe – geschickte Hände’ mit Info-Tagen an den
Schulen, einer Homepage, Facebook, Instagram etc. Am Wissen kann es also nicht
liegen. Aber wir müssen das Thema Lehre
noch stärker emotional aufladen, Leidenschaft und Stolz entfachen für einen vielversprechenden Karriereweg“, so Talowski. Jürgen Mandl von der WK Kärnten stellt in diesem Zusammenhang aber klar, dass sich pro
Jahrgang prozentuell nicht weniger Jugendliche für eine Lehre entscheiden als früher.
Das Problem sei kein mangelndes oder sinkendes Interesse an der Lehre. „Was Image
und Attraktivität der Lehrausbildung betrifft,
zeigt sich im Gegenteil, dass unsere zahlreichen Bemühungen Früchte tragen und dass
wir uns am richtigen Weg befinden“, erläutert Mandl und hebt die Bedeutung der Talentakademien hervor.

Besseres Gehalt
So sieht das auch Heike Stark-Sittinger, Geschäftsführerin der Lehrlingshäuser der WK
Steiermark. „Ein noch Mehr an Wissensvermittlung ist immer gut und wünschenswert.
Vor allem bei der Vielzahl an Lehrberufen
kommt der Berufsorientierung sehr große
Bedeutung zu. Neben der fortwährend not-

Das Problem der geburtenschwachen Jahrgänge wird sich zwar nicht verschärfen, aber
ein latenter Mangel an potenziellen Lehrlingen wird längerfristig bleiben. Die Lehre
muss daher auch geöffnet werden. Bisher
war das Konzept einerseits sehr stark auf Jugendliche aus Österreich ausgerichtet. Hier
muss eine Weiterentwicklung ansetzen und
nicht nur stärker den europäischen Ausbildungsmarkt erreichen, sondern auch andere
Altersgruppen. „Die Lehre sollte sich daher
nicht öffnen, vielmehr muss sie es tun. Wir
müssen uns von der Illusion lösen, dass wir
in den nächsten Jahren mit den 15-Jährigen

Eine Lehre hat einen Coolnessfaktor, man zählt zur
zukünftigen Fachkräfteelite.
Heike Stark-Sittinger, Geschäftsführerin der Lehrlingshäuser der WK-Steiermark

(als klassischer Gruppe der Lehranfänger)
den steigenden Bedarf an Lehrlingen und in
weiterer Folge Nachwuchsfachkräften decken werden können“, betont Jürgen Mandl
von der WK Kärnten ganz klar die Richtung,
in die es gehen muss. Zusätzliche Zielgruppen wie Maturanten müssten noch stärker
mit neuen Ausbildungsmodellen angesprochen werden. Auch müsse mehr europäisch
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Wichtige Botschaft: Auch immer mehr Frauen dringen in technische Berufe vor.

Die Lehre sollte sich daher
nicht öffnen, vielmehr
muss sie es tun. Wir müssen uns von der Illusion lösen, dass wir in den nächsten Jahren mit den 15-Jährigen (als klassischer
Gruppe der Lehranfänger)
den steigenden Bedarf an
Lehrlingen und in weiterer
Folge Nachwuchsfachkräften decken werden können.
Jürgen Mandl, Präsident
WK Kärnten

gedacht werden. „Dass man in einer globalisierten Welt auch über die Grenzen blicken
und Potentiale nutzen muss, steht außer
Frage. Leider sind uns in dieser Hinsicht
manche Länder schon einen Schritt voraus“,
betont Mandl auch die Notwendigkeit, den
europäischen Arbeitsmarkt verstärkt anzusprechen. In der EU gibt es vor allem in den
südlichen Ländern wie Spanien, Griechenland und Italien hohe Jugendarbeitslosigkeit.
Hier wäre Potenzial genug, diese auch für
das Modell der Lehre in Österreich zu begeistern. Was es dafür braucht, wären spezielle Modelle für Lehrlingsinteressierte aus
EU-Ländern. Die EuroSkills in Graz haben
gezeigt: Die Lehre europäischer auszurich-
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ten hätte Potenzial für den österreichischen
Arbeitsmarkt.

Situation für Lehrlinge
„nicht einfacher“ geworden
Etwas differenziert sieht das Günther Goach,
Präsident der Arbeiterkammer Kärnten. Er
sieht den Lehrstellenmarkt zwar auf einem
guten Weg, aber es gäbe auch Nachbesserungsbedarf. „Die gemeinsamen Anstrengungen der Sozialpartner, des Landes und
anderer Institutionen wirkten sich bereits positiv auf den Lehrstellenmarkt aus. Bremsende Faktoren sind natürlich aktuell die coronabedingte Wirtschaftskrise, langfristig
gesehen geburtenschwächere Jahrgänge und
der generelle Trend in Richtung schulische
Ausbildungswege“, so Goach. „Die Situation am Lehrstellenmarkt ist für Jugendliche
trotz vieler offener Lehrstellen nicht leichter
geworden. Wir beobachten, dass Lehrbetriebe Lehrstellen immer länger unbesetzt
lassen, um auf den ,Besten’ zu warten,
statt zeitnahe Chancen zu vergeben. Dies betrifft vor allem Lehrstellensuchende oder
Lehrlinge die aktuell ,nur’ in einer überbetrieblichen Lehrwerkstätte ausgebildet werden. Natürlich bedarf es auch weiterer Anstrengungen aller Beteiligten, um die Attraktivität der Lehre zu erhöhen und der Jugend
Perspektiven für die Zukunft zu ermöglichen“, beschreibt Goach die Kehrseite der
Medaille. Auch bei der Entlohnung sieht er

Dass sich junge Menschen
gegen eine Lehre in gewissen Branchen entscheiden,
hat meist mit niedrigen
Löhnen und schlechten Arbeitsbedingungen zu tun.
Unternehmen müssen ihr
Angebot attraktiver gestalten, ausbilden und nicht
nur über den Fachkräftemangel jammern.
Günther Goach, Präsident
AK Kärnten

Nachbesserungsbedarf, vor allem wenn man
zunehmend Maturanten oder ältere Jahrgänge ansprechen will. „Mit dem Lehrlingseinkommen, das auf Jugendliche ausgelegt
ist, kommt ein junger Erwachsener, der sich
in Ausbildung befindet und bereits entsprechende Fixkosten hat, nicht aus“, betont Goach und mahnt auch Anstrengungen der Betriebe ein: „Dass sich junge Menschen gegen
eine Lehre in gewissen Branchen entscheiden, hat meist mit niedrigen Löhnen und
schlechten Arbeitsbedingungen zu tun. Unternehmen müssen ihr Angebot attraktiver
gestalten, ausbilden und nicht nur über den
Fachkräftemangel jammern.“
zz

„Die Lehrlinge von heute
sind die Fachkräfte von morgen“
In der Steiermark sind die Lehrlingszahlen wieder gestiegen, dennoch beginnen heute nur mehr
halb so viele Jugendliche eine Lehre wie in den 1970er Jahren. Langfristig entwickelt sich daraus
ein Nachwuchsproblem für die Wirtschaft. Josef Herk, Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark, will die Lehre für neue Zielgruppen öffnen.
Interview von Stefan Rothbart

Sehr geehrter Herr Präsident, wie ist der
aktuelle Zustand und die Entwicklung des
steirischen Lehrlingsmarktes zu beschreiben?
‰ Derzeit stellen wir Gott sei Dank einen
positiven Trend fest. Nach dem coronabedingten Minus im Vorjahr verzeichnen wir
heuer nämlich wieder markante Zuwächse:
Um 5,9 Prozent ist die Zahl der Lehranfänger – mit Stand Ende August – in der Steiermark gestiegen. Das sind um 259 Jugendliche mehr als im Vergleichszeitraum des
Vorjahres. Insgesamt weist die Statistik für

Josef Herk, Präsident
der Wirtschaftskammer
Steiermark
Foto: WKO

Wir verlieren jetzt jedes
Jahr das Potenzial einer
Stadt wie Weiz am
Arbeitsmarkt.

unser Bundesland 4.671 Lehranfänger aus,
damit konnte nun auch die Gesamtzahl der
Lehrlinge stabilisiert werden. Eine erfreuliche Entwicklung, die zeigt, dass die intensiven Bemühungen unserer Ausbildungsbetriebe, und nicht zuletzt auch die vielen Initiativen der WKO und deren Fachgruppen –
von den EuroSkills bis zum Talentcenter –
Früchte tragen. Ebenfalls sehr erfreulich ist
das Plus bei den Ausbildungsbetrieben. Ihre
Zahl ist in der Steiermark im selben Zeitraum nämlich von 4.866 auf 4.904 gestiegen.
Betrieben fällt es immer schwerer, Lehrstellen auch entsprechend zu besetzen.
Was muss getan werden, damit sich wieder mehr Menschen, junge und auch ältere, für eine Lehre entscheiden?
‰ Sie haben recht: Lehrlinge zu finden fällt
Betrieben immer schwerer. Aber nicht, weil
sich immer weniger Jugendliche für eine
Lehrausbildung entscheiden, der Anteil innerhalb eines Altersjahrgangs liegt hier konstant über 40 Prozent. Nur ist die Gesamtzahl
massiv gesunken. Dadurch verlieren wir jetzt
jedes Jahr das Potential einer Stadt wie Weiz
am Arbeitsmarkt. Aus diesem Grund braucht
es auch neue kreative Ansätze. Wir haben

dazu ein entsprechendes Fünf-Punkte-Programm vorgelegt.
Welche Maßnahmen beinhaltet dieses
Programm für die Lehre?
‰ Nummer Eins: Es braucht neue Zielgruppen für die Lehre und attraktive Rahmenbedingungen, speziell was das Modell Lehre
für Erwachsene, aber auch für Maturanten
betrifft. Darüber hinaus braucht es ein neues
Bewusstsein für technische Berufe. Die positive Entwicklung der letzten Jahre muss
hier weiter beschleunigt werden, vor allem
junge Mädchen sollten noch mehr für technische Karrierewege begeistert werden. Weiters braucht es Berufsorientierung, auch oder
gerade in Zeiten von Corona – diese darf
nicht länger unter der Pandemie leiden! Vierter Punkt: Es braucht eine Rückkehr zur
Leistungsmentalität in diesem Schuljahr. Die
Statistik für das Jahr 2020 zeigt, dass das Minus bei Lehranfängern besonders groß unter
der Gruppe von Wechslern aus weiterführenden Schulen war. Diese machten – gemessen
nach Vorbildung der Lehranfänger – 63,6
Prozent des Rückgangs aus. Und zu guter
Letzt braucht es eine offene Debatte über die
Notwendigkeiten des Arbeitsmarkts. Diese

dürfen nicht ständig mit Herausforderungen
und Problemen der Integration in einen Topf
geworfen werden. Wir kommen nicht,
so ehrlich muss man sein, an qualifizierter
Zuwanderung vorbei.
Die Lehre ist ein Schlüsselfaktor, um die
Fachkräfte von morgen ausbilden zu können. Wie sieht angesichts der demographischen Entwicklung, Ihrer Ansicht
nach, die Zukunft der Lehre und somit
auch das künftige Angebot an Fachkräften aus?
‰ Die Lehrlinge von heute sind die Fachkräfte von morgen – und die sind immer gefragt. Fachkräften stehen jedenfalls alle Karrieretüren offen. Denn auf unser Land rollt
eine enorme Pensionierungswelle zu. Mit
welcher Wucht uns diese treffen wird, zeigt
ein Blick auf die Statistik. Demnach ist die
Zahl der über 50-jährigen unselbständig Beschäftigten innerhalb von nur 15 Jahren von
68.893 auf 146.401 gestiegen. Das ist mehr
als eine Verdoppelung. Man muss kein großer Mathematiker sein, um die Folgen abschätzen zu können. Mit Digitalisierung und
Automatisierung werden wir diese Lücke jedenfalls nicht füllen können.
zz
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Das Lehrlingshaus Bad Gleichenberg

3H-Regel gilt für Lehrlinge in der Steiermark

D

ie 13 steirischen Berufsschulstandorte werden vom Land Steiermark
betrieben und von der zuständigen
Bildungslandesrätin Dr. Juliane BognerStrauß unterstützt und gefördert. Teil dieser
Standorte sind die Lehrlingshäuser der Wirtschaftskammer Steiermark. Dort finden die
Lehrlinge Unterkunft, Betreuung und Verpflegung, womit sich die WK Steiermark gemeinsam mit den steirischen Landesberufsschulen während der Berufsschulzeit 24
Stunden um den Fachkräftenachwuchs
Österreichs kümmert.
Für viele junge Lehrlinge ist die Berufsschulzeit der erste Moment in ihrem Leben,
an welchem sie von ihrer Familie und Freunden getrennt leben. Die großteils neun 1/3wöchigen Lehrgängen führen zu einem anspruchsvollen Lerndruck für die jungen
Menschen, wodurch sich auch ein intensiver
Betreuungs- und Unterstützungsbedarf ergibt. „Wir sind uns dieser großen Verantwortung bewusst und stellen uns dieser sozialpädagogischen Herausforderung mit einer
klaren Strategie. Unsere Teams vor Ort an
den Standorten sind ein Mix aus hochqualifizierten Sozialpädagogen und erfahrenen
Praktikern, welche sich teilweise schon jahrzehntelang dieser Herausforderung erfolgreich stellen. Es macht uns nicht nur stolz,
dass unsere MitarbeiterInnen so lange bei
uns bleiben, wir sind auch sehr dankbar, diesen großen und vielfältigen Erfahrungsschatz in der Aufgabenerfüllung zur Verfü-
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gung zu haben“, beschreibt die Geschäftsführerin der Betreibergesellschaft, Mag.
Heike Stark-Sittinger, die Kompetenztiefe
und -breite der Organisation.
In den Bereichen der Lernunterstützung,
aber auch bei persönlichen Problemen der
Lehrlinge wie Überforderung, Orientierungslosigkeit oder einfach der Sorge, einen
falschen Weg eingeschlagen zu haben, ist organisationsübergreifende Zusammenarbeit
gefordert. So werden zwischen den Landesberufsschulen, den Schulpsychologen des
Landes Steiermark und den Lehrlingshäu-

Mag. Heike Stark-Sittinger, Geschäftsführerin der
Betreibergesellschaft Lehrlingshäuser
Fotos: WKO Steiermark Lehrlingshäuser

sern gemeinsam Lösungen und Hilfen für
den individuellen Bedarf einzelner Lehrlinge
erarbeitet. Ein weiterer wichtiger Partner ist
der Lehrlingsunterstützungsverein (LUV),
welcher gemeinsam mit den Betreuern der
Lehrlingshäuser die Organisation und die Finanzierung von Förderkursen, aber auch vielen Freizeitaktivitäten übernimmt und unterstützt.
Weil ein gesunder Geist in einem gesunden
Körper wohnt, kümmern sich die jeweiligen
Küchenteams liebevoll um eine ausgewogene Verpflegung. Seit 2011 werden diese
Anstrengungen auch lückenlos mit dem
„Grünen Teller“ von Styria Vitalis geprüft
und ausgezeichnet. Sport und Spaß zum
Ausgleich stellen während der Berufsschulzeit auch eine wichtige Aufgabenstellung in
der Betreuung dar. Jährliches Highlight dabei ist der LUV-Lehrlingssporttag in Hartberg, an welchem rund 900 Lehrlinge aus allen Berufsschulstandorten teilnehmen.
Mag. Heike Stark-Sittinger resümiert: „Die
enorme Bedeutung der Lehrlingsförderung
für die künftige Konkurrenzfähigkeit unserer
Wirtschaft ist klar. Die duale Ausbildung in
Betrieb und Berufsschule ist und bleibt ein
unverzichtbarer Trumpf des Wirtschaftsstandortes Österreich. Aufsichtsratsvorsitzender Ing. Josef Herk, der gerade die EuroSkills nach Graz gebracht hat, setzt sich
ebenso wie Kammerdirektor Dr. Karl Heinz
Dernoscheg, MBA unermüdlich für die
Lehrlinge ein.“
zz

Werbung

Mit Herz, Hirn und vielen fleißigen Händen betreuen die Lehrlingshäuser der Wirtschaftskammer Steiermark
im Auftrag und unter Finanzierung des Landes Steiermark jährlich rund 11.000 Lehrlinge an den 13 Berufsschulstandorten der Steiermark. Als 100-Prozent-Tochter der Wirtschaftskammer Steiermark leistet die Betreibergesellschaft der steirischen Lehrlingshäuser damit einen bedeutsamen Beitrag zur Ausbildung der zukünftigen Fachkräfte Österreichs.

achtzigzehn | Foto: Lex Karelly
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Bessere Löhne, besseres Image:
Was die Lehre jetzt braucht
Josef Pesserl, Präsident der Arbeiterkammer Steiermark, sieht die Lehre immer noch mit einem Imageproblem
behaftet. Für die Attraktivierung müsse noch mehr getan werden. Dazu brauche es Reformen im Schulbereich
ebenso wie höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen für Lehrlinge.
Interview von Stefan Rothbart

Die demografische Entwicklung hat dazu
geführt, dass sich die Lehrlingszahlen in
allen Bundesländern seit 1980 nahezu halbiert haben. Was muss getan werden, damit sich wieder mehr Menschen, junge
und auch ältere, für eine Lehre entscheiden?
‰ Die Schwierigkeit, geeignete Lehrlinge
zu finden, hat mit einem Imageproblem zu
tun. Zu lang wurde gepredigt, eine Schulausbildung einer Lehre vorzuziehen. Auch wenn
diesbezüglich bereits ein Umdenken erkennbar ist, ist in der Bildungsberatung noch viel
zu tun. Zur Attraktivierung der Lehrausbildung ist die Lehre mit Matura ein guter Ansatz.
In Österreich herrscht Lehrlings- und
Fachkräftemangel, während in anderen
Ländern in der EU hohe Jugendarbeitslosigkeit herrscht. Warum gelingt dieser
innereuropäische Arbeitskräfteausgleich
nicht?
‰ Der Fokus muss ganz klar darauf gelegt
werden, Potenziale in Österreich zu erschließen. Da sehe ich erheblichen Reformbedarf
im Bildungswesen, wenn man sich vor Augen hält, dass 20 Prozent der Pflichtschulabgänger nicht sinnerfassend lesen können und
große Defizite bei Rechtschreibung und
Rechnen bestehen. Es kann auch nicht im Interesse anderer europäischer Länder sein, deren Fachkräftepotenzial aufzusaugen.
Wie können europäische Austauschprogramme für österreichische Lehrlinge die
Ausbildung noch attraktiver machen?
‰ Natürlich wäre es nicht nur für Studierende, sondern auch für Lehrlinge ein Vorteil, an internationalen Austauschprogrammen teilnehmen zu können. Die Möglichkeit
einer Teilnahme an einem derartigen Programm wäre zweifellos ein Faktor, die Lehrausbildung insgesamt attraktiver gestalten zu
können. Große Betriebe werden sich dabei
allerdings leichter tun als Klein- und Mittelunternehmen.
Sind die Entlohnungsmodelle für Lehrlinge für junge Menschen, die ja auch von
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steigenden Lebenskosten vor allem beim
Wohnen betroffen sind, attraktiv genug?
‰ Was die Entlohnung betrifft, besteht in
vielen Branchen tatsächlich Luft nach oben.
Eine immer größere Rolle spielen aber die
Arbeitsbedingungen und sogenannte „Soft
Skills“, etwa Fragen wie persönlicher Umgang und Wertschätzung. Nicht zuletzt spielen aber auch die Karriereaussichten, also
die Erwartungshaltung hinsichtlich der Entlohnung und der Arbeitsbedingungen nach
abgeschlossener Lehre, eine Rolle.
Muss jungen Menschen auch wieder verstärkt vermittelt werden, dass ein früher
Eintritt in das Erwerbsleben nicht nur
eine frühe finanzielle Eigenständigkeit ermöglicht, sondern auch Verantwortungsübernahme für den Sozialstaat bedeutet?
‰ Der frühere Berufseinstieg hat natürlich
zur Folge, dass auch Beiträge in unser Solidarsystem früher erfolgen. Ich verwahre
mich allerdings dagegen, eine Gruppe gegen
die andere auszuspielen. Trotz der
angesprochenen Notwendigkeit,
die Lehrausbildung zu forcieren,
braucht die Gesellschaft verschiedene Ausbildungsschienen.
Und Leistungsbereitschaft spreche ich niemandem von vornherein ab.
Wie wird sich der aktuelle
Fachkräftemangel längerfristig auf die heimische
Wertschöpfung auswirken? Was ist, wenn immer mehr Leitbetriebe
einfach nicht genug
MitarbeiterInnen finden? Wird dies die Digitalisierung und Robotisierung der Wirtschaft beschleunigen?
‰ Ein Mangel an Fachkräften ist natürlich ein
Problem für die Volkswirtschaft. Die Antwort muss
unter anderem in größeren Anstrengungen bei der Bildung

bzw. Aus- und Weiterbildung liegen, bei der
die Lehrlingsausbildung eine große Rolle
spielt. Die Digitalisierung und Robotisierung
wird in jenen Bereichen, in denen das technisch möglich ist, unabhängig von einem
Fachkräftemangel fortschreiten.
zz
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Siegreiches „Team Austria“ bei den EuroSkills 2021
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EuroSkills 2021: Erfolg auf ganzer Linie
Die EuroSkills 2021 in Graz waren ein voller Erfolg. Davon zeugen nicht nur die zahlreichen Medaillen für
Österreich. Die Europameisterschaften der Berufe haben vor allem Talent und Fähigkeiten junger Menschen
in Europa eindrucksvoll ins Rampenlicht gestellt. Das war auch ein Leistungsbeweis für die österreichische
und europäische Wirtschaft.
Von Stefan Rothbart

T

rotz Pandemie wurden die EuroSkills 2021, die Berufseuropameisterschaften in Graz, zu einem vollen
Erfolg. Davon konnte man sich vom 23. bis
26. September überzeugen. Als Austragungsort diente das Schwarzlsee-Freizeitzentrum im Süden von Graz. Diesen Bewerb
in die Steiermark zu holen war ein ganz großer Wurf, der dem WK-Steiermark-Präsidenten Josef Herk und seinem Team gelungen ist. Das sind die richtigen Signale, die
unsere Wirtschaft jetzt braucht und mit denen wir junge Menschen erreichen können.
Es ist erfrischend, dass berufliche Spitzenleistung eine Bühne bekommt und Fachkräfte zu Prominenten werden, wo ansonsten
oft nur Sportler oder Künstler im Rampenlicht glänzen. Das tut unserer Gesellschaft
gut.
Rund 400 Fachkräfte aus 22 Ländern traten
bei den EuroSkills an. Rund 23 Millionen
Euro an Wertschöpfung flossen dafür nach
Österreich und machten das Event auch zu
einem Turbo für die Wirtschaft. Für Österreich gab es schließlich einen wahren Medaillenregen. Mit 33 Medaillen liegt Österreich damit zum vierten Mal auf Platz zwei
im Ranking. Insgesamt zehn Medaillen gehen auf das Konto der Steirerinnen und Steirer im Team Rot-Weiß-Rot. Nur Russland
konnte noch mehr Edelmetall für sich verbuchen.

Klassische Berufe werden digitaler
Eine wichtige Erkenntnis, die die EuroSkills
gebracht haben, war, dass klassische Handwerksberufe zunehmend digitalisiert werden
und die Fachkräfte zu Hightech-Profis ge-

worden sind. Von den 56 internationalen
Skills-Berufen nutzen im Schnitt bereits
rund zwei Drittel digitale Technologien. Im
Bereich von Datenbanken und Online-Kommunikationstools beträgt der Digitalisierungsgrad in den Lehrberufen sogar nahezu
100 Prozent. Das beweist eine kürzlich erschienene Erhebung vom Dachverband
WorldSkills International. „Unsere Fachkräfte von morgen beweisen im Rahmen der
Berufseuropameisterschaften, dass sie über
eine Top-Ausbildung im klassischen Handwerk genauso wie im Umgang mit modernen
Technologien verfügen“, betont EuroSkills2021-Aufsichtsratvorsitzender Josef Herk.

Auch klassische Berufe werden zunehmend digital.
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Es ist erfrischend, dass berufliche Spitzenleistung
eine Bühne bekommt und
Fachkräfte zu Prominenten
werden, wo ansonsten oft
nur Sportler oder Künstler
im Rampenlicht glänzen.
Das tut unserer Gesellschaft gut.

„Um dem Digitalisierungstrend Rechnung
zu tragen, werden laufend neue digitale
Lehrberufe etabliert und bestehende Berufsbilder modernisiert“, sagt Margarete
Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Für Stefan
Praschl, Vizepräsident von WorldSkills
Europe, beweist die Erhebung, „dass digitale
Tools auch in der dualen Ausbildung unverzichtbar geworden sind, um den heutigen
Anforderungen zu entsprechen.“ Selbst in

traditionellen Handwerksberufen wie bei
den Tischlern oder im Bau hält die Digitalisierung immer stärker Einzug. Arbeitsaufträge werden digital erfasst und geplant, auch
die Vorfertigung erfolgt über programmierte
CNC-Fräsmaschinen. Modernste digitale
Präzisionswerkzeuge haben hier längst das
Bild der klassischen Hobelmaschine abgelöst.
Auch der Baubereich erlebt einen veritablen
Digitalisierungsboom: Digitale Modellierungen wie das Building Information Modeling
haben sich etabliert. Um mit den modernen
Tools arbeiten zu können, werden Baulehrlinge seit Kurzem mit Tablets ausgestattet.
Erst kürzlich wurden zudem die Weichen für
den Lehrberuf des „digitalen Fertigungstechnikers“ gestellt – ein digitalorientiertes Zusatzmodul für angehende Metalltechniker
und Mechatroniker.
zz
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Ralf Mittermayr, CEO bei Saubermacher

Der klassische Müllmann wird bei Saubermacher zum Recyclingspezialisten.
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Lehre in der Abfallwirtschaft hat Zukunft
Immer mehr junge Menschen wollen auch beruflich etwas für den Klimaschutz tun. Eine Lehre in der Abfallwirtschaft ist dafür genau das Richtige. Ralf Mittermayr, CEO von Saubermacher, erklärt, wie sich das Jobprofil in der Entsorgungsbranche verändert.
Interview von Stefan Rothbart
Die Abfallwirtschaft ist eine absolute Zukunftsbranche, denn Recycling und
Kreislaufwirtschaft werden an Bedeutung
zunehmen. Was bedeutet das für das Jobprofil in Ihrer Branche? Wird der klassische Müllmann/frau zum Recycling-Spezialisten?
‰ Die typischen MüllfahrerInnen, die man
heute im Lkw sieht, sind schon heute echte
Recyclingspezialisten. Das gilt insbesondere
Saubermacher ist das nachhaltigste Entsorgungsunternehmen weltweit. Ich
würde sagen, dass in jedem einzelnen Lehrberuf
bei uns 100 Prozent Klimaschutz enthalten sind.

für spezielle Abfälle aus Industrie und Gewerbe. Chemisches Grundwissen gehört
ebenso zum Standardrepertoire wie die richtige Bezettelung (Kennzeichnung) und der
sichere Transport von Gefahrgütern auf der
Straße. Daneben braucht es Fachexperten in
unseren Anlagen, aber auch in der IT oder
Kommunikation. Eines ist klar, die Anforderungen an alle unsere MitarbeiterInnen werden nicht zuletzt auch aufgrund der EU-
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Kreislaufwirtschaftsziele künftig weiter steigen.
Auch die Abfallwirtschaft wird zunehmend von der Digitalisierung erfasst. Wie
verändert sich dadurch das Qualifikationsprofil Ihrer MitarbeiterInnen im Betrieb?
‰ Die Digitalisierung hat in sämtlichen Bereichen der Wertschöpfungskette der Abfallwirtschaft Einzug gehalten. In der Logistik
arbeiten wir beispielsweise mit Mobile-Order-Management-Systemen, intelligenten
Mülltonnen, die ihre Entleerung selbst organisieren oder mit sogenannten Wertstoffscannern, die mithilfe künstlicher Intelligenz
Fehlwürfe im Abfall erkennen. Hier müssen
unsere Teams ständig dazu- und Neues lernen, z.B. den Einsatz von elektronischen Lieferscheinen, Qualitätsdokumentationen per
App.
Karriere mit Lehre in der Abfallwirtschaft ist eine Ausbildung mit Zukunft.
Welche Ausbildungsmöglichkeiten und
Karrierewege bietet Saubermacher jungen Lehrlingen?
‰ Gut ausgebildete Fachkräfte sind ein entscheidender Erfolgsfaktor für unser Unter-

nehmen. Die Lehrlinge von heute sind unser
schlagkräftiges Team von morgen. Daher legen
wir sehr viel Wert auf ihre Ausbildung. Zum einen geht es um die fachliche Ausbildung in den
jeweiligen Spezialgebieten, zum anderen um ein
gutes und professionelles Miteinander. Lehrlinge
sind bei uns vollwertig integriert und arbeiten aktiv mit. Karriere mit Lehre ist bei uns gelebte Praxis. Ehemalige Lehrlinge sind nun Teamleiter,
Betriebsleiter und auch Geschäftsführer und tragen eine große Verantwortung. Selbstverständlich unterstützen wir auch die laufende Aus- und
Weiterbildung sowie die Lehre mit Matura.
Die Jugend interessiert sich zunehmend
für Umwelt- und Klimaschutz und wählt
immer öfters entsprechende Ausbildungsoder Berufszweige. Wie viel Klimaschutz
steckt auch hinter einer Lehre in der Abfallwirtschaft bzw. bei Saubermacher?
‰ Saubermacher ist das nachhaltigste Entsorgungsunternehmen weltweit. Ich würde
sagen, dass in jedem einzelnen Lehrberuf bei
uns 100 Prozent Klimaschutz enthalten sind.
Vor allem der noch wenig bekannte Lehrberuf der Entsorgungs- und Recyclingfachmann/fachfrau bietet ein breites Spektrum
an beruflichen Möglichkeiten in der Green
Economy.
zz

Bei Arbeitsmarkt und Klimazielen
in die Gänge kommen
Im Gespräch mit Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger zur aktuellen Lage am Arbeitsmarkt
und wie wir das Klima und die Wirtschaft schützen.

Herr Egger, die österreichische Wirtschaft
nimmt weiter Fahrt auf. Wie bewerten Sie
die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt?
‰ Durch die gute Arbeit der Bundesregierung hat unser Arbeitsmarkt wieder Vorkrisenniveau erreicht. Jetzt ist es wichtig, die
richtigen Anreize zu setzen, um möglichst
viele Menschen in Vollbeschäftigung zu
bringen. Wir verzeichnen in Österreich einen
Rekord an offenen Stellen, obwohl gerade
rund 270.000 Menschen arbeitslos sind. Der
Arbeitskräftemangel darf nicht zum Bremsklotz unseres rot-weiß-roten Comebacks
werden.

Kurt Egger, Generalsekretär
des Wirtschaftsbunds
Österreich.
Foto: Julius Hirtzberger

Welche Reformen legt der Wirtschaftsbund der Bundesregierung nahe, um diesen Arbeitskräftemangel zu bekämpfen?
‰ Es ist an der Zeit, die nötigen Reformen
am Arbeitsmarkt anzugehen und die richtigen Anreize zu setzen, um Arbeitssuchende
rasch wieder in Beschäftigung zu bringen.
Dazu gilt es das Arbeitslosengeld degressiv
zu gestalten. Das bedeutet, wenn man seinen

Der Arbeitskräftemangel
darf nicht zum Bremsklotz
unseres rot-weiß-roten
Comebacks werden.

Job verliert, erhält man zunächst mehr Geld,
die staatliche Unterstützung sinkt aber mit
der Dauer der Arbeitslosigkeit. Zweitens
wollen wir die Zuverdienstgrenze ändern. Es
kann nicht sein, dass Arbeitslose die staatliche Hilfe kassieren und sich dann noch so
viel geringfügig dazuverdienen, dass die Arbeitslosigkeit lukrativer als die Vollbeschäftigung ist.
Ein weiteres Dauerthema ist der Klimawandel. Wie stehen die Chancen, dass die
Bundesregierung ihre Klimaziele erreicht?
‰ Die Bundesregierung nimmt den Klimawandel sehr ernst. Wenn wir die Klimaziele
der Regierung aber annähernd erreichen
wollen, müssen wir endlich beim Bau erneuerbarer Energien in die Gänge kommen. Leider hängen die notwendigen Wind- und Was-

serkraftwerke ewig in der Schleife. Laut dem
Bundesumweltamt dauert ein UVP-Verfahren derzeit durchschnittlich über 13 Monate.
Bei dem Tempo können wir von der Energiewende nur träumen.

ren können. So haben Umweltorganisationen
in der Vergangenheit schon oft von ihren
Rechten Gebrauch gemacht, um infrastrukturellen und wirtschaftlichen Fortschritt zu
verzögern.

Warum dauern die UVP-Verfahren gerade in Österreich so lange?
‰ Das liegt hauptsächlich daran, dass NGOs
in Österreich über die gleichen Rechte wie
demokratische Parteien, aber eben nicht über
die gleichen Pflichten verfügen. So lässt
auch die Transparenz der mitmischenden Organisationen zu wünschen übrig: Wir wissen
nicht, wie viele Mitglieder die Umweltorganisationen haben, ihre Willensbildung ist
nicht bekannt und bei ihrer Finanzierung tappen wir im Dunkeln. Es ist gefährlich, nicht
zu wissen, wem wir so viel Einfluss gewähren, da verdeckte Auftraggeber die NGOs für
ihre eigennützigen Zwecke instrumentalisie-

Was schlägt der Wirtschaftsbund vor, um
UVP-Verfahren effizienter und fairer zu
gestalten?
‰ Wir wollen NGOs mehr in die Pflicht nehmen. Es kann nicht sein, dass NGOs von den
Rechten, wie etwa der Akteneinsicht, Gebrauch machen, sich aber bei sämtlichen
Pflichten aus der Verantwortung ziehen. Im
Sinne der Transparenz sollten NGOs daher,
wie sie dies auch von Parteien einfordern,
künftig Großspenden und -aufträge ab einem
Betrag von 2.500 Euro offenlegen. Es ist an
der Zeit, neben Rechten auch Pflichten für
NGOs einzuführen und ihre Doppelmoral
hinsichtlich Transparenz abzuschaffen. zz
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Inflation –
gekommen,
um zu bleiben?
Materialknappheit, steigende Energiekosten und fehlende
Transportkapazitäten heizen die Inflation an. Die Zentralbanken
sprechen von einem vorrübergehenden Effekt. Doch es gibt Gründe,
warum die Inflation noch weiter steigen könnte und so schnell
nicht verschwinden wird.
Von Stefan Rothbart

D

ie Europäische Zentralbank EZB
hat bereits vor Monaten mit ihrer
Ankündigung, eine Inflationsrate
über zwei Prozent zuzulassen, für Aufmerksamkeit gesorgt. Bisher galt die eiserne Doktrin, die Inflation im Euroraum unter die psychologisch wichtigen Marke von zwei Prozent zu drücken. Preisstabilität war das
oberste Gebot der Euro-Geldpolitik. Dafür
Zusätzlich zu den gestiegenen Energie- und Treibstoffpreisen werden die
Transportkosten massiv
durch fehlende Kapazitäten angeheizt.

wurden sogar hohe Arbeitslosenzahlen in
Südeuropa in Kauf genommen. Die Währungshüter wissen: Preisstabilität garantiert
den Glauben in das Eurosystem. Seit dem
Frühjahr 2021 sind die Dinge anders. Es begann mit einer akuten Lieferkettenkrise, die
dazu führte, dass vor allem Halbleiter und
elektronische Bauteile knapp wurden. Materialien für die Bauwirtschaft folgten kurz
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darauf. Vor wenigen Wochen kamen noch
steigende Energiepreise hinzu. Seit Anfang
Oktober liegt die Teuerungsrate in der Eurozone bereits bei 3,4 Prozent. Der höchste
Wert seit 2008. In den USA ist die Inflation
bereits über fünf Prozent gestiegen, Tendenz
weiter steigend.

Energiepreise als treibender Faktor
Mit einem Plus von 17,4 Prozent im September sind die Energiepreise in den letzten Wochen sprunghaft angestiegen. Vor allem Gas
und Treibstoffe stiegen um fast 30 Prozent.
Heizöl stieg sogar um ganze 78 Prozent. In
einigen europäischen Ländern könnte das
Heizen im Winter zur finanziellen Herausforderung für viele Haushalte werden, so
etwa in Großbritannien und Frankreich. Die
Regierung in Paris will nun sogar den Gaspreis beschränken. In der EU wird das
Thema zur Chefsache. Am 21. Oktober tagen
die Regierungschefs über die steigenden
Energiepreise. Doch nicht nur fossile Energieträger werden teurer, sondern auch der
Preis für erneuerbare Energie. Aufgrund einer Windflaute im heurigen Jahr ist erneuerbarer Strom Mangelware im europäischen

Stromnetz. Die allgemein steigenden Energiepreise wirken sich direkt auf die Produktions- und Transportkosten aus. In Deutschland haben bereits einige Betriebe angekündigt, über die Wintermonate ihre Produktion
zu drosseln.

Lieferengpässe als
zusätzlicher Faktor
Hinzu kommen die nach wie vor in vielen
Branchen herrschenden Lieferengpässe.
Großbritannien erlebt gerade eine historische
Lieferkrise, die bereits vielerorts zu leeren
Regalen in den Supermärkten führt. Auf der
Insel fehlen infolge des Brexits bis zu
100.000 Lkw-Fahrer. Ergo kommt es zu akuten Engpässen beim Transport von Waren
und Gütern. Auch in Österreich fehlen aktu-

Was aktuell noch weitgehend unterschätzt wird, ist
die versteckte Inflation.
Also die Verteuerung von
Rohstoffen und Produktionskosten, die noch nicht
an die Endverbraucherpreise weitergegeben wurden.
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ell 20.000 Transporteure. Zusätzlich zu den
gestiegenen Energie- und Treibstoffpreisen
werden die Transportkosten massiv durch
fehlende Kapazitäten angeheizt. Dies ist ein
weltweites Phänomen, aber auch ein sehr regionales. Während der Mangel an Schiffscontainern die Wirtschaft schon seit einem
halben Jahr beschäftigt und es immer wieder
zu massiven Staus in internationalen Häfen
kommt, führt der Fahrermangel in der Transportbranche auch zu einem Güterstau in der
regionalen Wirtschaft. Bemerkbar macht
sich das etwa in deutlich verlängerten Lieferzeiten für Endkunden.

Europas Gasspeicher sind nicht ausreichend gefüllt.
Heizen könnte im Winter zum Luxus werden.
Foto: iStock.com/spooh

Lebenskosten steigen
Ein Anstieg der Lebenskosten ist für viele
Menschen ohnehin schon seit Jahren spürbar. Vor allem beim Wohnen. Da Immobilienpreise bereits vor der Pandemie hoch waren und nun weiter steigen, ist bei den Wohnkosten auch keine rasche Entspannung zu erwarten. Für Sparer ist die Inflation doppelt
ungünstig. Einerseits verliert das Geld durch
die Verteuerung seinen Wert und andererseits
gibt es durch die Niedrigzinsen kaum Erträge auf Erspartes. Der Weg in den Aktienund Anleihenmarkt wird als Alternative empfohlen, allerdings sind auch auf den Börsen
teils historische Höchststände zu beobachten. Also herrscht auch auf dem Aktienmarkt
quasi eine Inflation der Wertpapiere.

Versteckte Inflation
wird unterschätzt
Was aktuell noch weitgehend unterschätzt
wird, ist die versteckte Inflation. Also die
Verteuerung von Rohstoffen und Produktionskosten, die noch nicht an die Endverbraucherpreise weitergegeben wurden. Das befürchtet etwa der Chefvolkswirt der deutschen Commerzbank, Jörg Krämer. Er erwartet daher noch ein weiters Anziehen der
Inflation in den nächsten Monaten. Vor allem
bei Lebensmitteln wird dieser Effekt spürbar
werden mit teilweise bis zu über 100 Prozent
Preissteigerungen auf einzelne Produktgruppen. Wie aus Insiderkreisen aus dem Lebensmittelhandel zu erfahren ist, kosten bereits

jetzt zahlreiche Produkte im Wareneinkauf
das Doppelte. Die Preissteigerung wird aber
noch nicht an den Endkunden weitergegeben, weil man diese nicht sofort psychologisch verschrecken will. Die Preise werden
daher stufenweise angehoben werden. Spürbar wird dies für die Kunden bei Lebensmitteln und Produkten des täglichen Bedarfs gegen Jahresende, wenn die Handelskonzerne
mit den Produzenten neue Verträge aushandeln müssen.

Ende des Massenkonsums
Die meisten Ökonomen gehen davon aus,
dass bis Mitte 2022 der Preisdruck nachlassen wird. Doch die Inflation wird vorerst auf
einem wesentlich höheren Niveau bleiben
als in den letzten zehn Jahren. Die Verteuerung bei Energie und Rohstoffen dürften sogar längerfristig ausfallen. Die Summe an
Faktoren, die derzeit zusammenkommen,
macht die Entwicklung insgesamt sehr unberechenbar. Nicht nur der Engpass in den
Lieferketten oder die gestiegenen Produktions- und Energiekosten sind ein Faktor, sondern auch politische Unsicherheiten, vor al-

lem zwischen den USA und China. Der Zugang zu massenhaft günstigen und rasch verfügbaren Produkten, wie wir es in den letzten
Jahrzehnten in westlichen Ländern gewohnt
waren, dürfte bald der Vergangenheit angehören. China als Warenproduzent wird voKeynesianer wissen, dass
die Politik des DeficitSpendings nur aufgeht,
wenn die Ausweitung der
Geldmenge auch zur Ausweitung der Produktivität
führt.

latil, denn auch dort werden Fabriken immer
wieder wegen Energie- und Materialengpässen geschlossen. Die Abschaffung der 22Euro-Freigrenze für Kleinpakete aus China
hat bereits zu einem Rückgang von 50 Prozent des Paketvolumens nach Europa geführt. Das ist ein Vorteil für den heimischen
Handel, aber nicht unbedingt für die Konsumenten. Wohnen, Essen, Kleidung, Auto und
Elektronik werden mittelfristig teurer und
schwerer verfügbar werden. Beim Autokauf

Weitblick durch
Kundennähe.
www.tpa-group.at

merkt man diese Entwicklung bereits durch sehr lange Wartezeiten
auf einen Neuwagen.

Politik braucht ein Konzept
Es gibt auch einige wenige Experten, die ein Ansteigen der Inflation
auf zehn bis zwölf Prozent für möglich halten. Es wird sehr davon
abhängen, wie die Politik mit dieser Situation umgehen wird. Steigende CO2-Preise könnten die Verteuerung noch zusätzlich anheizen.
Erste Betriebe in der Energiewirtschaft haben bereits vor der aktuellen Preisspirale kapituliert und Insolvenz angemeldet. Auch in gewissen Produktionszweigen, etwa bei chemischen Produkten, gibt
es ähnliche Vorzeichen. Auch die zügellose Geldpolitik der EZB zur

Eine gelungene Energiewende in Europa ist der
beste Schutz vor volatilen Rohstoff- und Energiepreisen und somit ein wesentlicher Faktor für zukünftige Preisstabilität im Euroraum.

Engpass bei Treibstoffen in Großbritannien: Wenn die Lkw nicht rollen,
kommt beim Endkunden nichts an.
Foto: iStock.com/Etienne Godiard

Finanzierung des „Green Deal“ muss mit Bedacht geschehen. Zu
glauben, dass Staatsschulden keine Rolle mehr spielen, wie es die
Vertreter der Modern-Monetary-Theorie derzeit glauben, könnte zu
Fehlschlüssen führen. Keynesianer wissen, dass die Politik des Deficit-Spendings nur aufgeht, wenn die Ausweitung der Geldmenge
auch zur Ausweitung der Produktivität führt. Aufgrund der aktuell
hohen Auslastung der Industrieproduktion in Europa und der schwierigen Marktbedingungen ist eher zu erwarten, dass ein weiterer Anstieg der Produktivität durch fehlende Fachkräfte und Materialmangel
begrenzt ist. Die Milliarden aus Brüssel könnten also durch Preissteigerungen in allen Sektoren ihre Schlagkraft verlieren und in den
intransparenten Verwaltungen so mancher EU-Länder versickern.
Die Antwort muss ein umfassendes europäisches Wirtschaftskonzept
sein, das speziell die Fragen der Logistik und der Energieversorgung
regelt. Denn eines ist sicher: Eine gelungene Energiewende in Europa
ist der beste Schutz vor volatilen Rohstoff- und Energiepreisen und
somit ein wesentlicher Faktor für zukünftige Standortqualität und
Preisstabilität im Euroraum.
zz
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Im Oktober werden die steigenden Energiepreise zur Chefsache in der EU.
Welche Lösung die Regierungschefs haben werden, bleibt abzuwarten.
Foto: iStock.com/Alexandros Michailidis
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| STRATEGIE | „Europa ist, was

| AUSBILDUNG | Die Logistik wächst und mit ihr die Anfor-

derungen an die Beschäftigten in der Branche. Deshalb investiert Dachser weiterhin konsequent in die Ausbildung zukünftiger Fach- und Führungskräfte. Zum Ausbildungsstart begrüßte der Logistikdienstleister in Deutschland in diesem Jahr
über 583 neue Auszubildende und 30 Studienbeginner. In
Österreich starteten 39 Jugendliche mit ihrer Ausbildung. Ob
als Versorger der Bevölkerung mit Lebensmitteln, der Wirtschaft mit Gütern oder von Krankenhäusern und Arztpraxen
mit medizinischem Bedarf – die Logistik gilt seit Beginn der
Pandemie als systemrelevant. Den Mitarbeitern von Dachser
ist es mit viel Können und Engagement gelungen, die Lieferketten der Wirtschaft stets am Laufen zu halten und mit ihrem
Logistik-Know-how einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten.
zz Foto: Dachser

| EINWEGPFAND | Mit Erleichterung begrüßt die Altstoff

Recycling Austria AG (ARA), heimischer Marktführer der Sammel- und Verwertungssysteme, die Aussicht auf die dringend
notwendige Einigung zwischen Wirtschaft und Politik. „Wir
brauchen endlich einen klaren
Rechtsrahmen, um in die Zukunft
von Verpackungssammlung und
Recycling zu starten. Wir müssen
bis 2025 das Recycling aller
Kunststoffverpackungen verdoppeln. Dazu wollen wir jede Verpackung zurück, denn das Ziel geht
weit über Getränkeflaschen hinaus“, betont ARA-Vorstand
Christoph Scharff. Für die Kreislaufwirtschaft der Zukunft hat
die ARA gemeinsam mit Saubermacher das zeitgemäße digitale Anreizsystem digi-Cycle entwickelt und erfolgreich getestet. Die App erfüllt bei Bedarf auch sämtliche Anforderungen
von Herstellern und Handel an ein Einwegpfand und nutzt dafür die bestehende bequeme Sammelinfrastruktur. zz

Energie und Rohstoffe betrifft, ungeheuer abhängig und damit verwundbar. Daher muss Europa im
Zuge einer eigenen industriellen
Strategie definieren, welche Sicherheiten man in den Lieferketten
braucht, und diese mit speziellen
Handelsabkommen sicherstellen“,
stellt Christoph Leitl, Präsident von
Eurochambres und der Initiative
Wirtschaftsstandort OÖ (IWS), fest.
„Der derzeitige Engpass geht vor allem auf die enorme Nachfrage der USA und Chinas zurück.
Beide Länder haben aktuell Wachstumsraten von acht bis
neun Prozent, Europa liegt bei vier bis fünf Prozent. Zudem haben viele Hersteller ihre Produktion in der Krise zurückgefahren.“ Leitl fordert daher eine weitsichtige europäische Wirtschaftspolitik, die darauf achten müsse, dass man nicht nur mit
den hochentwickelten Ländern Wirtschaftsabkommen
schließt, sondern auch mit Ländern, die für die Energie- und
Rohstoffversorgung von Europa essenziell sind.
zz Foto: kucera

| WÄRMEPUMPEN DER ZUKUNFT | Die KNV Energietechnik GmbH, einer der führenden österreichischen Wärmepumpenanbieter, steht seit fast 30 Jahren für technologischen
Fortschritt und setzt sich für eine
bessere, nachhaltigere Zukunft ein.
Dass der eingeschlagene Weg der
richtige ist, beweist das voraussichtliche Umsatzplus von 20 Prozent im
Geschäftsjahr 2021. Das oberösterreichische Unternehmen kann sich
über eine anhaltend kontinuierliche
Umsatzsteigerung in den letzten
fünf Jahren freuen. 2020 legte KNV
rund 14 Prozent zu, im Vergleichszeitraum 2019/2018 ebenfalls um
14 Prozent und 2018/2017 sogar
um stolze 18 Prozent. „KNV ist über
die letzten Jahre hinweg stark gewachsen. Im Hinblick auf die kommenden Jahre bin ich sehr zuversichtlich, da energieeffiziente Heizsysteme der Zukunftsmarkt
schlechthin sind, sowohl im Bereich
Neubau als auch bei der Sanierung“, so Peter Leitner, Geschäftsführer der KNV Energietechnik GmbH.
zz Foto: KNV

Foto: iStock.com/deepblue4you

SteuerKnow-Wow!
www.tpa-group.at

Erstmalig: Echte Individualisierung dank 3D-Druck
Das Research Center Pharmaceutical Engineering (RCPE) in Graz vermeldet den nächsten Durchbruch bei individualisierter medizinischer Behandlung dank 3D-Druck. Pessare aus dem 3D-Druck zur Behandlung von Inkontinenz können nun individuell angepasst werden und helfen, ein weit verbreitetes Leiden zu lindern.

W

Individuelle Pessare
aus dem 3D-Drucker
Die Ursache findet sich meist in einem zu
schwachen musklären Beckenboden. Er hält
die Beckenorgane in ihrer Position und unterstützt den Blasenschließmuskel. Hormonelle Veränderungen (z.B. in der Menopause), Übergewicht und Schwangerschaft
beeinflussen die Elastizität und Stützfunktion der Muskulatur. Es kommt zu einer Störung des Schließmuskelapparates. In den
meisten Fällen ist die Inkontinenz eigentlich
gut behandelbar, z.B. durch Beckenbodentraining, Medikamente oder Scheidenpessare. Letztere erhöhen den Druck auf die
Harnröhre und lindern das Leiden mechanisch. Obwohl Sitz und Form den Therapieerfolg beeinflussen, werden sie bisher in traditionellen Extrusions- und Spritzgussverfahren in einigen wenigen Standardgrößen
hergestellt. Das könnte sich dank einmaliger
Erfolge am Research Center Pharmaceutical

RCPE-Scheidenpessare aus dem 3D-Drucker könnten in Zukunft den Leidensdruck von Betroffenen schneller lindern.
Foto: Martin Spörk

Engineering (RCPE), einem Forschungszentrum der TU Graz, Karl-Franzens-Universität und Joanneum Research, bald ändern.
„Das 3D-Druckverfahren ist für uns ideal.
So können wir individuelle Pessare maßgeschneidert für jede Patientin anfertigen. Zusätzlichen können wir durch das Zusetzen
eines Wirkstoffes mechanische und medikamentöse Behandlung zu einem ganzheitlichen Ansatz kombinieren“, sagt Dr. Simone
Eder, Leiterin des Forschungsprojektes am
RCPE. Nach einer detaillierten Untersuchung des Beckenbodens mit Ultraschall
oder Magnetresonanztomografie könnten
Modifikationen vorgenommen und anschließend sofort mit der Produktion begonnen
werden. „Wir reagieren auf die anatomischen Gegebenheiten, die von Frau zu Frau
unterschiedlich sind, und bieten so auf Anhieb die perfekte Lösung“, so Eder. Für das
Verfahren kommen auch innovative Roh-

stoffe zum Einsatz. Anstelle des üblichen Silikons nutzen die ForscherInnen am RCPE
thermoplastische Elastomere auf Polyesterbasis.

Steirische Kompetenz und
internationale Partner
Insbesondere die Steiermark entwickelt sich
immer stärker zu einem Kompetenzcluster
für den medizinischen 3D-Druck. Mit der
Montanuniversität Leoben und dem Druckerhersteller HAGE3D sitzen zwei Schlüsselpartner im grünen Herz Österreichs. Komplettiert wird das Forschungskonsortium
durch die Universität Zagreb. Die Vorteile
des 3D-Drucks liegen für Dr. Martin Spörk,
Leiter des Forschungsbereichs Herstellungsverfahren am RCPE, auf der Hand: „Mit 3DDruck hat man völlige Freiheit beim Design
der inneren und äußeren Struktur, bei den
Materialien, den mechanischen Eigenschaften sowie der Wirkstoffabgabe“, erklärt er.
Die Produktion wird dadurch flexibler, lokaler und potenziell kosteneffizienter. Denn die
fehlende Notwendigkeit teurer Werkzeuge,
der Wegfall einzelner Prozessschritte und die
Reduktion des Materialaufwands können die
Aufwände sogar reduzieren. Die Forschung
des RCPE wird im Rahmen des COMET
Programms der FFG gefördert und zusätzlich von Land Steiermark und SFG unterstützt.
zz

Modernste 3D-Drucktechnik hilft bei der
individuellen Behandlung in der Medizin.
Foto: iStock.com/gorodenkoff
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Werbung

enn beim Aufstehen, Sport oder
einem unbeschwerten Lachen
plötzlich unkontrolliert Urin abgeht, ist das den Betroffenen meist äußerst
unangenehm. Medizinisch spricht man von
einer Belastungsinkontinenz, umgangssprachlich häufig von einer „schwachen
Blase“. Obwohl etwa jede dritte Frau an einem unkontrollierten Harnverlust leidet, ist
Inkontinenz noch immer ein Tabu. Zunächst
lediglich ein körperliches Problem, belastet
es auch schnell die Seele. Denn aus Angst
vor unangenehmen Situationen ziehen Betroffene sich oft zurück und nehmen nicht
mehr an gemeinsamen Unternehmen mit Familien und Freunden teil.

Entgeltliche Einschaltung

Jetzt kommt Österreichs großes

Entlastungspaket
Die größte
Entlastung in
der 2. Republik!

Mehr fürs Leben – fair für alle.

Sie möchten, dass netto mehr im Börserl bleibt? Wir auch. Und weil wir der Meinung sind,
dass sich Leistung für alle auszahlen muss, schnüren wir das größte Entlastungspaket aller
Zeiten. Eine Steuerreform, die ganz Österreich nach vorne bringt. Informieren Sie sich jetzt,
wie sich das Entlastungspaket für Sie persönlich auszahlt:
bmf.gv.at

Im Herbst geht es in den Locations
der MCG wieder ab. Foto: MCG/Wiesner

„WE LOVE LIVE“
Nur „live“ ist „life“ gut – somit kann man in den Locations der MCG so einiges erleben. Egal ob Konzert,
Kongress, Messe oder Sport; beste Unterhaltung ist überall programmiert.

E

in Konzert live zu erleben ist wohl eines der intensivsten Erlebnisse, die es gibt. Und davon bietet die MCG noch reichlich in diesem Jahr: Unter anderem wird Rainhard Fendrich
am 06.11.2021 gemeinsam mit seiner Band Austropop-Fans in der
Stadthalle Graz begeistern, auch Viktor Gernot lädt zum Stelldichein
im Rahmen seiner Christmas Show am 10.12.2021. Der Musikverein
Graz veranstaltet zudem ausgewählte und erstklassige Konzerte im
Stefaniensaal des Congress Graz.

Herbstmonate sind Kongressmonate
Das hat sich auch in Zeiten wie diesen nicht geändert. Egal ob hybrid
oder face-to-face durchgeführt, die Informations- und Entwicklungsflüsse müssen weiterhin ohne Einschränkungen möglich sein. So stehen auch in den Räumlichkeiten der MCG einige Kongresse und Informations-Veranstaltungen, wie zum Beispiel die BeST3, think digital NOW oder auch EMSOS 2021, am Plan.
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Information und Unterhaltung an einem Ort
Der Messebereich startete bereits im September wieder mit vollem
Elan durch, um über interessante Themen zu informieren und beste
Unterhaltung zu bieten. Ein Ausblick auf noch kommende Messen:
Die Für Immer Jung findet am 20. und 21.11.2021 statt und vermittelt
wieder spannende Inhalte für Vorsorge und aktive Lebensgestaltung.
„Die Für immer Jung bietet für die Generation im besten Alter ein
spannendes Rahmenprogramm. Interessante Vorträge und ein umfangreicher Ausstellerbereich machen die Halle A zu einem Informations- und Beratungshotspot.“, so MCG-Vorstand Armin Egger.
Und auch 2022 geht es mit wissenswerten Themen weiter: Denn mit
der Häuslbauermesse von 20. bis 23.01.2022 startet man wieder topinformiert in die neue (Bau-)Saison. Armin Egger: „Auch das Beratungsspektrum der Häuslbauermesse kennt keine Grenzen. Bereits
zum 37. Mal informieren wir gemeinsam mit vielen Ausstellern über
Bauen, Wohnen, Renovieren und Sanieren.“

Die MCG managt die größten
Veranstaltungslocations in Graz.
Zahlreiche Live-Veranstaltungen
sollen nun endlich wieder
möglich werden.

Are you ready to skate?
Nicht nur im Veranstaltungsbereich geht’s rund … vor allem auch
sportlich gesehen wird es immer frostiger. Keinesfalls die Stimmung,
sondern vielmehr die Temperaturen. So früh wie noch nie, nämlich
bereits seit 18. September, ist der Publikumseislauf in der neuen Eishalle B im Merkur Stadion-Areal möglich. „Nicht nur im Rahmen
des laufenden Grazer Sportjahres 2021, sondern insbesondere allgemein ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen, um Jugend und Senioren
sowie Vereine für das Publikumseislaufen zu begeistern. Mit zwei
modernen Kunsteishallen bietet Graz dem Eissport solche Möglichkeiten in bisher noch nie da gewesener Form“, ist sich MCG-Vorständin Barbara Muhr sicher. Von Montag bis Sonntag steht die Halle
teilweise zwei Mal täglich und für jeweils zwei Stunden inklusive
Schlittschuhverleih jedermann zur Verfügung.

Auch 2022 geht’s heiß her
Der Ausblick ins Veranstaltungsjahr 2022 ist ebenso vielversprechend. Viele hochkarätige Künstler und informative Veranstaltungen
werden in Graz begeistern. Von 10. bis 13.2.2022 hält die World Alpaka Expo and Conference in der Messe Graz Einzug. Am
26.03.2022 wird’s wieder spektakulär in der Stadthalle Graz, wenn
die Masters of Dirt mit ihren Maschinen in den Lüften tanzen. Pentatonix machen sich schon für den Nachholtermin ihres Konzertes

am 05.04.2022 in der Stadthalle Graz bereit. Genauso wie die Darsteller des Musicals „Simply the best – die Tina Turner Story“, die
am 15.04.2022 die Hits der Ausnahmekünstlerin auf die Bühne bringen werden. Ende April heißt’s wieder: Wir sehen uns auf der Mess‘
– wenn von 28.04. bis 02.05.2022 die Grazer Frühjahrsmesse mit
spannenden Themen begeistert. Auch Otto Walkes legt im Rahmen
seiner Tour am 25.05.2022 einen Stopp in Graz ein. Der Frühsommer
läutet dann großartige Produktionen ein, die größtenteils am Freigelände stattfinden werden. Den Auftakt macht Nico Santos am
28.05.2022 in der Freiluftarena B. Ihm folgt Sarah Connor am
04.06.2022. Freuen dürfen wir uns auch auf den Auftritt von Zucchero am 26.06.2022 in der Stadthalle Graz. Auch Wanda lassen es
sich nicht nehmen, im Rahmen ihrer „CIAO!-Tour“ am 16.07.2022
das Grazer Publikum zu begeistern. Und über den Live-Sommer 2022
wird noch die Elite der Rockszene der Landeshauptstadt so richtig einheizen. Am Plan für fulminante Open Airs stehen: Slipknot am
27.07.2022, Toto am 29.07.2022 sowie Die Ärzte am 08.09.2022. Auch
David Garrett holt gemeinsam mit seiner Band den Graz-Termin in Form
eines Open Airs am Messegelände am 27.08.2022 nach. Damit nicht
genug: Auch Simply Red haben sich für 04.12.2022 in der Stadthalle
Graz angekündigt. Viel live und viel los in den Locations der MCG. zz

Weitere Infos: www.mcg.at

Werbung

Foto: Messe Graz/Kanizaj

Mit Blick über
den Zahlenrand.
www.tpa-group.at

Schnell und flexibel auf schwankende
Auslastungen reagieren zu können
ist in der heutigen Welt für Unternehmen von großer Bedeutung.
Foto: Getty Images

Flexibilität als Wettbewerbsvorteil
In einer sehr schnelllebigen Zeit ist es für jedes Unternehmen von ganz entscheidender Bedeutung, schnell
und flexibel auf schwankende Auslastungen reagieren zu können. Wer flexibel bleiben möchte und sich auf
alle Eventualitäten einstellt, wählt für sein Unternehmen den Weg, der die Wettbewerbsfähigkeit erhält und
dauerhaft Erfolg verspricht.
ser wird, da er an verschiedenen Stellen im
Unternehmen entsteht, im Aufwand häufig
unterschätzt. Während der Stundenverrechnungssatz durch regelmäßige KV‐Erhöhungen und zahlreiche Verhandlungsrunden zumeist kaum noch Einsparmöglichkeiten bietet, liegt in den Prozesskosten ein deutliches
Potenzial. Das Einsparpotenzial liegt jährlich
bei rund 2.000 Arbeitsstunden und damit bei
etwa € 70.000 pro 100 eingesetzten Mitarbeitern. „Mit einem Master Vendor als Unterstützung kann ein Unternehmen immens
viel Zeit einsparen und somit seinen Fokus
gänzlich auf sein Kerngeschäft richten. Dies
führt zu effektivsten Prozessen, da die jeweiligen Arbeitsabläufe von deren Spezialisten
betreut werden“, betont der Prokurist und
Verkaufsleiter Christian Stöcher die Vorteile
des Master-Vendor-Konzepts.

On-Site-Management Master Vendor
Wenn der Aufwand bei hohem Personalbedarf mit mehreren Dienstleistern abgestimmt
werden muss, dann bietet sich das On-SiteManagement – das Actief Jobmade MasterVendor-Management – an. Beim Einsatz von
Fremdpersonal entsteht neben den Personalkosten ein Prozesskostenaufwand für Beschaffung, Betreuung und Verwaltung. Die-
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Viele namhafte Unternehmen aus allen Branchen der
Wirtschaft vertrauen auf das professionelle Service.
Foto: Actief Jobmade

Einfach und schnell
Bei Actief Jobmade gibt es dafür einen Ansprechpartner, der vor Ort alle Dienstleister
koordiniert und sicherstellt, dass der Bedarf
an Zeitarbeitern gedeckt ist. Als On-Site-Manager behält er den Überblick, ist stets verfügbar, kümmert sich um alle operativen Aufgaben wie die Koordination und Kontrolle von
Einsatzzeiten, die Prüfung von Rechnungen
und entlastet die Kunden so im Tagesgeschäft.
„Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für
unsere Kunden – als Master Vendor können
wir unseren Kunden mit hohem Personalbedarf als privilegierter Partner zur Seite stehen.
Das Master-Vendor-Konzept ist mit Sicherheit
nicht die Lösung für jedes Unternehmen, aber
definitiv ein Lösungsansatz für unsere größten
Kunden“, zeigt sich Geschäftsführer Walter
Weilnböck sehr flexibel.
zz

Actief Jobmade
entwickelt das Angebot auch ständig
weiter und verfügt
über eine hervorragende Expertise im
gewerblichen und
kaufmännischen
Bereich.
Foto: Actief Jobmade

Werbung

D

a spielen der richtige und gezielte
Einsatz von Zeitarbeitspersonal genauso eine Rolle wie die passgenaue Besetzung einer festen Stelle durch Personalvermittlung und Personalberatung.
Actief Jobmade bietet seit vielen Jahren eine
breite Palette an Personaldienstleistungen,
die dabei helfen, maximale Flexibilität und
höchste Wirtschaftlichkeit umzusetzen.
Actief Jobmade entwickelt das Angebot auch
ständig weiter und verfügt über eine hervorragende Expertise im gewerblichen und
kaufmännischen Bereich. Viele namhafte
Unternehmen aus allen Branchen der Wirtschaft vertrauen auf das professionelle Service. Kunden wie auch Mitarbeiter werden
dabei individuell und persönlich betreut. Dabei wird auf kurze Entscheidungswege geachtet und der Blick auf das große Ganze gerichtet. Durch den konsequenten Einsatz
zeitgemäßer Rekrutierungsinstrumente gelingt es, den Kunden maßgeschneiderte Personallösungen zu bieten.

vitality-world.com

Die perfekte

GESCHENKIDEE
VAMED Vitality World Geschenkkarte

Jetzt einfach bestellen unter:
shop.vitality-world.com
zeitlich flexibel einlösbar
ab 20 EUR erhältlich
gültig in allen Resorts

Die AGB und weitere Informationen finden Sie unter: shop.vitality-world.com

„ReFocus Austria“ will Turbo für Export zünden
Die Initiative ReFocus Austria wird weltweit kräftig die Werbetrommel für heimische Unternehmen rühren,
um die österreichische Exportwirtschaft und den Standort Österreich stärker zu bewerben.
Von Marie-Theres Ehrendorff

E

s ist der größte globale Outreach
Österreichs und ein zentraler Bestandteil des wirtschaftlichen Comeback-Plans der österreichischen Bundesregierung. Bis Ende Juni 2022 sind in über 100
Auslandsvertretungen Österreichs Veranstaltungen zum wirtschaftlichen Wiederaufbau
nach der Corona-Krise geplant. Dort sollen
künftig nicht zuletzt Botschafterinnen und
Botschafter kräftig die Werbetrommel für die
rot-weiß-rote Wirtschaft rühren. Österreich
wird sich weltweit als starker, stabiler und
innovativer Standort im Herzen Europas präsentieren. Themenschwerpunkte werden die
zukunftsweisenden Kernkompetenzen der
österreichischen Wirtschaft sein, wie z.B. erneuerbare Energien, E-Mobilität, Nachhaltigkeit, digitale Transformation, Infrastruktur, Urban Technology und Tourismus.
„Uns war klar, dass diese besondere Zeit einen besonderen Kraftakt verlangt. Einen
Kraftakt des gesamten ,Teams Österreich‘
gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt, der
Wirtschaftskammer, der Österreich-Werbung, dem Wirtschaftsministerium und vielen anderen“, betonte Außenminister Alexander Schallenberg bei der Auftaktveranstaltung.
„Es ist unser oberstes Ziel als Bundesregierung, alles zu tun, um dieses Wirtschaftswachstum zu beflügeln, um möglichst viele
Menschen wieder in Arbeit zu bringen und
vielleicht auf ein Niveau zu kommen, das sogar besser ist als vor der Krise“, so der Bundeskanzler bei der Kick-off-Veranstaltung.
Anfang September startete ReFocus Austria,
eine Initiative von Außenminister Alexander
Schallenberg, mit einer Auftaktveranstaltung
im Erste Bank Campus in Wien. Gemeinsam
mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Martha
Schultz und hochrangigen Gästen aus Politik
und Wirtschaft erfolgte der Startschuss zur
bisher größten globalen Unterstützungskampagne für heimische Unternehmen.
„Wir freuen uns, dass es jetzt mit ReFocus
Austria eine gemeinsame internationale
Kampagne gibt, die für unsere Unternehmen
neue Chancen auf internationalen Märkten
öffnen wird: mit den Mitteln der Wirtschaftsdiplomatie, mit weltweiten Vertretungsbehörden und mit unseren Außenwirtschaftscentern“, hob Martha Schultz, Vize-Präsidentin der Wirtschaftskammer, die Zusammenarbeit zwischen Diplomatie und Wirtschaft hervor.
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Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Martha Schultz, Außenminister Alexander Schallenberg und Bundeskanzler Sebastian Kurz bei der Auftaktveranstaltung von ReFocus Austria. „Als Team Austria wollen
wir gemeinsam mit der Außenwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreich, der Österreich-Werbung
und Vertretern anderer Bundesministerien für die österreichische Wirtschaft im Ausland Türen öffnen,
um Arbeitsplätze und Investitionen in Österreich zu sichern und auszubauen.“ Foto: APA/BMEIA/Michael Gruber

„Made in Austria“ steht für Güte
„Made in Austria“ bürgt weltweit für ausgezeichnete Qualität, Zuverlässigkeit und hohe
Ingenieurs- bzw. Handwerkskunst. Und unsere aktuell sehr erfreuliche Lage im Außenhandel bestätigt die Statistik Austria mit ihren Zahlen. Der Gesamtwert der Wareneinfuhren liegt von Jänner bis Juni 2021 bei 85,6
Milliarden Euro, jener der Ausfuhren bei
80,4 Milliarden Euro. Die starken Zuwächse
von März bis Juni trugen maßgeblich zur positiven Entwicklung des bisherigen Berichtsjahres bei, wie die Statistik Austria bestätigt.
Die wichtigsten Handelspartner Österreichs
sind nach wie vor die EU-Staaten, allen voran Deutschland. Auch hier stiegen die Ex-

porte um 18,8 Prozent und 24,9 Milliarden
Euro.
„Wir müssen das Wirtschaftswachstum beflügeln. Dafür ist die Exportwirtschaft extrem entscheidend“, betonte Kurz in seiner
Rede. Um den Erfolg der Betriebe und den
Erhalt der Arbeitsplätze abzusichern, müssen
„alle an einem Strang ziehen“, bekräftigte
Schultz. Auch vom Stellenwert persönlicher
Kontakte ist die Arbeitgebervertreterin überzeugt: „Millionendeals werden schließlich
nicht online verhandelt.“ Nach den Reden
von Kurz, Schallenberg und Schultz fanden
noch persönliche Gespräche zwischen Firmenvertretern und Botschaftern statt.
zz
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Gutes Gründen.
Wo man seit 1446 auf Hochtechnologie setzt, treffen Geistesblitze
auf den richtigen Boden. Kapfenberg ist Forschungs-, Hochschul- und
Industriestandort, Dienstleistungszentrum und Handelsplatz und bietet
Rundum-Service von Infrastruktur über Förderungen bis hin zur
Zuzugs-Begleitung.

Bierland Österreich = regionale
Wertschöpfung mit Vielfalt
Bier ist eine tragende Säule der Wirtschaft. Das Bierland Österreich bietet mehr als 1000 Biersorten an. Jede einzelne Brauerei ist dabei regional verankert und bietet Arbeitsplätze und Wertschöpfung für die Region.

D

er Wirtschaftsmotor Braubranche
läuft in Österreich stabil und unabhängig
von
konjunkturellen
Schwankungen. Das verdanken wir der ausgeprägten Regionalität mit einer enorm hohen Dichte an Brauereien, der Vielfalt an
Bieren und unserem kompromisslosen Bekenntnis zu Qualität und Natürlichkeit. Den
Erfolg dieser Strategie belegen die alljährlichen Zuwächse im Absatz und das All-timeHigh bei der Zahl der Brauereien. Das zeigen
uns auch die Wertschöpfung im Umfang von
1,4 Milliarden Euro, die laut Statistikbroschüre des Verbands der Brauereien (2020)
durch Bier in Österreich generiert wird, sowie die 700 Millionen Euro Gesamteinnahmen (2020), die der Staat jährlich rund ums
Bier lukriert – von Verbrauchs- über Mehrwert- und Einkommenssteuern bis hin zu Sozialabgaben.
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Wirtschaftsfaktor Bier 2020
Die Brau Union Österreich ist ein Paradebeispiel dafür, wie stark sich österreichische
Unternehmen in internationalen Konzernen
positionieren und dadurch die österreichischen Standorte stärken können. Die Brau
Union Österreich trägt als größte Brauerei
etwa die Hälfte der gesamten Wertschöpfung
aller österreichischer Brauereien. Das bedeutet 2020 für die gesamte Branche rund 9,148
Millionen Hektoliter (Gesamtausstoß inkl.
alkoholfreiem Bier). Als größte Brauerei gilt
die Brau Union Österreich als ein Innovationstreiber mit Verantwortung. Was oft vergessen wird, ist, dass jede einzelne Brauerei
innerhalb des Unternehmens eine starke regionale Verankerung hat. 2700 Mitarbeiter
in ganz Österreich sind für die Brau Union
Österreich tätig und 73 Prozent des Beschaffungsvolumens bei Getreide und Hopfen

stammen aus Österreich. Circa 80 Prozentfließen dadurch jährlich an die heimischen
Lieferanten und Produzenten.

Bier ist nachhaltig
Auch beim Thema Nummer eins, dem Klimaschutz, verfolgt die Braubranche schon
immer den Weg der ressourcenschonenden
und nachhaltigen Produktion. Das reicht beispielsweise vom verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien über umweltfreundliche
Logistik bis hin zur CO2-neutralen Brauerei
in Göss und in Schladming. Die Brau Union
Österreich setzt konsequent ihre Nachhaltigkeitsstrategie um und ist Teil des UN Global
Compact Austria der Vereinten Nationen.
Aber auch das Bierland Österreich steht
hoch im Kurs der Nachhaltigkeit. Heimisches Bier sowie heimische Brauereien werden diesbezüglich von der Öffentlichkeit

sehr gut bewertet - gemäß der Umfrage des
Verbands der Brauereien (marketagent 2020)
unter 1.000 Österreicherinnen und Österreichern.

Foto: iStock.com/AlexRaths

Sieben der neun im Eigentum der Brau
Union Österreich stehenden Brauereien sind
Großbrauereien. Dies sind die Grüne Brauerei Göss und die Brauerei Puntigam in der
Steiermark, die Brauerei Schwechat und die
Brauerei Wieselburg in Niederösterreich, die
Brauerei Zipf in Oberösterreich, die Brauerei
Villach in Kärnten und die Brauerei Fohrenburg in Vorarlberg. Ergänzt werden diese
durch die regionalen Spezialitätenbrauereien
– die Brauerei Schladming in der Steiermark
und die Brauerei Falkenstein in Osttirol. Die
Brauerei Schladming ist die zweite 100 Prozent CO2 neutrale Brauerei der Brau Union
Österreich. Bis 2030 werden alle Brauereien
CO2-neutral und bis 2040 inkl. der gesamten
Wertschöpfungskette.
Schon seit Jahrhunderten ist Bier ein regionales Traditionsprodukt. Die Brauereien stehen für den individuellen Geschmack einer
Region und sind ein starkes identitätsstiften-

Foto: iStock.com/stsmhn

Standorte in Österreich
regional verankert

des Element für die Menschen. Bier wird
nicht nur regional gebraut, sondern auch vor
allem regional getrunken. Der Grazer trinkt
sein Puntigamer, der Wiener sein Schwechater. Bier gibt es auf der ganzen Welt, doch
jede Region hat ihr eigenes Blondes. Es gibt

kaum ein regionaleres, natürlicheres und
vielfältigeres Produkt als das Bier. Österreichische Brauereien stehen nicht nur für regionale Wertschöpfung, sondern auch für unverfälschten natürlichen Geschmack seit Generationen.
zz

Bier ist ein regionales Produkt und in jeder
Flasche steckt heimische Wertschöpfung.
Foto: iStock.com/industryview

Brau Union Österreich
auf einen Blick 2020

Heimische Wertschöpfung
bei der Brau Union Österreich

Biersorten:

Getreide
Hopfen
Wasser
Äpfel

100, 18 Marken, 10 regionale Brauereien inkl. Manufakturen
Investitionen:
61 Mio. Euro
Mitarbeiter:
2.700
Kunden in Österreich: Rund 49.000
Eigener Fuhrpark:
413 Lkw
Arbeitsplätze 2019:
Arbeitsplätze 2020:

2.669 MA (inkl. Töchter)
davon Lehrlinge: 66
2.776 MA (inkl. Töchter)
davon Lehrlinge: 70

70 % aus Österreich
70 % aus Österreich
100 % aus Österreich
100 % aus Österreich

Gesamter Einkauf
Ca. 80 % des Beschaffungsvolumens
Material/Dienstleist. BUÖ in Österreich (österr. Lieferanten
oder österr. Niederlassungen ausl. Lieferanten)
Biersteuer

104,8 Mio. EUR
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„StarkeFrauen.StarkesLand“ Land OÖ
schreibt erstmals OÖ Frauenförderpreis aus
Um die Gleichstellung von Frauen weiter voranzutreiben, ist viel Engagement von Gesellschaft, Politik und
Wirtschaft nötig. Der neue OÖ Frauenförderpreis zeichnet oberösterreichische Unternehmen aus, die sich
durch ihre Aktivitäten besonders für die Gleichstellung der Frauen in Oberösterreich engagieren.

M

it Christine Wagner ist aktuell die
erste Frau in dritter Generation
dabei, den Erfolgsweg des Unternehmens weiterzugestalten. Sich als Frau
den Weg in einer männerdominierten Branche zu bahnen erfordert nach wie vor viel
Fleiß, Durchhaltevermögen, Selbstbewusstsein und natürlich ausgezeichnetes Fachwissen – aber die Zeiten haben sich geändert.
Christine Wagner ist als Geschäftsführerin
der Wagner Stahl-Technik und Zuschnitt
GmbH auch Vorreiterin und ist bedacht darauf, vom Lehrling bis zur Mitarbeiterin in
der Qualitätssicherung auch Frauen in strategisch wichtigen Positionen eine Chance zu
geben – und der Erfolg gibt ihr recht.
Die geballte Weiblichkeit bei Wagner Stahl blickt zuversichtlich in die Zukunft.

Foto: Wagner Stahl

Weiter denken
Flexibilität, angepasste Arbeitsmodelle, Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei Wagner
Stahl höchste Priorität und die Belegschaft
weiß dies zu schätzen. „Als Familienunternehmen sind für uns klare Werte seit jeher
ein wichtiger Faktor im Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und Partnern. Der Unternehmenserfolg sowie unsere gemeinsamen
Ziele werden so jeden Tag mit Freude in Angriff genommen. Wir wissen um unsere wirtschaftliche und gesellschaftliche Verantwortung und gestalten diese aktiv mit“, erzählt
Frau Wagner begeistert.

Handschlagqualität

Chancen bieten

Das Familienunternehmen ist geprägt von
Werten, die eine familiäre Umgebung und
ein gutes Arbeitsklima schaffen. So haben

Der aktuelle Fachkräftemangel ist für viele Unternehmen ein großes Thema, das Kapazitäten
einschränkt und zu logistischen und operativen

Problemen führt. Dieser Wettbewerb um die
besten Köpfe wird von Wagner Stahl mit neuen
Ideen angegangen. So ist das Unternehmen
beispielsweise seit einem Jahr BFI-Praktikumsbetriebs und bietet Praktika für junge
Frauen mit Migrationshintergrund an. Das
Wissen um Stahl ist keine Geheimwissenschaft
und kann wie vieles auf der Welt gelernt werden. Man braucht dazu allerdings wie immer
den Mut und den Willen, etwas Neues zu lernen. Mit Einsatzbereitschaft und Freude an der
Arbeit entstehen so ausgezeichnete Teams, die
einen gemeinsamen Weg gehen und dabei bewusst nicht in Männer- und Frauen-Teams unterteilt werden, sondern als Wagner-StahlTeam ihre Arbeit großartig erledigen“, ergänzt
die alleinerziehende Mutter zweier mittlerweile
erwachsener Söhne mit Stolz.
zz

Das Engagement der Firma Wagner Stahl im Bereich Gleichberechtigung wurde im Juli 2021 mit dem oberösterreichischen Frauenförderpreis ausgezeichnet.
Foto: iStock/ filmfoto
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Das Engagement in Sachen Gleichberechtigung führte im Juli 2021 zum Gewinn des
diesjährigen oberösterreichischen Frauenförderpreises in der Kategorie unter 100 Mitarbeitern. „Keine Frage, natürlich gibt es
auch bei uns Arbeiten, die körperlich sehr
anstrengend sind und vielleicht nicht unbedingt für jede Frau geeignet sind. Es gibt
aber sehr viele Bereiche wie Einkauf, Verkauf, Arbeitsvorbereitung, Logistik, Controlling oder Instandhaltung, in denen die
Frauen ihr volles Potenzial entfalten können“, erzählt Geschäftsführerin Christine
Wagner.

Fotos: Standortmarketing Kärnten | Michael Stabentheiner

Mit Riesenschritten zum Hightech-Standort
Österreichs südlichstes Bundesland ist weit mehr als eine Urlaubsdestination: Es ist mittlerweile, einer der
wichtigsten Hightech-Standorte der gesamten Alpenrepublik. Durch die fokussierte Arbeit des Standortmarketings Kärnten wird dieses Standing auch in Zukunft weiter gefestigt.

D

ie Eröffnung des neuen, spektakulären Infineon-Milliardenprojektes
in Villach ist ein weiterer Schritt
Kärntens auf dem Weg zum Top-Hochtechnologie-Standort. Bereits jetzt zeichnet sich
Kärnten durch eine hohe Dichte an innovativen, erfolgreichen und weltweit angesehenen Unternehmen sowie durch eine stetig gewachsene Vielfalt der wirtschaftlichen Kompetenzfelder aus. Dazu gehört etwa Dynatrace, internationaler Marktführer im Bereich Software-Intelligenz genauso, wie der
italienische Konzern Bifrangi, die Treibacher
Industrie AG, Flex, Mondi Frantschach, Skidata, Ortner Reinraumtechnik oder die
KNAPP AG. Selbstverständlich haben auch
renommierte Forschungsinstitute wie Joanneum Research und das AIT Austrian Institute of Technology eigene Einrichtungen im
südlichsten Bundesland, das mit seiner Erfahrung in der Standortentwicklung, der zukunftsorientierten Förderlandschaft oder seinen schnellen Behördenwegen als attraktive
Facts für die Standortgründung punktet.

seinen Schwerpunkt auf Unternehmen, Forschung und Entwicklung sowie Aus- und
Weiterbildung. Neben zahlreichen Firmen
findet man an diesem internationalen Campus auch den Silicon Alps Cluster, das Forschungslabor der Silicon Austria Labs, die
Fachhochschule Kärnten sowie eine Niederlassung des build! Gründerzentrums für
Gründer, Start-ups und Scale-ups.

aus den Bereichen Solar, Biomasse, Wind,
Wasserkraft oder Recycling zur Verfügung
bzw. der Kunststoffcluster den Unternehmen
in der Kunststoffbranche. Ein Erfolgsbeispiel stellt u.a. die Kooperation des Reinraumspezialisten Ortner mit sechs Kärntner
Technologieunternehmen, darunter PMS
Automationstechnik, Oswald Gebäudetechnik und SMP Pure Systems als „Competence
Group for Clean Production“, dar.

Erfolgsgarant und Netzwerke
Die erwähnte Clusterkultur bietet Chancen
zum internationalen Erfolg, neue smarte
Netzwerke bilden eine ausgezeichnete Basis
für bestehende und neue Unternehmen aus
dem In- und Ausland. Zu den bestehenden
und etablierten Clustern wie dem SiliconAlps-Cluster kommen in Kärnten laufend
neu geschaffene Netzwerke hinzu. So steht
der Green Tech Cluster Kärntner Betrieben

Innovation hat in Kärnten somit viele Namen
– und es sollen noch mehr werden: Dafür
wird auch die kürzlich gestartete HerbstKampagne des Standortmarketing Kärnten sorgen. Mehr Informationen zu den Schwerpunkten und Vorhaben finden
Sie hier:

Gebündelte Kräfte

Entgeltliche Einschaltung

Eine wesentliche Erfolgsformel charakterisiert dabei die Kräftebündelung in Netzwerken, Partnerships, Technologieparks und
Clustern. So ist der in unmittelbarer Nachbarschaft der Universität Klagenfurt gelegene Lakeside Science & Technology Park,
in dem sich bereits rund 70 Unternehmen
und Forschungsinstitute mit in Summe rund
1.400 Beschäftigten angesiedelt haben, einer
der wichtigen Treiber der Entwicklung Kärntens zum Technologie- und Innovationsstandort. In Villach an der Drau gelegen,
setzt der VISTA Campus (Villach Science &
Technology Area)
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NTS: We can be heroes

NTS sucht heldenhafte Teamplayer,
die mutig und offen für Neues sind.
Foto: Lupi Spuma

Digitalisierung und Automatisierung bieten Chancen über alle Branchen
hinweg. Daher gestalten wir, NTS Netzwerk Telekom Service AG, ganzheitliche IT-Lösungen mit Super Services in den Bereichen Network, Security, Collaboration und Data Center.

laboration-Bereich auch ein Zeichen für ein
starkes Umweltbewusstsein. Pro OnlineTeam-Meeting mit mehr als 400 Personen
werden ca. 4.898,8 Kilogramm CO2-Emissionen eingespart. Das sind 8.071,8 Kilometer und entspricht fast der Strecke von Graz
nach Florida. Statt langer Wartezeiten, Flugverspätungen und Hotel-Reservierungen
wählt sich so das gesamte Team ganz bequem aus 16 Standorten ein.
„Wir arbeiten ständig daran, unserer Crew
einen guten Mix an Benefits und Vergünstigungen anzubieten, und passen unser Angebot auch laufend an. Sei es im Sport-, Gesundheits- oder Weiterbildungsbereich“
schwärmt Beatrix Ortner, Head of Human
Resources bei NTS. Denn NTS ist sich bewusst, dass der Erfolg auf die hervorragenden Leistungen und die Professionalität des
Teams zurückzuführen ist. Durch Trainings,

Workshops, Zertifizierungen oder InhouseSchulungen im firmeneignen NTS-Campus
halten sich NTS-Heldinnen und -Helden auf
hohem Niveau.

Mittendrin und Miteinander:
Gemeinsam sind wir Stadt

© SEPAMedia_Bollwein

D

u bringst Durchblick und Weitblick
mit? Du begeisterst dich für neue
Technologien und bist gerne in
Kontakt mit Kunden und Partnern? Dann
passen wir gut zusammen. Wir suchen heldenhafte Teamplayer, die mutig und offen
für Neues sind. NTS-Heroes sind flexibel,
egal ob im Zeitmanagement, der Standortwahl oder im Aufgabenbereich. Was wir bieten? Da ohne zufriedene Crew keine Expedition gelingen kann, achten wir sehr auf die
Ressourcen unseres Teams. Wir schätzen
Leistungen, teilen Erfolge, kommunizieren
auf Augenhöhe und unterstützen unterschiedliche Lebensmodelle und Weiterentwicklungen. Flexibles Arbeiten mit moderner IT-Ausstattung sind keine Fremdwörter
bei NTS und Homeoffice war schon vor der
Pandemie selbstverständlich. NTS setzt mit
dem Einsatz neuester Technologie im Col-

www.staedtetag.at

„Im Büro herrscht immer gute Stimmung,
auch wenn unsere Kalender voll sind. Und
das Beste: Wenn einer von uns mal nicht weiterweiß, ist immer jemand erreichbar, der

„Im Büro herrscht immer gute Stimmung, auch
wenn unsere Kalender voll sind. Und das Beste:
Wenn einer von uns mal nicht weiterweiß, ist immer jemand erreichbar, der helfen kann!“, sagt
Sabrina Hirschler, NTS-Mitarbeiterin im Bereich
Design & Implementation.
Foto: photoworkers.at

Ihr PARTNER in Sachen
GEWERBEIMMOBILIEN
in der STEIERMARK.
»

AKQUISE

»

VERMARKTUNG

»
»
»

PROJEKTENTWICKLUNG
REALISIERUNG
VERWALTUNG

www.technopark-raaba.at
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helfen kann!“, sagt Sabrina Hirschler, NTSMitarbeiterin im Bereich Design & Implementation. Nach außen hin messbar ist diese
hohe Zufriedenheit durch unabhängige Rankings. Nach dem Motto „Zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg“ führt NTS jährlich eine Mitarbeiterbefragung durch und evaluiert die
Mitarbeiterzufriedenheit. Kürzlich wurden
von Kununu, dem Wirtschaftsmagazin
„Trend“ und dem Marktforschungsinstitut
Statista die besten Arbeitgeber Österreichs
ermittelt und NTS ist nicht nur unter den Top
Ten der besten Arbeitgeber Österreichs 2021,
sondern in der IT-Branche sogar auf Platz
zwei!
Derzeit werden zahlreiche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter an den verschiedenen NTS
Standorten gesucht. Alle offenen Stellen findest du hier: https://www.nts.eu/jobs/. Sollte
aktuell keine passende Stelle für dich dabei
sein, schick uns einfach deine Initiativbewerbung an jobs@nts.eu!
zz

Die Wurzeln einer langen Lei
Praher Plastics wurde vor 50 Jahren ins Leben gerufen. Anlässlich des Jubiläums dieses stets auf die Zukunft
ausgerichteten Unternehmens ist auch ein Blick in die Vergangenheit durchaus spannend.

D

enn gerade in wirtschaftlich
schwierigen und turbulenten Zeiten
können wir sehr viel aus der Geschichte dieses Unternehmens lernen, zumal
diese nicht einfach ein chronologischer oder
gar kontinuierlicher Prozess ist. Die Unternehmensgeschichte von Praher Plastics ist
auch von Brüchen und gravierenden Einschnitten gekennzeichnet und weist somit
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Episoden auf, wie sie in einem Lehrbuch für
Entrepreneurship vorkommen könnten. Es
geht dabei u.a. um mutige und vorausschauende Entscheidungen, um die Tätigkeit
außerhalb der Komfortzone, die Fähigkeit,
sich auf Kooperationen einzulassen, das
Etablieren einer Unternehmenskultur und
um gewisse Muster, die immer wieder zu Innovationen führen. All diese Eigenschaften

haben über fünf Jahrzehnte hinweg zu einem
Markenkern geführt und sie repräsentieren
auch so etwas wie die DNA des Unternehmens, die hinsichtlich der Führung noch weitere Generationen beeinflussen wird.

Die Anfänge
Der Hauptsitz der Praher Plastics Austria
GmbH liegt in Schwertberg, im Mühlviertel,

Der heutige Standort in Schwertberg.

Die Anfänge vor 50 Jahren

lichkeit und wurde anfänglich noch mit zahlreichen Hürden versehen.
Doch Ludwig Praher war ein Visionär, der
ein Gespür für sich bietende Chancen hatte
und diese ohne langes Zögern nutzte. 1968
war es schließlich so weit: Ein Welser Unternehmer wandte sich an Ludwig Praher,
weil ihm eine streikende SpritzgießmaschineKummer machte. Doch dieses Mal sollte
Praher die Maschine nicht nur wieder in
Gang bringen, sondern gleich selbst übernehmen – in Kombination mit einem großen
Spritzgussauftrag. Kapital bräuchte er keines
einzusetzen, sondern könnte die Maschine
rein durch Auftragsarbeit abzahlen. Ludwig
Praher packte diese Gelegenheit beim
Schopf und sagte zu. Per Lkw wurde das
gute Stück von Wels nach Schwertberg verfrachtet. Dort hatte der Hausherr im Keller
bereits alles vorbereitet, um die tonnenschwere Maschine unterzubringen. Mit Teilen, die er von Engel zukaufte, brachte Ludwig Praher die angejahrte Maschine wieder
zum Laufen. Und er schaffte es durch Tuning
sogar, ihre Leistungsfähigkeit zu verdreifachen. Diese Episode markiert den Beginn einer langen Erfolgsgeschichte, die von einem
soliden Wachstum erzählt. So arbeitete Praher bereits zwei Jahre später mit vier Maschinen und fünf Mitarbeitern, die einen
Umsatz von fast vier Millionen Schilling erwirtschafteten.

Dem Material treu geblieben

denschaft
in der Ebene zwischen der Donau und dem
beginnenden Mühlviertler Hügelland. Genau
dort hat Ludwig Praher das Unternehmen
1971 gegründet und als Einmann-Betrieb die
Produktion von technischen Kunststoffteilen
und Spritzgießwerkzeugen zur Herstellung
der Teile gestartet. Abgesehen vom Gründermythos, der typischerweise mit einem technisch hochbegabten Tüftler in einer Garage
beginnt, ist hier zu erwähnen, dass es damals
auch eine gehörige Portion an dem erforderte, was heute gemeinhin als „Resilienz“
bezeichnet wird. Denn der Weg in die Selbstständigkeit war damals keine Selbstverständ-

Im Jahr 2005 zog das bis dahin ständig
wachsende Produktportfolio eine Umstrukturierung nach sich: Die „Praher Valves
GmbH“ für den Industriebereich und die
„Peraqua Professional Water Products
GmbH“ für den Schwimmbad- und Naturpoolbereich wurden gegründet. Die Produktion, der Werkzeug- und Formenbau sowie
weitere Abteilungen des Stammwerks wurden unter „Praher Kunststofftechnik“ zusammengefasst. Zwei Jahre später wurde die niederländische Firma „IBG“ übernommen und
als „IBG-PRAHER B.V.“ in die PraherGruppe integriert. „Der Erfolg von Praher
gehört allen unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die seit 1971 ihr Bestes für unsere Arbeit am Werkstoff Kunststoff geben
bzw. gegeben haben. Dass wir heute an einem halben Dutzend Standorte insgesamt
mehr als 300 attraktive Arbeitsplätze mit
langfristiger Perspektive, eine hervorragende

Berufsausbildung und
vielfältige
Entwicklungsmöglichkeiten bieten, ist Ergebnis dieses
vorbildlichen Einsatzes“, blickt der heutige
Eigentümer Winfried
Praher zurück.
Im Jahr 2015 wurden
zwei Bereiche der Praher-Familie erfolgreich
zusammengeführt: Die
„Praher Valves“ und die „Praher Kunststofftechnik“ wurden so zur „Praher Plastics“, die
von Winfried Praher gemeinsam mit Rainer
Pühringer geleitet wird. Dieser Schritt
brachte transparente Strukturen und besonders hohe Effizienz mit sich – wie auch einen
klaren Fokus auf den Bereich der Industrie.
Anders als in den frühen Jahren von Praher
ist das Unternehmen heute in verschiedenen
Anwendungsbereichen zu Hause – doch die
Ver- und Bearbeitung von Kunststoff und ein
umfassender Kundenservice sind der Arbeitsinhalt und die verbindende Klammer
geblieben. Gegenwärtig werden in Schwertberg hochqualitative Armaturen und Fittinge
für den Industrierohrleitungsbau und Poolbau und kundenspezifische funktionale
Kunststoffteile und Baugruppen auf vollautomatischen Spritzgussmaschinen erzeugt.
Die hausinterne Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeitet eng mit Universitäten
und Forschungseinrichtungen zusammen.
Neue Ideen werden zuerst im Kernstück des
Unternehmens, dem Werkzeugbau und zunehmend auch im 3D-Druck verwirklicht.
Mittels einer zentralen Materialversorgung
wird ausschließlich hochwertiges Rohmaterial verarbeitet. Automatisierte Robotsysteme ermöglichen neue Wege in der Produktion.
Fotos: Praher

Internationalisierung
Ein zweiter Produktionsstandort befindet
sich in Barrie/Kanada. Der 1986 gegründete
Standort produziert speziell für die Anforderungen des nordamerikanischen Marktes
und lenkt im Wesentlichen auch die Vertriebsaktivitäten für diesen Markt. In einigen
Kernmärkten, wie Deutschland, Tschechien
und dem Nahen Osten, ist das Unternehmen
mit autonomen Filialen vertreten. Unter dem
eigenständigen Firmennamen Peraplas bieten diese Servicenähe mit Lagerhaltung und
Logistik.
zz
Weitere Infos unter: www.praher.com
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„Maximum für Klimaschutz herausholen“
Um die Klimaziele im Verkehr zu erreichen, bezieht ARBÖ-Präsident Peter Rezar klar Stellung: Es braucht neben dem E-Auto Technologieoffenheit und keine weiteren Verteuerungen für Autofahrer.

E-Mobilität erfreut sich steigender Absatzzahlen in Österreich. Doch wie „klimafreundlich“ ist der neue Mobilitätstrend wirklich und worauf müssen Konsumenten beim Autokauf achten, wenn sie
etwas für den Klimaschutz bewirken wollen?
‰ Mit einem Elektrofahrzeug ist man lokal
tatsächlich emissionsfrei unterwegs. Das
heißt aber nicht, dass dieses Fahrzeug keinen
CO2-Rucksack mitführt. Dieser entsteht bei
der Produktion des Fahrzeugs und speziell
bei der Produktion des Akkus. Zusätzlich
muss natürlich auch die Art und Weise, wie
der Strom, mit dem geladen wird, produziert
wird, beachtet werden. Ein E-Auto, das mit
Strom aus einem Kohlekraftwerk angetrieben wird, ist in keiner Weise klimafreund-

Technologieoffenheit ist
der wichtigste Ansatz, um
die Klimaneutralität zu
erreichen.

LAbg. Dr. Peter Rezar, Präsident des ARBÖ

lich. Glücklicherweise haben wir in Österreich einen hohen Anteil an erneuerbaren
Energien, viele andere Regionen Europas haben diese Möglichkeit leider nicht. Die Elektromobilität ist aber ein wichtiger Baustein
zum Erreichen der Klimaneutralität im Verkehrswesen, aber eben nur ein Baustein. Zusätzlich müssen auch andere Technologien
wie Wasserstoffantrieb, synthetische Treibstoffe oder Biotreibstoffe weiterentwickelt
werden, damit das Maximum an klimafreundlichen Maßnahmen herausgeholt
wird.
Obwohl die E-Mobilität vorankommt,
gibt es immer noch große Hürden: Vor allem Ladekapazitäten fehlen noch in vielen
Regionen. Wo sehen Sie derzeit die größten Engstellen bei der Mobilitätswende?
‰ Es müssen noch viele Herausforderungen
gelöst werden. Dazu zählt der massive Ausbau von qualitativ hochwertigen Ladepunkten, die beschleunigtes Laden und
Highspeed-Laden ermöglichen. Auch die
Transparenz beim Ladevorgang ist noch ausbaufähig. Derzeit sind die Konsumenten mit
einem undurchschaubaren Dschungel an Tarifen und unterschiedlichen Abrechnungsmodellen konfrontiert. Das muss einfacher
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werden. Fortschritte sind auch bei der Ladeleistung notwendig, Elektroautos müssen
schneller den Strom aufnehmen. Dies verkürzt die Ladezeit und der Ladepunkt wird
zeitnah wieder frei.
Mit dem „Fit for 55“-Paket hat die EU einen Plan für die Reduktion von CO2Emissionen bis 2055 vorgelegt. Wie wichtig ist dabei die Technologieoffenheit, um
die Klimaziele zu erreichen?
‰ Wasserstoff und synthetische Treibstoffe,
die CO2-neutral produziert werden, können
am Weg zur Ökologisierung des Verkehrs ein
echter Gamechanger sein. Ausschließlich auf
Elektromobilität zu setzen ist der falsche
Weg, weil die Industrie sämtliche andere
Entwicklungen beendet. Wir brauchen einen
Wettbewerb der besten Ökologisierungsideen im Verkehrssektor, und dabei darf
nichts ausgeschlossen werden.
Derzeit arbeitet die Regierung an der ökosozialen Steuerreform. Für die AutofahrerInnen könne es erneut teurer werden.
Was sind Ihre Forderungen an die Regierung?

Foto: ARBÖ/Zolles

‰ Österreichische Pkw-Besitzerinnen und
Pkw-Besitzer werden seit Jahrzehnten ungeniert zur Kassa gebeten. 15 Milliarden Euro
an Auto-Steuern fließen jährlich ins Budget.
Seit Antritt der türkis-grünen Bundesregierung wurden schon fast alle Steuern, die
beim Autokauf und dem Betrieb eines Kfz
anfallen, erhöht. Unter dem Deckmäntelchen
der Ökologisierung greift der Finanzminister
ohne Genierer ins Börsel der Autofahrer. Dabei ist es ja nicht so, dass nachgeholt werden
muss, was Vorgängerregierungen verabsäumt haben: Seit 2004 mussten die Autolenker bereits 18 Steuererhöhungen schlucken. Und im kommenden Jahr kommt es
durch einen bereits jetzt beschlossenen Automatismus zu einer neuerlichen Erhöhung
der Autosteuern. Jetzt steht die viel besprochene CO2-Bepreisung im Raum, die mit Sicherheit auch die Mineralölsteuer treffen
wird. Eine Erhöhung ist klar abzulehnen,
weil es Geringverdiener, Pendler und Familien am stärksten trifft. Autofahren darf nicht
zum Luxusgut werden, und noch wichtiger
als der ökologische Klimaschutz ist der
Schutz des sozialen Klimas.
zz

Der Shopping
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IAA – Mobilität von morgen neu gedacht
Zum 61. Mal lud der Verband der deutschen Automobilindustrie zur Internationalen Automobilausstellung. In diesem Jahr war mit München nicht nur der Ausstellungort ein neuer. Unter dem Namen „IAA Mobility“ wurden das Konzept und auch der Name der Messe grundlegend geändert.
Von Dirk Seybold

A

lles neu“ war die Devise der 61.
Auflage der Internationalen Automobilausstellung 2021. So wurde
aus der IAA, die seit 1897 veranstaltet wird,
die „IAA Mobility“, um den Wandel von der
reinen Fahrzeugmesse hin zur Mobilitätsmesse zu unterstreichen. Dies war nach der
Teilung der Messe in den Nutzfahrzeug- und
Pkw-Bereich im Jahr 1992 die tiefgreifendste Veränderung in der jüngeren Vergangenheit. Ein weiteres Novum war der Austragungsort. Denn mit München fand die
IAA erstmals seit 1951 nicht in Frankfurt am
Main statt.
Mit diesen Veränderungen wollte man dem
geänderten Zeitgeist Rechnung tragen und
den zuletzt sinkenden Besucherzahlen entgegenwirken.

sische Konzept einer Messe. So konnten in
neun Messehallen im Rahmen von Markenund Produktpräsentationen die neuesten Innovationen führender Automobilhersteller,
Zulieferbetriebe und Technologieunternehmen genauer in Augenschein genommen
werden.
Unter Conference firmierte ein Dialogformat
innerhalb der Messe, bei dem Visionen und
Ideen der nachhaltigen Mobilität von morgen in den Bereichen Car/Digital, Urban und
Die Veranstalter der IAA
haben es sich zum Ziel gesetzt, sich von einer Autoshow hin zu einer internationalen Mobilitätsplattform zu wandeln.

Neues Konzept
Das Messekonzept wurde für die „IAA Mobility“ komplett überarbeitet. Dazu wurde
die Messe in die vier Bereiche Summit, Conference, Open Space und Blue Lane unterteilt. Der Summit umfasste hierbei das klas-
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Bike von Experten diskutiert wurden.
Der Open Space war sozusagen das zweite
Messegelände, bei dem Teile der Münchener
Innenstadt zur Ausstellungs- und Erlebnisfläche für Besucherinnen und Besucher wie

auch für Münchnerinnen und Münchner
wurden. Im Rahmen dieses Bereichs wurden
auch Konzepte für das Parken der Zukunft,
das autonome Parken, vorgestellt und auch
Ideen zur Mikromobilität mit Scootern und
E-Bikes konnten in einem eigenen Parcours
ausprobiert werden.
Die Blue Lane war eine festgelegte Route
zwischen dem Messegelände und der Ausstellungsfläche in der Innenstadt, die sowohl
als Transportweg zwischen den Messestandorten als auch als Teststrecke fungierte, auf
der man IAA Mobility im wahrsten Sinn des
Wortes erfahren konnte. Auf dieser zwölf Kilometer langen Strecke, die eigens für die
IAA eingerichtet wurde und klimafreundlichen Fahrzeugen vorbehalten war, konnten
mehr als 250 Modelle unterschiedlicher Hersteller, aber auch Bikes Probe gefahren werden.

Mobilität von morgen
Neben dieser Neuaufstellung des Messekonzepts war der Inhalt der IAA, die heuer erstmals als IAA Mobility ausgetragen wurde,

BEZAHLTE ANZEIGE

Wieder Freude
bei der Arbeit.
Gut beraten mit fit2work!
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Fotograf: Peter Garmusch

erweitert. So hat sich der Fokus von einer Ausstellung von Fahrzeugneuheiten hin zu einer Messe für alle zukünftigen Mobilitätslösungen
verschoben. Der Mobilitätssektor unterliegt einer nie da gewesenen
Transformation und die gleichzeitigen Planungen auf europäischer
Ebene zur Erreichung der Klimaziele sind die Eckpfeiler, wie Konzepte für die Zukunft aussehen können und welche Weichen dafür
gestellt werden müssen.
So waren neben Automobilherstellern auch Fahrradhersteller vielfach
auf der Messe vertreten. In
zwei Hallen konnten Besucher sich über aktuelle und
Das dominierende Konzept
zukünftige Modelle des Zweider ausgestellten Fahrradmarktes informieren. Auf
zeuge war der Elektroandem Messegelände, dem
trieb.
Summit, konnten auch Fahrräder onroad wie offroad auf
einem mehr als 4.000 m2 großen Gelände Probe gefahren werden.
Auch aus dem Bereich des öffentlichen Verkehrs wurden Innovationen vorgestellt. So gab es einen autonomen Shuttlebus zu sehen, der
selbstständig fahren, aber auch laden kann. Somit ist nicht nur autonomes Fahren möglich, auch das Laden läuft vollautomatisch ab.

Neue Ziele
Die Veranstalter der IAA haben es sich zum Ziel gesetzt, sich von
einer Autoshow hin zu einer internationalen Mobilitätsplattform zu
wandeln. Daher war es Teil der Idee, die komplette Breite der Mobilität zu präsentieren. Europa und allen voran die Europäische Union
wollen die Vorreiter bei Klimaneutralität werden, wobei dem Verkehrssektor hier eine entscheidende Rolle zukommt. Daher war es
das Ziel der Veranstalter, alle Teilbereiche der Mobilität wie Auto,
Fahrrad und öffentlichen Verkehr, aber auch Digitalisierung und
Stadtplanung zusammenzubringen, damit heute das gemeinsam gedacht werden kann, was morgen gemeinsam funktionieren soll.

E-Auto auf dem Vormarsch
Das dominierende Konzept der ausgestellten Fahrzeuge war der Elektroantrieb. Hierbei dominierten die batterieelektrischen Fahrzeuge,
jedoch waren auch alternative Konzepte, zum Beispiel mit wasserstoffbetriebener Brennstoffzelle, zu sehen. Großes Augenmerk wurde
auch auf die Ladeinfrastruktur gelegt. So gab es unzählige Lademöglichkeiten in Form von Wallboxen oder Ladesäulen zu sehen und für
jeden Geschmack und auch technische Spezifikation wurde etwas
geboten.
In der Minderheit, aber trotzdem zu finden waren auch Fahrzeuge
mit konventionellem Antrieb durch Verbrennungsmotor. Eine Halle
war ganz historischen Automobilen und leistungsgesteigerten Modellen vorbehalten.

Kontroverse IAA
Welche Emotionen die IAA auch hervorrufen kann, war durch verschiedene Demonstrationen zu sehen. Wie auch in den vergangenen
Jahren in Frankfurt am Main gab es Aktionen, die auf die aus der
Sicht der Demonstrierenden problematische Rolle der IAA aufmerksam machen sollen. So seilten sich diesmal zum Beispiel Aktivisten
von Autobahnbrücken in und um München ab und brachten so den
Verkehr Münchens zum Erliegen. Sowohl an den Ausstellungsorten
als auch rundherum war ein erhöhtes Polizeiaufgebot zu sehen.

Was ist fit2work?
Die fit2work Beratung ist ein kostenfreies
Angebot für Personen und Betriebe.

fit2work unterstützt Personen und Unternehmen,
wenn aufgrund gesundheitlicher Probleme Arbeitsplätze
gefährdet sind oder Personen aus diesen Gründen
Schwierigkeiten haben eine Arbeit zu finden.
fit2work hilft dabei lange Krankenstände und frühe
Pensionsantritte zu verhindern.

Wie unterstützt fit2work?
fit2work unterstützt dabei, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Fähigkeiten entsprechend bestmöglich
einzusetzen, ihre Arbeitsfähigkeit zu fördern und Faktoren
zu erkennen, die den Arbeitsablauf verbessern.
So bleiben erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und ihr Knowhow dem Unternehmen erhalten.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten gerne,
fühlen sich wohl und sind motiviert, wodurch sich die
Produktivität des Unternehmens und die Lebenssituation
der gesamten Belegschaft nachhaltig verbessern.
40 Beratungsstellen für Personen und Betriebe
österreichweit. Sprechen Sie mit uns!

0800 500 118
(kostenlos aus ganz Österreich)

Rückgang der Besucherzahlen
Die Besucherzahlen der IAA bewegten sich in diesem Jahr nach offiziellen Angaben rund um die 400.000 Menschen. Im Vergleich waren es 2019 noch 560.000, damals allerdings noch vor der Pandemie.
An die Zeiten, als die IAA ein Millionenpublikum begeistern konnte,
konnte trotz des neuen Messekonzepts und Standorts scheinbar nicht
angeschlossen werden.
zz
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Scharfes Design und voll vernetzt:

Der neue Nissan Qashqai

Nissan hat sein Flaggschiff einer grundlegenden Erneuerungskur unterzogen: Die dritte Generation des Qashqai geht mit geschärftem Design, vernetztem Interieur, mehr Sicherheit, elektrifizierten Antrieben und besserer Fahrdynamik an den Start.

E

uropäer ticken offensichtlich anders
als Menschen auf anderen Kontinenten – zumindest was den Autogeschmack betrifft. Aus diesem Grund hat Nissan auch die jüngste Generation des Qashqai
in einem Designstudio in London entwickeln
lassen. Der nun knapp 4,43 Meter lange
Crossover wirkt moderner, runder und kompakter. Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer prägen nun sein „Gesicht“ und in der Seitenansicht fallen der längere Radstand und die bis
zu 20 Zoll großen Leichtmetallfelgen auf.

Vernetztes Interieur
Das Interieurdesign ist ganz klar auf Qualität
getrimmt. Die aufgrund des längeren Radstandes verbesserten Platzverhältnisse schaffen eine angenehme, wohnliche Atmosphäre.
Das Infotainment-System der jüngsten Generation lässt Fahrzeug und Passagiere immer mit dem Internet verbunden sein. Neben
einer Smartphone-Einbindung per Apple
CarPlay und Android Auto verfügt der neue
Nissan Qashqai unter anderem über einen

WiFi-Hotspot für bis zu sieben mobile Geräte, die Sprachassistenten Google Assistant
und Amazon Alexa. Über die App NissanConnect-Services lässt sich das Auto über
Smartphone aus der Ferne überwachen.
Herzstück des neuen Infotainment-Systems
ist ein hochauflösendes 12,3-Zoll-TFT-Display. Die wichtigsten Informationen liefert
ein 10,8 Zoll großes Head-up-Display ins
natürliche Blickfeld des Fahrers.

Sicherheits-Assistenten
ProPILOT heißt die neueste Generation des
Assistenzsystems von Nissan, das den
Qashqai besonders sicher macht. Auf Basis
der Daten des Navigationssystems hält das
intuitiv bedienbare System Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und passt die Geschwindigkeit entsprechend an. Zusätzliche
Sicherheit bietet unter anderem der autonome Notbrems-Assistent mit vorausschauender Funktion. Sobald die Radarsensoren
erkennen, dass das vorausfahrende Fahrzeug
plötzlich bremst, bremst das System den Nis-

san automatisch ab. Neu ist auch der zentrale
Airbag zwischen den beiden Vordersitzen,
der im Crashfall ein Zusammenstoßen von
Fahrer und Beifahrer verhindert.

Elektrifizierte Antriebe
Nissan bietet den neuen Qashqai mit einem
1,3-Liter-Benziner mit Mildhybrid-System
an, der mit 140 PS oder 158 PS zu haben ist.
Das Zwölf-Volt-Mildhybrid-System unterstützt das Triebwerk beim rascheren Aufbau
des Drehmoments und sorgt damit für flotte
Beschleunigung. Bei jedem Bremsvorgang
wird Bewegungsenergie zurückgewonnen
und in der Lithium-Ionen-Batterie gespeichert.
zz

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT
‰ Voll elektrisch: Mercedes EQB
4,68 Meter misst der neue, rein batterieelektrisch angetriebene Mercedes
EQB und bietet auf Wunsch bis zu sieben Personen Platz. Das Ladevolumen
hat mit bis zu 1.710 Litern in der
fünfsitzigen Version die Qualitäten
eines kompakten Kombis. Zur Auswahl steht der neue Stromer mit
Stern mit Front- und Allradantrieb
und verschiedenen Leistungsstufen
mit zum Teil über 200 kW. Abhängig
vom Ladezustand sowie der Temperatur der Hochvoltbatterie lädt der
EQB an einer Schnellladestation mit
einer maximalen Leistung von bis zu 100 kW. In etwas mehr als einer halben Stunde kann der Fahrakku wieder von zehn auf 80 Prozent gefüllt werden.

‰ Elegant und sportlich: SUV-Coupé ID.5 GTX

Noch getarnt, aber schon bald enthüllt: Volkswagen präsentierte kürzlich
mit dem ID.5 GTX das erste SUV-Coupé mit Elektroantrieb. Zwei Motoren
sorgen für kräftigen Vortrieb und geben die Sicherheit eines Allradantriebs.
Der ID.5 GTX ist selbstverständlich voll vernetzt, kann Updates over-the-air
empfangen und hat die Car2XTechnologie an Bord. Die Lithium-Ionen-Batterie mit einem Netto-Energieinhalt von
77 kWh ist platzsparend zwischen den Achsen verbaut und
ermöglicht eine Reichweite
von bis zu 497 km. Das Kürzel
GTX steht – so wie GTI, GTD
und GTE – für die sportlichen Modelle der Marke.

‰ Elektrische Allrounder: Audi Q4 e-tron

Audi bietet sein neues, voll elektrisches Kompakt-SUV in drei Leistungsstufen und mit zwei Karosserieformen an. Die Spitze bildet dabei das QuattroModell mit 299 PS. Auf knapp 4,6 Metern Länge bieten Q4 e-tron und die
Coupé-Version e-tron Sportback gehörig viel Platz. Der Gepäckraum übertrifft mit einem Volumen von bis zu 1.490 Litern das in der Kompaktklasse
übliche Maß. Seine Alltagstauglichkeit stellt der Q4 mit seiner hohen Reichweite unter Beweis. Mit einer
Batterieladung fährt das elektrisch angetriebene SUV bis zu
534 Kilometer (WLTP) weit. Dank
einer Ladeleistung von maximal
125 kW kann er unter idealen Bedingungen in rund zehn Minuten
Strom für etwa 130 Kilometer
(WLTP) laden.

Der Qashqai segelt:
Das Zwölf-Volt-Mildhybrid-System schaltet
den Benzinmotor bereits bei Geschwindigkeiten von unter 18 km/h ab, wodurch zusätzlich Sprit eingespart wird. Die BordElektronik wird von dem in der Lithium-Ionen-Batterie gespeicherten Strom versorgt.

‰ Allradler mit Hybrid: Toyota Yaris Cross

Sobald die neue Direktkupplung des Allradantriebs erkennt, dass die Vorderräder
durchdrehen, wird die Motorkraft fünfmal
schneller an die Hinterräder geleitet als
beim Vorgängersystem.

e-POWER:
Nissan wird den neuen Qashqai später auch
mit e-Power-Technologie anbieten. Dabei
wird der Benzinmotor ausschließlich zur
Stromerzeugung genutzt, während für den
Antrieb der Räder der 190 PS starke Elektromotor sorgt.

Fotos: Nissan (4); Daimler; Porsche Austria (2); Toyota

Direktkupplung:

Die japanische Traditionsmarke Toyota erweitert ihr Produktportfolio um
ein speziell für Europa entwickeltes kleines SUV: Die neue Cross-Variante ist
länger, breiter und höher als der Yaris. Unter der Haube des 4,18 Meter langen SUVs werkt die mittlerweile vierte Generation der Toyota-Hybridtechnologie. Dabei arbeitet der Elektromotor mit einem 1,5-Liter-Benziner mit
drei Zylindern zusammen. Beide Aggregate zusammen stellen eine Systemleistung von 116 PS bereit. Zum Einsatz kommt auch das elektrische AWD-i
System, das im Gegensatz zu konventionellen mechanischen Vierradkonzepten kompakter und
leichter ist. Während
unter normalen Bedingungen ausschließlich
die Vorderräder angetrieben werden,
schickt das Allradsystem beim Beschleunigen und bei niedrigem
Grip das Antriebsmoment zusätzlich an die
Hinterachse.
zz
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Stark für die Umwelt

D

Mit b-connected schafft Binder+Co eine digitale Vernetzungsplattform von Maschinen und Anlagen. In diesem Kontext bedeutet Digitalisierung eine intelligente Verknüpfung von Betriebsdaten für
Kommunikation und Optimierung der Produktions- und Geschäftsprozesse.
zz

Damit Sie den Faden
wieder aufnehmen
können.
AMS Business Tour 2021
Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen,
die Ihr Unternehmen gerade jetzt weiterbringen –
zum Beispiel bei der Personalsuche.
Damit Sie schnell #weiterkommen.

www.ams.at/weiter

Lukas Lovrek,
Geschäftsführer
Basenbox Ernährung

Werbung

Die Binder+Co-Vorstände Dr. Martin Pfeffer und Mag. Jörg Rosegger präsentierten das erfolgreiche Halbjahr 2021 (v.l.).
Foto: Binder+Co/Erwin Scheriau

Bezahlte Anzeige

ie Binder+Co Gruppe mit Sitz in Gleisdorf verzeichnete im
ersten Halbjahr eine deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung. Die Nachfrage nach Hightech- und Spezialmaschinen zur Steigerung der Produktqualität in der Roh- und Wertstoffaufbereitung wirkte sich ebenfalls positiv auf die Umsatzentwicklung aus.
Zur Bewerkstelligung der Aufgaben Ressourcenknappheit und Wiedereinsatz von Werkstoffen hat Binder+Co gemeinsam mit zwei renommierten österreichischen Unternehmen Technologiepartnerschaften gestartet.
Mit dem Kompostspezialisten Komptech GmbH werden Anlagenlösungen zur Kompostnachbehandlung entwickelt, die neben Maschinen von Komptech auch das Spezialsiebsystem BIVITEC von
Binder+Co integrieren. Um auch geringere Mengen an Metallen effizient aufzubereiten und um auf Änderungen in der Zusammensetzung der Inputmaterialien flexibel reagieren zu können, hat die Linetechnolgoy GmbH eine modulare Aufbereitungsanlage entwickelt.
Die sensorbasierte Sortierung von Binder+Co ist eine zentrale Technologie dieser Lösung. Binder+Co konnte mit beiden Kooperationspartnern bereits erfolgreiche Projekte umsetzen.
Die jüngst von Binder+Co entwickelte Siebmaschine BIVITEC e+
ermöglicht durch geringe dynamische Lasten, reduziertes Eigengewicht und deutlich niedrigeren Energieverbrauch neue Lösungen für
unterschiedliche Siebanwendungen.
Die CLARTIY Sortiersysteme wurden durch die Sensortechnologie
LIPS erweitert und kommen in der Sortierung von Wertstoffen zum
Einsatz. Diese Technologie wird es Binder+Co ermöglichen, seine
Kompetenz im Metallrecycling weiter auszubauen.

DER REPORT 2021

Sonderheft der

Mit Anstand wirtschaften – warum Ökonomie Moral braucht

NACHHALTIGKEIT

Foto: iStock.com
iStock.com/NosUA

Nachhaltigkeit
trifft auf
Bürokratie
DIE EU WILL DIE WIRTSCHAFT NACHHALTIGER
MACHEN. DOCH ES DROHEN MASSIVE
BÜROKRATISIERUNG UND DIGITALE
DOKUMENTATIONSFLUT

editorial

Was heißt hier „Nachhaltigkeit“?

Entgeltliche Einschaltung

Foto: Christian Plach

A

lle reden über Nachhaltigkeit. Was sie genau bedeuten soll, darüber scheiden sich
oft die Geister: irgendwas mit Umweltschutz oder Kampf gegen den Klimawandel. der
Begriff meint aber meist etwas ganz anderes. Seinen Ursprung hat er in der Forstwirtschaft und geht
angeblich auf den Freiberger oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz (1645 – 1714) zurück. Um ein nachhaltiges Handeln umzusetzen,
sollte nach Carlowitz in einem Wald nur so viel abgeholzt werden, wie der Wald in absehbarer Zeit
auf natürliche Weise regenerieren kann. das Prinzip der Nachhaltigkeit sollte also sicherstellen, dass
ein natürliches System in seinen wesentlichen eigenschaften langfristig erhalten bleibt. Mit diesem
ansatz war der Grundstein des nachhaltigen denkens und Handelns gelegt.
Heute ist „Sustainability“ ein leitgedanke für politisches, wirtschaftliches und soziales Handeln. eine
moderne deﬁnition ﬁndet sich im Brundtland-Bericht der UNo von 1987. darin heißt es übersetzt:
„Nachhaltige entwicklung ist eine entwicklung, die
gewährt, dass künftige Generationen nicht
schlechter gestellt sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, als gegenwärtig lebende.“
das bedeutet, Nachhaltigkeit ist nicht nur ein leitprinzip, das auf Umwelt- oder Klimaschutz abzielt,
sondern es geht auch darum, wie der Mensch
seine lebensweise – auch Wohlstand und Fort-

Ob Seilbahnen, Ferngläser oder Sportartikel – Österreichs Exportbetriebe
fördern die Lebensfreude der Menschen. Faire Handelsabkommen sichern
dabei die österreichischen Exporterfolge.
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schritt – mit der Natur „nachhaltig“ in einklang
bringt. Gemäß Carlowitz müssen wir darauf achten,
dass wir nur so viel an ressourcen verbrauchen,
wie der Planet erneuern kann. das ist durchaus ein
deutlich anderer Zugang, als ihn so manch radikaler Klimaschützer vertritt. es geht nicht darum, dass
wir „nichts“ mehr aus der Natur verbrauchen, sondern lediglich so viel, wie auf natürliche Weise regeneriert werden kann. es geht also um „Maßhalten“. ein ansatz, der wiederum stark religiös geprägt ist und etwa in der christlichen Soziallehre
eine zentrale rolle spielt. Nachhaltigkeit bedeutet
also nicht nur Maßhalten mit den ressourcen der
Natur, sondern auch dafür zu sorgen, dass wirtschaftliches erfolgsstreben nicht in maßlose Gier
ausartet und maßlosen Neid schürt. Nachhaltigkeit
bedeutet, dafür zu sorgen, dass die Schnelligkeit
der technologischen entwicklung nicht immer
mehr Menschen auf der Strecke lässt, und Nachhaltigkeit bedeutet, Veränderung nicht mit Provokation zu erzwingen, sondern die gesamte Gesellschaft Schritt für Schritt mitzunehmen. Bei Nachhaltigkeit zählt nicht, wer als erster vorne wegläuft,
sondern wer am längst durchhält,
meint wohlwollend
Stefan Rothbart
Chefredakteur
Wirtschaftsnachrichten Süd

Werbung

Nachhaltige Wohnraumﬁnanzierung
schont Geldbörsel und Umwelt
HYPO NOE ist die erste Adresse, wenn es um nachhaltiges Wohnen geht.
Der „Grüne Wohnkredit“ ermöglicht umweltfreundliches Bauen und mit
der neuen Funktion von Wohnrechner.at weiß man, was
die Sanierung kosten wird.

N

iederösterreich ist seit Jahren Vorreiter in
Sachen Klima- und Umweltschutz. Seit
2015 deckt das land 100 Prozent seines
Strombedarfs aus erneuerbaren energien. Über
40.000 Beschäftigte arbeiten in Umwelt- und energiebereichen in sogenannten Green Jobs und erzielen 7,9 Milliarden euro Umsatz und lösen damit
eine Wertschöpfung von rund 3,3 Milliarden im
land aus. die landeseigene HYPo Noe unterstützt
diese nachhaltige ausrichtung, indem sie vor allem
auch ihren Kundinnen und Kunden nachhaltige
Services
anbietet.
Kein
Wunder,
dass
die HYPo Noe im Nachhaltigkeits-rating von Vigeo eiris im März 2021 Platz eins unter allen österreichischen retailbanken erreicht hat.
„Noch werden etwa zehn Prozent des jährlichen
österreichischen Co2-ausstoßes durch Wohnen –
vor allem durch Heizen und Warmwasseraufbereitung – verursacht. Jede reduktion des Heizbedarfs
– und damit auch des Kühlbedarfs im Sommer –
schont nicht nur das Geldbörsel unserer Kundinnen und Kunden, sondern kommt auch der Umwelt zugute. als Hypothekenbank liegt unsere expertise ganz klar im Bereich Bauen und Wohnen.
daher war der Schritt für uns logisch, unseren Kundinnen und Kunden gerade in diesem Bereich
nachhaltige Services wie den neuen Grünen
Wohnkredit und die Sanierung in wohnrechner.at
anzubieten“, meint Wolfgang Viehauser, Marktvorstand und Vorstandssprecher der HYPo Noe.
„Bereits 2013 haben wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie begründet, die auf drei Säulen beruht:
auf der reduktion unseres eigenen ökologischen
Fußabdrucks, der Finanzierung von Projekten mit
gesellschaftlichem Mehrwert und darauf, ein verantwortungsvoller
arbeitgeber
zu
sein“,
betont HYPo-Noe-Marktfolgevorstand Udo
Birkner.
Grüner Wohnkredit belohnt
nachhaltiges Bauen und Kaufen
Unterschreitet das gekaufte oder gebaute objekt
einen gewissen Heizwärmebedarf oder verbessert
sich bei der Sanierung der Heizwärmebedarf erheblich, dann proﬁtieren die Kundinnen und Kunden nicht nur durch laufende geringere Kosten,
sondern auch bei ihrem Grünen Wohnkredit bei
der HYPo Noe. Beim Grünen Wohnkredit reduziert sich die ausfertigungsgebühr oder fällt sogar
komplett weg, wenn die immobilie wenig energie
beim Heizen benötigt.
der rePort 2021

„der Grüne Wohnkredit ist nicht das erste nachhaltige Service für unsere Kundinnen und Kunden,
das wir anbieten, aber er ist die perfekte ergänzung für alle, die Wohnraum nachhaltig ﬁnanzieren
wollen“, so Viehauser. im rahmen der Grünen linie
bietet die HYPo Noe bereits seit Jahresbeginn ein
Grünes Girokonto und die drei Grünen Sparkonten
an. alle Konten sind mit dem Umweltzeichen für
nachhaltige Finanzprodukte zertiﬁziert und dürfen
gemäß den richtlinien nur für nachhaltige oder
grüne Finanzierungsprojekte in den Bereichen
nachhaltiger und grüner energie- und kommunaler infrastruktur oder zur Bekämpfung von auswirkungen des Klimawandels eingesetzt werden.

HYPO-NOE-Marktvorstand
und Sprecher des Vor-

stands Wolfgang Viehauser, und HYPO-NOE-

Marktfolgevorstand Udo

Birkner präsentieren nachhaltige Lebensqualität:

den „Grüne Wohnkredit“
für umweltfreundliches

Bauen sowie den Wohn-

rechner.at mit neuen Funktionen, die Sanierungskosten und CO2-Einsparun-

gen anzeigen.
Foto: HYPo Noe

Sanierung des Wohntraums berechnen:
wenige Klicks vom Sofa
das im Vorjahr exklusiv und kostenlos für alle eingeführte Portal wohnrechner.at berechnet nun auch,
wie viel der Kauf eines eigenheimes inklusive Sanierung kostet und wie viel Co2 dabei eingespart werden kann. die neue Funktion verbindet die altbewährten Features des Wohnrechners – von der individuell anpassbaren Kostenübersicht bis hin zur
Haushaltskostenkalkulation – mit der neuen Sanierungs-Funktion. die Sanierung der immobilie kann
anhand von vielen details geplant werden: ob Fassadendämmung, Fenstertausch oder der einbau einer Fotovoltaikanlage.
„Bereits mit wenigen Klicks von daheim am laptop
erhält man einen Überblick, wie viel die traumimmobilie inklusive einer Sanierung kostet. Und mit nur
einem weiteren Klick ist der Kontakt mit den HYPoNoe-Wohnbauexpertinnen und -experten in den Fil
lialen hergestellt“, erläutert Viehauser.
NAcHHAltiGKEit
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Nachhaltigkeit trifft auf Bürokratie
Die EU will Wirtschaft und Finanzen nachhaltiger machen. Neben dem
Green Deal treten ab 2023 neue Nachhaltigkeitsberichtsregeln und Vereinheitlichungen bei den Steuerregelungen ein. Was gut klingt, bringt
eine Menge Bürokratie für die Unternehmen mit sich. Auch KMU werden
indirekt betroffen sein. Die Vorbereitungszeit für die Wirtschaft ist
knapp bemessen.
Von Stefan Rothbart

Die EU verordnet der Wirtschaft mehr Nachhaltig-

keit. Ein wichtiger Schritt,

der aber auch mehr Bürokratie bedeuten könnte.

Foto: dPa

i

m april des heurigen Jahres wurde der Vorschlag zur sogenannten Corporate Sustainability reporting directive (CSrd) seitens der eUKommission (eUK) veröffentlicht und wird somit
die derzeitige richtlinie betreffend nicht ﬁnanzielle
Berichterstattung (NFrd) ersetzen. ab 1. Jänner
2023 tritt somit die erweiterte Nachhaltigkeitsberichtspﬂicht für zahlreiche Unternehmen in Kraft.
direkt davon betroffen sind Betriebe ab 250 Mitarbeitern, einer Bilanzsumme von 20 Millionen
euro und einem Jahresumsatz von mindestens 40
Millionen euro. in Österreich dürfte das rund 2000
Unternehmen betreffen. Zusätzlich kommt eine
Vereinheitlichung im Bereich der taxonomie, die
ein einheitliches Klassiﬁzierungssystem für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten schaffen soll. das
wird vor allem den Finanzmarkt betreffen.
indirekt trifft es „fast“ alle
die neue regelung soll die Unternehmen zu mehr
anstrengungen für nachhaltiges Wirtschaften anregen. Vordergründig trifft es zwar nur die größe-
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ren Konzerne, aber auch zahlreiche KMU werden
sich über Nachhaltigkeitsstrategien Gedanken machen müssen, denn es werden auch sämtliche lieferketten vom Berichtswesen indirekt erfasst werden. ein großes Unternehmen wird sich im Zuge
seiner Nachhaltigkeitsstrategie auch seine Partnerbetriebe und Zulieferﬁrmen ansehen, ob diese
ebenfalls nachhaltig wirtschaften. Schließlich wirkt
sich das auf die gesamte Wertschöpfungskette
aus. Sich eine Nachhaltigkeitsstrategie zuzulegen,
ist also auch für KMU ratsam. das bestätigt auch
Sanela terko, expertin für Nachhaltigkeitsberichterstattung und direktorin bei Bdo. „Von der CSrd
sind vor allem als groß einzustufende Gesellschaften und jene Unternehmen, deren Wertpapiere
zum Handel an einem geregelten Markt in einem
der eU-Mitgliedstaaten zugelassen sind, betroffen.
erweitert wird dieser Kreis berichtspﬂichtiger Unternehmungen durch kapitalmarktorientierte
Klein- und Mittelbetriebe. ausgenommen und
demnach nicht von der CSrd betroffen sind notierte Kleinstgesellschaften“, so terko.
der rePort 2021

Was sich ändern wird
die neuen regelungen betreffen vor allem das Berichtsformat, den Berichtsstandard und die Prüfung von Nachhaltigkeitsstrategien der Unternehmen. diese sollen vor allem auch digital verfügbar
und verarbeitbar werden, berichtet terko, die gemeinsam mit ihrem Mitarbeiter Matthias Hrinkow
bei Bdo Unternehmen diesbezüglich berät. die
Berichtspﬂichten betreffen zudem vor allem nicht
ﬁnanzielle Belange und sollen Nachhaltigkeitsstrategien entlang der ganzen Wertschöpfungskette
und der immateriellen anlagewerte sichtbar machen. „Hervorzuheben ist ebenfalls die verlangte
Beschreibung der rolle der Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und aufsichtsorgane mit Bezug
auf Nachhaltigkeitsbelange“, so terko.
Auswirkungen auf Anlageprodukte
Betreffen wird die neue regelung vor allem auch
den Finanzmarkt. andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe und obmann des Fachverbandes der Pensionskassen sieht, seine Branche
bereits gut vorbereitet. „Bei der VBV erfolgt die
Veranlagung der uns anvertrauten Gelder schon
lange nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit.
Grundsätzlich werden investments so getätigt,
dass sie einerseits rentabel sind, andererseits aber
auch ein Höchstmaß an Sicherheit bieten“, so Zakostelsky. So hat man sich z.B. bereits 2015 von investments in Unternehmen getrennt, die mindestens fünf Prozent ihres Umsatzes mit Kohle erwirtschaften. Hinsichtlich der österreichischen Pensionskassen sieht Zakostelsky kein Problem mit unterschiedlichen Standards. „die österreichischen
Pensionskassen veranlagten per 31.12.2020 mehr
als 20,5 Milliarden euro des Gesamtvermögens
von 25,2 Milliarden euro nachhaltig nach den anerkannten Standards der Principles for responsible investment der Vereinten Nationen (UNPri).
dies entspricht rund 81,7 Prozent des Gesamtvolumens“, berichtet Zakostelsky und betont, dass die
heimischen Pensionskassen mit den neuen eU-regelungen komplett Co2-neutral werden wollen.
Nachhaltigkeit vor Rendite?
einige experten sehen in den neuen eU-regeln
eine Gefahr von Blasenbildung auf den Finanzmärkten, wenn investments mehr durch Nachhaltigkeitskriterien anstatt von der rendite bestimmt
werden. diese tendenz sieht Zakostelsky „noch
nicht“, sieht aber die aufsichtsbehörden in der
Pﬂicht, Blasenbildung vorzubeugen. Nachhaltigkeit bringt außerdem oft bessere erträge. „Unsere
Fokussierung auf Nachhaltigkeits-Kriterien bedeutet nicht weniger ertrag – das hat das iHS erst vor
Kurzem in einer Studie festgestellt. Wir als VBV setzen seit Jahren auf nachhaltige investments mit
sehr gutem ertrag für unsere Kunden“, berichtet
Zakostelsky. Greenwashing werde zudem durch
die neue Verordnung strenger kontrolliert. Garantiert soll dies vor allem auch durch die Pﬂicht einer
externen Prüfung der Nachhaltigkeitsberichte werden.
Bürokratie und Wettbewerbsnachteile?
durch die offenlegung der Nachhaltigkeitsstrategien könnte es zu Wettbewerbsnachteilen gegender rePort 2021

über nicht europäischen Unternehmen kommen. doch
das sei nicht der Fall, bestätigt
Sanela terko von der Bdo.
ohnehin wird das aktuelle Berichtswesen bereits stark an
den Standards der Global reporting initiative (Gri) ausgerichtet. der neue CSrd Standard der eU schafft daher
mehr Vergleichbarkeit und
das wirke sich nicht negativ
auf den Wettbewerb aus. die
erweiterung des Kreises der
berichtspﬂichtigen Unternehmen sei, so terko, daher zu
begrüßen. Zudem gäbe es im
Zuge des CSrd-richtlinienvorschlages sogar Kosteneinsparungspotenziale durch die
anwendung eines standardisierten rahmenwerks. auch
Unternehmen aus drittstaaten, die auf einem Markt der
eU notiert sind, werden der
Berichtspﬂicht unterworfen.
damit werden Wettbewerbsnachteile ausgeglichen. Wie hoch der bürokratische aufwand sein
wird, könne pauschal nicht abgeschätzt werden,
so terko. „Nichtsdestotrotz lässt sich ein bedeutender Zeitaufwand, insbesondere betreffend die datensammlungs- und datenaufbereitungsinfrastruktur, feststellen. resultierend empﬁehlt sich generell
eine besonders frühe auseinandersetzung und
Überprüfung der Fitness einer Gesellschaft bezüglich der derzeit bekannten anforderungskriterien
der CSrd“, empﬁehlt Selena terko.

Mag. Sanela Terko, Di-

rector und Nachhaltigkeitsspezialistin bei BDO

Foto: Bdo/Vanessa Hartmann-Gnong

Auswirkung auf den Bankensektor
Nicht spurlos vorbeigehen wird die neue eU-regelung auch an den Banken. auch für diese wird
Nachhaltigkeit zum immer stärkeren Bewertungskriterium. Wie mit dem thema umgegangen werden kann, beweist etwa die Steiermärkische Sparkasse seit Jahren. diese hat sich seit knapp 200
Jahren dem Wohlstand und der lebensqualität in
der region verschrieben. „Heute gilt unsere Verantwortung den nächsten Generationen, um für sie
ein zukunftsfähiges Umfeld in unserer region sicherzustellen. Wir nehmen unsere rolle wahr, indem wir die UN-Prinzipien für verantwortungsbewusstes Bankwesen unterstützen, ausgewählte
Sustainable development Goals verstärkt verfolgen und uns zum european Green deal bekennen“, bekräftigt Vorstandsvorsitzender Gerhard Fabisch die Position der Steiermärkischen Sparkasse.
„als regionales Finanzinstitut legen wir schon seit
längerem einen großen Wert auf eine nachhaltige
Produktpalette. deshalb verwalten wir bereits seit
2001 gemeinsam mit der erste asset Management
nachhaltige Publikumsfonds.“ Für die Geldveranlagung ändert sich in Zukunft auch einiges bei der
Beratung für Kunden. „Künftig müssen die Kunden
auch im rahmen des Beratungsprozesses gefragt
werden, wie ihre Nachhaltigkeitspräferenzen sind,
und diese müssen im Beratungsprotokoll dokumentiert werden. eine Menge an Bürokratie auf
NAcHHAltiGKEit
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bieter müssen ab diesem Zeitpunkt
ihre Nachhaltigkeitsstrategie darlegen
und in Bezug auf die angebotenen anlageprodukte erklären, wie diese umgesetzt wird. „Kurz gesprochen unterscheiden wir seit März zwischen nicht
nachhaltigen Produkten, Produkten im
Sinne des artikels 8 der offenlegungsverordnung, sogenannte „light green
Produkte“, und artikel-9-Produkten,
also jenen, wo wirklich eine positive
Wirkung (impact) in richtung der
Nachhaltigkeit erzeugt wird“, erläutert
Fabisch.

Mag. Dr. Gerhard Fabisch,

Vorstandsvorsitzender der
Steiermärkischen Sparkasse

Foto: Steiermärkische Sparkasse

den ersten Blick, aber schlussendlich auch der Versuch vonseiten der regulatorik, hier eine lenkungswirkung in richtung eines gesünderen Finanzlebens zu erzeugen“, berichtet Fabisch. in Bezug auf investmentprodukte sei es vor allem die
offenlegungsverordnung (SFdr), die bereits
heuer am 10.3.21 in Kraft getreten ist. Produktan-
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Ambitionierter Zeitplan
Für die erstellung ihrer Nachhaltigkeitsstrategien haben die Unternehmen ungefähr ein Jahr Zeit. So auch
die eU-Mitgliedsstaaten, die bis ende
2022 die eU-richtlinie in nationale Gesetze umsetzen müssen. es ist daher
ratsam, möglichst bald sich innerbetrieblich mit dem thema zu beschäftigen. das gilt auch für Unternehmen,
die vordergründig nicht von der Berichtspﬂicht erfasst sind. es wird aber seitens des
Gesetzgebers sehr darauf zu achten sein, dass hier
keine Überbürokratisierung und dokumentationsﬂut entsteht. es braucht vor allem hinsichtlich der
digitalen transparenz sehr pragmatische Gesetl
zesvorgaben.

Werbung

Die Sonne gibt
uns Energie

K

unden von aBri investieren in eine
Schwimmbadüberdachung, um die Sonnenenergie zu nützen und das Wasser bis
zu acht Grad Celsius zusätzlich zu erwärmen und
zu schützen. durch die stabile Bauweise benötigt
eine aBri-Poolüberdachung keine Schienen am
Boden. die anlage wird seitlich in den eigens dafür
konstruierten Bodenproﬁlen geführt. dadurch ergeben sich weder Schmutzrinne noch Stolpergefahr. die Überdachung fügt sich paradiesisch in ihr
Umfeld ein.
Jetzt investierte auch aBri in Sonnenenergie mit
einer 40-kWp-Fotovoltaikanlage. damit wird die
aBri-Poolüberdachung mit Strom aus Sonnenenergie produziert und macht das Produkt Co2neutraler. Für die Kunden wurde eine ladestation
errichtet.
auch ein elektroauto wird in der Firma eingesetzt.
Bei dieser investition wurde auf regionale Firmen
zugegriffen, damit der Großteil der Wertschöpfung
l
im land Österreich bleibt.
www.abri.at

Foto: aBri

Vorsorge in Zeiten
von corona und Erderwärmung
Die Welt dreht sich weiter. Wie sehr sie durch das Virus verändert wurde,
werden wir erst wissen, wenn die Pandemie weitgehend überwunden
ist. Was die Erderwärmung mit unserem Klima macht, erleben wir
tagtäglich. Abseits dieser globalen Jahrhundertereignisse sind
individuelle Entscheidungen für die eigene Zukunft zu treffen. Eine
davon heißt Vorsorge.

Foto: iStockfotos/undeﬁnded undeﬁned

Von Felix Meiner

i

„Durch die verstärkte Be-

rücksichtigung von grünen

Investments unterstützt die
VBV den nötigen Umbau

der Wirtschaft weg von po-

tenziell umwelt- und klimaschädlichen Aktivitäten.“
(VBV-Chef Andreas
Zakostelsky)
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n der Krise die Zukunft zu gestalten ist ein Modell für Gewinner. teil dieser Zukunftsgestaltung sollte jedenfalls die absicherung des alters über die gesetzliche Pensionsvorsorge hinaus
sein. Bausteine dieser absicherung kann eine betriebliche Zusatzpension sein, aber auch die „abfertigung Neu“ über die betrieblichen Vorsorgekassen zählt dazu.
Klimawandel und Vorsorge
Was haben altersvorsorge und Klimawandel gemein, mag eine beiläuﬁge Frage sein. in Wirklichkeit ist sie für unsere Zukunft entscheidend. Für die
eigene Zukunft im Sinne einer möglichst idealen
altersvorsorge und für die allgemeinheit unter
dem aspekt der Nachhaltigkeit. Und dabei sticht
hierzulande die VBV ins auge, denn für sie spielt
der aspekt der Nachhaltigkeit schon seit vielen
Jahren eine hervorgehobene rolle. die VBV-Vorsorgekasse und die VBV-Pensionskasse konnten
im Jahr 2020 ihren Co2-Fußabdruck erneut deutlich verringern. die VBV trägt damit tatkräftig zum
Kampf gegen den Klimawandel bei. laut jüngster
iHS-Studie fördert ein ausbau der grünen invest-

ments in der betrieblichen altersvorsorge den Umbau zu einer klimafreundlichen Wirtschaft in Österreich. Gleichzeitig kann eine Steigerung der grünen investments dazu beitragen, dass potenzielle
Strafzahlungen Österreichs bei einer Verfehlung
der Klimaziele vermindert werden.
die VBV hat beim Klimaschutz schon frühzeitig
Maßnahmen gesetzt. Pensions- und Vorsorgekasse
haben das Montréal Carbon Pledge abkommen
unterzeichnet – die Vorsorgekasse im Jahr 2015
sogar als erstes Finanzinstitut im deutschsprachigen raum. damit haben sich die Gesellschaften
dazu verpﬂichtet, den Co2-Fußabdruck ihres Portfolios zu messen und zu veröffentlichen. „Unsere
Vision ist es, als Vordenker und Unternehmen mit
Verantwortung maßgeblich zu Klimaschutz und lebensqualität in Österreich beizutragen. Hier ist die
reduzierung unseres Co2-Fußabdruckes in der
Veranlagung ein wichtiger Beitrag, um zum erreichen der Klimaziele von Paris beizutragen“, erklärt
andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBVGruppe. Seit 2016 konnte der Co2-Fußabdruck
2016 um 125 tonnen Co2 bzw. 47,2 Prozent verringert werden.
der relative Co2-Fußabdruck der VBV-Pensionskasse sank im Jahresvergleich 2019/2020 um 49
tonnen auf nun 140 tonnen je investierter Million
euro. damit lag der Wert nur noch 6,9 Prozent über
dem Benchmark-Wert. im langfristigen Vergleich
konnte der Wert seit 2016 um 125 tonnen bzw.
47,2 Prozent verringert werden. „Unser Ziel in der
nachhaltigen Veranlagung ist es, gute Veranlagungserträge mit strukturellen Verbesserungen in
Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft zu vereinen“,
erklärt Günther Schiendl, für Veranlagung zuständiges Mitglied des Vorstandes der VBV-Gruppe
und der VBV-Pensionskasse.
Alle fossilen Energieträger ausgeschlossen
die VBV-Vorsorgekasse hat bereits 2015 in abstimmung mit ihrem ethik-Beirat begonnen, alle Unternehmen aus dem investierbaren Universum ausder rePort 2021

zuschließen, die mindestens fünf Prozent ihres Umsatzes mit dem abbau von Kohle erwirtschaften.
diese Kriterien wurden im Vorjahr erneut verschärft: 2020 wurde der ausschluss auf alle fossilen
energieträger ausgeweitet. damit ist die VBV-Vorsorgekasse einmal mehr ein Vordenker in der
Nachhaltigkeit – konkret in der dekarbonisierung
im Kampf gegen den Klimawandel.
die VBV geht sowohl in ihrer Pensionskasse als
auch in ihrer Vorsorgekasse als nachhaltiger leitbetrieb am Weg der dekarbonisierung voraus.
„durch die verstärkte Berücksichtigung von grünen investments durch ihre Pensions- und Vorsorgekasse unterstützt die VBV den nötigen Umbau
der Wirtschaft weg von potenziell umwelt- und klimaschädlichen aktivitäten“, so VBV-Chef andreas
Zakostelsky.
Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der
VBV-Gruppe, spricht über die Pandemie,
Nachhaltigkeit und betriebliche Altersvorsorge mit Verantwortung
2020 und nun auch 2021 waren für unsere Kunden
und auch uns als Unternehmen eine sehr herausfordernde Zeit. aber trotz Krise konnten wir mit guten ergebnissen reüssieren, nicht zuletzt weil wir
in den vergangenen Jahren unsere Hausaufgaben
gemacht haben. auf Basis der sehr guten Prozessstrukturen, der richtigen und rechtzeitigen strategischen Weichenstellungen und dank unserer
höchst motivierten Mitarbeitenden konnten wir bei
den Berechtigten im Jahr 2020 im Vergleich zum
Vorjahr um 3,7 Prozent auf mehr als 3,9 Millionen
Menschen wachsen. Beim verwalteten Vermögen
legten wir 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 6,3
Prozent auf 12,7 Milliarden euro zu.

Ihr Unternehmen ist ein Pionier beim Thema
Nachhaltigkeit. Wo wurden in den vergangenen
Jahren Schwerpunkte gesetzt?
das thema Nachhaltigkeit ist teil unserer dNa. Unsere Vorsorgekasse und unsere Pensionskasse zählen zu den frühen Wegbereitern des Übergangs
zu einer Co2-neutralen Gesellschaft. daher haben
wir unser engagement natürlich auch im Jahr der
Corona-Pandemie fortgeführt. So hat zum Beispiel
unsere Pensionskasse das aktienportfolio mitten
in der größten Finanzkrise nachhaltig umgebaut.
Zudem haben wir die gesamte Unternehmensgruppe nach dem eU-Öko-audit eMaS zertiﬁzieren lassen und der ethik-Beirat unserer Vorsorgekasse hat den Katalog der Nachhaltigkeitskriterien
überarbeitet und deutlich verschärft.

„Das Thema Nachhaltig-

keit ist Teil unserer DNA.“
(VBV-Chef Andreas
Zakostelsky)

Foto: VBV

Warum hat das Thema Nachhaltigkeit besonders in der Phase der Pandemie allgemein so
viel Fahrt aufgenommen?
die Covid-19-Pandemie, aber auch die extremwetter-ereignisse wie ein tornado im Weinviertel oder
Hitzewellen mit temperaturen bis zu über 40 Grad
in Österreich zeigen uns immer deutlicher, dass
sich in Zukunft etwas hin in richtung nachhaltiger
Wirtschaft und lebensweise ändern muss. auch
für uns ist dieses Umdenken ein auftrag, noch besser zu werden, auch wenn unser engagement
schon heute weit über die Branche hinaus Wirkung
zeigt. eine iHS-Studie zeigt am Beispiel der VBVGruppe, dass ein ausbau der grünen investments
in der betrieblichen altersvorsorge den Umbau zu
einer klimafreundlichen Wirtschaft in Österreich
l
klar fördert.

Foto: iStockfotos/ralief

Führt die betriebliche Altersvorsorge in Österreich nicht ein Schattendasein?
in den vergangenen Jahren konnten wir hier durch
sehr viel aufklärung einen Umdenkprozess einleiten. Mittlerweile haben bereits eine Million heimi-

scher arbeitnehmer einen anspruch aus einem
Pensionskassenvertrag. Natürlich ist das nicht ausreichend, aber aufgrund der massiven zusätzlichen
Staatsverschuldung durch die Corona-Hilfspakete
wird auch der druck auf das staatliche Pensionssystem weiter steigen. deshalb braucht es eine
Stärkung der privaten und der betrieblichen Zusatzpensionen.

der rePort 2021
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Die Europäische Union will bis 2050 Klimaneutralität erreichen. Ein ambitioniertes Ziel, bei dem Banken und Unternehmen gleichermaßen eine
Schlüsselrolle einnehmen. Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der
BKS Bank, sieht darin eine große chance.
dass sich eSG-Faktoren über das rating positiv
oder negativ auf die Kreditentscheidung und den
Preis auswirken werden. Wir rechnen daher mit einem weiteren starken anstieg der Volumina nachhaltiger Finanzierungen und Veranlagungen in
den kommenden Jahren. alleine im ersten Halbjahr 2021 konnte die BKS Bank in diesem Segment
einen Zuwachs von 24,4 Prozent verzeichnen.
Für wen ist Green Financing interessant?
Green Financing ist für jeden Kreditnehmer interessant. Für private Kreditnehmer, die ökologisch
fortschrittlich bauen wollen, und für zukunftsorientierte Unternehmen, die nachhaltig agieren und
darin Chancen für die erfolgreiche strategische
ausrichtung ihres Unternehmens sehen. eine zunehmend wichtige rolle im rahmen nachhaltiger
Finanzierungen werden Social und Green Bonds*
spielen. Beide sind für institutionen und Unternehmen gute alternativen zu herkömmlichen Finanzierungen und für anleger eine nachhaltige investition in die Zukunft.

„Wir sehen große Chancen
im Green Financing und

stehen Unternehmen, In-

vestoren und Privatpersonen gerne beratend zur
Seite“, so Herta Stock-

bauer, Vorstandsvorsitzende der BKS Bank.

Foto: Gernot Gleiss

T: 0463/5858-0
www.bks.at

Eine umweltfreundlichere und widerstandsfähigere Kreislaufwirtschaft ist das Ziel des EU-Aktionsplans zur Finanzierung nachhaltigen
Wachstums. Vor allem bei Finanzierungen wird
es große Veränderungen geben. Wird zukünftig
nachhaltigen Investitionen der Vorzug gegeben?
Ja, denn es liegt in unser aller interesse, dass der
Green deal auch tatsächlich stattﬁndet, und Green
Financing kann dazu einen wesentlichen Beitrag
leisten. Welche Projekte als ökologisch nachhaltig
bezeichnet werden können, das hat die eU in der
taxonomie-Verordnung bereits geregelt.
Wird es für Unternehmen generell schwieriger
werden, eine Finanzierung zu erhalten?
die rückzahlungsfähigkeit wird weiterhin die dominierende rolle im Kreditentscheidungsprozess
spielen, denn auch grüne Projekte müssen wirtschaftlich erfolgreich sein. Sicher ist allerdings,

Werden „grüne“ Finanzierungen über das Maß
des guten Gewissens hinaus in irgendeiner
Form belohnt?
der Kreditvergabeprozess und das Pricing werden
zunehmend danach ausgerichtet. „Braune“ Finanzierungen, welche in fossile Brennstoffe oder kohlenstofﬁntensive tätigkeiten investieren, werden
zunehmend Mangelware werden. die eU diskutiert
derzeit außerdem die einführung eines Green Supporting Factors. Konkret würde die risikogewichtung bei nachhaltigen Finanzierungen etwas niedriger angesetzt werden als bei herkömmlichen Finanzierungen und damit die eigenkapitalbindung
reduzieren. ein zusätzlicher anreiz, den wir sehr
l
begrüßen würden.

Green Banking-Angebot:

‰ Natur & Zukunft-Konto
‰ Grünes Sparbuch
‰ BKS Green-leasing
‰ Social Bonds
‰ Green Bonds
‰ Green Financing
‰ BKS Portfolio-Strategie nachhaltig
*disclaimer: die angaben in dieser Werbemitteilung dienen lediglich der unverbindlichen information und ersetzen keinesfalls die Beratung für den an‐ oder Verkauf von Wertpapieren. es handelt sich weder um ein anbot noch um eine aufforderung zum Kauf oder Verkauf der hier erwähnten Wertpapiere, ebenso wenig
handelt es sich um eine Kauf‐ bzw. Verkaufsempfehlung.
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Mit Green Financing zum Green Deal

Erfolgsfaktor
Nachhaltigkeit.

Mit Weitsicht in eine
verlässliche Zukunft.
Vorausschauend zu agieren
ist der einzige Weg in
eine verlässliche Zukunft.
Das Geschäftsmodell von
DACHSER setzt daher auf
nachhaltiges Handeln. Mit
einer Unternehmenskultur,
die auf Verantwortung,
soziales Engagement und
eine umfassende Umweltund Klimaschutzstrategie
setzt, ist DACHSER ein
zuverlässiger Partner –
auf lange Sicht.

dachser.at

Nachhaltigkeit war lange Zeit ein Nischenthema. Mit ihrem genossenschaftlichen Prinzip und ihren Kernwerten „Vertrauen, Regionalität und
Kundennähe“ bekennt sich die Volksbank seit ihrer Gründung vor mehr
als 170 Jahren zur nachhaltigen Geschäftstätigkeit.
schäftsmodell funktioniert. die Nähe zu den Kundinnen und Kunden hat es uns ermöglicht, schnell
und ﬂexibel auf ihre Bedürfnisse einzugehen und
individuelle Hilfe zu leisten. Und so bleiben wir
ganz bewusst regionalbank.“

DI Gerald Fleischmann,
Generaldirektor der

VOLKSBANK WIEN AG
Foto: robert Polster

D

er Klimawandel, wirtschaftliche Volatilität
und die Corona-Krise haben Nachhaltigkeit noch stärker in den Fokus gerückt –
auch im Bankgeschäft. Für die Volksbank als nachhaltige und regionale Hausbank in Österreich ist
dies bereits seit ihrer Gründung gelebte realität.
Um Nachhaltigkeit noch stärker im Kerngeschäft
zu implementieren, hat sie im vergangenen Jahr
umfangreiche Schritte eingeleitet. Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VolKSBaNK WieN aG,
erklärt dazu: „Unsere deﬁnition von nachhaltigem
Handeln ist klar: die Volksbank wirtschaftet regional auf Basis genossenschaftlicher Werte, übernimmt Verantwortung für das langfristige Wohlergehen von Kundinnen und Kunden sowie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und handelt umwelt- und klimabewusst.“
Bei der Volksbank gehen Nachhaltigkeit und regionalität Hand in Hand. im Fokus der Geschäftstätigkeit stehen dabei die Kundinnen und Kunden
in Österreich. eine aktive expansion ins ausland
wird nicht stattﬁnden, im Gegenteil: regionalität
rückt künftig noch stärker in den Fokus. dazu sagt
Fleischmann: „die vergangenen eineinhalb Jahre
haben bestätigt, wie gut unser regionales Ge-
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Nachhaltigkeit bedeutet
Zukunftsfähigkeit
eine nachhaltige Geschäftstätigkeit ist zweifelsohne mit Herausforderungen verbunden – vor allem jedoch mit Chancen. Für die Volksbank bedeutet Nachhaltigkeit vor allem eines: Zukunftsfähigkeit. Nur wer gesellschaftliche, ökologische und
wirtschaftliche trends im auge behält und dementsprechend agiert, ist ﬁt für die Zukunft. „Nachhaltigkeit eröffnet neue Geschäftsfelder, bindet
Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und macht organisationen ﬁt und
widerstandsfähig“, konstatiert Fleischmann und
warnt: „Wer diese entwicklungen ignoriert, läuft
Gefahr, zurückzubleiben und den Wandel zu verpassen.“ dies kann auch rechtliche und ﬁnanzielle
Folgen haben. „die Frage ist also nicht, ob man es
sich leisten kann, nachhaltig zu sein, sondern vielmehr ob man es sich leisten kann, nicht nachhaltig
zu wirtschaften“, so der Generaldirektor.
Gezielte Beratung für KMU
Banken tragen nicht zuletzt auch ihren Kundinnen
und Kunden gegenüber die Verantwortung, beratend und unterstützend zur Seite zu stehen. „es ist
uns daher ein besonderes anliegen, unsere Kundinnen und Kunden bei ihren Nachhaltigkeitsbestrebungen zu begleiten und sie beispielsweise
dabei zu beraten, welche Förderungen für nachhaltige investitionen es gibt“, berichtet Fleischmann. im vergangenen Juni hat die Volksbank in
Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Gallup-institut einmal mehr 1.000 Unternehmerinnen
und Unternehmer aus ganz Österreich befragt. im
Zentrum der diesjährigen erhebung stand das
thema Nachhaltigkeit. Fleischmann dazu: „die Unternehmerinnen-Studie hat dabei erneut gezeigt,
dass der Handlungsbedarf im Bereich Nachhaltigkeit für Unternehmen in sämtlichen Branchen immer größer wird. Hier sehen wir es daher auch als
unsere aufgabe an, vor allem den KMU mit offenen
l
ohren beratend zur Seite zu stehen.“
dies ist eine Marketingmitteilung und kein angebot, keine Beratung und keine risi-

koaufklärung. Nähere informationen zum thema Nachhaltigkeit in der Volksbank ﬁn-

den Sie unter www.volksbank.at/nachhaltigkeit.
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„Nachhaltigkeit geht uns alle an“

Folgen Sie
uns zur
Energiewende
2030.

-CVJTKPG5YKV\GTNKGHCNUGTUVG(TCWQHƂ\KGNNGKPGP
Marathon, als es noch verboten war. Viele folgten ihr
und wendeten so gemeinsam die Welt zum Besseren.

Gemeinsam haben wir die Kraft, die Welt jetzt wieder
zu verändern: Folgen Sie uns zur Energiewende 2030
mit erneuerbarer Energie aus Wasser, Wind und Sonne.
diekraftderwende.at

Veränderte
unsere
Gesellschaft:
Laufpionierin
Kathrine
Switzer.

im August lud der Klima- und Energiefonds im Rahmen der Wirtschaftsgespräche des Europäischen Forums Alpbach zu einer Diskussion mit internationalen Gästen. im Zentrum stand die Frage, wie kritische infrastruktur an den Klimawandel angepasst werden kann.

V.l.n.r: Die Diskutanten Na-

talie Prüggler, Stefan Nies-

sen, Esther Hoffmann und

Blaž Kurnik sowie die Moderatorin Cornelia Ertl.

Foto: Klima- und energiefonds

D

urch Hitze verbogene Schienen, umgestürzte Bäume auf Stromleitungen, vermurte Straßen. der vergangene Sommer
hat es eindrücklich gezeigt: an der anpassung an
die Folgen des Klimawandels führt – trotz aller Bemühungen zur Co2-reduktion – kein Weg vorbei.
doch welche Strategien sind erfolgreich? es wird
wohl ein efﬁzientes Zusammenspiel innovativer
technologien und regionaler anpassungsprojekte
nötig sein, will man rasch messbare erfolge vorweisen. Gelingt es darüber hinaus, rot-weiß-rotes
Know-how am globalen Markt zu etablieren, proﬁtiert der Standort und die Konjunktur erfährt spürbaren aufwind. Österreichs anspruch sollte daher
darin bestehen, aus der Not eine tugend zu machen: Zum einen können heimische innovationen
dabei helfen, mit den auswirkungen des Klimawandels in Österreich und weltweit besser fertig
zu werden, und zur internationalen Positionierung
Österreichs als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort beitragen. Zum anderen arbeiten heimische regionen mit ganz individuellen Konzepten
daran, ihre Gemeinden auf den Klimawandel vorzubereiten, durch kluge anpassungsmaßnahmen
die negativen Folgen des Klimawandels zu minimieren und die sich eröffnenden Chancen zu nutzen.
Die Kosten-Nutzen-Rechnung
Blaz Kurnik von der europäischen Umweltagentur
konzentrierte sich in seiner Keynote auf die wissenschaftlichen aspekte rund um die anpassung an
das veränderte Klima. er skizzierte „das große Bild“
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davon, in welchen Bereichen Österreichs alpine regionen besonders betroffen sind. deutlich wurde in seiner
Keynote, dass man sich in allen Bereichen und in allen Sektoren anpassen
muss.
esther Hoffmann, Senior researcher
am deutschen institut für ökologische
Wirtschaftsforschung, stellte eindrucksvoll dar, mit welchen Kosten Unternehmen durch den Klimawandel
konfrontiert sind. Unter anderem sind
wirtschaftliche
Mindereinnahmen,
etwa durch ernteausfälle, reparaturkosten durch infrastrukturschäden
oder steigende Gesundheitskosten die
Folge. Sie ging der Frage nach, warum
die Klimawandelschäden und anpassungskosten bislang dennoch deutlich
weniger erforscht sind als die Vermeidung von
treibhausgasen oder die wirtschaftlichen auswirkungen von Klimaschutzmaßnahmen.
Alpine leuchttürme
Natalie Prüggler, Managerin der Klimawandel-anpassungsmodellregion „Zukunftsregion ennstal“,
demonstrierte anhand laufender regionaler anpassungsprojekte, wie wichtig die einbindung lokaler akteure in langfristige Strategien ist – und wie
es gelingt, den „Funken“ überspringen zu lassen,
der die zentralen Stakeholder ins „tun“ kommen
lässt. ihre lösungsansätze sind als leuchttürme zu
verstehen, deren Skalierbarkeit ebenfalls diskutiert
wurde. Stefan Niessen, Head of technology Field
energy Systems bei Siemens, zeigte zudem auch
das Potenzial der digitalisierung auf, um energiesystem kostenefﬁzient, ökologisch und resilient zu
gestalten.
„Wir konnten mit unseren Gästen Wege aufzeigen,
wie sich Wirtschaftsunternehmen vorbereiten müssen – um auch wirtschaftlich langfristig überleben
zu können. diese Veranstaltung hat somit auch einmal mehr deutlich gemacht, wie wichtig dieses
thema ist. der Klima- und energiefonds unterstützt
das Klimaschutzministerium bei der Bewältigung
dieser – wie wir sehen konnten – Jahrhundertaufgabe“, zieht die Geschäftsführung des Klima- und
energiefonds, theresia Vogel und ingmar Höbarth,
Bilanz.
Weitere infos zum Klima- und energiefonds:
www.klimafonds.gv.at

l
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Aus der Not eine tugend machen

Werbung

Austria Campus,

1020 Wien;

Foto: Philipp derganz,
www.architekturphoto.at

Mag. Peter Engert (Geschäftsführer ÖGNI)
Foto: Christian Kalser, value one

Wenn nachhaltige investitionen Risiken minimieren

H

eute ein Gebäude zu planen und zu errichten, ohne dabei die Klimaziele zu berücksichtigen, ist mittlerweile nahezu unvorstellbar. der eU-Green-deal sowie die eU-taxonomie sind unter anderem Gründe dafür, warum nun
auch die Bau- und immobilienbranche unter Handlungsdruck gesetzt wird. Nachhaltigkeit ist längst
kein Schlagwort mehr, denn wer auf Nachhaltigkeit
setzt, minimiert risiken.
erwartungen an ein Gebäude der Zukunft sind hoch
und das wird sich auch nicht ändern. Klimagesetze,
Wertewandel, veränderte ansprüche von Nutzern
und Betreibern, digitalisierung, Flexibilität eines Gebäudes und vieles mehr müssen von Planern und
Bauherren berücksichtigt werden. Wer heutzutage
ausschließlich den Fokus auf die lage einer immo-

bilie legt, schlägt den falschen Weg ein. denn auch
wenn die anschaffung nachhaltiger immobilien anfänglich vielleicht etwas teurer ist, rechnet es sich
langfristig. einige Gründe dafür sind günstigere Finanzierungen dank eU-taxonomie, geringere Betriebskosten, geringerer Sanierungsaufwand, weniger leerstand, Werterhalt. ob eine immobilie tatsächlich die Kriterien eines nachhaltigen Gebäudes
erfüllt, zeigt eine anerkannte Zertiﬁzierung. ist kein
glaubwürdiges Gutachten vorhanden, ist mit massiven Preisabschlägen zu rechnen. die ÖGNi bewertet mit dem international anerkannten dGNBSystem den gesamten lebenszyklus eines Gebäudes, so dass Sie mit einem Zertiﬁkat der ÖGNi, das
ihnen als zivilrechtliches Gutachten dient, bei ihrer
l
investition kein risiko eingehen.

Wirtschaftsaufschwung durch nachhaltiges Wirtschaften!

E

s geht wieder aufwärts! Nach Covid-bedingtem einbruch der Wirtschaft zeigt die Kurve
wieder nach oben. Waldbrände, Hitzewellen
und Überﬂutungen zeigen jedoch, dass dieser
Wachstumstrend bereits von der nächsten Krise –
der Klimakrise – bedroht wird. „die Grünen kämpfen daher für ein Comeback, das gesundes Wachstum durch nachhaltiges Wirtschaften langfristig absichert“, so die steirische landtagsklubobfrau der
Grünen, Sandra Krautwaschl. die Bundesregierung setzt unter grüner Beteiligung bereits gezielt
anreize für Unternehmen, ihre Produktion und Produkte an die Zukunft anzupassen – zum Beispiel
mit der investitionsprämie: Wer sich für ökologische investitionen entscheidet, wird mit einer höheren Prämie belohnt. „ergänzt werden diese anreize durch die ökosoziale Steuerreform, die
schrittweise dafür sorgt, dass sich klimafreundliche
entscheidungen auch ﬁnanziell stärker auszahlen“,
so der steirische Grüne und stellvertretende Klubobmann im Nationalrat, Jakob Schwarz.

desregierung hat dazu das erneuerbaren-ausbauGesetz auf den Weg gebracht.

auch der aufbau- und resilienzplan Österreichs
kombiniert Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und dekarbonisierung auf eine
art, die von der europäischen Kommission als beispielgebend bezeichnet wurde. eine Voraussetzung für das Gelingen dieses Umbaus ist die Versorgung mit leistbarer grüner energie. die Bun-

all diese Änderungen sind durchaus mit anstrengungen verbunden und erfordern immer wieder
Überzeugungsarbeit. doch ein Weitermachen wie
bisher führt dazu, dass Österreich einen globalen
trend verschläft und unsere Wirtschaft langfristig
an Wettbewerbsfähigkeit verliert, warnt das steiril
sche duo der Grünen.

der rePort 2021

Sandra Krautwaschl, Klubobfrau der Grünen Steiermark,

und Jakob Schwarz, stellvertretender Klubobmann der

Grünen im Nationalrat, wol-

len gesundes Wachstum

durch nachhaltiges Wirtschaften fördern.
Foto: Grüne Stmk.
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ÖKOPROFit: Ein Grazer Erfolgsmodell
Die Stadt Graz betreibt seit Jahren
ein Best-Practice-Modell, um Betriebe
ökologischer und nachhaltiger zu maFoto: adobe Stock/romolo tavani, C. Fürthner

chen. Mit ÖKOPROFit wurde eine Beratungsstelle geschaffen, die Firmen
aktiv begleitet. im Gespräch mit Roland Kloss, Referatsleiter im Umweltamt Graz, über das Erfolgsmodell
ÖKOPROFit.

DI Roland Kloss, Referatsleiter für nachhaltige Ent-

wicklung und ÖKOPROFIT
beim Umweltamt der
Stadt Graz.

Foto: Umweltamt Stadt Graz.
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ÖKOPROFIT feiert heuer ein wichtiges Jubiläum. Was hat sich seit der Einführung von ÖKOPROFIT in Graz verändert? Ist die Sensibilisierung für Nachhaltigkeit in Betrieben gestiegen?
ÖKoProFit entstand 1991, um durch eine enge
Zusammenarbeit zwischen Stadt und Unternehmen
die Umweltsituation in Graz zu verbessern und
durch Umweltmaßnahmen auch Kosten zu sparen.
Seither haben über 200 Grazer Unternehmen teilgenommen und durch unzählige Umweltmaßnahmen Feinstaub- und Co2-emissionen reduziert, erneuerbare energieträger ausgebaut und energieefﬁzienzmaßnahmen gesetzt, abfälle reduziert, ressourcen eingespart, nachhaltige Mobilitätsformen
gefördert und Flächen begrünt. die Unternehmen
haben Umweltteams, die die Umweltmaßnahmen
entwickeln und umsetzen. auch wenn der Weg zur
erreichung der Klimaschutzziele immer noch ein
sehr weiter ist, werden wir das 30-Jahr-Jubiläum
heuer besonders feiern und die richtung gemeinsam mit den Betrieben weiterverfolgen.
Welche Leistungen und Unterstützungen bieten
Sie für Betriebe an?
das Umweltamt bietet ganz viele Förderungen zur
Vorantreibung der energie- und Mobilitätswende
wie für Solaranlagen, dach- und Fassadenbegrünung, Kombi PV- und dachbegrünung, Umstieg
auf Fernwärme, lastenräder, überdachte radabstellplätze, radreparaturboxen, dämmung der
obersten Geschoßdecke etc. an. Zweitens beraten
Proﬁs die Unternehmen, wie Prozesse efﬁzienter
und umweltfreundlicher gestaltet werden können,
z.B. die Nutzung von abwärme und einspeisung
dieser in die Fernwärme. daraus können sich auch
neue Geschäftsmodelle ergeben. So kommen beispielsweise 10 Prozent der Grazer Fernwärme aus
der abwärme des Stahl- und Walzwerkes Marienhütte und beheizen eine hohe anzahl an Wohnungen im neuen Quartier reininghaus. Mit vielen Veranstaltungen wie exkursionen, Workshops und arbeitsgruppen sowie einem lastenradtesttag schaffen wir Bewusstsein bei den Betrieben für Umweltund Klimaschutz und erarbeiten neue Umweltmaß-

nahmen. im austausch zwischen Betrieben und
Verwaltung bieten wir auch einen Betriebsanlagen-Genehmigungsstand-Check an und unterstützen bei Genehmigungseinreichungen.
Mit ÖKOPROFIT Premium, ÖKOPROFIT Premium Starter und ÖKOPROFIT Netzwerk haben
Sie unterschiedliche Programme im Portfolio.
Können Sie die Unterschiede etwas erklären
und wie Betriebe davon profitieren können?
das Starter Programm ist für Neueinsteiger, in dem
das Basisprogramm vermittelt wird und die ausbildung zum abfallbeauftragten erfolgt. ab dem
zweiten Jahr ist man im ÖKoProFit Premium Programm, in dem man in Workshops und vertiefenden arbeitsgruppen sowie mit der Beratung durch
unsere experten weiter die Umsetzung von Umweltmaßnahmen verfolgt. Bei beiden Programmschienen erfolgt bei erfolgreicher Prüfung des Umweltberichts durch eine unabhängige Kommission
die Zertiﬁzierung als ÖKoProFit-Betrieb. Mit dem
Netzwerkprogramm können Unternehmen an Veranstaltungen und Workshops teilnehmen und
durch den austausch mit anderen Betrieben proﬁtieren.
Wie sieht Ihr Ausblick für die nächsten Jahre
aus? Welche Angebote und Projekte planen
Sie?
die Schwerpunkte für nächstes Jahr sind in den
Bereichen erneuerbare energie, nachhaltige Mobilität und Biodiversität. die energiewende ist vor
allem im industriebereich eine große Herausforderung. da die emissionen im Bereich Verkehr immer noch steigen und dadurch leider die energieefﬁzienzmaßnahmen kompensieren, ist hier ein gewaltiger Handlungsbedarf gegeben. Biodiversität
ist ebenso ein ganz wichtiges thema, wir können
die Stadt gar nicht genug begrünen. es gibt ganz
viele Möglichkeiten, wie Unternehmen, aber auch
jeder und jede im privaten Bereich Begrünung und
Biodiversität fördern kann, z.B. durch Gemeinschaftsgärten, Stadtbäume und dach- und Fassal
denbegrünung.
der rePort 2021

Höhenﬂug des Holzpreises ist gebremst

N

ach einem Höhenﬂug im ersten Halbjahr
stabilisiert sich der Preis für Bauholz allmählich. auch die Nachfrage danach
bremst sich dem Holzmarktbericht der landwirtschaftskammer Österreich zufolge ein.
die starke Nachfrage nach Bauholz hat im ersten
Halbjahr Häuslbauern und Bauunternehmen
schlaﬂose Nächte beschert. denn die weltweit
starke Nachfrage hat nicht nur zu längeren lieferzeiten, sondern auch einer Preisexplosion geführt.
„in der turbulenten Zeit rund um Holz ist es daher
wichtig, den privaten und öffentlichen Bauherren,
aber auch den Holzbaubetrieben eine Perspektive
zu geben und eine Preis- und Versorgungsstabilität
zu bieten“, sagt dazu Johann offner, eigentümer
der KlH Massivholz GmbH.
Entspannung in Sicht
doch nun ist einmal aufatmen angesagt: Nach angaben des Holzmarktberichts der landwirtschaftskammer Österreich sorgt der Materialengpass
zwar noch im industrie- und Baubereich für Probleme, bei der Verfügbarkeit von Schnittholzprodukten ist jedoch eine entspannung eingetreten.
die heimische Sägeindustrie sei sehr gut mit Nadelsägerundholz bevorratet, die Nachfrage danach ﬂache ab und der Preisanstieg der letzten
Monate sei zum Stillstand gekommen.

Hohe Wertschöpfung
Übrigens: Mehr als 90 Prozent des heimischen
Holzeinschlages werden auch in Österreich verarbeitet. insgesamt erwirtschaften die Unternehmen
entlang der Wertschöpfungskette Holz einen jährlichen Produktionswert von rund zwölf Milliarden
euro. die tatsache, dass der löwenanteil des heimischen Holzes auch hier verarbeitet hat, hat aber
noch einen anderen Vorteil: Sie ist ein weiterer
wichtiger aspekt im Sinne der Nachhaltigkeit. „Wir
beziehen das rundholz weitgehend aus einem
Umkreis von 80 Kilometern“, sagt offner. darüber
hinaus werde durch den einsatz modernster technologie äußerst ressourcenschonend und efﬁzient
l
produziert.

Der Rohstoff Holz ist nicht
nur klimafreundlich, son-

dern wächst auch in nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern.

Foto: iStock.com/tobias Kraus
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Wasser statt Öl

E

s war ein großes Glück, dass in loipersdorf mit den Bohrungen 1972 heißes Wasser gefunden wurde und nicht
wie geplant erdöl. denn dieser damals unerwartete Bohrerfolg erwies sich als segensreich für den ort Bad loipersdorf
und die region. Was mit einem adaptierten Bauernhaus 1978
als Schaffelbad begann, wurde zur erfolgsgeschichte und entwickelte sich über die Jahrzehnte zu einer festen Größe und zum
tourismusmagneten in der Steiermark. darüberhinaus bieten
die therme und die Betriebe in deren Umfeld mehr als 2.000
Menschen arbeit. Nach gut 50 Jahren in Betrieb lässt die Schüttung der Quelle nach und so wurde schon vor einigen Jahren
eine weitere Bohrung ins auge gefasst, mit der dieser tage begonnen wurde. läuft alles nach Plan, wird diese neu erschlossene Bohrung in den nächsten Jahrzehnten die therme über
eine knapp zwei Kilometer lange leitung zuverlässig mit heißem
l Foto: therme loipersdorf
thermalwasser versorgen.
NAcHHAltiGKEit
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Ohne moderne Bioenergie-Lösungen scheitert der Klimaschutz

Kärnten als Bioenergie-Musterschüler
Holz ist der wichtigste erneuerbare Energieträger Österreichs. Sein Anteil beträgt mehr als die Hälfte. Die Bedeutung des Energieträgers Holz
und seinen Beitrag zum Klimaschutz haben Fachexperten beim 23. Österreichischen Biomassetag und Österreichischen Heizwerkebetreibertag
am 15. und 16. September 2021 in Klagenfurt bestätigt.
masse-Nahwärmeanlagen. Die Energie wird durch
mehr als 200 Biomassenahwärmeanlagen und
rund 150 Mikronetze (Zusammenschluss von mehreren Nachbarn zu einer Gemeinschaft) bereitgestellt, wobei über 90 Prozent von der regionalen
Forst- und Holzwirtschaft geliefert werden.

Dr. Gerhard Soja, BOKU,
Präsident ÖR Franz Tit-

schenbacher, Präsident
Siegfried Huber

Fotos: Landwirtschaftskammer Kärnten

G

erade in Kärnten ist die Bedeutung der Bioenergie ersichtlich: Das südlichste Bundesland nimmt europaweit in der Nutzung erneuerbarer Energie eine führende Rolle ein. Derzeit werden mehr als 55 Prozent des gesamten
Energiebedarfs heimisch und erneuerbar abgedeckt. Den Löwenanteil macht dabei die Biomasse
aus, die noch vor der Wasserkraft der wichtigste
Energieträger ist. Dies gilt auch für den durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch, dieser ist um
mehr als ein Drittel höher als beim zweitplatzierten
Bundesland Salzburg. „Das ist ein Verdienst der
starken Kärntner Forstwirtschaft, es ist aber auch
der entsprechenden Unterstützung des Landes
Kärnten durch gezielte Fördermaßnahmen im Bereich der erneuerbaren Energie geschuldet“, erklärt Siegfried Huber, Präsident der Landwirtschaftskammer Kärnten.
90 Prozent der Nah- und Fernwärme
erneuerbar
Über 55 Prozent der Haushalte in Kärnten werden
mittlerweile mit Holz und somit erneuerbar und
nachhaltig beheizt. In 72.000 Haushalten kommen
dezentral Stückholz, Hackschnitzel und Pellets mit
Einzelanlagen zum Einsatz. Weitere 67.000 Haushalte beziehen ihre Wärme mittlerweile aus Bio-

66

NACHHALTIGKEIT

Holz ist regionaler Wirtschaftsmotor
Der Einsatz regionaler Bioenergie sichert im Vergleich zu fossilen Energieheizsystemen ungefähr
acht Mal so viele Arbeitsplätze und die siebenfache regionale Wertschöpfung. Die Geldabﬂüsse
ins Ausland betragen im Vergleich nur ein Siebentel. Diese Zahlen unterstreichen die regionale Bedeutung der Bioenergie für die heimische Wirtschaft. Hinzu kommt aufgrund der CO2-Neutralität
des Brennstoffes Holz auch noch ihr Nutzen für das
Klima. Nicht zuletzt ist die Bioenergie-Nutzung für
die zunehmend von Schadereignissen betroffene
Forstwirtschaft unverzichtbar: Die energetische
Verwertung ist nämlich meist die einzige Möglichkeit, jene Sortimente, die nicht stofﬂich verwertbar
sind, zu nutzen. „Die Bioenergie steht in keiner
Konkurrenz zur stofﬂichen Nutzung, sondern ist der
Kraftstoff für die Kreislaufwirtschaft und die Bioökonomie. Die Holznutzung ist ausschlaggebend,
denn ein nachhaltig bewirtschafteter Wald ist aktiver Klimaschutz“, erklärt Huber.
Auch im von der Landwirtschaftskammer Kärnten
initiierten Zukunftsprozess für die heimische Landund Forstwirtschaft spielen Holz beziehungsweise
Biomasse in allen Formen eine gewichtige Rolle.
Eine der zentralen Zielsetzungen ist die Erhöhung
des Anteils der Bioenergie am Bruttoinlandsverbrauch von derzeit 32 auf 45 Prozent bis 2030. Ein
Blick auf die Statistik zeigt, dass nach wie vor etwa
60.000 Haushalte in Kärnten fossil beheizt werden.
Zumindest die Hälfte davon könnte kurz- bzw. mittelfristig zusätzlich mit Biomasse in allen Formen
versorgt werden.
Einsatzmöglichkeiten für Biomasse nutzen
Mit 62 Prozent liegt Kärnten beim Waldreichtum
österreichweit an zweiter Stelle. Holz ist somit neben Sonne und Wasser die wichtigste strategische
Ressource und Baustein der Bioökonomie – eines
Wirtschaftskonzepts, in dem fossile Ausgangsstoffe
durch verschiedene erneuerbare Rohstoffe ersetzt
DER REPORT 2021

Gesetzliche Rahmenbedingungen nötig
„Wir verspüren den Aufwind in der BioenergieBranche einerseits durch den vorhandenen Willen,
die Energiewende positiv zu gestalten, und andererseits dank der guten Fördersituation auf Bundes- und Landesebene. Nachholbedarf besteht
aber bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen,
sie sind die Basis für die Energiewende“, erklärt ÖR
Franz Titschenbacher, Präsident der Landwirtschaftskammer Steiermark und des Österreichischen Biomasseverbandes. Besondere Hebelwirkungen erwarte man sich vom ErneuerbareWärme-Gesetz, dem Energieefﬁzienzgesetz, der
angekündigten ökosozialen
Steuerreform, mit der eine
eingeführt
CO2-Abgabe
werden soll.

100 %

Werbung

Anteil der erneuerbaren Energie nach Sektoren in Kärnten

75 %

50 %

n 2005

Landwirtschaft

Haushalte

Dienstleistungen

Industrie

Verkehr

0%

Fernwärmeerzeugung

25 %

Elektrizitätserzeugung

werden. Hier bestehen für den heimischen Rohstoff Holz viele Einsatzmöglichkeiten: im täglichen
Gebrauch, im Hochbau, in der Wärme- und Strombereitstellung, aber auch in der Erzeugung von
Biosprit – Stichwort Synthesegas oder Holzdiesel.
„Die Umsetzung erfordert aber ein klares Bekenntnis zur nachhaltigen Nutzung der Wälder“, betont
Huber. Tendenzen seitens der Europäischen
Union, die Holznutzung auf 30 Prozent der Waldﬂäche einzuschränken und auf einem Drittel davon
unter strengen Schutz zu stellen, sind nicht nur für
den Biomassebereich, sondern für die gesamte
Holzbranche und den Klimaschutz kontraproduktiv. Die Folgen einer Außer-Nutzung-Stellung von
zehn Prozent der Waldﬂächen hat das Forschungsinstitut Economica näher untersucht. Die Ergebnisse hat Vorstandsmitglied Univ.-Prof. Dr. Christian
Helmenstein beim Internationalen Holztag am 17.
September 2021 in Pörtschach präsentiert. Er rechnet mit einem Wertschöpfungsverlust von einer
Milliarde Euro pro Jahr für den Holzsektor. „Berücksichtigt man auch die mittelbar betroffenen Branchen, dann erhöht sich dieser Verlust sogar auf
1,75 Milliarden Euro“, sagt Helmenstein. Auch auf
den Arbeitsmarkt hätte die Reduktion des Holzaufkommens Auswirkungen: Rund 15.000 Jobs in der
Forst- und Holzwirtschaft wären unmittelbar gefährdet, weitere 11.000 in den Zulieferbetrieben.
Die Steuern und Abgaben würden für die Gebietskörperschaften und Sozialversicherungsträger ein
Minus von etwa 800 Millionen Euro bedeuten.

n 2019

Dank Biomasse konnte der Anteil erneuerbarer Energie bei der Fernwärmeerzeugung im

Vergleich zu 2005 nahezu verdreifacht und auf über 90 Prozent gesteigert werden.

Graﬁk: LK Kärnten, Datenbasis: Statistik Austria

anstatt des gesamten in der Biomasse gespeicherten Kohlenstoffs nur mehr etwa die Hälfte in Form
von ﬂüchtigen energiereichen Verbindungen in
die Atmosphäre über. Diese könne aber gesammelt und energetisch genutzt werden und helfe,
fossile Brennstoffe einzusparen. Die andere Hälfte
des Kohlenstoffs verbleibe in der Holzkohle und
werde so langfristig aus der Luft entfernt. Durch die
Nutzung der Nebenprodukte, die in der Land- und
Forstwirtschaft sowie beim Holzbau anfallen, können die CO2-Speichereffekte der Wertschöpfungskette Holz mit Biokohle mehr als verdoppelt werden. Als Nebenprodukt wird Bioenergie frei.
l

CO2 in Pflanzenkohle
speichern –
eine Alternative
„Die Herausforderung in Zukunft ist neben der Dekarbonisierung die langfristige
Speicherung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre“,
schildert Gerhard Soja, Vorsitzender des Österreichischen Vereins für Biomasse-Karbonisierung
(ÖBIKA) sowie Senior Scientist am AIT Austrian Institute
of Technology und an der
Universität für Bodenkultur
Wien. Bei der Pyrolyse gehe
DER REPORT 2021
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17 Ziele für eine
nachhaltige Entwicklung:

Die OÖ Gesundheitsholding leistet
ihren Beitrag

Die Bedürfnisse und Bedarfe der wichtigsten Interessengruppen, nämlich der Patientinnen und
Patienten und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erfüllen, steht im Fokus der strukturierten
und nachhaltigen Entwicklungsplanung der OÖ Gesundheitsholding (OÖG). Die 17 global gültigen
Ziele der UN-Agenda 2030 bieten dafür einen treffsicheren Rahmen.

„Die Umsetzung dieser Nachhaltigkeitsziele, also der
Sustainable Development Goals (SDG), unter Einbindung der österreichischen Gesundheitsziele haben wir
in der OÖ Gesundheitsholding (OÖG) als ein großes
[¶¶²¬²t_ptÈt«²ŷŅ¬_²4_Ŋ«Ŋ«_Ä$_«m¶«²Ņ T«¬²Ätpt« pt« t¬mc²¬¹«¶Ŋ  _¶tp
_Ä¶¨_¬¬tpt«¶p¬m¾t²t«t²¾mtpt«4_°_menplan dazu bietet einen ganzheitlichen Überblick
¹kt« _t 5_m_²t²¬t²¾m¶t  /Ät«Ŋ
Ŷt7; kt²«²²p_²tm¾tkt_m²t²t¬tp
im Gesundheitswesen und übernimmt damit die Themenführerschaft in Oberösterreich, ja sogar in ganz
;¬²t««tmŷŅ ¬_² $_«m¶«²Ŋ 2_«¬² ¬t ptse Entwicklungen auch dazu beitragen, das Image im
Ftpt¬¨Àt« «_p¬Ä¶¬²tt«Ŋ tpt«(¬²Ŭ
Analyse der bisherigen nachhaltigen Entwicklung der
7; ²tkt«t²¬¼ttB«t²t¶p4_°_tŅ
insbesondere in Bezug auf ökologische Nachhaltigkeit,
t«²²t²¾t«ptŊF_ktptKtt²¶¬_¶
Klimaschutz und Energiesparen im Unternehmen seit
._«t tt ¬t« t F²tt¾t«²Ŋ tpt¶²¬_t
¬¨_«¶¬¨²tÄ_t ¾¶«pt tkt kÄ¾Ŋ ¾m²t¶¬Ätm¶tt«_²Ŋ t¬¨ttt«¹«¬pńt
Errichtung von Photovoltaikanlagen, um Ökostrom zu
gewinnen, die Errichtung von innovativen KühlsystetŢÄŊ Ŋ_p_k_²t/¹¶ţŅ¶_¬¬tptVc«tpcmungsmaßnahmen, Vermeidung von Verschwendung
ŢÄŊ Ŋ p¶«m pt Kt_t _ pt« (²_²¼t ŶN²tp
_¬²V_¬²tŷţŅ¶Ŋ¼ŊŊ
Ein Thema, das insbesondere während der COVID19-Pandemie sichtbar wurde, sind Kunststoffabfälle im

Mag. Dr. Franz Harnoncourt, Vorsitzender der OÖG-Geschäftsführung

F¨²_Ŋ ( ._« ďčďč t²¬«²t _tt pt Et_t pt« 7;  t« _¬ ĎččŊččč /«_ /¶¬²¬²¼t«¨_m¶tŅpt_¶«¶ppt«kt¬pt«t$Àenevorschriften für Klinik-Kunststoffmüll nur zu einem
geringen Teil recyclingfähig sind und hohe Kosten ver¶«¬_mtŊB«t²Ä¶«Etp¶²kÄ¾ŊÄ¶EtmÀm
pt«_«²t«/¶¬²¬²_kct¾¶«ptkt«t²¬t¬²_«²t²Ŋ
Die Nachhaltigkeitsstrategie der OÖG beinhaltet aber
auch Entwicklungsmaßnahmen auf sozialer und öko¬mt«kttŅpt²pt¾t²¾t²t4t_²«tp¬

Sustainable
Development

G ALS

15 der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN-Agenda 2030
haben Relevanz für die
OÖ Gesundheitsholding.

abgestimmt und in die laufenden Prozesse im Tagest¬mc²ttk¶pt¾t«ptŊ5_m_²t²¬Ä¶¹²¼_t4²_«kt²t«t¶p4²_«kt²t«_¬
Ftk¬²¼t«¬²cp¬$_pt¼t«¬²_pt¾t«ptŊ
¬ « °²t «kt²t«tkt« 7kt« ¬²t««tm¬ ² ĎđŊĒčč
4²_«kt²t«(t_²pt7; kt¬²tT«_¶¬¬t²Ä¶tŅ
denn jede/r Einzelne kann einen Beitrag zur Nach_²t²  N²t«tt t¬²tŊ t (ptt pt« tlegschaft werden derzeit gezielt erhoben und in die
5_m_²t²¬t²¾m¶ _¶ttŊ 4² pt
umfassenden Programm zur betrieblichen Gesundheitsförderung, der lebensphasenorientierten Arbeitst¬²_²¶ t²mŊ t¬²t² pt 7;  kt«t²¬ t²Ä² tt ¾t¬t²mt t²«_¬m²m¬Ä_t«5_m_²t²Ŋ
Zahlreiche Ausbildungseinrichtungen in gesamt Oberösterreich bieten hochwertige Bildung, und maßgeschneiderte Bildungsprogramme und leisten einen
Beitrag, um die Gesundheitskompetenz der Bevölke«¶ Ä¶ ¬²c«tŊ _¬ Écmtptmtpt tk² pt«

medizinischen Versorgung ermöglicht den Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern einen gerech²t ¶p t_mt [¶_ Ä¶ kt ²²t 2t¬²¶tŊ
Die ökonomische Nachhaltigkeit ergibt sich aus den
Ergebnissen der beschriebenen ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsentwicklungen, aber auch durch
tt _m_²t _Ä¾«²¬m_²Ŋ ¬¨_«¶t ¶p
_m_²t¬ V«²¬m_²t ¬mt« pt t««pt«mt
_Ä²²t¹«(¼t¬²²t(«_¬²«¶²¶«¶p(¼_²tŊ
Ŷ¬ tt« pt« 2t²kt²«tkt  7kt« ¬²t««tm ² «°t««t_t«Tt«_t«¶¶p«¶pĎđŊĒčč4²_«kt²t«t ¶p 4²_«kt²t« _kt ¾« tt kt¬pt«t
Tt«_²¾«²¶ ¹« ¶¬t« 2_pŊ ¶«¶p pt« « °t
¶p pt¬ 2t¬²¶¬_tk²¬ _² pt 7;  pt Ät²«_t Et  t¬¶pt²¬¾t¬t  7kt« ¬²t««tm t
¶pp_²tttTt«_²¾«²¶¶pTt«¨Ém²¶
gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern und damit
gegenüber der Gesellschaft und der Zukunft für Ober¬²t««tmŷŅt«cÄ²«Ŋ«_Ä$_«m¶«²Ŋ

Geringere CO2-Emissionen
zur Begrenzung der Erder-

wärmung und des Klima-

wandels. Konzept mit Manager-Handdrehknopf zur Re-

duzierung des CO2-Gehalts.
Neue Technologie zur De-

karbonisierung von Indus-

trie, Energie und Verkehr.
Foto: istock.com/ NicoElNino

Heizen mit Holz und Green Deal
Mit dem „Green Deal“ hat die EU ein Paket geschnürt, mit dem bis 2050
der Netto- Ausstoß an Treibhausgasen auf null reduziert und Wachstum
von Ressourcennutzung losgelöst werden soll. Der Ausbau von erneuerbaren Energien spielt hier wie auch die Biomasse eine
zentrale Rolle.

H

Der Green Deal befreit

Europa von den Fesseln

der fossilen Energie, stärkt
das klare Bekenntnis zu
erneuerbaren Energien
und damit zu unseren
Systemen.

Die Maßnahmen des

Green Deal sind aber

nicht nur gut für die Umwelt, sondern schaffen
auch Arbeitsplätze.
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eizen mit Holz erfreut sich immer größerer
Beliebtheit. Ob als Hackschnitzel, Pellets
oder Stückholz, ist Holz ein nachwachsender Rohstoff, der in unseren Breiten in Hülle und
Fülle vorhanden ist. Eine regionale Versorgung mit
kurzen Wegen ist nicht nur gut für die Ökobilanz,
sondern bietet auch Sicherheit.
Ein Betrieb, der hier als Vorkämpfer und Wegbereiter für Biomasseheizungen bezeichnet werden
kann, ist KWB. 1994 gegründet, ist KWB seitdem
Gesamtlösungsanbieter für Heizungssysteme und
setzt seit mehr als 25 Jahren Maßstäbe bei sauberen und efﬁzienten Heizsystemen. Als Spezialist für
Holzheizungen bietet KWB Pellet-, Stückholz- und
Hackgutheizungen in den Leistungsklassen von
2,4 bis 300 kW. Zum Produktportfolio gehören
ebenso Solaranlagen, Wärmepumpen und Speichertechnik.
Grüne Wärme dank Innovation
Dieser in der Steiermark beheimatete Betrieb hat
sich als Innovationsträger für den Schritt aus fossilen Brennstoffen hin zur regenerativen Energieerzeugung starkgemacht. Heute ist diese Entwicklung durch den „Green Deal“ der EU und die damit
verbundenen Maßnahmen gegen fossile Brennstoffe in ganz Europa angekommen. Damit tragen
sie wesentlich zur nachhaltigen Reduktion von
CO2-Emissionen bei, da der Brennstoff Holz ein regionaler, nachwachsender Rohstoff ist.
„Wir haben uns in den vergangenen Jahren immer

mehr vom Kesselbauer zum Gesamtlösungsanbieter für Heizungen entwickelt. Der Green Deal befreit Europa von den Fesseln der fossilen Energie,
stärkt das klare Bekenntnis zu erneuerbaren Energien und damit zu unseren Systemen“, führt KWBGeschäftsführer Helmut Matschnig aus.
Digitalisierungsoffensive
Zusätzlich investiert der Betrieb seit Jahren massiv
in den Bereich Digitalisierung, durch die am Markt
völlig neue Möglichkeiten entstanden sind. „Als
mittelständischer Betrieb bietet uns die virtuelle
Welt die gleichen Möglichkeiten wie den Big Playern, denn sie ist unsere Abkürzung zum Kunden“,
berichtet Matschnig. „Eine Anlage zu warten, ohne
persönlich vor Ort zu sein, war früher nur für die
internationalen Märkte notwendig. Die Lockdowns
in den vergangenen Monaten haben nun auch bei
unseren österreichischen Kundinnen und Kunden
Begeisterung für die digitalen Kontakte ausgelöst.“
Die Nachfrage nach Produkten der Firma KWB ist
in die Höhe geschnellt und um diese bedienen zu
können, wird am Standort St. Margarethen/Raab
ausgebaut. „Allein im Jahr 2021 werden wir daher
zehn Millionen Euro investieren und unsere Produktionskapazität verdoppeln, um der steigenden
Nachfrage nachkommen zu können“, so KWB-Geschäftsführer Helmut Matschnig. „Die Maßnahmen
des Green Deal sind aber nicht nur gut für die Uml
welt, sondern schaffen auch Arbeitsplätze!“
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Zero Waste für zukunftsfitte Betriebe

S

aubermacher unterstützt Unternehmen bei
ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und stellt externe Abfall- und Gefahrgutbeauftragte bereit. Die Extremwetterereignisse der letzten Wochen hinterlassen auch in Österreich ihre Spuren
und der kürzlich erschienene Bericht des UN-Klimarats warnt mit eindringlichen Worten zum raschen Handeln. Was kann Ihr Betrieb für den Klimaschutz leisten?
Experten im Einsatz
Saubermacher erstellt praxisorientierte Nachhaltigkeitsstrategien für Unternehmen, unterstützt
beim Vermeiden von Abfällen und optimiert den
Ressourcenverbrauch. Die Leistungen reichen vom
herkömmlichen Abfallmanagement über die Abwasserberatung bis hin zu Zero-Waste-Konzepten.
Auch werden Unternehmen bei der Erstellung von
CO2-Bilanzen oder der Verbesserung der Kreislauffähigkeit ihrer Produkte unterstützt. Digitale Lösungen wie smarte Behälter schaffen weitere Vorteile. Betriebe proﬁtieren durch die umsetzungsorientierte Beratung von erheblichen Einsparungspotenzialen und einer zukunftsfähigen Positionierung.
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 Entsorgen: 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
l
unseres Klimas zählt hier jeder Beitrag.

Saubermacher teilt sein

Know-how und unterstützt
beim aktiven Klimaschutz.

Foto: Saubermacher
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Ab Herbst 2022 werden im Betriebsbaugebiet Arbing die ersten Brettsperrholz-Elemente das Werk verlassen.

Foto: TIZ Perg

Mehr Haus aus einem Baum
Der Spatenstich für Oberösterreichs erstes Brettsperrholzwerk ist in Arbing im Bezirk Perg erfolgt.

D

„Der Standort punktet mit

Fachkräften und professionellem Service – die Investition schafft 70 neue

Jobs.“ Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner

ie Produktionsstätte für den nachhaltigen
Baustoff errichten drei erfahrene Unternehmer mit einem gemeinsamen Start-up
im Wirtschaftspark Arbing: Die Firma LOC-Holz –
das sind Rudolf Ortner, Josef Lauss und Jan Walter
Cappelen – investiert 47 Millionen Euro in eine
hochmoderne Produktion und schafft damit im ersten Schritt 70, mittelfristig sogar 100 neue Arbeitsplätze. Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner
zeigt sich beim Spatenstich Ende August begeistert: „Die erfolgreiche Ansiedlung von LOC Holz
stellt einmal mehr die Standortqualität Oberösterreichs unter Beweis. Die Entscheidung ist unter anderem deshalb für Arbing gefallen, weil es hier
ausgezeichnete Fachkräfte gibt und das Unternehmen im Vorfeld professionell unterstützt wurde.“
Hocheffizientes Produktionsverfahren
LOC Holz verfolgt bei der Investition konsequent
den Gedanken der Nachhaltigkeit: Erstens nutzt
die innovative Produktionstechnologie den Rohstoff Holz besonders efﬁzient. „Wir machen aus einem Baum mehr Haus, als dies durch andere Produktionsverfahren möglich wäre“, erklärt Rudolf
Ortner. Zweitens wird das Produktionswerk in ökologischer Bauweise errichtet – vom Sonnenstrom
über Biomasse bis zum Elektrostapler. Und drittens
das Produkt Brettsperrholz selbst. „Brettsperrholz
ist der einzige Baustoff mit einer positiven CO2-Bi-
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lanz – er speichert mehr CO2 als er in der Produktion verursacht“, sagt Ortner stolz. Gleichzeitig ist
Brettsperrholz aber auch „Beton aus Holz“ – statisch tragend, massiv wie Beton. Durch den hohen
Vorfertigungsgrad trägt es zu einem raschen Baufortschritt bei. Eine weitere Besonderheit ist, dass
im Werk verschiedene Holzarten jeglicher Qualität
verarbeitet werden können. Bereits im Herbst 2022
sollen die ersten Brettsperrholz-Elemente das
Werk in Arbing verlassen und dann in Wohn- und
Gewerbebauten zum Einsatz kommen.
Betriebsbaugebiet komplett genutzt
LOC Holz wurde während des gesamtes Ansiedlungsprozesses durch die oö. Standortagentur
Business Upper Austria und den Verband Wirtschaftspark Perg-Machland unterstützt: Beginnend
mit der Standortsuche und -analyse, Förderberatung bis hin zur Fachkräfteanalyse. „Durch diese
Professionalität der Akteure vor Ort, die Fachkräfte
und auch die Nähe zum Zentralraum hat sich Arbing schließlich gegen alternative Standorte in
zwei anderen Bundesländern durchgesetzt“, berichtet Josef Lauss. Seit dem Start des Betriebsbaugebietes in Arbing im Jahr 2002 haben sich 20 Betriebe angesiedelt, die derzeit 150 bis 170 Mitarbeiter beschäftigen. Mit der Ansiedlung von LOC
Holz sind nun alle Flächen in Arbing optimal ausl
gelastet.
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Leoben setzt auf nachhaltige Mobilität
Emissionsfreie Mobilität ist das Gebot der Stunde, wenn es um den Klimaschutz geht. Die Stadtwerke Leoben haben die Herausforderung angenommen und erweitern sukzessive ihr nachhaltiges Mobilitätsangebot in
Leoben. Für die Bevölkerung entstehen damit viele neue Vorteile und
auch die Umwelt wird es freuen.

DI Ronald Schindler, Direktor der Stadtwerke Leoben, prä-

sentiert die modernen E-Ladetankstellen in der neu sanier-

ten Altstadt-Tiefgarage.

Foto: Freisinger

D

ie Mobilitätswende erfasst immer mehr Regionen und Städte, so auch Leoben. In
zahlreichen Initiativen gestalten die Stadtwerke Leoben ein nachhaltiges Mobilitätsangebot
für die Bevölkerung. Wichtig ist dabei, dass unterschiedliche Angebot ineinandergreifen und sich
ergänzen. Nur so werden nachhaltige Mobilitätslösungen auch für die breite Bevölkerung praxistauglich. In Leoben ist die Implementierung eines
solchen Angebotes gelungen.
Bahn, Carsharing und E-Scooter
Ein zentraler Mobilitätsknotenpunkt ist in jeder
Stadt der Bahnhof. Doch wer mit dem Zug anreist,
steht oft vor der Frage, wie man nun weiterkommt.
In Leoben hat man dafür mehrere Angebote geschaffen. Seit Mai 2021 steht den Stadtbewohnern
und Besuchern die wegﬁnder-App zur Verfügung,
mit der sich ein Tripp durch Leoben perfekt organisieren lässt. Die App zeigt dabei nicht nur die
kürzesten Wege an, sondern auch welche Mobilitätsmöglichkeiten man dafür zur Verfügung hat.
Entweder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln der
Stadtwerke Leoben, mit den praktischen KIWI-EScootern oder mit dem Carsharing-Angebot von
ÖBB Rail&Drive. Alle Angebote können direkt am
Bahnhof genutzt werden und machen diesen somit zum Multifunktions-Mobilitätsknotenpunkt in
Leoben.
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Altstadt der kurzen Wege
Zentrales Element bei jeder Verkehrsplanung ist
die Stadt der kurzen Wege. So wurde auch das
Konzept der neu sanierten Altstadt-Tiefgarage ausgerichtet. Helles und freundliches Ambiente sowie
moderne Ausstattung inklusive E-Ladestationen
gehören zu den vielen Pluspunkten. Kundenfreundlichkeit steht dabei im Mittelpunkt. Die Sanierung der Altstadt-Tiefgarage war ein Großprojekt, welches von den Stadtwerken Leoben zielstrebig trotz Pandemie im letzten Jahr vorangetrieben
wurde. Da das Auto auch in Zukunft eine Rolle spielen wird, bietet die Altstadt-Tiefgarage den idealen
Anlaufpunkt für Erledigungen in der Stadt. Einfach
und bequem zentral unterirdisch parken, um im
Sinne einer Stadt der kurzen Wege oberirdisch die
attraktive Leobener Altstadt zu erkunden. Natürlich
sorgt das E-Ladeangebot in der Tiefgarage bereits
für den kommenden E-Auto-Boom vor.
Emissionsarme Öffis
Rund 2,2 Millionen Fahrgäste haben die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Leoben im Jahr 2020 befördert. Mit 16 Bussen werden zentrale Punkte in
der Stadt angefahren und einfach erreichbar gemacht. Erweitert wird das Angebot durch den Rufbus, der bei Bedarf angefordert werden kann. Dieses breite Öfﬁ-Angebot bewirkt auch Positives für
das Klima. Seit Kurzem ist dafür auch ein MAN
Lion’s City Niederﬂurbus in Leoben im Einsatz. Der
mit einem Euro 6d Sechszylinder ausgestattete Bus
erzeugt keinen Feinstaub mehr und reduziert
durch hochwirksame SCR-Katalysatoren die Stickoxid-Emissionen und trägt damit deutlich zur Entlastung der Umwelt bei. Das breite Mobilitätsangebot in Leoben wird von der Bevölkerung aktiv
gut angenommen. Ein Beweis, dass kombinierte
Konzepte den Erfolg in der Mobilitätswende brinl
gen.

„Die Stadtwerke

Leoben Ver-

kehrsbetriebe

tragen zu einer

wesentlichen Reduktion

der Emissionen bei. Seit
Mai 2021 gibt es in Le-

oben, dank einer Kooperation mit den ÖBB, zwei

neue Mobilitätsformen. EScooter und Carsharing
stellen für Einwohner,

Pendler und Touristen eine
praktische und umweltschonende Alternative

zum privaten Pkw dar – für
alltägliche Wege zum

Bahnhof und durch die

Stadt oder für Ausﬂüge

und beruﬂiche Termine.“
DI Ronald

Schindler, Direktor der Stadt-

werke Leoben

Carsharing und E-Scooter
direkt am Bahnhof in Le-

oben mieten und umwelt-

freundlich in der Stadt unterwegs sein. Foto: Freisinger
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Für Unternehmen wie die
Greiner AG in Krems-

münster heißt es, eine
nachhaltige Transfor-

mation einzuleiten.
Foto: Silvia Wittmann

Notwendige Transformation
Mit Klimawandel, dem Raubbau an der Natur und dem ressourcenintensiven Lebensstil liegen wir als Weltgesellschaft sehr deutlich außerhalb
der planetarischen Grenzen. Alle Experten der Welt (zuletzt das IPCC)
sagen uns eindeutig: Wir müssen unser Wirtschaftsmodell und unsere
Lebensweise ändern. Sonst fahren wir den Planeten an die Wand – um es
salopp zu formulieren.

F

ür Unternehmen wie Greiner in Kremsmünster (Oberösterreich) heißt dies, eine nachhaltige Transformation einzuleiten. Es gilt natürlich für alle Unternehmen, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, vor allem gilt das
für einen Plastikhersteller wie Greiner. Der Transformationsplan beziehungsweise die Nachhaltigkeitsstrategie bei Greiner nennt sich „Blue Plan“
und stellt drei große Themen in den Mittelpunkt:
den Klimaschutz, den Umbau zur Kreislaufwirtschaft und natürlich die Mitarbeiter. Alle drei Themenbereiche sind dabei mit ambitionierten Zielen
verbunden. „Wir brauchen eine ökologische Modernisierung unserer Wirtschaft. Dies gilt insbesondere für die Kunststofﬁndustrie, die in Teilen zu
Recht in der Kritik steht. Bei Greiner haben wir daher bereits vor Jahren den Umbau unseres Geschäfts in Angriff genommen. Das Ziel: eine funktionierende Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe und
auch Schaumstoffe, die nachhaltig und damit zukunftsfähig ist“, erklärt Vorstandsvorsitzender der
Greiner AG Axel Kühner.

Die Notwendigkeit zur Veränderung hat die Greiner
AG immer als große
Chance verstanden.

Foto: Greiner AG
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Die Zukunft wartet nicht
Damit die Transformation bei Greiner gelingt und
neue nachhaltige Geschäftsmodelle auf die Beine
gestellt werden, hat das Unternehmen zudem auch
einen eigenen Inkubator etabliert. Unter dem Namen Greiner Innoventures wird jetzt noch zielführender jenseits des Kerngeschäfts gearbeitet. Das

Unternehmen betreibt Start-up-Betreuung, beobachtet Trends, identiﬁziert zukunftsweisende Technologien und bewertet diese. Dabei wird vor allem
Geld in Start-ups investiert, die neue Ideen auf den
Markt bringen. „Wir haben die Notwendigkeit zur
Veränderung immer als große Chance verstanden.
Ich bin überzeugt: Unternehmen wie wir bei Greiner, die die notwendige nachhaltige Transformation mutig angehen, werden die Gewinner von
morgen sein“, ergänzt Kühner.
Wichtige Schritte
Um das Klima zu schützen, gilt es vor allem, die
Emissionen aus dem Stromverbrauch zurückzuführen, weshalb der Umstieg auf Grünstrom eine wesentliche Maßnahme ist. Ein erster wichtiger Schritt
in Richtung Grünstrom ist bereits getan – seit Juli
2019 beziehen alle österreichischen Standorte von
Greiner zu 100 Prozent zertiﬁzierten Grünstrom. Bis
2030 hat sich die Greiner AG zudem vorgenommen, 2,5 Prozent des gesamten Strombedarfs mit
selbst produziertem Strom zu decken. Während
der Anteil an selbst produziertem Strom heute
noch bei unter einem Prozent liegt, werden bereits
erste Maßnahmen gesetzt, um diesem Ziel näher
zu kommen. In wichtigen Ländern mit Produktionsstandorten wie Österreich und Rumänien wurde
dementsprechend eine Initiative für die Etablierung von Fotovoltaik-Anlagen auf den Weg gel
bracht.
DER REPORT 2021

Werbung

Neue Lösungen für das Recycling
von CFK-Verbundwerkstoffen
Luftfahrt, Automobil oder Fahrrad – die Branchen und Anwendungen sind
vielseitig, wenn es leicht und stabil sein soll und carbonfaserverstärkte
Kunststoffe (CFK) zum Einsatz kommen.

D

er Verbundwerkstoff verfügt über ein enormes Leichtbaupotenzial, welches auch in
Zukunft immer öfter genutzt werden soll.
In Zukunft werden daher die CFK-haltigen Abfallströme deutlich zunehmen und die Kreislaufwirtschaft vor neue Herausforderungen stellen. Da
liegt es nahe, sich intensiv der Fragestellung zu
widmen, was am Ende des Lebenszyklus von CFK
steht.
Aktuell gibt es noch keine ökonomisch und ökologisch sinnvolle Recyclingtechnik. So verursachen
bei der thermischen Verwertung in Müllverbrennungsanlagen Carbonfasern den Anlagenbetreibern vielfach Schwierigkeiten, da die Fasern nicht
vollständig abbrennen und im Abgasstrom die
Elektroﬁlter kurzschließen. Die Deponierung wird
durch das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
sowie die Deponieverordnung und europäische

End-of-life- Bauteilen und Produktionsabfällen rCF
wiedergewonnen und daraus Vliese hergestellt.
Diese Vliese weisen zwar keine vergleichbaren mechanischen Eigenschaften im Verbund auf wie
Neuware, trotzdem kann eine leichtere und wahrscheinlich kostenefﬁzientere Alternative zu den
herkömmlich eingesetzten Materialien geschaffen
werden. Dabei soll ein im speziellen auf die Luftfahrtindustrie übertragbarer Ansatz entwickelt werden, um rCF-Halbzeuge (Prepreg) einer internen
Weiterverarbeitung zuzuführen. Dieses Projekt
wird aus Mittel der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) im Rahmen des TAKEOFF-Programms koﬁnanziert und unter anderem auch durch Masterstudenten der Fachhochschule Oberösterreich – Studiengang Leichtbau
und Compositewerkstoffe bearbeitet.
Mit den neu entwickelten Recyclingmaterialien

Dipl.-Ing. Hannes Stadler

studierte Kunststofftechnik
an der Montanuniversität
Leoben. Er ist wissen-

schaftlicher Mitarbeiter

und Projektleiter am Transfercenter für Kunststoff-

technik in Wels, Oberösterreich, und befasst sich dort
schwerpunktmäßig mit

dem Recycling von Kunst-

stoffen und der Entwick-

lung von Materialien und

Prozessen im Bereich der
faserverstärkten Kunststoffe.

Fotos: TCKT GmbH

Sandwichbauteil

Mechanische Biegeprüfung

Vorgaben (EU-Green-Deal) immer strenger reglementiert und ist deshalb sowie aus Umweltgründen auch keine Alternative.
Aus diesem Grund forscht das TCKT anhand neuer
innovativer Verwertungswege an Lösungen, aus
diesen Abfallströmen wieder wertvolle Rohstoffe
herstellen zu können. Ziel des Sondierungsprojektes „LUFFI – LuftFahrt rCF für Flugzeug Interior“ ist
es, das Potenzial von recycelten Carbonfaser (rCF)
als imprägnierte Decklage für Sandwichbauteile
im Flugzeuginteriorbereich zu evaluieren. Mittels
eines pyrolysebasierten Verfahrens werden aus

konnten mittels Pressverfahren bereits erste Prüfplatten generiert werden. Die Ergebnisse der mechanischen Bauteilprüfung sind sehr vielversprechend und sollen in einem nächsten kooperativen
Entwicklungsprojekt mit Partnern der österreichischen Luftfahrtindustrie verwertet werden, um
damit den österreichischen Luftfahrtsektor zukünftig nachhaltiger und wirtschaftlicher zu gestalten.
Die Transfercenter für Kunststofftechnik GmbH ist
„Member
of
UAR
Innovation
Network
l
(www.uar.at)“.
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Franz-Fritsch-Straße 11
A-4600 Wels

Tel. +43 7242-2088-1000

www.tckt.at
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Der Fundermax Green Deal
So rückt das Unternehmen Nachhaltigkeit noch stärker in den Fokus.

Fundermax (hier der

Standort St. Veit) arbeitet
intensiv daran, seine Prozesse und Produktion

Schritt für Schritt noch

nachhaltiger zu gestalten.
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K

limaschutz und Nachhaltigkeit haben
durch Aktivismus und politische Vorgaben
eine neue Dringlichkeit erhalten. Eine
nachhaltige Zukunft geht uns alle an: Bürger, Staat,
aber auch Unternehmen. So fordern auch KundInnen von Unternehmen neben attraktiven Produkten und Leistungen zunehmend verantwortungsbewusstes Handeln und nachhaltige Lösungen.
Auch die Politik setzt sich ehrgeizige Ziele. So
möchte die Europäische Union bis 2050 klimaneutral werden. Die wirtschaftliche Erholung der Europäischen Union nach Corona zielt zudem darauf
ab, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
noch viel stärker als bisher mit Nachhaltigkeitsaspekten zu verknüpfen.
2016 wurden die Sustainable Development Goals
der UN (SDGs) verabschiedet. Die 30 Ziele der

Agenda 2023 umfassen unter anderem auch bezahlbare und saubere Energie, die Sicherstellung
nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster
oder die Ergreifung umgehender Maßnahmen zur
Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen. Die SDGs richten sich nicht nur an Staaten,
sondern auch an Unternehmen und Organisationen, die ein modernes Verständnis von guter Unternehmensführung und unternehmerischer Verantwortung haben.
Fundermax wird noch grüner
Umweltbewusstsein und soziale Verantwortung
sind Teile der DNA von Fundermax. Mit modernsten Produktionsstätten an vier Standorten setzt das
Unternehmen konsequent auf nachhaltige Werkstoffe aus natürlichen Rohstoffen. Die Liebe dazu
prägt Fundermax seit 130 Jahren.
Fundermax arbeitet intensiv daran, seine Prozesse
und Produktion Schritt für Schritt noch nachhaltiger
zu gestalten: etwa durch die Reduktion von Plastikverpackung, ökologische Gestaltung der Arbeitsumgebung, nachhaltigere Logistikprozesse
und Lieferketten, Optimierung durch Erhöhung
des Recyclinganteils und der Materialefﬁzienz in
sämtlichen Arbeitsprozessen, Nutzung erneuerbarer Energien für die eigene Produktion oder als Lieferant von Fernwärme für Tausende Haushalte.
Um alle Stränge und Stellschrauben strategisch zu
bündeln, setzt Fundermax mit dem unternehmenseigenen „Green Deal“ dabei den Fokus auf fünf
grüne Themenschwerpunkte: Verantwortungsbewusstsein, Produkte aus der Natur, Energieefﬁzienz, Umweltbewusstsein und Klimaschutz. Damit
verbunden sind zwei konkrete Ziele bis 2028: die
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Verbesserung der Energieefﬁzienz um 20 Prozent
und die Reduktion der fossilen CO2-Emissionen
(Dekarbonisierung) um 20 Prozent. Hier ist hervorzuheben, dass Fundermax - im Vergleich zur Baseline aus dem Jahr 2005 - die CO2-Emissionen bis
dato bereits um 30 Prozent gesenkt hat.
In Kreisläufen denken
Noch bevor die EU mit ihrem Green Deal im vergangenen Jahr das Handlungsfeld Kreislaufwirtschaft und Recycling als zentrales Instrument für
eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung genannt hat, setzte Fundermax auf die kaskadische
Holznutzung.
Bei der Produktion von Rohspannplatten wird ein
Mix aus Sägespänen und qualitätsgesichertem Recyclingholz eingesetzt. Damit wird im Sinne der
Kreislaufwirtschaft der wertvolle Rohstoff Recyclingholz erneut zu einem hochwertigen Produkt
verarbeitet. Durch die von Fundermax praktizierte
kaskadische Holznutzung und Mehrfachverwendung von Holz werden insgesamt rund 440.000
Bäume weniger pro Jahr gefällt.
In den vergangenen zwei Jahren hat Fundermax
dafür rund 25 Millionen Euro in eine neue Recyclingholzanlage in Neudörﬂ investiert, die die Produktion der Rohspanplatten noch efﬁzienter und
umweltfreundlicher macht.
Auch die Fundermax-Tochter Ranheim Paper & Boards in Norwegen, Hersteller von Papier- und Kartonprodukten, verwendet für die Produktion ihres
Recyclingpapiers ausschließlich regional gesammeltes Altpapier. Im Rahmen seines Zukunftsprogramms will Fundermax die Kreislaufwirtschaft
noch weiter forcieren. Um das zu erreichen, soll
etwa der Recyclingholzanteil in Spanplatten auf 60
Prozent erhöht werden.
Grüne Produkte
Die Fundermax-Arbeitsgruppe „Grüne Produktlinie“ leitet von den Sustainable Development Goals
(SDGs) konkrete nachhaltige Kriterien ab, um aufzuzeigen, welche Produkte bei Fundermax bereits
grün sind und wo noch Entwicklungspotenzial besteht. Fundermax bezieht bereits 85 Prozent seines
gesamten Rohstoffbedarfs aus nachwachsenden
Quellen. Die Fundermax-Biofaserplatte besteht sogar zu 99 Prozent aus Holz – und zählt damit zu den
natürlichsten Bauprodukten überhaupt. Für die
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Biofaserplatte wird Hart- und Weichholz aus der
Walddurchforstung aus zertiﬁzierter nachhaltiger
und verantwortungsbewusster Forstwirtschaft eingesetzt, das ansonsten nicht mehr für den Einsatz
in der Sägeindustrie geeignet wäre. Rohstofﬂieferant ist zum größten Teil die regionalen Sägeindustrie, deren Holzreste zu einem hochwertigen Werkstoff verarbeitet werden. Mit Druck und Temperatur werden die Holzfasern in einer hydraulischen
Presse zu Platten gepresst und getrocknet. Das Ergebnis ist die Biofaser-Platte, die vor allem in der
Bau- und Möbelindustrie verwendet wird.
„Für Fundermax ist und bleibt der verantwortungsvolle Umgang mit wertvollen Rohstoffen wichtiger
Teil des Selbstverständnisses. Es hat sich auf unserem Weg zu mehr Nachhaltigkeit in den letzten
Jahren schon viel getan und wir haben uns auch
für die kommenden Jahre ambitionierte Ziele gesetzt. Ich bin stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die sich hier in unterschiedlichen Projektgruppen so engagiert einbringen“, so Gernot
l
Schöbitz, Geschäftsführer von Fundermax.

Gernot Schöbitz, Ge-

schäftsführer und Unternehmenssprecher von
Fundermax

Fotos: Fundermax

ÜBER FUNDERMAX
Als Weltmarktführer für hochwertige Fassadenplatten und Anbieter einer dekorativen Produktpalette für den Innenausbau kann Fundermax
auf eine stolze 130-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. Mit
modernsten Produktionsstätten an vier Standorten (St. Veit an der
Glan/Kärnten, Wiener Neudorf/Niederösterreich, Neudörﬂ/Burgenland
und Ranheim/Norwegen) setzt Fundermax konsequent auf nachhaltige
Werkstoffe aus natürlichen Rohstoffen.
Weltweit erwirtschaften etwa 1.400 Mitarbeiter einen jährlichen Umsatz
von rund 430 Millionen Euro. Fundermax ist Teil der Constantia Industries AG, eines der größten privat geführten Industriekonzerne Österreichs. 2018 konnte Fundermax den Gesamtsieg beim Staatspreis Unternehmensqualität für sich entscheiden, der u.a. das Engagement für
Umwelt und Soziales bewertet.
Fundermax sichert beste Qualität „made in Austria“. Mit Präzision und
Liebe zu natürlichen Rohstoffen, seit 130 Jahren.
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Was der Green Deal für Immobilieneigentümer und Investoren bedeutet
2050 scheint noch weit weg zu sein, aber der EU-Green-Deal zur Umsetzung der europäischen Klimaziele muss schon heute beginnen. Um bis
2050 klimaneutral zu werden, müssen alle Wirtschaftszweige mitziehen
und einen aktiven Beitrag leisten – jede Branche muss dafür vielfältige
Anforderungen erfüllen.

F

ür Immobilieneigentümer und Entwickler sowie Investoren in der Baubranche bedeutet
das eine große Veränderung im täglichen
Geschäft. Projekte müssen bereits in der Planung
nachhaltig gedacht werden, um Kriterien, wie beispielsweise die der EU-Taxonomie, in Zukunft erfüllen zu können.
Auf was muss bei nachhaltigen Bau- und
Immobilienprojekten geachtet werden?
Jede Überlegung innerhalb der Planung eines
Gebäudes bezieht sich nicht nur auf die Errichtung, sondern auch auf die Phasen danach. Nur so kann eine Immobilie über
den gesamten Lebenszyklus hinweg
kostenoptimiert und nachhaltig genutzt werden. „Immobilien rückwärts
denken“ ist hier also das Motto: Damit
die Rohstoffe eines Hauses in 100 Jahren rückgebaut und wiederverwendet
werden können, müssen schon beim ersten Entwurf die Weichenstellungen dafür gestellt werden.
Der Weg als gemeinsames Ziel
Mit dem Team von DELTA können die vielfältigen
Anforderungen an nachhaltige Gebäude erfüllt
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werden. Mit Nachhaltigkeitsworkshops, Antworten
rund um das Thema Lebenszykluskosten sowie
dem Wissen über aktuelle Förderungsmöglichkeiten und vielem mehr sind unsere Experten für Sie
da. Partnerschaftlichkeit im Projekt und die richtige
Balance zwischen Ökologie, Wirtschaftlichkeit und
Nutzerfreundlichkeit sind schließlich der Schlüssel
l
für eine klimaneutrale Zukunft.

www.delta.at
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Recycling-Pionier in Cancún
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RUBBLE MASTER:

In Lateinamerika ist der Recyclinggedanke auch in der Baubranche noch
nicht so stark etabliert wie in Europa. Bisher liegt in diesen Ländern das
Haupteinsatzgebiet für Brechanlagen vorrangig beim Natursteinbrechen.
Erfreulicherweise – langsam aber doch – steigt auch hier die Nachfrage
nach umweltfreundlichen und innovativen Lösungsmöglichkeiten für das
Recycling von Bauschutt und anderen Materialien, wie zum Beispiel
Haus- bzw. Industriemüll.

E

iner der lateinamerikanischen Recycling-Pioniere ist die Stadt Cancún. Hier wird aktuell
Bauschutt mit einem RM 100GO! aufbereitet. Die Stadt setzt somit ein Ausrufezeichen in
puncto Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit in
der mexikanischen Baubranche. Ein Pionierprojekt
in der vielleicht schönsten Stadt auf der Halbinsel
Yucatán, das gemeinsam mit RUBBLE MASTER und
der Stadtverwaltung durchgesetzt wurde.
Anstatt Beton, Bauschutt oder Asphalt abzutransportieren und auf Deponien zu entsorgen, verwandelt die Recyclinganlage RM 100GO! diese in ein
wertvolles und sofort wieder verwendbares Endmaterial. Welches dann direkt vor Ort für Füllungen
und den Unterbau von Straßen sinnvoll genutzt
wird. „Die Stadtverwaltung in Cancún ist von der
Durchsatzleistung und Funktionalität des RM
100GO! Prallbrechers begeistert und sieht darin
eine einmalige Chance, das Bauschutt-Recycling
in den Köpfen der Verantwortlichen zu manifestieren“, erklärt RUBBLE MASTER Gründer und CEO
Gerald Hanisch. „Es macht uns sehr stolz, Teil dieses einzigartigen Projekts zu sein, und wir hoffen,
die Entwicklung im Bauschutt-Recycling in Mexiko
und ganz Lateinamerika deutlich voranzutreiben.“
Unterstützt wird das Projekt zusätzlich vom lokalen
RM-Vertriebspartner Euro Representaciones S.A.
de C.V mit einer hervorragenden Servicestruktur
in ganz Mexiko.
Die jahrzehntelange Erfahrung und Marktreputation von RUBBLE MASTER und Euro Representaciones in der Recyclingbranche hatten großen Anteil daran, eine RM-Brechanlage für dieses Vorreiterprojekt einzusetzen.
„Die RUBBLE MASTER Vorzüge wie Kompaktheit,
Mobilität und die rasche Aufbauzeit der Maschine
vereinfachen den Einsatz erheblich und ermöglichen ein flexibles Recyceln des Materials. Da der
Brecher meist im Stadtzentrum bzw. in Wohngebieten Bauschutt wieder aufbereitet, sind geringe
Lärm- und Staubbelastung sowie niedrige CO2Emissionen Grundvoraussetzungen für eine nachhaltige Anwendung“, berichtet Ricardo Archundia,
Stadtrat für öffentliche Arbeiten und Dienstleistungen in Cancún.
DER REPORT 2021

Zurück zum Anfang –
der erste Recycling-Meilenstein in Europa
Während der Gedanke an Recycling von Bauschuttmaterialien erst zaghaft am Aufkeimen war,
gründete Gerald Hanisch bereits 1991 das Unternehmen RUBBLE MASTER und kreierte damit einen neuen Markt. Baustoffrecycling vor Ort! Gut
für die Umwelt und gut für die Finanzen. 30 Jahre
ist es schon her, dass der Visionär Gerald Hanisch
erfolgreich diese innovative Maschine entwickelte.
Heute ist RUBBLE MASTER Weltmarktführer im Bereich Compact Crushing, mit einem Exportanteil von
über 95 Prozent und mit aktuell 80 Vertriebspartnern
in rund 110 Ländern weltweit präsent. Neben den
Hauptmärkten
Zentraleuropa
und Nordamerika
werden
ebenso in Osteuropa, Russland, Afrika und
Südamerika zufriedene Kunden
betreut.
Weitere Informationen ﬁnden Sie unter:
www.rubblemaster.com. l

Cancún: Der RM 100GO!
verwandelt Bauschutt in
wertvolles Endmaterial.

Der erste mobile Brecher
im Bauschuttrecycling

wurde von RM nach Mexiko geliefert.

Fotos: Rubble Master
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Zum Wohl ohne Alkohol
Alkoholfreies Bier ist ein Trend im Konsumverhalten der Österreicher, der
seit Jahren konstant mehr Zuspruch findet. Bereits ein Viertel der Österreicherinnen und Österreicher trinkt Bier auch gerne alkoholfrei.

Lehrlingstalente aus Gastronomie und Hotellerie

werden von Gabriela Ma-

ria Straka, Director Corpo-

rate Affairs & CSR der Brau
Union Österreich, in der

Bierkultur geschult. Dazu

zählen sowohl das perfekt

gezapfte Bier als auch ver-

antwortungsvoller Konsum
und Wissen um alkoholfreie Biere.

Foto: Armin Russold
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B

ereits ein Viertel der österreichischen Bevölkerung trinkt laut aktuellem Bierkulturbericht alkoholfreies Bier, diese Konsumentenzahl nimmt seit Jahren leicht zu. Überdurchschnittlich hohen Zuspruch hat die promillefreie
Biervariante unter den 18- bis 29-Jährigen mit
knapp einem Drittel (30 %). Auch der Bundesländervergleich ist spannend: Während alkoholfreies
Bier in Salzburg (36 %) und Kärnten (30 %) überdurchschnittlich beliebt ist, trinken über die Hälfte
der Wiener und Burgenländer (je 61 %) gar kein
alkoholfreies Bier.
Alle Details der Studie sind im Bierkulturbericht
nachzulesen, der mit allen bisher erschienenen Berichten online unter www.brauunion.at/bierkultur
verfügbar ist.
Die Konsumgründe sind wenig überraschend Autofahren und Lust auf ein Bier, ohne Alkohol trinken
zu wollen. Ein Fünftel trinkt alkoholfreies Bier nach
dem Sport, und das nicht ohne Grund, sie nutzen
die isotonische Wirkung. Denn alkoholfreies Bier
enthält wichtige Mineralstoffe wie Kalium und

Magnesium, die bei körperlicher Aktivität verloren
gehen. Somit gleicht das 0,0-Promille-Bier diesen
Verlust wieder aus.
Promillefreie Produktvielfalt
Alkoholverzicht heißt aber nicht mehr, dass auch
der Biergenuss ausbleiben muss. Dank der geschmacklichen Biervielfalt ist für jeden Geschmack
etwas dabei. Heuer im Frühjahr wurde die „natürlich ALKOHOLFREI“-Produktpalette – Gösser NaturGold Alkoholfrei, Heineken 0,0, Zipfer Hell Alkoholfrei, Schlossgold, Villacher Freilich Alkoholfrei
und Weizenbier Edelweiss Alkoholfrei – um die
zwei regionalen Sorten Puntigamer Pr0,0st und
Wieselburger 0,0 erweitert.
Für fruchtigere Geschmäcker unter den Erwachsenen bietet die „natürlich ALKOHOLFREI“-Produktpalette den Gösser NaturRadler 0,0 oder Zipfer
HOPS 0,0 in den Sorten Zitrone, Maracuja und Bitter Orange sowie ebenfalls seit heuer neu als prickelnd erfrischendes Kola Zitron.
Man darf gespannt sein, welche „natürlich ALKODER REPORT 2021

Werbung
Die „natürlich ALKOHOLFREI“-Produktpalette der Brau Union Österreich wird laufend erweitert, um für jeden Geschmack regionalen Genuss zu bieten.
Foto: Brau Union Österreich

HOLFREIEN“ Innovationen 2022 in die Regale
kommen werden.
Verantwortungsvollen Konsum vermitteln
Als Partner der neuen Initiative Amuse Bouche
Challenge, die Lehrlinge durch maßgeschneiderte
Kursmodule über coronabedingte Ausbildungsdeﬁzite hinweghelfen und bestmöglich auf die
Lehrabschlussprüfung in Theorie und Praxis vorbereiten möchte, übernimmt die Brau Union
Österreich den Part Bierkultur und verantwortungsvoller Konsum.
„Gäste erwarten perfektes Service bei allen Facetten der Bierkultur von kompetenter Beratung über
Hygiene der Schankanlage bis zu richtiger Trinktemperatur, perfekt gezapftem Bier im passenden
Glas. Diese Kompetenzen wollen wir genauso
schulen wie den verantwortungsvollen Umgang
mit Alkohol, ein Aspekt, der in der Ausbildung immer wichtiger werden wird. Die Konsumenten greifen vermehrt zu alkoholfreien Bieren. Die Lehrlinge
sollen in der Beratung der Gäste auch alkoholfreie
Alternativen anbieten können“, so Gabriela Maria
Straka, Director Corporate Affairs & CSR der Brau
Union Österreich.
Themenschwerpunkt 0,0
Bereits zum 13. Mal wird die Unternehmenskommunikation der Brau Union Österreich im November 2021 eine Bestandsaufnahme der Bierkultur
und des Konsumverhaltens im Land, den österreichischen Bierkulturbericht, herausgeben. Ein Teil
der repräsentativen Studie des Market MarktforDER REPORT 2021

schungsinstitutes sowie die Reportagen werden
sich in der diesjährigen Ausgabe mit dem Thema
Alkoholfrei beschäftigen.
So viel sei schon verraten, der Konsum von alkoholfreiem Bier hat sich weiter gesteigert, quer
durch alle Altersgruppen und Bundesländer, und
an den Trinkmotiven hat sich kaum etwas verändert. Weiters wurde die österreichische Bevölke-

Alkoholverzicht heißt aber nicht mehr,
dass auch der Biergenuss ausbleiben muss.
Dank der geschmacklichen Biervielfalt ist
für jeden Geschmack etwas dabei.
rung befragt, wie sich ihrer Meinung nach der Umgang mit alkoholfreiem Bier in der Gesellschaft verändert hat, ob es schick geworden ist, alkoholfrei
zu trinken, und welche Begriffe alkoholfreies Bier
für die Österreicher verkörpert, wofür alkoholfreies
Bier steht.
In den Reportagen erfährt der Leser viel über die
Geschichte des Bieres und auch der Entwicklung
der alkoholfreien Variante, welche Methoden zur
Herstellung von alkoholfreiem Bier möglich sind
bzw. ob es Unterschiede im Brauprozess gibt, warum alkoholfreies Bier sogar gesund ist, und in Interviews wurden verschiedene Meinungen zum
Konsumverhalten von alkoholfreiem Bier eingeholt. Eine bierige Lektüre, auch ohne Promille. l
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Die Frauen bei den Steiermärkischen Landesbahnen und der Steiermarkbahn widerlegen Vorurteile über die Männerdomäne Eisenbahn.

Fotos: StLB

Männerdomäne „Eisenbahn“? Mitnichten!
Berufe bei der Eisenbahn – lange Zeit waren sie Männern vorbehalten. Frauen fanden sich selten in dieser
ursprünglichen Männerdomäne. Bei den Steiermärkischen Landesbahnen und der Steiermarkbahn ticken
die Uhren anders.
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H

man Spaß haben kann, sich reseute, wo qualifizierte
pektiert und gegenseitig hilft.“
Mitarbeiter in techniEinen Wechsel vollzog auch Bischen Branchen stark
biane. Die 24-Jährige arbeitet
nachgefragt werden, sind unzähheute als Bautechnikerin im Belige Initiativen bemüht, mehr
reich Infrastruktur. In der SchulFrauen für technische Berufe zu
zeit hatte sie Angst vor einer Täbegeistern. Bei den Steiermärkitigkeit im Baubereich. Dies kam
schen Landesbahnen, der Steiermarkbahn Bahn und Bus GmbH Triebfahrzeugführerin
Bautechnikerin BiKFZ-Mechanikerin und durch die Lehrer. „Es gab einige,
die zu uns Mädchen sagten, wir
sowie der Steiermarkbahn Trans- Gerti
biane
Lackiererin Viktoria
sollten besser putzen gehen“, erport und Logistik GmbH, also jeund Passagiere sei groß, aber man gewöhne
innert sich Bibiane. Aber sie stand darüber
nen Unternehmen, die unter dem Dach
sich daran. „Ich kann Frauen jedes Alters
und schloss den Widrigkeiten zum Trotz die
„StB“ bekannt sind, beträgt der Frauenanteil
empfehlen, den Schritt zu wagen. Ich bereue
HTL für Bautechnik ab. Ihre berufliche
bereits 20 Prozent – Tendenz stark steigend!
es keinesfalls. Mir taugt der Job.“
Laufbahn begann aber in einem Pflegeheim.
Mitarbeiterinnen sind in allen Bereichen täAuch die 23-jährige Viktoria kam als geDamit nicht glücklich, bewarb sie sich nach
tig, von Bahn-Werkstätte über Führungspolernte Kfz-Mechanikerin zufällig zur Eiseneinem Jahr auf eine Stellenausschreibung als
sitionen in der Verwaltung bis hin zur Baubahn. Eigentlich wollte sich Viktorias Freund
BautechnikerIn bei den Steiermärkischen
technik oder als Lok-Führerin.
im Bereich der Infrastruktur bei den SteierLandesbahnen. „Ich war die einzige BewerDass Letzteres, das Führen eines Zuges,
märkischen Landesbahnen bewerben. Direkt
berin, alle anderen Bewerber Männer mittauch längst keine Männerdomäne mehr ist,
unter dieser Stellenausschreibung war auch
leren Alters. Ich rechnete nicht damit, konnte
beweist Triebfahrzeugführerin Gerti. Sie ist
jene für eine(n) LackiererIn/MechanikerIn
aber mit Ausbildung und Motivation überin puncto Eisenbahn eine Spätberufene.
veröffentlicht. „Mein Freund meinte aus
Nach Stationen im Handel und erfolgreizeugen.“
Spaß: Schau, da können wir dann gleich zuchem Familienmanagement kam Gerti als
Vor dem Job war Bibiane zurückhaltend.
sammenarbeiten. Nur, er hat sich gar nicht
Fahrgastbetreuerin zur Steiermarkbahn. Die
„Wenn man mit externen Projektbeteiligten zubeworben, ich dafür sofort.“
Aufgabe war fordernd, aber Gerti wollte
sammenkommt, merkt man vor allem bei ´Altnoch mehr.
eingesessenen´, dass Frauen in solchen Jobs
Mit 52 Jahren bewarb sie sich auf eine innichts zu suchen hätten. Die lassen dich das
Spannend und vielfältig
terne Ausschreibung als Triebfahrzeugfühspüren!“, berichtet Bibi. Mittlerweile kann sie
Das Tätigkeitsfeld bei der Eisenbahn sei
rerin. „Ich bin glücklich, dass mir das Unmit Fachkenntnis, Geschick und Charme auch
spannender als an der alten Arbeitsstätte. Nun
ternehmen die Chance zur Weiterentwickschwierige Partner eines Besseren belehren.
schraubt sie nicht nur an komplexer Bus-Melung gab und die Ausbildung finanzierte. WeThema Zukunft? „Ich beantrage gerade den Inchanik, sondern lackiert auch die Wagen der
nige Unternehmen geben älteren Menschen
genieurstitel, will unbedingt hierbleiben und
Murtalbahn. Wie sie als junge Frau die Arbeit
solche Möglichkeiten“, erinnert sich Gerti.
mich in diesem Unternehmen weiterentwiin einer vermeintlichen Männerdomäne empAm Anfang sei die Aufgabe respekteinflöckeln. Möglichkeiten dazu bietet die StB-Unfindet? „Ach, ich komme mit die ,Buama’ gut
ßend gewesen, die Verantwortung für Zug
ternehmensgruppe auf jeden Fall.“
zz
zusammen, das ist mir wichtig. Auch, dass

Thörl: Leben am Tor zum Hochschwab

D

as mitten im steirischen Thörl entstehende Generationenwohnprojekt
von Entwickler Silver Living und
Vertriebspartner ÖKO Wohnbau vereint
Menschen unterschiedlichen Alters und mit
unterschiedlichen Bedürfnissen. Silver-Living-Managing-Partner Karl Trummer im
Gespräch.
Was ist das Besondere am Projekt?
Es ist ein Generationenwohnhaus der besonderen Art, denn es gibt neben sechs klassischen Wohnungen weitere elf Wohnungen
mit Betreuungsleistung für Menschen mit
Beeinträchtigung. Die Betreuung dieser
Wohnungen übernimmt die Lebenshilfe
Bruck-Kapfenberg Gemeinnützige GmbH,
mit der wir einen starken Partner gewinnen
konnten. Der Fokus der Betreuung liegt in
der Förderung des selbstständigen Wohnens.
Durch das Modell des Generationen Wohnens mit großzügigen, gemeinschaftlich genutzten Grünflächen werden Austausch und
Zusammenleben gefördert.
Was können Sie über die Lage verraten?
Die ruhige, grüne Umgebung besticht besonders in kultureller Hinsicht. So bietet die his-

Silver-Living-Managing-Partner Karl Trummer:
„Durch das Modell des Generationen Wohnens
mit großzügigen, gemeinschaftlich genutzten
Grünflächen werden Austausch und Zusammenleben gefördert.“
Foto: Ludwig Schedl

torische Marktgemeinde mit dem Schloss
Thörl, der Barbarakapelle (beides aus dem
späten 15. Jahrhundert) und der Burgruine
Schachenstein gleich drei attraktive, denkmalgeschützte und fußläufig erreichbare
Ausflugsziele. Ursprünglich diente das
Schloss Thörl sogar als „Tor“ zwischen Ort
und Hochschwab, woher auch der Ortsname
rührt. Darüber hinaus erfreut sich die Region

Expertise
Investment
Erfolg

LEBEN AM
HOCHSCHWAB

8621 THÖRL,
PALBERSDORF 28

www.silver-living.com

Visualisierungsstatus Entwurf. Änderungen vorbehalten. © SQUAREBYTES

So lässt sich’s leben.

GENERATIONEN
WOHNEN

um Thörl als Skigebiet großer Beliebtheit.
In direkter Nähe des Hauses ist eine Bushaltestelle der Verbundlinie mit Anbindung
nach Bruck an der Mur und Kapfenberg. Der
neu renovierte Bahnhof Kapfenberg verfügt
über eine Park-and-ride-Anlage und ist in 15
Autominuten erreichbar. Von dort ist man in
nur 45 Minuten am Grazer Hauptbahnhof. zz
Werbung
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SIE PROFITIEREN NACHHALTIG

• 3,5 % RENDITE* auf Nettokapitaleinsatz in der Investitionsphase

• 9,4 % RENDITE* auf effektiven Kapitaleinsatz nach Entschuldung
• 22 % EIGENKAPITAL aufgeteilt auf die Jahre 2021 bis 2023
• LANDESFÖRDERUNGEN

• PERSÖNLICHE GRUNDBUCHEINTRAGUNG
• HAUPTMIETER LEBENSHILFE

EIN ATTRAKTIVES PROJEKT

• 17 moderne Wohnungen (ca. 39 m² – 94 m²)
• Betreutes Wohnen mit Lebenshilfe
• Ausgezeichnete Infrastruktur
• Gute Verkehrsanbindung

• Tourismusgebiet Hochschwab
* Berechnung für einen Miteigentumsanteil von 5 % in der
Finanzierungsvariante mit 22 % Eigenkapital und 48 % Progression

Kontaktieren Sie bei Interesse:

ÖKO Wohnbau SAW GmbH
Exklusivpartner Vertrieb
Bauherrenmodelle
+43 (0) 732 944 999
service@oeko-wohnbau.at
www.oeko-wohnbau.at

Sozialpartner starten virtuelles Lernlabor
Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer wollen die steirische Arbeitswelt gemeinsam sicherer machen und
haben deshalb mit „DigiLernSicher“ ein eigenes Forschungsprojekt auf die Beine gestellt. Im Rahmen
dessen sollen in einer eigens kreierten Virtual Reality sicherheitsrelevante Inhalte unterrichtet werden.
„Ein Meilenstein für die Fortbildung der Zukunft“, betonen die beiden Präsidenten Josef Herk (WKO) und
Josef Pesserl (AK).

I

n der Arbeitswelt lauern nicht selten Gefahren. Diese zu minimieren ist Arbeitgebern und Arbeitnehmern seit jeher ein
großes Anliegen, Möglichkeiten für entsprechende Sicherheitsfortbildungen sind allerdings beschränkt, vor allem im Umgang mit
Elektrizität. Zu aufwendig sind viele Übungen, zu gefährlich das Umfeld – zumindest
in der realen Welt. Aus diesem Grund haben
das WIFI Steiermark und die AK Steiermark
das Forschungsprojekt „DigiLernSicher“ ins
Leben gerufen. „Darin werden sicherheitsrelevante Themen auf innovative Art und
Weise in einer virtuellen Welt trainiert“, erklärt WKO-Steiermark-Präsident Josef
Herk. In Kooperation mit AVL, dem Austrian
Institut of Technology (AIT) und mindconsole wurde eine virtuelle Wohnung gebaut,
in der Stromkreisläufe auf Fehler zu überprüfen sind. Besonders freut Herk in diesem
Zusammenhang die Unterstützung der Arbeiterkammer, die das Projekt aus ihrem Projektfonds Arbeit 4.0 mit knapp 190.000 Euro

unterstützt. „Gerade wenn es um die Sicherheit am Arbeitsplatz geht, ist das Potenzial
neuer digitaler Technologien enorm“, betont
AK-Steiermark-Präsident Josef Pesserl. Im
Bereich Virtual Reality (VR) sehen hier
beide Präsidenten viel Zukunftspotenzial.
Darum wird am WIFI Steiermark und am Talentcenter nun auch das Angebot in diesem
Bereich – zusätzlich zum Projekt DigiLernSicher – enorm ausgebaut. „Wir investieren
hier weitere 700.000 Euro in diese Technologie. In den kommenden Monaten soll ein
eigener ,extended reality hub‘ entstehen, an
dem nicht nur Sicherheitsthemen in der virtuellen Welt unterrichten werden. Angedacht
sind beispielsweise auch Unterrichtseinheiten in Anatomie, etwa für Masseure. Die Basis dafür ist das gemeinsame Projekt mit der
Arbeiterkammer“, so Herk und Pesserl ergänzt: „Das DigiLernProjekt zeigt: In einer
gelebten Sozialpartnerschaft werden Ideen
gefördert, unabhängig davon, wer sie einbringt.“

7,1 Millionen Euro aus AK-Projektfonds für die Beschäftigten
Der Projektfonds Arbeit 4.0 der AK Steiermark hat zum Ziel, die Veränderungen der
Arbeitswelt durch die Digitalisierung im
Sinne der Arbeitnehmer mitzugestalten, damit die Beschäftigten durch den Einsatz moderner Technologien profitieren können. Förderbar ist hier beispielsweise die Einschulung in eine neue Software genauso wie Datenbrillen in Produktionsbereichen oder
App-Entwicklungen und vieles mehr.
Pesserl: „Seit Herbst 2019 wurden 110 Projekte eingereicht, von denen wir 52 mit einem Fördervolumen von 3,4 Millionen Euro
gefördert haben.“ Gemeinsam mit der SFG
hat die AK Steiermark ebenfalls aus dem
Projektfonds Arbeit 4.0 seit April 2019 – und
verstärkt durch die Corona-Krise – etwa 3,7
Millionen Euro für rund 5.500 Telearbeitsplätze ausgegeben.
zz

WKO Steiermark Präsident Josef Herk (l.) und AK Steiermark Präsident Josef Pesserl präsentieren das neue Programm „DigiLernSicher“.
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Foto: Radspieler

Homeoffice 2.0

Wie auch immer die eigene Tagesstruktur und die jeweiligen Arbeitszeiten aussehen: Wichtig hierbei
sind Struktur und Routine.
Foto: iStock.com/martin-dm

Erwerbsarbeit dient nicht nur dem Verdienen von Geld, sondern erfüllt auch eine psychosoziale Funktion.
Das heißt, Arbeit schafft persönliche Identität, ermöglicht soziale Anerkennung für unsere Leistung, gibt
uns die Möglichkeit, aktiv und kompetent zu sein, strukturiert unseren Tag und ermöglicht sozialen Kontakt
zu anderen.

A

ll diese Punkte sind wichtig für unsere psychische Gesundheit. Im
Homeoffice müssen wir uns bewusster um diese Punkte bemühen. Wie kann
das gelingen? Und wie bleiben wir im
Homeoffice gesund und leistungsfähig?

Bleiben Sie in Kontakt!
Tauschen Sie sich regelmäßig mit Ihrem
Team und Ihren Vorgesetzten aus. Schreiben
Sie nicht nur E-Mails, sondern nutzen Sie
auch Chats mit Videofunktion: Mimik und
Gestik helfen uns, eine Nachricht richtig zu
verstehen. Es kommt zu weniger Missverständnissen und damit zu einem besseren
Betriebsklima. Auch eine virtuelle Kaffeepause mit der Arbeitskollegin oder dem Arbeitskollegen tut gut und hilft dabei, in Kontakt zu bleiben.

Eine minutengenaue Aufzeichnung von
Leistung hilft bei der Erreichung dieses Ziels
nicht, sondern ist kontraproduktiv – es demotiviert das Team und führt zu Dienst nach
Vorschrift. Vertrauen Sie als Führungskraft
in Ihr Team und schätzen Sie die Arbeit, die
Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im
Homeoffice erledigen.

Schaffen Sie Struktur und machen
Sie regelmäßige Pausen
Wie auch immer die eigene Tagesstruktur
und die jeweiligen Arbeitszeiten aussehen:

Arbeit im Homeoffice
braucht Anerkennung
Die Leistung im Homeoffice ist gleich viel
wert wie die Arbeit im Büro.
Vielen Führungskräften fällt es schwer, darauf zu vertrauen, dass ihr Team seine Leistung auch im Homeoffice erbringt. Ist ein
Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin zum Beispiel telefonisch nicht erreichbar, obwohl
keine Termine im Outlook-Kalender stehen,
kann das schon ausreichen, um bei Vorgesetzten Misstrauen zu schüren und an der Arbeitsleistung zu zweifeln. Hier hilft eine
klare Auftragsklärung: Wer hat was zu tun?
Woran ist zu sehen, dass das Team gearbeitet
hat? (z.B.: Gehen Berichte pünktlich raus?)

Die Autorin: Mag. Dr. Sylvia Peißl
AUVA – Landesstelle Graz;
Arbeitspsychologie
Göstinger Straße 26, 8021 Graz
Tel.: +43 5 93 93 – 33719
Fax: +43 5 93 93 – 33709
sylvia.peissl@auva.at
www.auva.at
Foto: www.paulino.at

Wichtig hierbei sind Struktur und Routine.
Stehen Sie im Homeoffice immer (annähernd) zur gleichen Zeit auf und beginnen
Sie immer (annähernd) zur gleichen Zeit mit
Ihrer Arbeit.
Machen Sie ausreichend Pausen und vergessen Sie nicht auf Bewegung. Richten Sie Ihren Arbeitsplatz nicht am Schlafplatz ein.
Darunter könnte die Schlafqualität leiden.

Resümee: eine gute Mischung
In unserer sich schnell verändernden Arbeitswelt ist Homeoffice ein willkommenes Mittel, um Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
mehr Flexibilität zu ermöglichen. Besonders
jüngere Generationen schätzen flexible Arbeitszeiten bzw. fordern diese von ihren Arbeitgebern auch ein. Homeoffice als Unternehmen zu ermöglichen, kann somit ein Gewinn für beide Seiten sein. Die Frage, ob Organisationen vollständig auf Homeoffice
umstellen sollen, ist aus arbeitspsychologischer Sicht allerdings zu verneinen. Darunter
würden trotz aller Maßnahmen das Miteinander und auch die Anbindung zum Unternehmen leiden. Denn realer Kontakt kann
nie vollständig durch digitale Mittel ersetzt
werden.
zz
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GD KR Mag. Regina Ovesny-Straka,
Generaldirektorin der Volksbank
Steiermark
Foto: Christa Strobl

Wie Nachhaltigkeit das
Bankgeschäft verändert
Man kommt am Thema Nachhaltigkeit auch im Finanz- und Bankensektor nicht mehr vorbei.
Ob Anlageprodukte oder Kreditgeschäft. Nachhaltigkeitskriterien werden für Unternehmen
und Privatkunden zunehmend zu einem Teil der Bonität. Die Wirtschaftsnachrichten sprachen
mit Regina Ovesny-Straka, Generaldirektorin der Volksbank Steiermark, über die kommenden Entwicklungen und warum Unternehmen diese als Chance verstehen sollten.
Interview von Stefan Rothbart

Nachhaltigkeit wird im Bankgeschäft immer wichtiger. Wie stark sind die Kunden
eigentlich schon sensibilisiert für nachhaltige Anlageprodukte?
‰ Wir als Volksbank Steiermark arbeiten mit
Union Investment zusammen und bieten
mehrere nachhaltige Fonds an. Wir merken,

Nachhaltige Unternehmen
sind mit ihrer Innovationskraft oft ganz besonders
erfolgreich, das darf man
nicht vergessen.

dass sich Privatkunden sehr genau über die
Zusammensetzung dieser Fonds informieren. Wem Nachhaltigkeit beim Investieren
wichtig ist, der will auch genau wissen, welche Unternehmen in einem Fond enthalten
sind. Oft sorgt das durchaus für Überraschungen. In einem Nachhaltigkeitsfonds
landen auch Firmen, die den Anforderungen
entsprechende Nachhaltigkeitsprojekte umsetzen. Und da taucht dann z.B. auch Amazon auf. Also es können in diesen Fonds
durchaus Unternehmen enthalten sein, die
man jetzt nicht klassischerweise mit Nachhaltigkeit verbindet. Generell kommen von
den Kunden dann sehr konkrete Fragen, warum dieses und jenes Unternehmen dann in
einem Fonds vorkommt. Das muss man dann
in der Beratung erklären.
Wird Nachhaltigkeit wichtiger als die
Rendite, oder wonach entscheiden die
Kunden?
‰ Bei den Renditen muss man sehr nach
Branchen und Märkten unterscheiden. In
erster Linie geht es darum, ein Kundenbedürfnis zu erfüllen, nämlich sein Geld in
nachhaltige Anlageformen zu investieren.
Generell sind aber die Renditen von Nachhaltigkeitsfonds sehr gut. Wir sehen hier keinen Nachteil. Gewisse Fonds haben sich sogar sehr gut entwickelt und bieten aktuell
vielleicht mehr Stabilität. Nachhaltigkeit und
Rendite sind kein Widerspruch.
Nach welchen Kriterien werden die Unternehmen für Nachhaltigkeitsfonds ausgesucht?
‰ Das ist unterschiedlich. Es gibt mehrere
abgestufte Produkte, je nachdem was dem
Kunden wichtig ist. Nachhaltigkeit wird dabei generell sehr stark berücksichtigt. Unser
Partner Union Investment hat damit seit über
30 Jahren praktische Erfahrung. Wichtig ist,
zu betonen, dass der Kunde entscheidet, auf
welche Aspekte er Wert legt, und dafür das

richtige Produkt zu haben. In der Beratung
legen wir Wert darauf, dem Kunden auch für
seine individuelle Situation das richtige Produkt anzubieten. Wichtig ist, dass das Risikoprofil zum Kunden passt. Beim Thema
Nachhaltigkeit geht es zudem nicht nur um
Umweltaspekte, sondern auch um Soziales
und Fragen der Unternehmensführung. Auch
diese Kategorien werden für die Auswahl berücksichtigt.
Ab 2023 gelten die neuen Nachhaltigkeitsberichtspflichten in der EU. Wie wird sich
das auf die Bankenbranche auswirken?
‰ Wir werden alle nun ein Stück weit gezwungen, uns mit diesem Thema zu befassen, und das ist auch gut so. Wir sind in einer
Entwicklung, in der es um nachhaltige Innovationen geht, und hier ist in Wahrheit jedes
Unternehmen, auch KMU, gefordert, sich
mit den eigenen Möglichkeiten zu mehr
Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Die Lösungen können hier in der Praxis sehr unterschiedlich sein, und wenn man es gut anstellt, nützt man neue Chancen und es
kommt dabei ein Profit für das Unternehmen
heraus. Beispielsweise wenn ein Unternehmen in eine Fotovoltaikanlage investiert oder
durch neue Fenster und thermische Sanierung Betriebskosten künftig einsparen kann.
Wir müssen nicht alle gleich auf E-Autos
umsteigen. Es gibt viele Hebel, wo wir ansetzen können. Und es wird Innovation brauchen, um neue Lösungen zu entwickeln. Die
EU stößt mit ihrer Gesetzgebung nun eine
Entwicklung an, die innovationstreibend
wirken kann.
Welche Auswirkung wird das zukünftig
auch auf das Kreditgeschäft haben?
‰ Gute Frage. Wir fangen bereits jetzt an,
den Kunden bei der Kreditberatung gewisse
Fragen zu stellen, inwiefern sie vom Klimawandel beeinflusst und vielleicht auch gefährdet sind. Das wird etwa in der Landwirtschaft verstärkt ein Thema. Z.B. muss sich
ein Apfelbauer heute schon überlegen, in
welche Apfelsorten investiert er und wie Klimaresistent sind diese. Eine Anfälligkeit für
Das heißt nicht, dass Finanzierungen versagt werden,
aber es wird gewisse Risikoaufschläge geben. Die
Nachhaltigkeit eines Unternehmens wird Teil der Bonität werden.

Klimaschäden beeinflusst natürlich die Risikosicht eines Unternehmens. Ist der eigene
Betriebsstandort von Hochwasser gefährdet?
Sind die eigenen Kunden gefährdet? All das

sind Fragen, die natürlich immer stärker
beim Kreditgeschäft in den Fokus rücken.
Mit unserer Beratungsleistung bei der Volksbank Steiermark gehen wir diesbezüglich in
Vorleistung, denn welche Vorgaben die Europäische Union machen wird, wissen wir
noch nicht konkret. Es wird aber ein ausführMan wird am Thema Nachhaltigkeit im Bankgeschäft
in einigen Jahren nicht
mehr vorbeikommen. Der
richtige Zeitpunkt, auf
diese Entwicklung zu reagieren, ist jetzt.

liches Berichtswesen erfordern, wo die Risiken, die durch den Klimawandel bedingt
sind, für jedes Kreditgeschäft auch erfasst
werden. Es ist durchaus realistisch, dass
Kunden, die in Zukunft ein großes Risiko
aufweisen, vom Klimawandel negativ betroffen zu sein, auch etwas mehr für einen Kredit
zahlen müssen. Das heißt nicht, dass Finanzierungen versagt werden, aber es wird gewisse Risikoaufschläge geben. Die Nachhaltigkeit eines Unternehmens wird Teil der Bonität werden.
Welche Auswirkungen erwarten Sie auf
die Unternehmen selbst?
‰ Es wird spürbar werden. Deshalb taktet
die Europäische Union das Thema auch bei
den Banken ein. Die Unternehmen werden
sich verstärkt mit ihren Möglichkeiten zu
mehr Nachhaltigkeit beschäftigen, ihre Lieferketten genau ansehen und auch bei der
Unternehmenskultur verstärkt auf soziale
Kriterien achten müssen. Wir als Volksbank
Steiermark sehen das aber ganz klar als
Chance. Wir glauben, dass sich etwas verändern muss, und unser Ziel ist es, unsere Kunden auf diesem Weg zu begleiten. Letztendlich geht beim Thema Nachhaltigkeit auch
um die Optimierung des eigenen Geschäftsmodells. Es ist in diesem Zusammenhang
nicht egal, ob das neue Firmengebäude energiesparend gebaut wird, sondern das sind
Faktoren, die das Geschäftsergebnis in Zukunft negativ oder positiv beeinflussen werden. Es ist auch nicht egal, die Vermögenswerte hinsichtlich der Anfälligkeit für Umweltschäden zu überprüfen. Das betrifft
letztendlich auch Privatkunden. Man wird
am Thema Nachhaltigkeit im Bankgeschäft
in einigen Jahren nicht mehr vorbeikommen.
Der richtige Zeitpunkt, auf diese Entwicklung zu reagieren, ist jetzt. Wir als Volksbank
Steiermark unterstützten unsere Kunden dabei schon heute.
zz
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Too Good To Go: Lebensmittel retten mit SPAR
Ab 4. Oktober weitet SPAR die Zusammenarbeit mit Too Good To Go auf ganz Österreich aus. Auch in allen
SPAR- und EUROSPAR-Filialen in der Steiermark werden Lebensmittel, die zwar noch einwandfrei sind, aber
tagsüber nicht verkauft wurden, nun in einem Überraschungssackerl zu einem Drittel des ursprünglichen
Preises angeboten. So kann man gemeinsam mit SPAR Lebensmittel retten und gleichzeitig Geld sparen.

N

Was landet
in den Überraschungssackerln?
Die erfahrenen Teams in den Märkten wissen
genau, wie viel jeden Tag verkauft wird.
Dementsprechend exakt läuft die Bestellung
der Waren ab. Auch Brot und Gebäck werden
beispielsweise immer bedarfsgerecht aufgebacken. „Es ist uns sehr wichtig, dass auch

Mag. Christoph Holzer (Geschäftsführer SPAR Steiermark) mit Georg Strasser
(Geschäftsführer Too Good to Go)

die letzten Kundinnen und Kunden noch genügend Auswahl haben. Dabei wissen wir
nicht, ob sie sich zum Beispiel für ein Salzstangerl oder ein Mohnweckerl entscheiden.
Daher bleiben trotz genauer Planung kleine
Mengen Lebensmittel über, die am nächsten
Tag nicht mehr verkauft werden können“, erklärt Christoph Holzer Diese Mengen sind

SPAR setzt Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung
Bei SPAR sind die Abläufe darauf ausgelegt, möglichst alle Lebensmittel zu verkaufen, denn jedes Produkt, das weggeworfen wird, bedeutet nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch ökologischen Verlust. Der große Energie- und Ressourceneinsatz
bei Produktion, Verarbeitung, Transport und Lagerung von Nahrungsmitteln ist völlig umsonst, wenn diese im Müll landen. Genaue Bestellung, bedarfsgerechtes Aufbacken von Brot und Gebäck und der Abverkauf von Produkten kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum sorgen dafür, dass bei SPAR insgesamt nur ein bis zwei Prozent der angebotenen Lebensmittel nicht verkauft werden. Von jedem Standort, in
dessen Nähe es eine entsprechende Einrichtung gibt, holen Tafeln, Caritas oder
auch Sozialmärkte und andere Organisationen Lebensmittel zur Weitergabe ab. Bereits bestehende Maßnahmen werden nun durch die österreichweite Kooperation
mit Too Good To Go ergänzt.
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Foto: Spar

gut abschätzbar, was genau übrig bleibt,
zeigt sich aber erst am Ende des Tages. Daher ist über die App bereits am Vortag ersichtlich, wie viele Sackerl im gewünschten
Markt verfügbar sein werden.

Wie funktioniert Too Good To Go?
Wer Lebensmittel retten und günstig einkaufen möchte, lädt sich die App von Too Good
To Go aufs Smartphone. In der App werden
verfügbare Überraschungssackerl in SPARund EUROSPAR-Filialen sowie zahlreichen
SPAR-Einzelhändlern angezeigt. INTERSPAR testet die Überraschungssackerl derzeit in Wien und wird in Kürze auch in anderen Bundesländern teilnehmen. Verfügbare Sackerl können direkt über die App reserviert und bezahlt werden. Zur Abholung
zeigen Kundinnen und Kunden an der Kassa
einfach ihre Bestellbestätigung am Handy
vor und erhalten ein SPAR-Sackerl mit geretteten Lebensmitteln. So geben sie Lebensmitteln eine zweite Chance und sparen
gleichzeitig Geld.
zz

Werbung

ach einem Testlauf in den SPARGourmet-Märkten im Osten Österreichs wird die Kooperation nun
auf ganz Österreich ausgeweitet. „Ab sofort
können auch in jeder SPAR- oder EUROSPAR-Filiale in ganz Steiermark Lebensmittel über die App Too Good To Go gerettet
werden“, freut sich Mag. Christoph Holzer,
Geschäftsführer SPAR Steiermark. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Märkten packen frische Produkte wie Brot, Milchprodukte, Frischfleisch und Wurst aus der
Selbstbedienung oder auch Obst und Gemüse, die tagsüber nicht verkauft wurden, in
sogenannte Überraschungssackerl. Der genaue Inhalt variiert, je nachdem was am
Ende des Tages übrig bleibt. Die Sackerl mit
einem Warenwert von mindestens 15 Euro
kosten 4,99, werden von den Kundinnen und
Kunden per App reserviert und sind ab 30
Minuten vor Geschäftsschluss im jeweiligen
Markt abholbereit. „Mit diesem Angebot
setzt SPAR einen weiteren Schritt gegen Lebensmittelverschwendung und damit gegen
eines der größten gesellschaftlichen und
ökologischen Probleme unserer Zeit. Wir
freuen uns sehr über die Zusammenarbeit“,
so Georg Strasser, Country Manager Österreich von Too Good To Go.

Schöne Aussichten mit LugInsLand –
Ihrer Luxus-Freizeitimmobilie mit WörtherSEEblick

Rendering: schreinerkastler

D

idyllischen Naturpool und zwei privaten
Pools, sondern liefern mit der Option „serviciertes Wohnen“ ein Rundum-Sorglospaket.
Der Baustart der als Freizeitwohnsitz gewidmeten Anlage mit Wohnungsgrößen zwischen 47 und 102 m² mit Balkon, Terrasse
und/oder Gartenanteil erfolgt voraussichtlich
2022. Lassen Sie sich vom türkisenen Funkeln des Wörthersees verzaubern, Ihren Blick
über das atemberaubende Panorama mit dem
markanten Pyramidenkogel und den karawankengesäumten Horizont schweifen und

genießen Sie die Zurückgezogenheit in Ihrer
Luxus-Freizeitimmobilie LugInsLand. zz
Verwirklichen Sie Ihre Träume und erfahren Sie ein neues Lebensgefühl!
Weitere Informationen erhalten Sie
von Wörthersee Immobilien:
Doris Scarpatetti-Matheis, MSc.
+43 664 26 007 26
office@woerthersee-immo.at
Ein Projekt der:

Werbung

as Wohnen
am See ist
bereits seit
jeher sehr beliebt.
Coronabedingt erlebte die Nachfrage
nach inländischen
Freizeitdomizilen
dieses Jahr seinen
Höhepunkt und entwickelte sich zu ei- Ing. Gernot Katzenbernem wahren Trend. ger, GF Wegraz
Zu den attraktivsten Foto: stella kager
Zweitwohnsitzgegenden Österreichs zählt einwandfrei die
Wörthersee-Region. Die Mischung aus alpenländischem Charme und internationaler
Topdestination macht das Gebiet rund um
den Wörthersee unwiderstehlich.
Zwischen dem pulsierenden Velden und dem
malerischen Pörtschach gelegen, nur zehn
Autominuten vom Wörthersee entfernt, entsteht eine Luxusanlage der besonderen Art,
die Ihren Blick auf die Dinge maßgeblich
verändern wird: Die 15 entstehenden Exklusiv-Wohnungen, verteilt auf insgesamt sieben Baukörper, punkten nicht nur mit einem

Stadt Leoben setzt auf Nachhaltigkeit
Im Kampf gegen den Klimawandel setzt auch die Stadt Leoben vermehrt auf Nachhaltigkeit und unterstützt
Initiativen, die darauf abzielen, Umweltschutz verstärkt in den Alltag zu integrieren. Ab sofort steht der
Bevölkerung ein Automat zur Abfüllung eines umweltfreundlichen Desinfektionsreinigers zur Verfügung und
mit der Initiative KLAR! Murraum Leoben sollen konkrete Anpassungsstrategien für eine klimafitte Region
erarbeitet werden.

D

er Klimawandel betrifft uns alle!
Die Entwicklung von Anpassungsstrategien ist gefragt. Im Rahmen
der Klimainitiative KLAR! („Klimaanpassungsregion“) Murraum Leoben wird die
Bevölkerung aktiv miteinbezogen, wenn es
darum geht, die Region „klimafitter“ zu machen und Strategien zu entwickeln, um sich
an die Folgen der Klimaveränderung anzupassen. Im Rahmen von diversen Veranstaltungen zu Themen wie „Die Bienen und ihr
Lebensraum“ oder einer Fahrradexkursion
entlang der Mur konnten sich interessierte
Teilnehmer informieren und persönliche Erfahrungen zum Klimawandel sowie Ideen
für Maßnahmen zur Anpassung an die Klimaänderung einbringen. Beim BienenWorkshop gaben Bio-Imker Erich Landner
und Martin Rubinigg vom Imkereidachverband Biene Österreich Einblicke, warum
sich ein Temperaturanstieg und die damit
verbundenen milden Winter besonders negativ auf Bienenvölker auswirken, und führten aus, dass Milbenbefall und eine nicht eingehaltene Winterruhe dem Bienenstock stark
zusetzen können.

Nachhaltiger Desinfektionsreiniger auf Wasserbasis für Leobens Bevölkerung. Umwelt Referatsleiter
Gernot Kreindl, pro aqua GF Wolfgang Staber, Bgm. Kurt Wallner, pro aqua Marketing Mitarbeiterin
Christina Hornbacher, ferroDECONT GF Peter Müller bei der Präsentation des Automaten.
Foto: Stadt Leoben/Freisinger

Selbstschutz bei Hochwasser- und
Starkregenereignissen

Nachhaltiger Desinfektionsreiniger
auf Knopfdruck
Die Herstellung handelsüblicher Reinigungsmittel belastet die Umwelt in vielerlei
Hinsicht. Der Stadt Leoben ist es in Kooperation mit dem Niklasdorfer Unternehmen
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Bei der Informationsveranstaltung zum Thema Hochwasser am Leobener Hauptplatz konnte sich die
Bevölkerung bei Fachleuten über das richtige Verhalten im Ernstfall informieren.
Foto: kK

pro aqua nun gelungen, ein bislang einzigartiges Projekt in puncto Nachhaltigkeit und
Umweltschutz zu realisieren. Ab sofort steht
der Leobener Bevölkerung beim Altstoffsammelzentrum Leoben rund um die Uhr ein
Selbstbedienungsautomat zur Abfüllung eines gebrauchsfertigen Oberflächenreinigers
mit stark desinfizierender Wirkung, u.a. auch
gegen Coronaviren, zur Verfügung. Die Vorteile liegen auf der Hand – das rückstandsfreie, hautverträgliche, ökologisch unbedenkliche und leicht abbaubare Reinigungsmittel, das dank innovativer steirischer Technologie aus reinem Wasser gewonnen wird,

ist vor Ort nach Bedarf herstellbar und spart
somit gegenüber herkömmlichen Produkten
nicht nur die Transportkosten, sondern führt
auch zu einer Reduktion von Verpackungsmaterial und Plastikflaschen, was sich wiederum positiv in der CO2-Bilanz niederschlägt. Bürgermeister Kurt Wallner zeigt
sich begeistert von der Zusammenarbeit:
„Vor unserer Haustür gibt es innovative Unternehmen, die weltweit führende Technologien für Nachhaltigkeit und Klimaschutz erzeugen. Was liegt näher, als gemeinsam Projekte für ein lebenswertes Leoben für künftige Generationen umzusetzen?“
zz

Werbung

Gemeinsam mit dem Zivilschutzverband
Steiermark sowie den Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göß
wurde beim jüngsten Pop-up-Büro der
KLAR! Murraum Leoben am Leobener
Hauptplatz auf Maßnahmen zum Selbstschutz bei Hochwasser- und Starkregenereignissen hingewiesen. Die Modellregion
KLAR! Murraum Leoben setzt sich aus der
Bezirkshauptstadt Leoben und den vier Umlandgemeinden Niklasdorf, Proleb, St. Michael und St. Stefan ob Leoben zusammen.
Das Programm bietet die Chance, gemeinsam ein Bewusstsein für den Klimawandel
und dessen Auswirkungen zu schaffen und
ein Konzept zu erarbeiten, um vorausschauend eine Anpassung an den Klimawandel zu
ermöglichen.

Immobilienmarkt Steiermark
Der Geschäftsführer der Raiffeisen Immobilien Steiermark, Nikolaus Lallitsch, über krisensichere Immobilien
in der Steiermark.
Zuzug in die Ballungsräume, wo die Menschen Ausbildung, Arbeit und Action finden,
und die Gegenbewegung hinaus aus der Stadt,
in die Glücksdörfer, wo die Beschaulichkeit,
die Geborgenheit und die Sicherheit daheim
sind – genau das, was junge Familien und sogenannte „Bestager“ suchen ... Je nach eigener
Neigung lohnt sich ein Investment dort und da.

Trotz Corona-Pandemie steigen die Immobilienpreise in der Steiermark weiter
stark an. Wie stark ist die Nachfrage bei
Wohnimmobilien aktuell tatsächlich?
‰ Immobilien haben sich auch in der Pandemie als sichere Krisenwährung erwiesen.
Dementsprechend ist die Nachfrage nach
Immobilien ungebrochen. Es gilt die Devise:
„Auf alle Fälle Immobilien“, weil es kaum
attraktivere Geldanlageformen gibt, und
auch die Formel „Immobilien für alle Fälle“
hat ihre Gültigkeit, weil Wohnungen als inflationssichere Geldanlage mit laufendem
Ertrag und hohem Wertsteigerungspotenzial
genauso gesucht sind wie Immobilien, die
Wohnträume erfüllen ...

Baustopps und neue Raumordnungsgesetze sowie steigende Baukosten dämpfen
die zukünftige Entwicklung. Wie ist Ihre
Einschätzung für die nächsten Jahre?
‰ Bleiben wir zuversichtlich! Alle wollen
Lebensqualität und glückliche Mitmenschen –
freilich mit unterschiedlichen Zugängen. Die
besseren Konzepte werden sich durchsetzen.
Graz wird nicht Norilsk werden ...
zz

In der Steiermark gibt es große Preisunterschiede zwischen den Bezirken. Wo
lohnt es sich aktuell besonders, in Immobilien zu investieren?
‰ Es gibt zwei große Strömungen, nämlich
den Megatrend der Urbanisierung, also den

Mag. Nikolaus Lallitsch, Geschäftsführer
Raiffeisen Immobilien Steiermark
Foto: RLB Stmk.

Fast Forward in die Zukunft
Mag. Christopher Houben,
Director und Prokurist, gibt
auf Basis langjähriger Erfahrung personalisierte
Empfehlungen in den Bereichen Turnaround, Controlling und Optimierung. Foto:
BDO/Vanessa Hartmann-Gnong

sinnvoll. Erstprojekte mit Start-ups können
ein Anknüpfungspunkt sein, um nicht von
null beginnen zu müssen. Vergewissern Sie
sich auch, dass Sie Fördermöglichkeiten für
Investitionen und Innovationen im Auge behalten, da so auch in ökonomisch schwierigen Zeiten der Grundstein für eine ertragreiche Zukunft gelegt werden kann.
Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.bdo.at/fast-forward
zz

KONTAKT
BDO Consulting GmbH
Schubertstraße 62
8010 Graz
Mag. Christopher Houben
christopher.houben@bdo.at
05 70 375 8000
bdo.at
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C

orona hat Kundenbedürfnisse verändert, neue Absatzwege geschaffen
und die Abhängigkeit von globalen
Lieferketten deutlich gemacht. Lieferverzögerungen für einzelne C-Komponenten
konnten ganze Produktionslinien lahmlegen
bzw. unwirtschaftlich machen. Hier besteht
Handlungsbedarf, insbesondere wenn es
Konkurrenten gibt, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Daher gilt es, gerade jetzt vorausschauend und strategisch zu
handeln, um so die eigene Marktposition zu
nutzen.
Vielerorts wurden bereits Digitalisierungsinitiativen umgesetzt, die einen Mehrwert
auf Kunden- und Unternehmensseite schaffen. Wer dabei ist, den Anschluss zu verlieren, sollte sofort beginnen, Digitalisierungspotenziale zu definieren, die zur Kosten- wie
auch Leistungsdifferenzierung beitragen.
Hier ist es jedoch wichtig, sich nicht zu
Schnellschüssen hinreißen zu lassen.
Innovation, die Neudefinition von Geschäftsmodellen sowie das Erschließen neuer Kundengruppen rücken in Krisenzeiten vielerorts
in den Hintergrund, da das Tagesgeschäft
fordernd genug ist. Hier erweist sich häufig
die Kooperation mit externen Partnern als
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| WACHSTUMSKURS | Seit über einem Jahr prägen durch

Covid-19 gesundheitliche, berufliche, persönliche und wirtschaftliche Herausforderungen unseren Alltag. Umso mehr
sehnen sich die Menschen nach Sicherheit in Hinblick auf ihre
Gesundheit und auch ihre finanzielle Zukunft. „Für unsere Kunden sind wir Ansprechpartner, Begleiter und Unterstützer in
allen Lebensbereichen. Eine besondere Herausforderung
stellten in den vergangenen Wochen die Unwetter in vielen
Regionen Österreichs dar, die Steiermark war davon auch betroffen: Im ersten Halbjahr haben unsere Kunden Schäden in
der Höhe von rund 2,5 Millionen Euro erlitten. Unsere mehr als
490 Mitarbeitenden und Partner haben unglaublichen Einsatz
gezeigt, um allen betroffenen Kunden möglichst rasch zu helfen“, zeigte sich Johannes Rumpl, Landesdirektor UNIQA Steiermark, stolz auf sein Team. Diese besondere Leistung des gesamten Teams von UNIQA Steiermark zeigt sich auch in der soliden Entwicklung des ersten Halbjahres 2021. zz Foto: Oliver Wolf/uniqa
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| INVESTITION | Mit viel Prominenz aus Wirtschaft und Poli-

tik hat die Familie Temmel in St. Georgen an der Stiefing bei
einem Fest den Startknopf für eine Produktionsanlage gedrückt, in der in Zukunft innovatives Verbundsicherheitsglas
den Weg in ein neues Glaszeitalter im Familienunternehmen
„Glasmetall Günter Temmel“ beschreibt. 1993 als Ein-MannGlaserei von Günter Temmel gegründet, flaggt das Unternehmen heute mit 37 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von
vier Millionen Euro als Leitbetrieb im Bezirk Leibnitz/Südsteiermark. Sehr zur Freude von Rudolf Rauch, Bürgermeister von
Ragnitz, der bei der Inbetriebnahme der Anlage, die dem Unternehmen die Marktführerschaft in der Steiermark sichert,
manifestierte: „Wir sind unglaublich stolz darauf, solche Betriebe im Bezirk zu haben, die wichtige Arbeitsplätze sichern.“
WKO-Vizepräsident Herbert Ritter unterstrich die Bedeutung
von innovationsfreudigen Familienbetrieben: „Sie sind für den
weiß-grünen Wirtschaftsstandort unverzichtbare Erfolgsfaktoren.“
zz Foto: Foto Fischer

Größte Fotovoltaikanlage in Kärnten eröffnet

K

ärntens Unternehmen preschen in
der Energiewende vor. In Althofen
errichtet die Tilly Holzindustrie
derzeit die größte zusammenhängende Aufdach-PV-Anlage in Kärnten. Sie hat eine Fläche von rund 15.300 m2 und verfügt über
eine Leistung von 3.033 kWp. Sie wird pro
Jahr rund drei Millionen Kilowattstunden
Strom aus Sonnenlicht erzeugen. Im Herbst
geht die Anlage in Betrieb. Beim Bau der
größten PV-Anlage in Kärnten vertraut Geschäftsführer Gerd Tillyauf zwei Kärntner
Industrieunternehmen. Die PV-Module wurden von der Energetica Industries GmbH in
Liebenfels produziert und geliefert. Technisch umgesetzt wird die größte PV-Anlage
von der Kelag Energie & Wärme GmbH. „Es
macht uns stolz, dass Tilly auf unsere technische Expertise vertraut“, sagt Manfred
Freitag, Sprecher des Vorstandes der Kelag.
„Wir haben fast 100 Jahre Erfahrung beim
Erzeugen und Verteilen von erneuerbarer
Energie“, so Freitag. Ein Schritt in die richtige Richtung, dem aber noch weitere folgen
müssen.
„Wir haben alle drei großen Hallen mit PVModulen bestückt“, erläutert Gerd Tilly.
„Diese Anlage wird pro Jahr rund drei Millionen Kilowattstunden Strom aus Sonnen-



licht erzeugen, die wir zur Gänze in unserem
Unternehmen nutzen können. Diese tolle
Anlage, die größte ihrer Art in Kärnten, erzeugt pro Jahr den Jahresbedarf von rund
850 Haushalten. Wir verbessern damit unseren grünen Fußabdruck. Allerdings: Die drei
Millionen Kilowattstunden sind nur etwa 10
Prozent unseres Gesamtstrombedarfs und
wir haben keine weiteren Dachflächen mehr,
die wir mit PV-Modulen bestücken könnten.

JETZT DIE ELEKTROP UND PLUG-IN
HYBRIDMODELLE
PROBEFAHREN!
 





P
Alle Ausstattungsdetails sind modellabhängig serienmäßig, nicht verfügbar
oder gegen Aufpreis erhältlich. WLTP Gesamtverbrauch: e-208 u e-2008: 16,3 –
17,8 kWh/100km WLTP; CO₂-Emission: 0 g/km. 3008 Hybrid: 1,3 – 1,4 l/100km
WLTP, CO₂-Emission: 30 – 31 g/km. 508 Hybrid u. 508 SW Hybrid: 1,3 – 1,5 l/100km
WLTP, CO₂-Emission: 28 – 34 g/km.

Andreas Kogler (Energetica Industrie GmbH),
Manfred Freitag (Kelag), Landeshauptmann Peter
Kaiser, Gerd Tilly (Tilly Holzindustrie) und Adolf
Melcher (Kelag). Foto: Kelag

Deswegen stelle ich die Frage an die Politik:
Wie geht es weiter? Wir werden auch PV auf
Freiflächen errichten müssen“, richtet sich
Tilly mit einem wichtigen Hinweis an die
Politik.
zz

Die Anwendung von Klangschalen lässt
den stressigen Alltag rasch vergessen.
Foto: iStock.com/kzenon

Ein goldener Herbst:
Wellness für die Seele genießen
Während die Tage schon etwas kürzer werden, wird es rund um uns deutlich bunter. Die Luft wird
zunehmend frisch und klar, die goldenen Sonnenstrahlen laden ein, einen Gang herunterzuschalten.
Der Herbst bietet ein satte und beruhigende Qualität – aber wie wirkt er auf mich?
Der persönliche Takt ist hoch
Ein intensiver Sommer ist vorbei, der Urlaub
längst in Fotoalben verstaut und die Aufgaben- und Terminliste wächst wieder stetig.
Dabei wäre es jetzt an der Zeit, die Früchte
der harten Arbeit zu ernten und dankbar die
erreichten Erfolge zu feiern. Aber der Arbeitsalltag hat meist wenig zu tun mit dem
Jahreskreis der Natur. „Es passiert oft, dass
ich erschöpft vom Büro heimkomme, und
statt zufrieden mit mir zu sein, plündere ich
die Naschlade und lande kraftlos am Sofa –
entweder mit dem Handy oder der Fernbedienung in der Hand“, erzählt Aurelia von
dem Zustand, in dem sich alles schwer anfühlt.

Merken, was aus der Balance
geraten ist
Dabei war früher der Herbst ihre
Lieblingsjahreszeit. Aber seit die
Aufgaben im Team neu strukturiert wurden, lassen die Spitzenzeiten kaum noch nach – Aurelia ist eigentlich immer voll ausgelastet. „Ich mag meine Arbeit
sehr. Aber wir haben ein neues
Zielsystem eingeführt, und das lässt
mir keinen Spielraum für Leerzeiten.
Ich wünschte, ich könnte besser ab-
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schalten und mich in meiner Freizeit gut erholen.“

Finde deine Energie
Wenn dem Menschen die Balance im Leben
verloren geht, arbeitet die Humanenergetik
auf Basis von zwölf Methoden. Sie begleiten
bei der Suche nach der inneren Energie, die
einem die Kraft gibt, sich selbst zu helfen.

Farblicht, Blüten oder Musik
Der Energiehaushalt des Menschen kann
durch die Methoden der Humanenergetik positiv und ausgleichend beeinflusst werden.
Die goldenen Farbschwingungen des Herbstes gleichen aus und aktivieren. Eine Lavendelölverdünnung, auf dem Nacken aufgetragen, kann zum Beispiel den Kopf befreien
und den Nacken entspannen.
Klänge erreichen den Menschen auf den Ebenen von
Körper, Seele und Geist.

Qualität in der
Humanenergetik
Mit dem Zertifikat „Berufliche Sorgfalt“ bekennen sich die
zertifizierten Anbieter zum österreichweit gültigen hohen Qualitätsanspruch für alle zwölf Me-

thoden aus dem Berufsbild der Humanenergetik: Die Anwendung und die Praxisführung sind klar geregelt.
In der Steiermark und Kärnten haben bereits
rund 270 Humanenergetikerinnen und Humanenergetiker das Qualitätsmanagement
„Berufliche Sorgfalt“ absolviert. Bei ihnen
können sich alle Interessierten vertrauensvoll
in sorgfältige Hände begeben. „Bei der Anwendung der Klangschalen erlebe ich die
goldenen Momente, die den Herbst für mich
besonders ausmachen“, erklärt Aurelia, warum sie diese Methode gerade jetzt besonders genießt.
Finden Sie die zertifizierten Humanenergetiker in Ihrer Nähe mit einem Klick im Energiefinder der WKO: Einfach Ihre Region und
das Zertifikat „Berufliche Sorgfalt“ auswählen.
zz
Mit dem Qualitätsmanagement Berufliche Sorgfalt" zeigt die Berufsgruppe
Humanenergetik ihren klaren Anspruch an Qualität in den Methoden
und als Dienstleister. Finden Sie alle
zertifizierten Humanenergetiker: Innen jetzt unter www.beruflichesorgfalt.at/news/zertifikate-oesterreichweit

Wir lassen Ihre Energie
wieder fließen!
„Die energetische Ebene unseres Körpers steht nicht
im Widerspruch zur körperlichen Ebene, sondern
stellt eine wertvolle Ergänzung dar“, so Ulfried Wallisch, Fachgruppenobmann der persönlichen Dienstleister Kärnten.

W

UNSER NEUER
PODCAST IST DA!
Hol dir jede Menge Tipps und Tricks, die dein
Leben leichter machen. Reinhören unter:
https://dldppersdl.podigee.io/

DEIN LEBEN.
DEINE PERSÖNLICHKEIT.
Die persönlichen Dienstleister Steiermark
Körblergasse 111-113, 8010 Graz, T 0316/601 278
F 0316/601 9260, E persdl@wkstmk.at
www.persönliche-dienstleister-stmk.at

Ulfried Wallisch, Obmann Fachgruppe persönliche Dienstleister Kärnten
Foto: Jost&Bayer

Informationen über die Kärntner
Energetiker(innen) finden Sie unter:
Wirtschaftskammer Kärnten
Fachgruppe der persönlichen Dienstleister
http://wko.at/ktn/pdl
oder unter 05 90 90 4 – 160

Werbung

enn es um unsere Gesundheit geht, spielen heute Selbstverantwortung und Prävention eine immer größere Rolle.
Gerade der Energetikerberuf ist ein Berufsstand, der auf
dem Weg zu mehr Wohlbefinden und Ausgeglichenheit unterstützt.
Allen gewerblich erlaubten Methoden der Energetik ist gemeinsam,
dass sie ihre Wirkungsweise nicht unmittelbar auf der physisch-materiellen, sondern auf der sogenannten energetischen Ebene entfalten.
Das offizielle Berufsbild der Energetiker umfasst mehrere energetische
Arbeitsmethoden. Allen gemeinsam ist, dass sie Energieblockaden erkennen und beseitigen, damit die Lebensenergie ihrer Klienten wieder
in einen verbesserten Fluss kommt. Das bewirkt, dass auch der Körper
mit seinen Organen auf der materiellen Ebene wieder besser mit Energie
versorgt und Talente und individuelle Potenziale unterstützt werden.
Basis unserer Arbeit sind langjährige Erfahrung, ganzheitliches Betrachten und fundiertes Know-how. Die Energetiker sind kompetente
und seriöse Dienstleister im Bereich der Gesundheitsprävention, die
strenge Standesregeln einhalten.
„Die Kunden befinden sich in besten Händen“, so Wallisch.
zz

Se(e)hnsucht nach dem Wörthersee
Immobilien am größten See Kärntens sind begehrter denn je – so manche davon als
Zweitwohnsitz.
Von Ursula Rischanek

D

er diesjährige Sommer am Wörthersee war einer der heißesten. Nicht
die Temperaturen betreffend, sondern den Immobilienmarkt. Denn ein Haus
oder eine Wohnung am größten See Kärntens
ist begehrter denn je. „Corona hat die Nachfrage noch einmal angeheizt“, sagt Doris
Scarpatetti-Matheis, Geschäftsführerin von
Wörthersee-Immobilien. Ganz oben auf der
Wunschliste stehen Seeliegenschaften – vom
kleinen Grundstück bis zur Luxusimmobilie.
Doch der Traum vom eigenen Seezugang

Seeliegenschaften sind die
beste Anlage.
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bleibt für die meisten aktuell ein solcher:
„Das Angebot ist noch knapper geworden“,
sagt Scarpatetti-Matheis. Denn die Eigentümer von Liegenschaften mit direktem Seezugang seien derzeit noch weniger bereit,
sich davon zu trennen. „Sie wissen, dass es
die beste Anlage ist“, sagt die Maklerin. Nur
drei bis fünf Immobilien mit direktem Zugang wechseln am Wörthersee in der Regel
pro Jahr den Eigentümer, weiß Thomas
Hopfgartner, Gründer und Geschäftsführer
des Immobilienbüros Living De Luxe. Wer
doch eines der raren Gustostücke ergattern
will, muss somit rascher denn je sein. Sie
habe, sagt Scarpatetti-Matheis, heuer ein
Haus oft nur drei oder vier Tage im Angebot.
Eine volle Portokasse ist eine weitere Voraussetzung, um vielleicht doch ein Domizil
zu ergattern. „Die Preise für Seeliegenschaf-

ten steigen ins Uferlose, man ist ganz schnell
im zweistelligen Millionenbereich“, sagt
Scarpatetti-Matheis.

Run auf die zweite Reihe
Kein Wunder, dass Interessenten, die meist
aus Österreich und Deutschland kommen,
zunehmend ein Auge auf die zweite Reihe,
die im Idealfall zumindest einen Blick auf
den See ermöglicht, werfen. „Wer in der ersten nichts ergattert, muss dorthin ausweichen“, sagt Scarpatetti-Matheis. Angesichts

Die Preise dafür steigen ins
Uferlose.

Der Wörthersee erfreut sich seit Generationen
großer Beliebtheit.
Foto: Kärnten Werbung/Gert Steinthaler

des regen Interesses geht sie jedoch davon
aus, dass auch diese bald Mangelware sein
werden. In den Preisen hat sich die zunehmende Nachfrage bereits ausgewirkt. Grundstücke in eher unattraktiven Lagen würden
mittlerweile rund 200 Euro pro Quadratmeter kosten, in attraktiven Lagen seien es hingegen 600 Euro oder sogar mehr. „Viele sind
froh, dass sie überhaupt etwas kaufen können“, sagt die Maklerin, die derzeit nicht mit

Das Thema Zweitwohnsitz
ist auch am Wörthersee ein
heikles.

einer abflauenden Nachfrage rechnet.
Auch Thomas Hopfgartner geht davon aus,
dass der Wörthersee in den nächsten Jahren
zu den Immobilien-Hotspots des Landes gehören werde. Nicht zuletzt deshalb, weil neben dem Klimawandel und den damit bedingten längeren Sommern verstärkt auch
Sicherheit und Sauberkeit ein Thema bei den
Kaufwilligen seien.
Zumindest bei Wohnungen könnte es in Zu-

kunft möglicherweise ein wenig mehr Angebot geben. Nämlich dann, wenn als Folge
der Corona-Krise vielleicht doch die eine
oder andere kleine familiengeführte Frühstückspension oder ein kleineres Hotel auf
den Markt kommt. „Wenn es die Widmung
hergibt, könnte ein Bauträger das Objekt in
Ferienwohnungen umwandeln“, sagt Scarpatetti-Matheis. Das würde vor allem jenen
entgegenkommen, die auf der Suche nach einem Zweitwohnsitz sind – und das sind nicht
wenige.

Kalte oder warme Betten?
Das Thema Zweitwohnsitz ist am Wörthersee wie auch in vielen anderen Gegenden ein
heikles. Hopfgartner kann die Kritik an den
nur zeitweilig genutzten Wohnsitzen nicht
nachvollziehen. „Das sind keine toten Betten“, sagt der Makler. Die Besitzer von
Zweitwohnsitzen würden nicht, wie oftmals
kritisiert, nur zwei bis drei Wochen pro Jahr
anreisen, sondern deutlich öfter, sogar an den
Wochenenden. „Sie sorgen dafür, dass die
Infrastruktur leben kann, sie bringen Gäste,
gehen einkaufen, essen und vieles mehr“,
sagt Hopfgartner. Studien bestätigen diese
Einschätzung: Einer Umfrage unter 70
Zweitwohnsitzbesitzern zufolge nutzen die
Familien und ihre Gäste die Nebenwohnsitze
im Schnitt an mindestens 60 Tagen im Jahr,
die Ausgaben pro Kopf betragen rund 150
Euro am Tag. Eine Studie der Alpen-AdriaUniversität (AAU) in Klagenfurt sowie des

Instituts für Höhere Studien (IHS), die im
Auftrag einer Investorengruppe erstellt
wurde, belegt ebenfalls den ökonomischen
Nutzen der rund 700 bis 800 Zweitwohnsitze
in der Wörthersee-Region (Klagenfurt, Keutschach, Krumpendorf, Maria Wörth, Moosburg, Pörtschach, Schiefling, Techelsberg
und Velden).

Neun Millionen Euro für die Region
Der Studie zufolge bringen die 700 Zweitwohnsitze am Wörthersee (Basis ist das Jahr
2018) insgesamt 32 Millionen Euro Wertschöpfung für Österreich. Davon entfallen
20 Millionen Euro auf Kärnten, von denen
knapp neun Millionen Euro auf die Wörthersee-Region entfallen. Durch diese Ausgaben
werden rund 500 Arbeitsplätze in Österreich
gesichert, davon 323 in Kärnten. Ebenfalls
berechnet wurden die Steuern und Abgaben
der Wörthersee-Zweitwohnungen – sie liegen bei 16 Millionen Euro. Potenzielle Investoren, die diese errichten wollen, haben
aber noch einen Vorschlag im Talon: Die Zustimmung zu erhöhten Abgaben für Zweitwohnsitze und das Engagement in den Ausbau der Infrastruktur gehören genauso dazu
wie die Sicherung von Flächen für den gemeinnützigen Wohnbau durch Land und Gemeinden. Dass mit einer rigorosen Zweitwohnsitzregelung der Höhenflug der Immobilienpreise gestoppt werden könne, glaubt
Thomas Hopfgartner nicht: „Dazu ist der
Platz am See zu begehrt.“
zz
Die 700 Zweitwohnsitze
am Wörthersee bringen
Österreich insgesamt 32
Millionen Euro an Wertschöpfung.

LEBEN AM WASSER

Besitzer von Zweitwohnsitzen halten sich zumindest zwei Monate pro Jahr, wenn nicht länger dort auf.
Foto: iStock.com/courtneyk

Jeder siebente Österreicher nennt bereits einen Zweitwohnsitz im Grünen
sein Eigen, jeder Zehnte sucht oder
plant einen, zeigt die aktuelle Trendstudie unter 1.000 Befragten von ImmoScout24. Der Wunsch-Zweitwohnsitz liegt übrigens am Wasser, Wälder
und Skipisten sind weniger gefragt.
Der Top-Zweitwohnsitz liegt demnach
am Meer (40 Prozent), gefolgt vom
See oder Teich (36 Prozent). Die Hütte
am Berg ist nur mehr für jeden Fünften das Nonplusultra, die Immobilie
auf einer Klippe mit Meerblick ist für
18 Prozent der absolute Traum. Mit einer Hütte im Wald könnte man gerade 14 Prozent glücklich machen.
Vom Bauernhof träumt nur rund jeder
Zehnte, ein Haus nahe einer Skipiste
ist gar nur für sechs Prozent erstrebenswert. Auch ein altes Schloss oder
das Schrebergartenhaus (je sieben Prozent) stehen nicht weit oben auf der
Wunschliste.
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Marke-dings

Folge 09

Leuchtfeuer
am Horizont. #03
Bisher ging es darum zu erläutern,
was eine Vision ist und was ein Unternehmen damit anfangen kann. Gut
und schön, aber wie kommt ein Unternehmen nun zu seiner Vision?
Im dritten Teil der Serie gehen wir genau darauf ein. Gleich zu Beginn die
schlechte Nachricht: Eine Vision kann
man sich nicht ausdenken, man kann
sie auch nicht in Auftrag geben. Die
Personen, welche für ein Unternehmen, eine Organisation etc. verantwortlich
sind, müssen
da einfach
selbst ran!
Denn: Mit
der Formulierung der
der eigenen
Vision –
wenn sie
tragfähig für
die Zukunft
und spürbar
für die BeteiFranz Lazarus, Geschäftsligten sein
führer bei Lazarus
soll – fährt
Soulbrand.
Foto: Lazarus
ein Zug in
Richtung Zukunft ab, den Sie nicht verpassen, sondern steuern sollten. Logisch, das geht
nicht ohne professionelle Unterstützung. Nun zur guten Nachricht: Hat
man den richtigen Profi gefunden,
zeigt sich die Reise zum Kern des Unternehmens spannend und erkenntnisreich. In wenigen Schritten ist man
durch und kann den Prozess schon
bald abschließen: Werte, Emotion und
Identität definieren, stakeholderrelevante Parameter ausfindig machen,
Vision formulieren, fertig! Damit ist
das Fundament für den Aufbau der
weiteren Unternehmensentwicklung
unter Zuhilfenahme Ihrer eigenen Vision geschaffen. Gratulation!
Eines hätte Sie vielleicht noch gerne
gewusst: Wer in Gottes Namen
braucht das? … Sind ja früher auch
ohne ausgekommen! Sicher, früher
gab es auch kein Internet und noch
früher nicht einmal Bücher und Strategien, die uns helfen, das Geschäft weiterzutreiben, entwickeln wir sowieso!
Eine letzte Folge steckt noch im Köcher – bleiben Sie also weiter dran … zz
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Das Vorstandsteam der Volksbank Kärnten: Vorstandsdirektor Johannes Jelenik (Vorstandsvorsitzender)
und Vorstandsdirektor Mag. Alfred Holzer (Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter).
Foto: Helge Bauer

Volksbank Kärnten: Starke Geschäftsentwicklung trotz Corona-Krise

D

ie Volksbank Kärnten blickt auf ein
erfolgreiches Geschäftsjahr 2020
zurück. Trotz Corona-Krise verzeichnet die Kärntner Genossenschaftsbank
hohe Einlagenzuwächse und ein gutes Provisionsgeschäft. Mit einem positiven Ausblick startet die Hausbank in den Herbst und
in das neue Jahr.
VDir. Johannes Jelenik (Vorstandsvorsitzender) und VDir. Mag. Alfred Holzer (Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter) konnten
mit Stolz über gute Bilanzzahlen berichten.
„Um eventuelle krisenbedingte Ausfälle abfedern zu können, haben wir im Vorjahr covidbedingt hohe Vorsorgen getroffen. Erfreulicherweise mussten wir kaum darauf zurückgreifen und können heuer den Großteil
dieser wieder auflösen“, so Alfred Holzer,

der das Risikomanagement in der Bank innehat.
Während der Investitionsbedarf im Vorjahr
noch eher zurückhaltend war, ist der Unternehmergeist in diesem Jahr deutlich angestiegen, befeuert natürlich auch durch das
staatliche Covid-Förderprogramm.
„Als Hausbank der Kärntner Wirtschaft haben wir rund 34 Millionen Euro an CoronaMaßnahmen bei knapp 900 Kunden abgewickelt und zur Bewältigung der schwierigen
Situation beigetragen. Für den Herbst und
das neue Jahr erwarten wir eine kräftige Erholung der heimischen Wirtschaft. Wir wollen diesen Aufschwung durch eine verstärkte
Kreditvergabe im Unternehmerbereich unterstützen“, betont das Vorstandsteam. zz

SAVE THE DATE
Das 9. Symposium im Rahmen des Europäischen Forums für generationengerechte und gesunde Arbeitswelten findet von 18. bis 19. November 2021 in Bruck
an der Mur statt.
Unter dem Titel „Die postcoronale Gesellschaft“ widmet sich das Symposium intensiv den Themen Digitalisierung, Wirtschaft, Klima und Gesundheit mit dem zeitadäquaten Sonderthema Homeoffice. Top-Referenten wie zum Beispiel MMag. Dr.
Sophie Karmasin oder Frank Stronach, vermitteln Status wie auch Vorschau zur gesellschaftlichen bzw. wirtschaftlichen Entwicklung und zur Umstrukturierung durch
und nach Corona inklusive Lösungsansätze. Ausführliche Information und Anmeldungen unter daublebsky@business-doctors.at – wer sich über die Wirtschaftsnachrichten anmeldet, kommt in den Genuss des vergünstigten Partnerbonus. zz

Bieten Sie Ihren langjährigen
Mitarbeitenden etwas Neues.
Jetzt in die Abfertigung NEU wechseln!
VORTEILE FÜR DIENSTNEHMER

VORTEILE FÜR UNTERNEHMEN

• Gesetzliche Bruttokapitalgarantie auf alle einbezahlten Beiträge

• Einheitliches Abfertigungsmodell im Unternehmen

• Sichere, nachhaltige Veranlagung

• Leichtere Kalkulierbarkeit

• Keine Versicherungssteuer und keine KESt

• Finanzierung in Wertschöpfungsphase

• Steuerfreie, lebenslange Zusatzrente*

• Keine Rückstellungen mehr nötig

• Abfertigung NEU bleibt auch bei Eigenkündigung

• Steuerspareﬀekt über Betriebsausgaben

• Vererbbarkeit der Ansprüche

• Keine ﬁnanzielle Engpässe bei Pensionierungen

* z.B. durch eine Pensionskasse
Fotos: SeventyFour, Dean Drobot, bbernard, Stock-Asso – shutterstock.com; Dionisvera - stock.adobe.com

Für Fonds:

Unternehmen für
wirksamen Klimaschutz

VBV-Vorsorgekasse: Der Marktführer
im Bereich Abfertigung NEU
Die VBV-Vorsorgekasse erzielte mit einer Performance von
2,89 Prozent im Jahr 2020 das beste Ergebnis in der Branche.
Rund jedes dritte Unternehmen und jeder dritte Selbständige
in Österreich vertraut bei der Abfertigung NEU der VBV.

Kontaktieren Sie uns:  +43 1 217 01-8123
VBV – Vorsorgekasse AG · 1020 Wien, Obere Donaustraße 49–53 · info@vorsorgekasse.at · www.vorsorgekasse.at

RAIFFEISEN
OKTOBERGESPRÄCHE
01. – 31.10.2021

raiffeisen.at/steiermark/oktober-gespraeche

