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EDITORIAL

Ja zur Windenergie
in Salzburg!
Das Miteinander von
Mensch-, Tier- und Pflanzenwelt unterliegt einem
laufenden Wandel und ist
von Anpassungen auf allen
Seiten geprägt.

S

eit Jahrzehnten werden in Salzburg
Pläne für alternative Energiegewinnung gewälzt. Die EU-weit angepeilte Energiewende vor Augen, soll es jetzt
auch mit dem Ausbau von Windkraftanlagen
ernst werden. Wie lange es für ein generelles
Umdenken gebraucht hat, belegt auch der
Umstand, dass es erst seit Kurzem Sinn
macht, private Energiegemeinschaften für
Sonnenkraftwerke zu bilden, weil die Einspeisung ins öffentliche Netz entsprechend
vergütet wird. Damit die Energie- und Klimaziele bis 2050 annähernd erreicht werden,
muss das Potenzial aus erneuerbaren Energiequellen verdoppelt werden. Fachleute haben errechnet, dass diese Energiemenge der
Jahreserzeugung von 120 (!) Salzachkraftwerken entspricht. Das entspricht einer
ziemlichen Menge an Gigawattstunden, die
da aus Wasser, Sonne und Wind generiert
werden soll. Dass es dann am Ende des Tages auch wirklich reicht, setzt voraus, dass
es uns allen gemeinsam gelingt, den Endenergieverbrauch zu reduzieren.
Für Planungen des Ausbaus von Solar-,
Wind- und Wasserkraftanalagen darf es so
lange keine Denkverbote geben, solange der
Schutz der Natur nicht fahrlässig hintangestellt wird. Dabei ist der Interpretationsspielraum groß. Wesentlich ist jedoch, dass das
Miteinander von Mensch, Tier- und Pflanzenwelt einem laufenden Wandel unterliegt
und von Anpassungen auf allen Seiten geprägt ist. Eine kluge Güterabwägung zwischen den Erfordernissen der alternativen
Energiegewinnung zur Sicherung eines auf
lange Sicht halbwegs ausbalancierten Klimas und dem Schutz von alpiner Fauna und
Flora im Besonderen sollte als Grundlage für
Entscheidungen eine große Selbstverständlichkeit sein.
Gemessen an diesem Anspruch scheint die
ablehnende Haltung zu Windrädern der Vorsitzenden des Salzburger Alpenvereins etwas
aus der Zeit gefallen zu sein. Ihre grundlegende Skepsis, dass regenerative Energie die

fossile ausreichend zu kompensieren imstande sei, als Begründung für eine generelle
Ablehnung von Windrändern im Gebirge zu
verwenden ist höchst bedenklich und in der
Sache keinesfalls zielführend. Solch ein Gedankengang unterbindet Neuerungen von
vornherein und lässt Entwicklung keinen
Raum.
Freilich muss um die Details gerungen werden und die Agenden des Naturschutzes dürfen nicht jenen der Energiewirtschaft geopfert werden.
Die gesamte Grundfläche des Landes Salzburg macht etwas mehr als 7.100 Quadratkilometer aus. Ein Fünftel davon gilt als
Dauersiedlungsraum. Die Hälfte der Landesfläche besteht aus Wald. Und dann gibt es alpine Zonen wie das Windsfeld, die sich für
die Errichtung von Windkraftanlagen ideal
eignen. Im Talschluss von Flachauwinkl ist
das Landschaftsbild bereits durch Freileitungen und Entlüftungsschächte vorbelastet.
Andererseits könnte der Energieverbrauch
der üppigen Wintersport-Infrastruktur unmittelbar durch Windenergie gedeckt werden. Im Sinne einer Weiterentwicklung von
Windkraftanlagen im alpinen Raum soll die
Betreibergesellschaft ihre Chance bekommen, hier ein Leuchtturmprojekt unter Beachtung aller Naturschutzauflagen zu errichten, zumal im biologischen Umweltschutzbericht nur von minimalen negativen Auswirkungen berichtet wird.
Gehen wir doch davon aus, dass das Windsfeld seinen Namen zu Recht trägt und als
Standort für ein Windkraftwerk bestens geeignet ist,
findet Ihr

Siegfried Hetz
Redakteur
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Ende September wurden zwölf Bildungseinrichtungen aus dem gesamten Bundesland ausgezeichnet. Sie erhielten ein bundesweit drei
Jahre gültiges Qualitätszertifikat für innovatives Lernen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik
(MINT).
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Die Ergebnisse des jüngsten Konjunkturbarometers der Jungen Wirtschaft (JW) Österreich belegen, dass fast die Hälfte der Befragten in
Westösterreich – Salzburg, Tirol und Vorarlberg – von einer Erholung
der gesamten Wirtschaft ausgehen.

Das neue Forschungsgebäude soll als Inkubator für F&E und die Wirtschaft dienen, insbesondere für KMU ohne eigene Forschungseinrichtungen, und steht
Unternehmen, z.B. im Rahmen kooperativer Forschungsprojekte, zur Verfügung.
Rendering: LP architektur ZT Gmb

Neues Forschungsgebäude
am Campus Kuchl
Mit dem Twin2Sim entsteht derzeit ein neues Forschungsgebäude auf dem Campus Kuchl der Fachhochschule
Salzburg: ein multifunktionaler Prüfstand für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

Mit diesem vom Land Salzburg kofinanzierten Projekt leistet die Fachhochschule Salzburg einen wesentlichen Beitrag zu dem im
Regierungsprogramm forcierten Ausbau des
Wissenscampus Kuchl als Kompetenz- und
Transferzentrum im Bereich Bioökonomie,
alpines Bauen und Holz.
Der Standort Kuchl ist dabei schon jetzt ein
Hotspot der nachhaltigen Materialforschung.
Um diese Vorreiterrolle weiterzuentwickeln,
werden mit Twin²Sim die nächsten Schritte
zur Umsetzung der Wissenschafts- und Innovationsstrategie 2025 gesetzt, um praxisnahe Forschung in enger Kooperation mit
der heimischen Wirtschaft zu stärken. Viele

Unternehmen haben schon Interesse daran.
Etliche renommierte regionale und nationale
Unternehmen werden mit der Fertigstellung
des Gebäudes, die für Feber 2022 geplant ist,
eigene Forschungsprojekte mit der FH Salzburg starten können.

Nachhaltigkeit und Klimaschutz
Der neue Komplex besteht aus einem multifunktionalen Versuchsgebäude mit 20
hochwertigen Arbeitsplätzen für das Forschungspersonal, Prüfräumen, einem Multifunktionslabor sowie einer Manipulationshalle. In einem Prüfstand können komplexe
Gebäudehüllen eingehend untersucht werden, auch ihre Schallschutzeigenschaften. In
den Versuchsräumen werden Bauteile der
Gebäudehülle eingebaut, einem langfristigen
Monitoring unterzogen und gebäudetechnische Systeme analysiert. Alle Bauteile und
Systeme werden in Simulationen abgebildet.
In Folge werden weitere Entwicklungen an
diesen digitalen Zwillingen durchgeführt –
daher auch der Name Twin2Sim.

und Mensch zusammenwirken. Neue Bauteile werden entwickelt und erprobt. Die Einrichtung soll für und mit der Wirtschaft neue
Informationen, Lösungen und Produkte ermöglichen, um den Energiebedarf in Gebäuden zu verringern und um klimaneutrale Gebäude bei hoher Behaglichkeit und Nutzerfreundlichkeit zu verwirklichen. Twin2Sim
wird somit einen wichtigen Beitrag zu Klimaschutz und effizientem Gebäudebetrieb
leisten“, erläutert Projektleiter Dr. Michael
Grobbauer von der FH Salzburg die Vision
des Forschungsvorhabens.
zz

Abteilung Wirtschaft, Tourismus und
Gemeinden
wirtschaft@salzburg.gv.at
www.salzburg.gv.at

Bezahlte Anzeige

D

ie Bauarbeiten für das Projekt
Twin²Sim mit der Errichtung von
Prüfstand, Prüfräumen und einem
Multifunktionslabor in einem Versuchsgebäude laufen derzeit auf Hochtouren. Die
Hälfte der Gesamtkosten von 2,2 Millionen
Euro kommt vom Land Salzburg. Damit eröffnet sich erstmals in Österreich die Möglichkeit, passivhaustaugliche Holzbauten
wissenschaftlich zu untersuchen.

„Mit Twin2Sim gewinnen wir neue Erkenntnisse, wie Gebäudetechnik, Bauteile, Raum
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Fairness in Kunst und Kultur

Hochsteuerland Österreich

Die Corona-Krise hat auf langjährig bestehende Schräglagen im Kunst- und Kulturbereich noch einmal einen großen Scheinwerfer gelenkt und viele Probleme noch sichtbarer gemacht. Gemeinsam mit Zuständigen der Länder
hat Staatssekretärin Andrea Mayer heute eine Zwischenbilanz zu Fairness in Kunst und Kultur präsentiert. „Wir
sehen diese Probleme, und wir haben bereits begonnen,
Lösungen zu finden“, so Mayer. Das Land Salzburg bekennt sich ausdrücklich zu fairen Arbeitsbedingungen und Entlohnungen für Kunstschaffende. „Wir wollen an einem Strang
ziehen, damit die notwendigen Anpassungen flächendeckend gelingen. Mit einer Arbeitsgemeinschaft haben wir den Bedarf von 2,5
Millionen Euro für Fair Pay in Salzburgs Kulturlandschaft
erhoben. Das werden wir in den kommenden drei Jahren
schrittweise umsetzen“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn. Bei einem international
hochkarätig besetzen Symposium in Wien wurde eine gemeinsame Broschüre „Fairness in Kunst und Kultur“ von
Bund und Ländern vorgestellt: zwei Millionen Euro zusätzlich mit FairPay-Widmung im Bereich des Bundes in
den Jahren 2020 und 2021; „Fair Pay“ und „Diversität“ als
zusätzliche Kriterien in der Projektbewertung bei allen
Bundesförderungen; einheitliche Mindestkriterien für alle
Mehrjahresverträge in Bund und Ländern. zz Foto: BHF/Heinschink

„Es ist eine typisch österreichische Steuerreform“, sagt
Agenda-Austria-Leiter Franz Schellhorn, „es handelt sich
um einen Fleckerlteppich, auf dem möglichst viele Gruppen Platz finden. Aber ein klares, für jedermann nachvollziehbares Konzept fehlt.“ Vergeblich suchen muss man
auch Strukturreformen, auf die einmal mehr verzichtet
wurde. Die beschlossenen Tarifsenkungen sind zu begrüßen, allerdings wurden sie bereits von den Steuerzahlern
über die kalte Progression vorfinanziert. „Das bedeutet,
dass Österreich auch nach den
Tarifsenkungen ein absolutes
Hochsteuerland bleiben
wird.“ Dass keine Regierung
in Österreich den Mut findet,
die kalte Progression abzuschaffen, ist enttäuschend,
aber auch nicht überraschend.
Damit werden die Bürger belastet, ohne dass sie etwas
davon mitbekommen. Aber eine nachhaltige Entlastung
wird damit verhindert. Gut und richtig ist, dass CO2 einen
Preis bekommt. Sehr erfreulich ist auch, dass sich die Regierung für einen Emissionshandel entschieden hat, statt
eine CO2-Steuer einzuführen. Ein Emissionshandel habe
nämlich den Vorteil, dass die Menge an ausgestoßenem
CO2 klar festgelegt werde. „Entscheidend ist, dass die Einnahmen aus dem Emissionshandel in voller Höhe den Bürgern zurückerstattet werden“, so Schellhorn.
zz
Foto: iStock.com/Spitzt-Foto

| AUSZEICHNUNG | Umweltbewuss-

| GUTES ZEUGNIS | Ende September wurde der Bericht des Salzburger Landesrechnungshofs an die politischen Fraktionen des Landes Salzburg übermittelt: Dieser stellte dem Flughafen Salzburg ein gutes Zeugnis aus. Eine Reihe von kleineren
Verbesserungsvorschlägen im Bereich der internen Strukturen und Abläufe (Dokumentationswesen) sind entweder bereits integriert oder werden sobald als möglich
angepasst. Das betrifft unter anderem eine verbesserte Dokumentation des bereits
gelebten „Vier-Augen-Prinzips“ innerhalb der Flughafenführung.
Der Flughafen Salzburg hat bereits in den letzten Jahren viele Einsparungspotenziale genutzt. Dieser Kurs wird strikt weiterverfolgt. Die Geschäftsführung des Salzburger Flughafens möchte außerdem allen seinen Mitarbeitern Dank aussprechen,
die nötigen Strukturveränderungen im Unternehmen konnten nur zusammen gelingen, ein verschlanktes Management wird den Salzburger Flughafen auch durch die
anhaltende Corona-Krise führen.
zz Foto: Flughafen Salzburg/Robert Lender
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tes Wirtschaften ist dem oberösterreichischen Lebensmittelhersteller Spitz
ein wichtiges Anliegen und in seiner Unternehmensstrategie fest verankert. Für
seine nachhaltigen Bemühungen wurde
die produzierende Spitz-Unternehmensgruppe gleich in zwei Kategorien mit
dem renommierten Green-Brands-Austria-Siegel ausgezeichnet. Vertreter von
Spitz, Gasteiner Mineralwasser und Alpine Brands durften insgesamt zwei
Awards entgegennehmen: In der Kategorie „Unternehmen“ konnte sich die
produzierende Spitz-Unternehmensgruppe bereits zum zweiten Mal durchsetzen. Die Marke Gasteiner Mineralwasser wurde zum vierten Mal in der Kategorie „Produkte“ ausgezeichnet.
zz

Foto: GREEN BRANDS Austria

Wirtschaftsbund Salzburg fordert treffsichere
Maßnahmen gegen den Arbeitskräftemangel
Ein massives Problem in fast allen Branchen ist der Mangel an MitarbeiterInnen und hier im speziellen im Bereich der Fachkräfte. In der Gastronomie etwa sehen sich Unternehmen bereits dazu veranlasst, teilweise Betriebszeiten einzuschränken, zusätzliche Ruhetage einzuführen und die täglichen Öffnungszeiten anzupassen,
und in Produktionsbetrieben können wegen fehlender Arbeitskräfte vorhandene Aufträge nicht mehr angenommen bzw. zeitgerecht ausgeführt werden.

D

ie Arbeitslosenzahlen sind zwar
rückläufig; im August waren etwa
347.312 Personen auf Jobsuche,
das sind um 75.598 Personen weniger als im
Vorjahresmonat. Das größte Minus verzeichnete Salzburg mit 32,5 Prozent.
Schlechte Nachrichten gibt es aber im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit: Die Zahl
jener, die seit mehr als einem Jahr arbeitslos
sind, schnellte um 14,4 Prozent auf 75.014
Personen hoch, das sind um 9.467 Menschen
mehr als vor einem Jahr.
„Wir fordern gesetzliche Änderungen, die
wieder mehr arbeitslose Menschen in Beschäftigung bringen und dem Mangel an Arbeitskräften mit treffsicheren Maßnahmen
entgegenwirken“ so Wirtschaftsbund-Salzburg-Landesobmann und WKS-Präsident
Peter Buchmüller sowie WirtschaftsbundSalzburg-Direktor Kurt Katstaller.
Arbeiten muss in finanzieller Hinsicht jedenfalls lukrativer sein, als Arbeitslosenunterstützung zu erhalten. „Der Wirtschaftsbund
fordert deshalb ein degressives Arbeitslosengeld, die Abschaffung der geringfügigen Zu-

Wirtschaftsbund-Salzburg-Landesobmann und WKS-Präsident Peter Buchmüller fordert gesetzliche Änderungen, die wieder mehr arbeitslose Menschen in Beschäftigung bringen und dem Mangel an Fachkräften mit treffsicheren Maßnahmen entgegenwirken.
Foto: Wirtschaftsbund Salzburg

Foto: Wirtschaftsbund Salzburg

len die Annahme neuer Jobs fördern. Soziale
Härten müssen natürlich abgefedert werden.
„Wichtig wäre zudem die Kinderbetreuungseinrichtungen weiter auszubauen. Viele Mütter und Väter sagen, sie würden gerne mehr
arbeiten, haben aber nicht die Möglichkeit
dazu, da es an Betreuungsplätzen für ihre
Kinder mangelt“, so Buchmüller.
„Ich bin überzeugt davon, dass dies wichtige
Forderungen sind, um die Wirtschaft zu unterstützen – wir werden uns dafür mit aller
Kraft einsetzen. Salzburgs Wirtschaft wird
zu voller Stärke zurückkehren – und der
Wirtschaftsbund wird mit seinen politischen
Mandatarinnen und Mandataren auf diesem
Weg weiterhin die starke Stimme der Wirtschaft sein.“
zz
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Werbung

Wirtschaftsbund-Salzburg-Direktor Kurt Katstaller fordert die Abschaffung der geringfügigen Zuverdienst-Möglichkeiten und die Lockerung der
Zumutbarkeitsbestimmungen.

verdienst-Möglichkeiten und eine Lockerung der Zumutbarkeitsbestimmungen“, sagt
Katstaller.
Durch die Möglichkeit, den Bezug von Arbeitslosengeld mit einer geringfügigen Beschäftigung zu kombinieren, kommt es oftmals zu dem Ergebnis, dass arbeitslose Menschen damit mehr verdienen als in einem
vollversicherungspflichtigen Dienstverhältnis. Der Anreiz, eine Vollzeitbeschäftigung
anzunehmen, ist daher gering. Die Zuverdienst-Möglichkeiten (bis maximal 475,86
Euro brutto pro Monat/Stand 2021), zusätzlich zum Arbeitslosengeld, sollten daher aus
Sicht des Wirtschaftsbundes Salzburg abgeschafft und als Alternative Kombi-Lohn-Modelle ausgebaut werden. Solche Modelle sol-
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Die Zukunft
hängt am Personal
Gastlichkeit ist Menschlichkeit. Der Tourismus ist personalintensiv. Wenn die Mitarbeiter fehlen,
geht dem Tourismus das Licht aus. Arbeitsmarkt und Branche sind um Schadensbegrenzung
bemüht.
Von Siegfried Hetz

I

n Salzburg wie in Tirol gibt es Vollbeschäftigung. Die Arbeitslosigkeit ist auf
rund 3,5 Prozent gesunken. Der Markt
hält sich an seine eigenen Gesetze und hat
sich von Lockdowns und Einschränkungen
schneller und nachhaltiger erholt, als dies
allgemein erwartet wurde. Dass auch der
Tourismus vom allgemeinen Aufschwung
profitiert, beweisen die Ergebnisse der abge-
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laufenen Sommersaison. Die Zahlen für den
Sommer weisen sogar ein kleines Plus gegenüber dem Ergebnis von 2019 aus. Im Gegensatz dazu ist die Lage auf dem Tourismus-Arbeitsmarkt durchaus prekär. Der angespannte Facharbeitsmarkt führt dazu, dass
viele Stellen unbesetzt bleiben müssen, was
in der Folge zu einer Einschränkung des Angebots führt.

Arbeitsmarkt und Branche arbeiten
an Lösungen
So auch die jeweiligen Landesgeschäftsstellen des AMS Salzburg und Tirol. Alfred Lercher, Geschäftsführer des AMS Tirol, sieht
in Fachkräftemangel und Arbeitskräftebedarf aktuell die großen Herausforderungen
und führt dazu aus: „Die Branche hat schon
seit vielen Jahren Probleme mit der Perso-

nalausstattung. Hier gibt es verschiedene
Gründe, die Saisonalität ist eine der größten
Herausforderungen. Aufgrund der CoronaKrise fehlen aktuell aber auch noch Arbeitskräfte aus dem Ausland, speziell aus Osteuropa.“ Für das AMS sei klar, dass der Bedarf
an Arbeitskräften durch die vorgemerkten arbeitslosen Personen im Gastgewerbe und
Tourismus nicht abgedeckt werden kann.
Um diesen hohen Bedarf abzudecken, gelte
es, so Lercher, alle verfügbaren Arbeitskräfte
aktiv zu vermitteln. Dazu zählen Berufsausbildungen im zweiten Bildungsweg und Wei-

terbildungen in der Gastronomie. „Hier haben wir auch die Zeit der Lockdowns genutzt
und Onlinekurse angeboten, die gut gebucht
wurden.“ Außerdem wird am 19. Oktober in
Landeck ein Ausbildungszentrum Gastronomie eröffnet. Zudem seien zahlreiche Lehrabschlüsse im zweiten Bildungsweg über
Bildungsmaßnahmen in den letzten Jahren
in der Gastronomie zustande gekommen,
führt Lercher aus. Dabei stellt sich jedoch
die Frage, ob die ausgebildeten jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt überhaupt
noch in Gastronomie und Hotellerie tätig

Online-Jobbörsen
„Mit dem European Jobday, der am
25. Oktober zum zweiten Mal in
Österreich stattfindet, haben AMS Tirol, Vorarlberg, Salzburg und Steiermark gemeinsam mit EURES Österreich und der Europäischen Kommission wiederum eine Vorreiterrolle eingenommen, wenn es darum geht, Lösungen für den Fachkräftebedarf im
Tourismus anzubieten“, so Alfred Lercher, Landesgeschäftsführer des AMS
Tirol.

Walter Veit, Hotelier am Obertauern und als
ÖHV-Vizepräsident weitgehend zuständig
für die Ferienhotellerie, zählt ein Bündel an
Gründen auf, wie sich die akute Personalnot
in der Branche aufgebaut und wie sie darauf
reagiert hat. Maßgeblich dafür seien, so Veit,
die Abwanderungen des touristischen Perso-

nals in andere Branchen in einem Umfang
von etwa zehn Prozent der vor Corona insgesamt 230.000 Beschäftigten sowie der
Wechsel von 30 Prozent in den Pflegebereich. Kompensationen in dem Sinne, dass
Arbeitssuchende aus dem Osten Österreichs,
insbesondere aus Wien, in die westlichen
Bundesländer transferiert werden, seien ein
heikler Punkt. Erfolgreich könne das nur
sein, wenn die zukünftigen Mitarbeiter auch
Freude an Tätigkeiten im Tourismus mitbringen. Wesentlich sei in diesem Zusammenhang aber auch der Hinweis, dass sich die

Die Branche hat schon seit
vielen Jahren Probleme mit
der Personalausstattung.
Alfred Lercher, AMS-GF
Tirol

Situation auf dem touristischen Arbeitsmarkt
auch in den Nachbarstaaten Österreichs nicht
viel anders darstelle. „Wir haben es hier mit
einer internationalen Problemlage zu tun“,
so Veit, „und aktuell bleibt uns nicht viel anderes übrig, als die Einsparungen so zu organisieren, dass der Gast so wenig wie möglich davon merkt.“

Foto: iStock.com/imaginima

Foto: iStock.com/imaginima

Im Gegensatz dazu ist die
Lage auf dem TourismusArbeitsmarkt durchaus
prekär.

sind. Als eine weitere AMS-Bemühung, die
Situation zu entspannen, wird die überregionale Vermittlung innerhalb von Österreich
angeführt, wobei speziell in Ostösterreich
Interessierte motiviert werden, in Tirol zu arbeiten. „Hier ist natürlich die Wohnmöglichkeit zur Verfügung zu stellen. Wir bilden zum
Beispiel in Wien Etagenhilfskräfte aus, die
dann nach Tirol kommen und in unseren Hotels eine Stelle finden“, präzisiert der AMSTirol-Chef.
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Walter Veit, Hotelier und Vizepräsident der Österreichischen Hoteliervereinigung, ÖHV, zum angespannten Arbeitsmarkt und anderen brennenden TourismusThemen
Foto: Florian Lechner

Herr Veit, wenn Sie auf die kommende
Wintersaison blicken, was bereitet Ihnen
mehr Kopfzerbrechen: die G1/G2/G3-Regeln, wie immer sie Anfang Dezember
aussehen mögen, oder der Fachkräftemangel?
‰ Da haben Sie die Finger in offene Wunden
gelegt. Der Mitarbeitermangel ist eine
enorme Herausforderung und bringt uns und
unsere Familien in Klein- und Mittelbetrieben an ihre Grenzen. Da und dort in gewisser
Weise sogar darüber hinaus, wenn Teile des
Betriebs tageweise oder sogar über die gesamte Saison geschlossen bleiben: Solche
Einnahmenausfälle würden normal schon
schmerzen, nach dem vergangenen Jahr
umso mehr. Und dazu die Häme, die vollkommen Praxisferne über uns ausschütten:
„Selber schuld, zahlt mehr!“ und so weiter
– im Gegenzug aber jede Preiserhöhung verteufeln. An G1, 2 oder 3 kommen wir nicht
vorbei. Das ist eine notwendige Begleiterscheinung in einer absoluten Katastrophenphase und deutlich besser als der vergangene
Winter.
Ist es, ganz allgemein gesprochen, vertretbar, dass der Gast die G1- bzw. G2-Regel
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erfüllen muss, um an der „Nachtgastronomie“ teilzunehmen, während das Personal „nur“ verpflichtet ist, eine FFP2Maske zu tragen?
‰ Das „nur“ ist relativ: Unter der FFP2Maske kann man schon ins Schwitzen geraten. Ich würde und habe mich da lieber impfen lassen. Auch wenn Sie es anders angehen, finden Sie kaum eine bessere Lösung.
Eine Impfpflicht ist aus zwei Gründen nicht
möglich: erstens weil sie verfassungsrecht-

Eine spürbare Lohnsteuerund Lohnebenkostensenkung würde schon helfen.
Walter Veit, Hotelier und
ÖHV-Vizepräsident

lich nicht möglich ist. Und zweitens, weil
Sie sie nicht durchsetzen können. Es läuft
auf einen Kompromiss hinaus. Und wenn getestete Mitarbeiter mit FFP2-Masken auf
geimpfte Gäste treffen, ist das Infektionsrisiko oder das einer ernsthaften Erkrankung
schon fast nicht mehr wahr.

Der Fachkräftemangel war auch schon
vor der Covid-Pandemie ein wesentliches
Thema für die Tourismuswirtschaft. Nach
mehreren Lockdowns hat sich die Situation noch verschärft. Welche Prioritäten
müssen gesetzt werden, damit es zu einer
Entspannung auf dem Arbeitsmarkt
kommt?
‰ Als Erstes damit aufhören, den Tourismus
da immer herauszugreifen und direkt oder
indirekt als unattraktive Branche dastehen
zu lassen. Nehmen Sie Friseure, die Polizei,
Schulen, Kindergärten, Politiker, Techniker,
Apotheker, Ärzte – wo fehlen denn keine
Mitarbeiter? Es ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, und das weltweit.
Wir werden an mehreren Hebeln gleichzeitig
drehen müssen, und da dürfen sich weder die
Unternehmen herausnehmen noch die Politik. Wir schöpfen schon seit Jahren unser Potenzial nicht aus, viel zu viele Kollegen –
und wie gesagt, branchenübergreifend –
müssen ihr Angebot zurückfahren. Eine
spürbare Lohnsteuer- und Lohnnebenkostensenkung würde schon helfen.
Nicht wenige Stimmen sind zu vernehmen, die kritisieren, dass Hotellerie und

Gastronomie während der pandemiebedingten Schließzeit um- und ausgebaut
haben und jetzt die Kapazitäten nicht füllen können, weil entweder zu wenig Gäste
kommen oder weil das erforderliche Personal fehlt. Was halten Sie diesen Stimmen dagegen?
‰ Es wurde ja in erster Linie in Qualität investiert und nicht in Quantität. Das heißt in
mehr Wertschöpfung mit gleich vielen oder
weniger Gästen. Diese Investitionen schaffen
Arbeitsplätze in vielen Bereichen. Wer das
den Unternehmern ankreidet, sollte seinen
Blick neu fokussieren. Und die Krise wird
ja nicht ewig dauern. Wir werden wieder auf
einen Wachstumspfad zurückkehren. Auch
wenn der, wie schon angedeutet, eher im
Qualitätsbereich liegen wird. Da sind sich
alle einig.
Der Tourismus ist für Österreich nicht
nur ein wichtiger Wirtschaftszweig, er ist
zudem auch Teil unserer DNA und eine
der schönsten Visitenkarten des Landes
in der Welt. Kurz vor der Pandemie war
„Overtourismus“ das Thema, jetzt
herrscht primär Verunsicherung. Findet
in Folge der Pandemie eine touristische
Marktbereinigung oder -korrektur statt
und wohin wird die Reise gehen?
‰ Die Marktbereinigung wird schon seit
Jahrzehnten prognostiziert, aber da gibt es
zu viele Faktoren, die das beeinflussen. In
erster Linie ist das der Unternehmer selbst
im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten: Wo hat er Verbindlichkeiten und wie bedient er die,
solange das Unternehmen
lebt, und welche Verpflichtungen – durchaus und vor
allem steuerliche – kommen
im Fall einer Schließung auf
ihn zu? Kann er diese Obligos bedienen mit einem Verkauf? Findet er überhaupt einen Käufer? Wovon lebt er
dann? Erst wenn diese Fragen zufriedenstellend für ihn
beantwortet sind, wird er den
Schritt tun. Das ist in vielen
Fällen nicht der Fall. An diesen Exit-Strategien müssen
wir arbeiten.

nicht mit den Vorstellungen vom Urlaub zusammenpasst. Unsere Mitarbeiter wollen gut
verdienen, es bedient sich der Staat, die Sozialversicherung, die Gemeinde. Käme mehr
netto raus bei in Summe sinkenden Gehaltskosten, wäre noch mehr Qualität für die
Masse da. Das wäre der logische Schritt.
Gehen wir davon aus, dass auch in Österreich die Zahl der Impfgegner schrumpft
und die Reisemobilität in zwei bis drei
Jahren wieder in die Nähe des Vorkrisenniveaus kommt, wie wird sich die Hotellandschaft dann präsentieren? Was wünschen Sie sich?
‰ Eine nachhaltige Entwicklung. Wir dürfen
niemanden überfordern, so wie wir niemanden überfördern dürfen. Die Konzepte müssen sich selbst tragen. Das ist natürlich leichter, wenn sich der Staat etwas zurücknimmt.
Wird der Wunsch erfüllt, tun wir uns alle
leichter. Auch die, die ständig nach mehr
Staat und höheren Steuern schreien. Die
würden es dann auch merken.
Als Hotelier am Obertauern erleben Sie
Klima und Wetter als unmittelbare Standortfaktoren. Welche Hausaufgaben müssen die Hotels noch machen, um ihren
Klima-Fußabdruck zu verkleinern? Können Hotels nicht auch als Role Model für
Umweltbewusstsein tätig sein?
‰ Es braucht realisierbare Konzepte für den
Austausch von Ölheizungen, sicher auch
noch mehr Maßnahmen für Wärmedäm-

mung. Aber da ist schon viel passiert und
passiert auch viel. Jeder Unternehmer weiß,
dass sich das rechnet. Manchmal ist es
schwierig, in alte Gebäude einzugreifen. Da
werden wir gemeinsam Wege finden müssen.
Aber wie gesagt: Wir sind auf einem guten
Weg und gehen den weiter. Wir kaufen mehr
und mehr regional und bio ein. Am größten
ist der Fußabdruck bei der Anreise: Werden
wir schneller bei der E-Mobilität, im Auto
und im Flugzeug. Da haben die Industrie und
ihre Kunden die Hebel in der Hand.
Die globale Erderwärmung frisst, so die
aktuelle Wahrnehmung, nicht nur den
Schnee, sie lässt ihn erst gar nicht mehr
entstehen. Was bedeutet das für den Wintertourismus in Österreich?
‰ Kommen Sie nach Obertauern und Sie
werden vom Gegenteil überzeugt. Es kommt
auf das Weltklima an und aufs Mikroklima.
Höhere Lagen sind noch schneesicher. Aber
ich gehöre nicht zu den Klimawandelleugnern. Skifahren ist eine der schönsten Betätigungen und wir sollten alles daransetzen,
dass uns das erhalten bleibt. Und wenn wir
E-Autos fahren und regionale Spezialitäten
genießen dürfen und uns damit das Skivergnügen und den Skisport für die Familien erhalten, ist das kein Verzicht: Da trifft dann
Genuss auf Genuss. Warum ich es mir ganz
gut vorstellen kann: Weil wir schon so leben
und unsere Gäste auch. Sie genießen das,
und das mit gutem Gewissen.
zz

Foto: iStock.com/Pusteflower9024

Wie viel Klasse verträgt
der Markt, ohne die Masse
zu vertreiben? Andererseits, wie viel Masse brauchen wir, um die Klasse
hochzuhalten?
‰ Wir haben aktuell einen
guten Mix, im österreichischen Tourismus ist für
jede Geldbörse etwas dabei.
Ein falsches Bild entsteht
nur, wenn die eigene Wirtschafskraft bzw. Geldbörse
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Arbeitsmarkt im Aufschwung
Investitionen von Land und AMS Vorarlberg unterstützen die positive Arbeitsmarkt-Entwicklung
mit großer Joboffensive.
Von Christian Wieselmayer

D

ank der dynamischen Vorarlberger
Wirtschaft entwickeln sich die
Kennzahlen am lokalen Arbeitsmarkt trotz immer noch nicht ausgestandener
Corona-Pandemie derzeit sehr positiv. Durch
die gute Konjunkturlage werden von den Betrieben neue, zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Die Anzahl Arbeitsuchender geht
kontinuierlich zurück, weil immer mehr
Menschen in Beschäftigung gelangen. „Es

Land und AMS unterstützen den Aufwärtstrend mit
der größten Joboffensive,
die es in Vorarlberg je gegeben hat.

geht für Vorarlberg im Eiltempo zurück zu
alter Stärke“, kommentieren Landeshauptmann Markus Wallner und der zuständige
Landesrat für Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik Marco Tittler die erfreulichen Daten.
Flankierend zu den Unternehmen unterstützen Land und AMS den Aufwärtstrend mit
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der größten Joboffensive, die es in Vorarlberg
je gegeben hat. Zu den vielfältigen geförderten Maßnahmen gehören auch die Sozialökonomischen Betriebe. Erst kürzlich hat die
Landesregierung wieder entsprechende Beiträge bewilligt. Ältere, von Langzeitarbeitslosigkeit betroffene Menschen bekommen
durch die arbeitspolitischen Projekte neue
Chancen und Perspektiven aufgezeigt.
Gleichzeitig wird im Rahmen der Joboffensive starkes Augenmerk auf die junge Generation gelegt, betonen Wallner und Tittler gemeinsam mit AMS-Landesgeschäftsführer
Bernhard Bereuter.

Positive Entwicklung für Jugendliche
Im Zuge des einsetzenden Aufschwungs stehen jungen Menschen in Vorarlberg aktuell
viele Möglichkeiten offen. Dementsprechend erfreulich ist das ungebrochene Engagement heimischer Unternehmen für die
duale Ausbildung. Auch das Bifo – Beratung
für Bildung und Beruf –, die gemeinsame
Gesellschaft des Landes und der Wirtschaftskammer Vorarlberg, bestätigt, dass sich die
positive Arbeitsmarkt-Entwicklung vor allem auch im Jugendbereich niederschlägt.

Speziell im Jugendcoaching war bereits im
Frühjahr die Chance für Jugendliche, eine
passende Ausbildung zu finden, besonders
am Lehrstellenmarkt sehr gut – branchenweise sogar besser als im Vergleich zu 2019.
Es konnten deutlich mehr Jugendliche erreicht werden: ca. 600 Jugendliche im Jahr
2021 gegenüber 500 in 2019 und ca. 450 in
2020 zum selben Zeitpunkt.

Interesse an Lehrstellen steigt
Auffallend ist, dass sich deutlich mehr Jugendliche für Lehrstellen interessierten als
im Vergleich zu 2020. Parallel waren viele
Unternehmen bereit, auch später im Sommer
noch Lehrlinge zu beschäftigen als dies im
Jahr davor der Fall war. Auch Jugendliche,
die bisher noch keine Lehrstelle finden konnten, haben nach wie vor gute Chancen. Eine
breite Palette an Unterstützungsangeboten
sorgt bei Bedarf für Hilfestellung. Gute Kooperationen im Bereich Berufsorientierung
– Wirtschaft – Arbeitsmarkt, die im Rahmen
des Stabes der Wirtschaft entstanden sind,
konnten 2021 ebenfalls dazu beitragen, dass
die Berufsorientierung bisher ausgezeichnet
funktioniert hat.

Frühe Vorbereitung
auf die Trendwende
Es sei in den zurückliegenden Monaten der
Corona-Pandemie in erster Linie darum gegangen, möglichst viele Menschen in Beschäftigung zu halten. Gleichzeitig galt es,
eine sich verfestigende Arbeitslosigkeit unter
allen Umständen zu verhindern, begründet
Landeshauptmann Wallner die millionenschwere Joboffensive. Im Rückblick habe
sich das frühzeitige, energische Eintreten

Foto: iStock.com/katleho Seisa

Auch das AMS setzt bei Bildung und Qualifizierung
an. Die Strategie lautet
„Bildung schafft Chancen“.

mehr als ausgezahlt. So sei das Zeitfenster
sinnvoll zur Höherqualifizierung von arbeitslos gemeldeten Personen genützt worden.
„Quasi in Vorbereitung auf die Trendwende.
Im Vergleich mit anderen Regionen ist unser
Arbeitsmarkt dazu passend vom wirtschaftlichen Aufschwung deutlich stärker erfasst
worden“, erläutert Markus Wallner. Setzt
sich diese positive Entwicklung weiter fort,
rückt eine Arbeitslosenquote auf Vor-Corona-Niveau schon bald in Reichweite. Aktuell sind noch rund 1.000 Personen mehr
von Arbeitslosigkeit betroffen als vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Insgesamt haben das Land und AMS Vorarlberg für heuer
59 Millionen Euro für arbeitsmarktpolitische
Angebote reserviert, „das sind um elf Millionen Euro mehr als 2020“, verweist der
Landeshauptmann auf den großen Investiti-

onsumfang. Das Tempo, mit dem sich der lokale Arbeitsmarkt von den tiefen PandemieEinschnitten erholt, hat auch den zuständigen Wirtschaftslandesrat Tittler beeindruckt:
„Hinter dieser bemerkenswerten Leistung
steht eine stark diversifizierte Wirtschaft mit
vielen tüchtigen und hochmotivierten Mitarbeitenden sowie engagierten Unternehmerpersönlichkeiten. Wie sich wieder einmal zeigt, ist der beste Jobmotor eine funktionierende Wirtschaft“. Unverzichtbare
Säulen stellen daneben die vielfältigen Qualifizierungs- und Beschäftigungsinitiativen
dar, die jedes Jahr zwischen 5.000 und 6.000
Menschen nutzen, um zusätzliche Qualifikationen bzw. Höherqualifikationen zu erlangen und eigene Jobchancen und -perspektiven zu verbessern.

EU-Mittel für Beschäftigungsprojekte zur Gänze abgeholt
Zur Umsetzung eines Beschäftigungsprojekts für Langzeitarbeitslose, das aus dem
Europäischen Sozialfonds (ESF) der Europäischen Union mitfinanziert wird, sind von
der Landesregierung kürzlich Budgetmittel
in Höhe von insgesamt 325.000 Euro für die
Jahre 2021 und 2022 freigegeben worden.
Vom AMS wird ein Beitrag in selber Höhe
beigesteuert. Über diese Schiene konnten in
der vergangenen Förderperiode zahlreiche
arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitische
Maßnahmen verwirklicht werden. Im Rahmen des EU-Programms „Beschäftigung
Österreich 2014–2020“ stehen für Vorarlberg
4,1 Millionen Euro an ESF-Mitteln zur Verfügung, die zur Gänze für konkrete Projekte
gebunden und teilweise bereits ausbezahlt
werden konnten. Zusammen mit den Kofi-

INFO:
Lehre und Matura: Nachdem es seit
letztem Jahr mehrere Anbieter und
zwei geforderte Modelle in Vorarlberg
gibt (Arbeitszeit-Modell mit Zusage
vom Arbeitgeber sowie Freizeitmodell
an den Abenden) sind die Informations-Veranstaltungen für Lehrlinge, Eltern und Ausbilder noch wichtiger geworden. Bis in den Oktober finden an
den Berufsschulen bzw. bei den Bildungsträgern WIFI der WKV und BFI
der AK weitere Info- Events für alle
Zielgruppen statt.
Bis in den November finden in ganz
Vorarlberg regionale Lehrlingsmessen
statt. Der Höhepunkt ist die alle zwei
Jahre stattfindende i-Messe, Vorarlbergs größte Ausbildungsmesse von 4.
bis 6. November.
Ausbildungsbotschafter: Ab Oktober
startet auch das innovative Projekt der
Vorarlberger Ausbildungsbotschafter.
Dabei besuchen Lehrlinge aus den unterschiedlichsten Berufen Schülerinnen und Schüler im Berufsorientierungsunterricht und erzählen über
sich, ihren Beruf und ihre Zukunftsperspektiven.

nanzierungen durch Land und Arbeitsmarktservice beträgt das Gesamtvolumen 8,67
Millionen Euro. Zu den geförderten Maßnahmen zählen u. a. „start2work“, „Neuland“, „Top for job“ und „Go 4 it“ und
„Netzwerk Arbeit“, bei dem von Langzeit-

Wirtschaftslandesrat Marco Tittler und Landeshauptmann Markus Wallner gemeinsam mit AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter

Foto: Herburger Gabriela
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arbeitslosigkeit Betroffene einem praktischen Kompetenzcheck unterzogen werden.

Bildung schafft Chancen
Auch das AMS setzt bei Bildung und Qualifizierung an. Die Strategie lautet „Bildung
schafft Chancen“, so Landesgeschäftsführer
Bernhard Bereuter. Dabei werde gleich zu
Beginn der Arbeitslosigkeit auf die betroffenen Menschen zugegangen, um gemeinsam

Wie sich wieder einmal
zeigt, ist der beste Jobmotor eine funktionierende
Wirtschaft.
Landesrat Marco Tittler

Möglichkeiten der Weiterbildung anzusprechen. „Es ist wichtig, dass die Zeit der Arbeitsuche sinnvoll genutzt wird und am Arbeitsmarkt nachgefragte Kompetenzen erworben werden“, betont Bereuter. Im Jahr
2021 wurden vom AMS bereits über 2,2 Millionen Euro für die Übernahme der Kurskos-
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ten für Höherqualifizierungen von vorgemerkten Arbeitslosen bewilligt. Neben beschäftigungslosen älteren Menschen richtet
Vorarlberg einen starken Fokus auf die junge
Generation. „Das Potenzial der jungen Leute
optimal zu nutzen und ihnen eine zukunftsorientierte Ausbildung und damit eine positive berufliche Perspektive zu bieten, das ist
und bleibt eines der obersten arbeitsmarktpolitischen Ziele“, betont Landesrat Marco
Tittler. Trotz der Herausforderung durch Corona haben Land und AMS an der Beschäftigungs- und Ausbildungsgarantie festgehalten. Jeder junge Mensch im Alter von 15 bis
unter 25 Jahren, der länger als drei Monate
ohne Arbeit ist, erhält innerhalb der nächsten
drei Monate ein Beschäftigungs- oder Ausbildungsangebot. „Dazu haben wir in Vorarlberg ein breit aufgestelltes Jugendbeschäftigungsprogramm mit einem vielfältigen Angebot an Initiativen, die sich nach
dem individuellen Unterstützungsbedarf der
Jugendlichen richten“, so Landesrat Tittler.
Dazu zählen Überbetriebliche Ausbildungszentren, Überbetriebliche Lehrgänge, Brücke zur Arbeit oder verschiedene Programme
zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses.

INFO:
Mit Ende August 2021 waren in Vorarlberg 6.190 aktive Lehrverträge gemeldet. Davon sind 1.900 im 1. Lehrjahr, 2.100 im 2. Lehrjahr, 1.700 im 3.
Lehrjahr und 490 im 4. Lehrjahr. Mit 1.
September 2021 werden knapp 1.300
junge Menschen ins 1. Lehrjahr starten, umgekehrt werden ca. 1.370
Lehrlinge die Lehre beenden. Rechnerisch besteht in Vorarlberg ein deutlicher Lehrstellenüberhang. Ende Juli
2021 standen 419 Lehrstellensuchende
981 offenen Lehrstellen gegenüber.

Im Zusammenhang mit frühen Bildungsabbrechern und NEETS haben in Vorarlberg
die niederschwelligen Beschäftigungs- und
Ausbildungsinitiativen große Bedeutung.
Dazu Landesrat Tittler: „Vorarlberg hat sich
zum Ziel gesetzt, keinen Jugendlichen zurückzulassen.“ Niederschwellige Beschäftigungs- und Ausbildungsinitiativen sowie
hochwertige Beratungs- und Betreuungsangebote bereits an der Schnittstelle
Schule/Beruf bieten maßgeschneiderte Angebote.
zz

Neues Reisen mit der Bahn
Während der Lockdowns sind die Züge gefahren. Auf kürzeren Strecken wird die Bahn das Flugzeug abhängen. Für eine Renaissance der Bahnreise quer durch Europa reicht es aber noch nicht.
Von Siegfried Hetz

Europäisches Jahr der Schiene
2021 ist für die europäische Eisenbahnpolitik ein wichtiges Jahr. Denn es ist das erste

Foto: ÖBB/Marek Knopp

D

as von der EU ausgerufene „Jahr
der Schiene“ ist an den europäischen „Grünen Deal“ gekoppelt
und hat den Zweck, Bürger und Unternehmen zum Umstieg auf die Bahn zu motivieren. Die Argumente hierfür liegen auf der
Hand. Bahnfahren ist nachhaltig und es ist
sicher. Nachhaltig, weil der Schienenverkehr
nur 0,4 Prozent der Treibhausgas-Emissionen verursacht, da der Schienenverkehr weitgehend elektrisch betrieben wird. Dank der
geringen Zahl von Zwischenfällen ist die
Schiene unter den Landverkehrsträgern mit
Abstand das sicherste Transportmittel: Zwischen 2011 und 2015 starben im Schnitt 0,1
Personen pro Milliarde Personenkilometer
durch Eisenbahnunfälle. Im Vergleich dazu
waren es 0,23 durch Busunfälle, 2,7 durch
Autounfälle und 38 durch Motorradunfälle.
Obwohl die Bahn EU-weit Menschen und
Regionen verbindet, werden nur sieben Prozent des Personenverkehrs und elf Prozent
des Güterverkehrs über die Schiene abgewickelt. Vor allem im Güterverkehr ist die Bahn
dringend aufgefordert, Infrastruktur und Verwaltung wettbewerbsfähig auszubauen, um
die Straße zu entlasten.

Jahr, in dem die Bestimmungen des 4. Eisenbahnpakets voll umgesetzt werden. Das
Gesetzespaket zielt darauf ab, einen einheitlichen europäischen Eisenbahnraum zu
schaffen, indem noch bestehende administrative, rechtliche und technische Hindernisse beseitigt und das Wirtschaftswachstum
gefördert werden. Der Rekordzug „Connecting Europe Express“, der auf seiner
20.000 Kilometer langen Reise von Lissabon

quer durch Europa fast alle EU-Staaten tangiert hat, machte, von Paris kommend, auch
in Salzburg Station. Damit sollte auch auf
die neue Nachtverbindung zwischen Salzburg und Paris ab dem neuen Fahrplan im
Dezember hingewiesen werden. Prinzipiell
standen beim Halt des Connecting-EuropeExpress-Zuges aber die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Vordergrund. Die ÖBB
beschäftigen insgesamt mehr als 40.000 Mitarbeiter. Als Anerkennung für die Leistungen
des ÖBB-Teams sprach CEO Andreas Matthä einer Abordnung von Mitarbeitern ein
großes Dankeschön aus. Ein wesentlicher
Aspekt der zukünftigen ÖBB-Personalpolitik zielt auf die Erhöhung des Frauenanteils
ab.

Foto: ÖBB/Harald Eisenberger

Nightjet Wien-München-Paris
startet am 13. Dezember
Die ÖBB fahren in Kooperation mit der
SNCF und DB ab 13. Dezember 2021 dreimal wöchentlich mit dem Nightjet von Wien
nach Paris. Jeweils am Montag, Donnerstag
und Samstag geht es direkt vom Wiener
Hauptbahnhof über St. Pölten, Linz, Salzburg
und München nach Straßburg und Paris. Abfahrt in Salzburg ist um 22.18 Uhr, Ankunft
in Paris am nächsten Tag um 9.42 Uhr am
Gare de l‘Est. Jeweils am Dienstag, Freitag
und Sonntag wird die Verbindung von Paris
nach Wien angeboten. Tickets sind ab 28.
September auf nightjet.com erhältlich. zz
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Leidenschaft und Herzblut für

Foto: Flughafen Salzburg / Guenter Standl/laif

Bettina Ganghofer bekleidet seit Oktober 2017 die Position der Geschäftsführerin des Salzburger Flughafens.
Anlässlich ihrer erneuten Bewerbung für den Posten der Geschäftsführerin sprach sie mit den Wirtschaftsnachrichten über Erfolge, den coronabedingten weltweit zusammengebrochenen Flugverkehr sowie über den
Re-Start des Salzburg Airport W. A. Mozart. Als AÖV-Präsidentin (Arbeitsgemeinschaft österr. Verkehrsflughäfen) hat sie einen langen Wunschzettel an die Bundesregierung.
Von Christian Wieselmayer

Frau Ganghofer, die Position des Geschäftsführers/der Geschäftsführerin des
Salzburger Flughafens wurde vorzeitig
ausgeschrieben, um, wie es heißt, für
nachhaltige Stabilität und Kontinuität in
der Führung zu sorgen, insbesondere
nach der für den Flughafen äußerst
schwierigen Phase der Lockdowns. Sie bewerben sich für eine zweite Amtszeit.
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Skizzieren Sie uns bitte Ihre Beweggründe.
Davon gibt es zahlreiche und meine Leidenschaft für den Salzburger Flughafen ist keineswegs aufgebraucht. Ich möchte weiter
mit meiner Mannschaft die Zukunft des
größten Bundesländerflughafens Österreichs
gestalten. Außerdem ist mir die Gegend, mit
der ich seit meiner Kindheit verbunden bin,

Die Stärke des Flughafens
hängt von der Stärke der
jeweiligen Region ab.

den Flughafen der Salzburger
ans Herz gewachsen, grenzt sie doch an
meine Heimatregion, den Tegernsee. Bereits
vor meiner ersten Bestellung wurde ich gefragt, ob ich für diese Position auch längerfristig, über eine Amtszeit hinaus, zur Verfügung stünde.
Wie würden Sie die nächsten Jahre, die ja
auch eine Phase der Konsolidierung sein
werden, anlegen?
Wir befinden uns bereits mitten in der Konsolidierung, obwohl sich die Situation im
Mai nach der Aufhebung des Lockdowns
überhaupt nicht abschätzen ließ. Wir haben
auch die Strategieprozesse neu aufgestellt,
um unsere Potenziale für die Zukunft und
für die Salzburger Region und das benachbarte Bayern optimal einzusetzen.
Wenn Sie zurückschauen: Seit Ihrem
Amtsantritt im Herbst 2017 hat sich am
Salzburger Flughafen viel getan. Welche
Projekte sind hier beispielhaft zu nennen?
Nach dem Wegfall von Air Berlin musste ein
Viertel des Flugaufkommens neu aufgebaut
werden und medial wurde auch die Megabaustelle bei der Pistenerneuerung sehr aufmerksam verfolgt. Hier haben wir es geschafft, ein bauliches Vorzeigeprojekt gut abzuwickeln, und mussten nicht einmal den
Kostenrahmen ausschöpfen. Eine weitere
Herausforderung war, gemeinsam mit unseren Steakholdern Land und Stadt Salzburg
tragfähige Brücken zu unseren örtlichen und
regionalen Nachbarn zu bauen, um das
Thema Fluglärm und begleitende Belästigungen offensiv und konstruktiv aufzuarbeiten. Da ist noch nicht alles vom Tisch, aber
es war und ist eine lohnende Arbeit, die alle
Beteiligten sehr schätzen. Infrastrukturell haben wir den Anteil unserer E-Fuhrparkflotte
auf über 40 Prozent gesteigert, das verfolgen
wir konsequent weiter. Dass es uns gelungen
ist, Geschäftsführung und alle Mitarbeiter
gemeinsam und geschlossen in der Kurzarbeit durch die Krise zu führen, ist auch emotional ein High-End-Ergebnis.
Mit dem ersten Lockdown ab Mitte März
2020 haben die Flughäfen weltweit eine
„Vollbremsung“ hingelegt. Wie schwierig
schätzen Sie die Lage der Regionalflughäfen ein und wie wird sich der Mozart Air-

port Salzburg als Österreichs wichtigster
Regionalflughafen entwickeln?
Die Stärke eines Flughafens hängt von der
Stärke der jeweiligen Region, in der er beheimatet ist, ab und beflügelt Wirtschaft,
Tourismus und Industrie. Und der Salzburger
Raum ist sehr stark! Für unsere Region ist
aber auch die EuRegio mit Berchtesgadener
Land und Traunstein ein wichtiger Partner.
Als Flughafen stehen wir in Konkurrenz mit
500 anderen europäischen Regionalflughäfen. Kleine Flughäfen müssen einfach passende Produkte finden, um im Wettbewerb
die Nase vorn zu haben.
Wird der Salzburger Flughafen erneut
wie Phönix aus der Asche aufsteigen?
Ja, das wird er, allerdings nicht aus der
Asche. Wir haben schon die Zeit der Krise
dafür genutzt, an unserem Portfolio zu feilen.
Es nutzt niemandem, wenn irgendwelche
Flugzeugtypen in irgendwelche Destinationen abheben, die niemand braucht. Die richtige Airline mit dem richtigen Fluggerät zur
richtigen Destination und zur richtigen Zeit
– das ist das Erfolgsrezept für ein gutes Vertriebskonzept.
Vor Corona gab es Planungen für eine
„Airport City Flughafen Salzburg“, die
rundum Gefallen gefunden hat. Wird dieses Konzept Bestandteil der künftigen
Business-Strategie sein?
Ja, es ist schon in der Vergangenheit ein viel
diskutiertes Projekt gewesen, bei dem wir
auch unter Druck standen, schnell zu planen.
In den nächsten sechs bis zwölf Monaten
wird sich das Bild schärfen und das Terminalprojekt wird auch für uns klarer.
In den nächsten Jahren werden knapp
200 Millionen Euro investiert. Wo sehen
Sie den Flughafen in zehn Jahren?
Wir investieren jährlich acht bis zehn Millionen Euro, zum Beispiel in Infrastruktur,
Digitalisierung und Umweltprojekte. Die angesprochene Summe ergibt sich aus notwendigen Großinvestitionen wie in die Terminallandschaft NEU und Umwelttechnologien, die mit Blick auf die nationalen und
weltweiten Klimaziele 2050 bzw. 2040 zu
realisieren sind. Betont sei in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, dass sämtliche

Planungen für die Zukunft auch nach ökologischen Überlegungen auszurichten sind.
Der Umweltaspekt hat in allen Geschäftsfeldern des Flughafens eine hohe Präferenz.
Was sind aktuell die größten „Post Corona“-Hindernisse?
Die vorherrschende Ungleichbehandlung der
verschiedenen Verkehrsträger durch die öffentliche Hand. Der angespannte Arbeitsmarkt, um ausreichend Beschäftigte zu finden, die Spaß an der Arbeit am Flughafen
haben. Aber auch den richtigen Pfad für ökologisch sinnvolle und ökonomisch realisierbare Maßnahmen einzuschlagen.
Wird es eine Wintersaison 2021/22 geben?
Ja, das wird es. Noch nicht mit den Zahlen
von 2019/20, aber der „Wiederaufbau“
nimmt Fahrt auf. 2024/25 rechnen wir, an
die Ergebnisse von vor Corona anschließen
zu können.
Haben Sie als Flughafendirektorin eine
Wunschliste an die Regierung in Wien?
Ja und die Wunschliste ist lang: Gleichbehandlung der Verkehrsträger, Gleichbehandlung aller Flughäfen, egal ob privat oder in
öffentlicher Hand! Unterstützung für klimafreundliches Fliegen aus dem Topf der Verkehrs-Fördergelder, mehr Support vonseiten
der Bundesregierung und last but not least
eine Zweckbindung der lukrierten Mittel aus
der Luftverkehrsabgabe für einschlägige
Forschung und Entwicklung im Bereich der
Luftfahrt.
zz

Der Umweltaspekt hat in
allen Geschäftsfeldern des
Flughafens eine hohe Präferenz.
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Innovative Data-Sharing-Modelle
Im Rahmen der Technologiegespräche beim Europäischen Forum Alpbach standen beim Industrie4.0-Praxis-Frühstück zum Thema Data Sharing heuer Human Centricity und dessen Mehrwert für
produzierende Unternehmen inklusive konkreter Use Cases und Anwendungen im Fokus.
Von Florian Eckel

B

ereits zum vierten Mal luden die
Plattform Industrie 4.0 Österreich,
Standortagentur Tirol, Siemens und
Microsoft zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch: Experten von Tributech Solutions, DIO, Microsoft Österreich und Siemens
Digital Industries diskutierten über das wirtschaftliche Potenzial des Teilens von Produktionsdaten und präsentierten Data-Sharing-Modelle. Die Standortagentur Tirol präsentierte den aktuellen Stand ihrer Arbeit an
einem Datenhub für öffentliche Daten, der
Tiroler Unternehmen neue Anwendungen in
der Data Sharing-Welt ermöglichen soll.

Daten sind Basis für Fortschritt
Daten sind in produzierenden Unternehmen
oft die Basis für Fortschritt – ob zur Steigerung der Produktivität, bei der Verbesserung
der Ressourcen- und Energieeffizienz oder
für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Deshalb wird deren Verfügbarkeit zunehmend zu einem Wettbewerbsvorteil und
dem Austausch von Daten innerhalb und
zwischen Unternehmen kommt immer größere Bedeutung zu. Günther Tschabuschnig,
Präsident der DIO (Data Intelligence Offensive – die Kooperations-Plattform für den
Big Data-Bereich), sprach über Richtlinien,
die bei der Nutzung von Daten aus unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden.-
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Dabei hob er die Open-Data Richtlinie hervor, die durch das offene Publizieren von Daten Innovation, Partizipation und Kooperation ermöglicht. Die Vision einer offenen Datengesellschaft ist es, dass Österreichs Digitalwirtschaft eine internationale Vorreiterrolle bei der intelligenten Nutzung von Daten
einnimmt. Dies einerseits durch die Verschmelzung verschiedener Technologien
und Richtlinien und nicht zuletzt einer agilen
Governance, also eines dynamischen Ordnungsrahmens für die Leitung und Überwa-

Österreichs Digitalwirtschaft soll eine internationale Vorreiterrolle bei der
intelligenten Nutzung von
Daten einnehmen.

chung eines Unternehmens. Dafür bedarf es
einer Wirtschaft, die mit großen Datenmengen umgehen kann, bei der Datenanbieter
und Datensuchende unter Einhaltung des
Datenschutzes einen neuartigen Marktplatz
bilden.

Data Sharing wird immer wichtiger
Alexander Sztatecsny, COO von Tributech
Solutions, beleuchtete das erforderliche Fun-

dament für unternehmensübergreifendes
Data Sharing. Neben Sicherheit und Modularität, d.h. die Aufteilung eines Ganzen in
Teile, die als Module oder Bauteile bezeichnet werden, adressiert man vor allem die
wichtigen Themen Daten-Hoheit und Nachvollziehbarkeit. So wird Vertrauen geschaffen
und die Datenwirtschaft beflügelt. Über den
„Data Space Kit“ der Linzer können beliebig
viele Kooperationspartner selbst hochfrequente Sensordaten einfach und effizient teilen
und ermöglichen die Auditierung, d.h. ob Prozesse, Anforderungen und Richtlinien zum
Schutz vor Manipulation die geforderten Standards erfüllen, mittels patentierter Lösung.

Großes Interesse an
digitalen Innovationen
„Das diesjährige Praxis-Frühstück hat einmal mehr bewiesen, wie groß das Interesse
an digitalen Innovationen in der produzierenden Industrie ist – rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich unsere vierte
Ausgabe nicht entgehen lassen. Das unterstreicht unseren Ansatz, mit diesem inzwischen etablierten Format den heimischen
Unternehmen zukunftsträchtige Industrie4.0-Lösungen niederschwellig und anschaulich zu vermitteln“, ist Plattform-Industrie4.0-Österreich-Geschäftsführer
Roland
Sommer überzeugt.
zz

Siegreiches „Team Austria“ bei den EuroSkills 2021

Foto: EuroSkills 2021

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.
Foto: EuroSkills 2021

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.

Foto: Michael Königshofer/ moodley brand identity

Foto: Obersteirische Rundschau

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-

20

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2021

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.

Foto: iStock.com/photoschmidt

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

26

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2021

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

Werbung

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
Gutschein.

Zu kaufen im
CITYPARK oder online
unter derzehner.at

Foto: iStock.com/christianchen

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
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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.

W W W. L E B E N VOM E X P O R T. AT

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.
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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.
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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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Werbung

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.
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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.
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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-
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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!“

DER REPORT 2021

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.
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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
78
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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

Werbung

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.
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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

In einem Festakt beim EU-Ausschuss der Regionen in Innsbruck haben die Geschäftsführer der
Landestourismusorganisationen von Tirol, Südtirol und Trentino den Vertrag zur Gründung
von Euregio Connect unterzeichnet. Ziel dieses
Europäischen Verbundes für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) ist eine verstärkte Kooperation zwischen den drei Ländern.

M

it dem jährlichen Radrennen Tour of the Alps setzen die
drei Landestourismusorganisationen (LTO) Trentino
Marketing, IDM Südtirol und Tirol Werbung seit 2017
ein gemeinsames Projekt als Europaregion um. Um die Kooperation
in den Bereichen Tourismus und Sport auszubauen und gleichzeitig
zu erleichtern, haben die Geschäftsführer der drei LTO mit ihrer Unterschrift Euregio Connect offiziell gegründet.
Für den Tiroler Landeshauptmann und derzeitigen Euregio-Präsidenten Günther Platter ist dies ein wichtiges Signal: „Mit Projekten
wie der Tour of the Alps wird die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino mit Inhalten gefüllt und für die Menschen konkret erlebbar. Daher freut es mich ganz besonders, dass zehn Jahre nach der Institutionalisierung unserer Euregio die drei Landesteile mit der heutigen
Unterzeichnung noch stärker zusammenwachsen. Mit Euregio Connect schaffen wir nun einen institutionellen Rahmen, der es den drei
Landestourismusorganisationen erlaubt, im Bereich des Tourismus
und des Sports, aber auch auf kultureller Ebene noch enger zusammenzuarbeiten.
„Gerade in der heutigen Zeit wird zunehmend sichtbar, wie wichtig
eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist. Mit der Unterzeichnung dieses Vertrags haben wir nun einen wesentlichen Schritt getan,
um die Zusammenarbeit zwischen den drei Ländern unserer Euro-

Foto: iStock.com/FooTToo

Euregio Connect: Tourismusorganisationen
von Tirol, Südtirol und Trentino gründen
gemeinsamen Verbund

paregion organisatorisch gut aufzustellen“, betonte Tirol-WerbungGeschäftsführer Florian Phleps beim heutigen Festakt.

Impulse aus Trentino
Das Trentino war Ausgangspunkt der bisher größten und wichtigsten
gemeinsamen Initiative der drei LTO: „Wir haben gemeinsam die Tour
of the Alps ins Leben gerufen, eine erste große gemeinsame Initiative,
die unsere drei Länder in der ganzen Welt mit faszinierenden und anregenden Bildern bewirbt und dabei internationale Gäste anspricht,
die ganz besonders Natur, Sport und hochwertige Gastfreundschaft
schätzen“, erläuterte Maurizio Rossini, Geschäftsführer von Trentino
Marketing. „Wir möchten, dass diese Initiative ein erster Schritt zu
weiteren gemeinsamen Projekten ist, die im Rahmen des heute gestarteten neuen EVTZ umgesetzt werden.“ Seit mittlerweile fünf Jahren
führt dieses fünftägige Etappenrennen Radprofis durch die drei Länder
und verbindet die Europaregion auf sportlicher und touristischer Ebene.
„Nun gilt es, diese Kooperation weiter auszubauen. Alle drei Länder
weisen ähnliche Herausforderungen auf, die durch eine starke Synergie
besser bewältigt werden können. Vor allem aber verbinden uns große
Chancen, die wir gemeinsam nutzen wollen“, sagte Erwin Hinteregger,
CEO von IDM Südtirol. „Pläne gibt es unter anderem für ein langfristiges Projekt zum Thema Kulinarik.“
zz

Über Euregio Connect

Über die Tirol Werbung

Euregio Connect ist ein Europäischer Verbund für Territoriale
Zusammenarbeit (EVTZ), der die Zusammenarbeit seiner drei
Mitglieder Trentino Marketing, IDM Südtirol und Tirol Werbung erleichtert, da die Umsetzung grenzübergreifender
Projekte vereinfacht wird. Der Vorsitz wechselt im Zweijahresrhythmus zwischen den drei Regionen. Rechtssitz dieses
EVTZ ist in Innsbruck.

Die Tirol Werbung GmbH mit Sitz in Innsbruck ist Teil der Lebensraum Tirol Holding GmbH und fungiert als Tourismusmarketing-Organisation des Landes. Ihr wichtigster Auftrag
ist es, Tirol als den begehrtesten Kraftplatz der alpinen Welt
zu positionieren.
www.tirolwerbung.at
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Ökologische Geldanlagen hoch im Kurs
Bei ökologischen bzw. nachhaltigen Veranlagungen sind für die Investoren ökologische, soziale
und ethische Komponenten bei der Auswahl, Beibehaltung und Realisierung des Investments maßgeblich. Bevorzugt wird in Unternehmen investiert, die in ihrer Geschäftspolitik ökologische
und/oder soziale Grundsätze verfolgen.
Von Christian Wieselmayer

D

ie drei klassischen Dimensionen
von Anlageprodukten sind Rentabilität, Sicherheit und Liquidität.
Nachhaltige Geldanlagen erschließen eine
neue, vierte Dimension, die Nachhaltigkeitsqualität eines Finanzproduktes. Das bedeutet, dass nachhaltige Geldanlagen nicht nur
die bestmögliche Performance bieten sollen,
sondern sie eröffnen den Anlegern einen
„Mehrwert“, nämlich zusätzlich einen ökologischen und sozial-gesellschaftlichen Nut-

84

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2021

zen. Jeder fünfte Österreicher ist inzwischen
bereit, sein Geld nachhaltig zu veranlagen,
bei den unter 30-Jährigen ist es sogar jeder
Dritte. Die Fondsvolumina in diesem Seg-

Jeder fünfte Österreicher
ist inzwischen bereit, sein
Geld nachhaltig zu veranlagen.

ment steigen deutlich. Ein wesentlicher Vorteil von Grünem Geld gegenüber konventionellen Anlageprodukten ist daher der „psychologische Nutzen“. Denn viele Menschen
wollen keine Investitionen in Unternehmen,
Projekte oder Staaten tätigen, die nicht mit
ihren eigenen Lebensgrundsätzen und Überzeugungen übereinstimmen. Immer mehr
Anleger erkennen – und dieser Trend hat sich
in Zeiten der Covid-Pandemie deutlich verstärkt –, dass sie mit ihren Vermögensanla-

Manfred Althammer, Leiter AlpenBank AG Salzburg
Foto: AlpenBank AG

Christian Nemeth, CIO Zürcher Kantonalbank
Österreich AG, Leitung Bereich Asset Management
Foto: Zürcher Kantonalbank

Richard Hannes Payr, Leiter Private Banking der
Salzburger Sparkasse
Foto: Scheinast

gen Veränderungen in Wirtschaft, Umwelt
und Gesellschaft erreichen können. Unter
anderem soll ihre Geldanlage aktiv verwendet, um
‰ die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien zu unterstützen,
‰ eine an langfristigem Umweltschutz orientierte wirtschaftliche Entwicklung zu fördern,
‰ Unternehmen zu fördern, welche die Ansprüche ihrer Stakeholder wie Mitarbeiter
oder Kunden zu berücksichtigen versuchen,
‰ an einem sinnvollen Wertewandel und einer Steigerung der allgemeinen Lebensqualität mitzuwirken.
Mit Grünem Geld lassen sich solche Zielsetzungen verwirklichen, ohne dabei auf Rendite verzichten zu müssen.

Nachhaltige Investments –
mehr als nur ein Schlagwort?

für die Erfassung der Nachhaltigkeit von Unternehmen gilt, listet zum Beispiel viele
„Best in Class“-Unternehmen. So kann es
sein, dass in die „besten“ Rüstungs-, Rohstoff- und Glückspielfirmen investiert werden kann. „Diese Risiken kann man minimieren, indem man Anbieter des ‚Best in
class‘-Ansatzes nicht für nachhaltige Investments berücksichtigt“, empfiehlt Manfred
Althammer. Auch der „grüne“ Vanguard SRI

Fondsvermögen steigen rasant
Laut eines aktuellen Berichts des US-amerikanischen Finanzdienstleisters Morningstar gibt es weltweit mehr als 530 Index-Investmentfonds und börsengehandelte Fonds,
sogenannte Exchange Traded Funds (ETFs),
die ihre Bestände auf ESG-Kriterien hin
überprüfen. Unter ESG versteht man die Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance). Zusammen verfügen diese Fonds über ein Vermögen von
an die 250 Milliarden Dollar – mehr als doppelt so viel wie drei Jahre zuvor. Aber auch
in Europa werden mittlerweile elf Prozent
des verwalteten Vermögens in nachhaltige
Fonds angelegt. In Österreich stieg die Gesamtsumme der Veranlagungen in nachhaltige Geldanlagen letztes Jahr auf knapp 39
Milliarden Euro. Vor zehn Jahren wurden lediglich etwas über zwei Milliarden Euro in
nachhaltige Veranlagungen investiert.

Viele Fonds investieren hauptsächlich in Aktien, die den Großteil ihrer Einnahmen aus
der Alkohol-, Tabak-, Glücksspiel- und Rüstungsindustrie erwirtschaften. Jemand, der
nicht in diese Aktien investieren möchte,
geht daher davon aus, dass nachhaltige
Fonds diese Sektoren gänzlich ausschließen.
Doch dem ist nicht immer so. „Da es eine
Vielzahl von Anbietern, sowohl von ‚nachhaltigen Veranlagungen‘ als auch von ‚Zertifizierungen‘ gibt, liegt es leider in der Verantwortung des Investors, die individuell geeignete Veranlagungsform zu wählen. Es
gibt einen Wildwuchs, der schwer zu durchschauen ist“, sagt Manfred Althammer, Leiter AlpenBank AG Salzburg. Ein Dilemma,
das sich nur schwer umgehen lässt, weiß Richard Hannes Payr, Leiter Private Banking
der Salzburger Sparkasse: „Am Thema
Atomstrom sieht man das sehr gut. Für
Frankreich und andere Länder, die Kernkraftwerke betreiben, gilt Atomstrom als
sauber. Für Österreich und viele andere Staaten ist das naturgemäß ein Ausschlusskriterium.“ Das Thema Nachhaltigkeit sei aber
noch jung und daher fehlen vielerorts noch
entsprechende Standards und Klassifizierungen. Investoren müssten daher selbst prüfen,
ob der von Fonds-Managern gewählte Investmentansatz mit den eigenen Vorstellungen und Werten übereinstimmt, gibt auch
Christian Nemeth, CIO Zürcher Kantonalbank Österreich AG, Leitung Bereich Asset
Management, zu bedenken. Es liegt also
auch viel in der eigenen Verantwortung und
Recherche, das für sich richtige nachhaltige
Investmentprodukt zu wählen.

Vorsicht ist geboten
Viele nachhaltige Fonds nehmen keine harten Sektorausschlüsse vor. Der Dow-JonesSustainability-World-Index, der als Standard

In Österreich stieg die
Gesamtsumme der Veranlagungen in nachhaltige
Geldanlagen letztes Jahr
auf knapp 39 Milliarden
Euro.

European Stock Fund investiert einen Teil
seines Vermögens in Öl- und Gasaktien.
„Auch ein Ölunternehmen kann es in das Portfolio schaffen, wenn es innerhalb der Erdölunternehmen zu den Besten und Nachhaltigsten
zählt, indem es zum Beispiel besonders viel
für den Wandel hin zu erneuerbaren Energien
unternimmt und den Ausstieg aus der Förderung fossiler Brennstoffe vorantreibt“, sagt Richard Hannes Payr. Nachhaltige Ansätze, die
einem Investor nun gefallen können oder
auch nicht. Neben einer fundierten Beratung
ist es daher auch wichtig, seinen eigenen
Nachhaltigkeitsbegriff zu definieren. „Dennoch bieten Selektionsmechanismen einen
wirksamen Filter, um Investments in ungewünschte Branchen und Unternehmen zumindest deutlich zu begrenzen“, sagt Christian Nemeth, aber auch dass man als Anleger
bedenken sollte, „dass ein umfangreicher
und strikter Kriterienkatalog das Anlageuniversum einengt und Auswirkungen auf die
gesamthafte Sektorenstruktur eines Portfolios hat“.
zz
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Digitalisierung:
Vorteile für alle Unternehmen
Schon die kleinste Auseinandersetzung mit der Digitalisierung ändert die Ausgangsposition für
Unternehmen, um ihre Zukunftschancen zu entdecken.
Von Christian Wieselmayer

W

enn sich Dinge rasant verändern, neue Worte, neue Wege,
neue Welten die Orientierung
erschweren, ist eine gewisse Form der Angst
keine überraschende Reaktion. Dieser zurückhaltende Argwohn gegenüber den Entwicklungen wird verstärkt, wenn die Sprache
des Neuen und des Anderen nicht verstanden
wird. Zwar kann mit ein paar Brocken Italienisch eine Pizza bestellt werden, eine angeregte Unterhaltung ist aber kaum möglich.
Bei der Digitalisierung und der viel zitierten
digitalen Transformation ist es ganz ähnlich.
Der Computer bzw. der Laptop wird jeden
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Tag verwendet genauso wie das Smartphone
und Displays werden in vielen Lebens- und
Arbeitsbereichen problemlos bedient. Doch
erschweren auch hier die nicht verstandenen
oder die in einem Zusammenhang mit den
Weil so viel von digitaler
Transformation die Rede
ist, hat jeder das Gefühl, er
müsste dazu schon viel
mehr zu sagen haben.
Mario Eckmaier, Digitalisierungsbeauftrager der WK
Tirol

eigenen Perspektiven zu verknüpfenden
„smarten“ Worte wie Blockchain, Data Analytics, Algorithmus oder künstliche Intelligenz, eine angeregte Unterhaltung über das
Neue – und auch darüber, was es für einen
selbst bedeuten könnte. „Das hat damit zu
tun, dass so viel von digitaler Transformation
die Rede ist, dass jeder das Gefühl hat, er
müsste da schon viel mehr zu sagen haben.
Die beruhigende Nachricht ist, dass es ganz
viele ‚Leidensgenossen‘ gibt“, weiß Mario
Eckmaier, stellvertretender Obmann der
Sparte Information und Consulting und Digitalisierungsbeauftrager der Wirtschafts-

kammer (WK) Tirol. Keine Frage ist
„dumm“ und es zu wagen, vermeintlich
Dummes zu fragen, ist ein entscheidender
Schritt, erst den Argwohn, dann die Zurückhaltung und letztlich die Angst vor dem
Neuen abzulegen. „Man ist da nie der einzig
Dumme auf der Welt. Man darf sich da nichts
pfeifen, denn es braucht eine Kombination
aus Neugier und Offenheit“, so Eckmaier.

Foto: iStock.com/anandaBGD

Digitale Begeisterung
Davon konnte sich der Digitalisierungsexperte und Head of Digital bei der Agentur
Factor auch heuer wieder im Rahmen von
Coding4Kids, den Ferienworkshops für Kinder zwischen zehn und 14 Jahren, überzeugen. Bei diesen einwöchigen Kursen tauchen
Tiroler und Südtiroler Kinder spielerisch in
die digitale Welt ein. Dabei wird ihnen jene
digitale Basis gegeben, die sie bereits jetzt
und erst recht später brauchen, egal in welchem Bereich sie arbeiten werden. In diesem
Sommer haben knapp 1.600 Kinder die
Workshops absolviert und die Grundlagen für
die digitale Transformation in Tirol gelegt.
Weil die Schulen diese Möglichkeiten leider
nicht bieten, übernimmt Coding4Kids das
Lehren des kleinen digitalen Einmaleins.
Eckmaier: „Einige kommen dabei drauf, dass
sie da ein Talent haben, von dem sie nichts
wussten, und Spaß an Dingen, die sie vorher
noch nie ausprobiert haben.“ Er kann selbst
vom Effekt der Kurse beziehungsweise einer
jungen Frau berichten, die gerade ein Praktikum im Programmierungsteam von Factor
absolvierte: „Sie war vor drei Jahren bei
Coding4Kids dabei und hat gemerkt, das ist
ihr Ding. Jetzt besucht sie eine höhere Schule
mit IT-Schwerpunkt und ist begeistert.“

Foto: iStock.com/horstgerlach

Perspektive wechseln
Diese Dramaturgie funktioniert nicht nur bei
jungen Menschen, die der Sache mit jugendlicher Neugier begegnen. „Zukunft ist nicht
etwas, was passiert. Ich bin davon überzeugt,
dass Zukunft das ist, was wir alle zusammen
gestalten. Und wenn man sich als Unternehmerin oder Unternehmer einmal eine Stunde
Zeit nimmt, um die Perspektive zu wechseln
und zu sehen, dass die Zukunft in der eigenen Branche oder auf dem eigenen Markt
nicht passiert, sondern zu einem kleinen oder
großen Teil gestaltet werden kann, dann ändert sich etwas, dann entsteht eine Bewegungsenergie“, regt Eckmaier zum ersten
Schritt an. Beispielsweise kann für Friseure,
die davon überzeugt sind, dass Haare zu

Zukunft ist nicht etwas,
was passiert.

schneiden nichts mit Digitalisierung zu tun
hat, dieser erste Schritt darin bestehen, „Friseurhandwerk und Digitalisierung“ in die
Google-Suchmaschine einzugeben und zu
schauen oder vielleicht sogar zu staunen,
was alles aufpoppt. Das kann übrigens für
jedes Handwerk und für jede vermeintlich
„un-digitale“ Branche ein Funke sein, auf
den Zug der digitalen Transformation aufzuspringen, der ohnehin nicht zu stoppen ist.
„Wenn ich verstanden habe, dass Zukunft
gestaltet werden kann, dann kann ich erken-

nen, dass diese digitale Transformation wie
der Zaubertrank bei den Galliern wirkt. Mit
dem Zeug bekommt man Superkräfte und
hat einen absoluten Vorteil im Wettbewerb“,
bedient sich der Asterix-begeisterte Eckmaier eines Bildes aus dem Reich der Gallier.

Druiden checken
Apropos Asterix und die Gallier. Deren
größte Angst war es, dass ihnen der Himmel
auf den Kopf fällt. Auch das ist ein prächtiges Bild, um die lähmende Angst vor „dieser
digitalen Transformation“ auf den Punkt zu
bringen. Mit ein wenig Sachverstand oder
Expertise verschwindet sie. „Um die Angst
zu verlieren und mit dem Zaubertrank einen
Turbo für die unternehmerische Entwicklung
zu zünden, muss man sich zwei Dinge antun.
Man muss sich einen Druiden checken beziehungsweise einen Experten, der die Fragen beantworten kann und die Möglichkeiten aufzeigt. Und man muss das Zeug dann
auch trinken“, sagt Eckmaier. Sich zwei
Stunden Zeit zu nehmen, um sich damit zu
beschäftigen, einen Experten zu Rate ziehen
und sich dann vortasten, reintasten in die digitale Welt sind die ersten Schritte. „Das
müssen keine großen Schritte sein“, beschwichtigt der IT-Profi. Für die Inhaberin
einer kleinen Modeboutique beispielsweise,
die sich angesichts all der vielfältigen Bestellmöglichkeiten im Netz in einer rundum feindlichen Umgebung wähnen könnte, hat Eckmaier einfache Lösungen parat: „Wenn sie
neue Teile bekommt und weiß, dass die für
die Kundin X oder Y super wären, fotografiert
sie die Kleidungsstücke und schickt der Kundin das Foto beispielsweise mit WhatsApp,
durch. Damit nutzt sie ihre
Stärke, dass sie ihre Kundinnen kennt, perfekt. Dafür
braucht sie keine große Technologie und nicht einmal einen
externen Druiden.“

Wirtschaft und
Wissenschaft
Egal wie klein, egal wie groß
das Unternehmen ist, für alle
stecken Vorteile in der Digitalisierung. Die Tiroler Firma
Riederbau ist dafür ein Beispiel. „Anton Rieder beschäftigt sich seit Jahren aus persönlichem Interesse mit diesen Themen und mittlerweile
ist Riederbau führend, was
Digitalisierung und Bauwirtschaft betrifft. Große Player
aus Europa kommen und
schauen, wie er das macht“,
so Eckmaier zu einer Dynamik mit Strahlkraft, die mit
der Neugierde des Unternehmers gezündet wurde.
zz
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Direktvermarktung und
Regionalität erleben Boom
Ein Drittel aller bäuerlichen Betriebe in Tirol ist als Direktvermarkter aktiv. Rund 1.500 bäuerliche
Familien verkaufen ihre Produkte regelmäßig direkt zum Endkunden und erzielen ihr Haupteinkommen aus der Direktvermarktung.
Von Christian Wieselmayer

D

ie Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln stieg im Zuge der Pandemie rasant an. Der Ab-Hof-Verkauf sowie Bauernläden, Bauernmärkte und
bäuerliche Zustellservices hatten regen Zulauf. „Aber die Direktvermarktung stellt
hohe Anforderungen an die bäuerlichen Fa-
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Die Direktvermarktung
stellt hohe Anforderungen
an die bäuerlichen Familien
und ist vielfach mit erheblichen Investitionen verbunden.

milien und ist vielfach mit erheblichen Investitionen verbunden. Der Landeskulturfonds unterstützt hier mit Investitionskrediten und leistet einen Beitrag dazu, dass immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten direkt beim Bauern kaufen oder Gastronomiebetriebe und öffentliche Küchen ohne

Zwischenhändler direkt beliefert werden.
Damit bleibt die Wertschöpfung auf den bäuerlichen Betrieben und die Transportwege
kurz“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter (LH-Stv.) Josef Geisler.

Tierwohl spielt eine große Rolle
Eine besondere Rolle für die Tiroler Landwirtschaft und insbesondere auch für die Direktvermarktung spielt das Tierwohl. Rund
40 besonders tierfreundliche Rinderstallbauten und weitere 15 Ställe für Hühner, Ziegen,
Lämmer und zur Stutenmilchproduktion
wurden 2020 mit zinsgünstigen Krediten
vom Landeskulturfonds unterstützt. Zehn
Betriebe haben bauliche Investitionen für die
Veredelung und Vermarktung von Lebensmitteln investiert. „Nirgendwo ist der Kontakt zwischen Produzierenden und Konsumierenden unmittelbarer als in der Direktvermarktung“, so Geisler.

V.l.: LH-Stv Josef Geisler, Bettina und Benjamin Kranebitter, LKF-GF Thomas Danzl am Michelerhof
in Mieming.
Foto: Land Tirol/Entstrasser-Müller

Die Arbeitsintensität ist hoch
Den Weg der Direktvermarktung hat auch
die Familie Kranebitter vom Michelerhof in
Mieming beschritten. Nach dem Stallneubau
2008 wurde mit der Direktvermarktung begonnen. Heute wird die gesamte Milch von
45 Kühen am Betrieb verarbeitet. Die Milch

Eine besondere Rolle Für
die Tiroler Landwirtschaft
und insbesondere auch für
die Direktvermarktung
spielt das Tierwohl.

und Milchprodukte werden an Hofläden, Bäckereien, Fleischhauer, Altersheime, Schulen
und die Gastronomie sowie an private Abnehmer geliefert. „Vor allem der Einstieg in
die Direktvermarktung war mit einer beträchtlichen Investition verbunden“, erinnern
sich Bettina und Benjamin Kranebitter. Und
auch die Arbeitsintensität ist hoch. Der Tag
beginnt oft schon um drei Uhr früh mit dem
Ausliefern. Dann werden 100 Stück Vieh
versorgt und die Milch zu den verschiedenen
Frische-Produkten verarbeitet. Möglich ist
das, weil die ganze Familie – angefangen
von den Eltern, aber auch die in der Nähe lebenden Geschwister – mithilft. Daneben ist

der Michelerhof auch Arbeitgeber und beschäftigt eine Voll- und zwei Teilzeitkräfte.
„Wir wollen Regionalität und Nachhaltig leben und haben uns deshalb für diesen Weg
entschieden“, stehen die Kranebitters zur Direktvermarktung. Mit der Installation einer
Fotovoltaik- und einer Solaranlage wurde am
Michelerhof bei der Energieversorgung
schon 2013 ein weiterer Schritt in Richtung
Nachhaltigkeit gemacht.

Neues Kreditprogramm
Seit dem Frühjahr gibt es beim Landeskulturfonds, der heuer sein 70-jähriges Bestandsjubiläum feiert, ein neues Kreditprogramm zur Finanzierung von gebäude- und
dachintegrierten Fotovoltaikanlagen (PV).
„Der aktuelle Bericht des Weltklimarates
zeigt einmal mehr die Dringlichkeit der
Energiewende auf. Damit wir in Tirol den
Ausstieg aus Öl und Gas schaffen und energieautonom werden, müssen wir die Energieproduktion aus Fotovoltaik in den nächsten zehn Jahren um das Siebenfache und bis
2050 um das 40-Fache steigern“, weiß LHStv. Josef Geisler. Die Landwirtschaft verfüge über große Dachflächen. „Die müssen
wir unbedingt nützen.“ „Mit den neuen Kreditprogrammen des Landeskulturfonds un-

Kredite für Fotovoltaikanlagen
Insbesondere die Produktion von Sonnenenergie ist mit der bäuerlichen Arbeit in
der Ausprägung des kleinstrukturierten Familienbetriebes eine sinnvolle Form der
Einkommensabsicherung. Die meist großen landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäude eignen sich vor allem für die Installation von Fotovoltaikanlagen auf den
Dachflächen zur Gewinnung von Strom, der einerseits ertragsbringend in das öffentliche Stromnetz eingespeist und andererseits auf den immer energieintensiveren Höfen auf kurzem Wege verbraucht werden kann. Zur Steigerung der landwirtschaftsnahen Wertschöpfung bietet der Landeskulturfonds deshalb Kredite für die
Errichtung von PV-Aufdachanlagen oder dach- bzw. gebäudeintegrierten PV-Anlagen an.

terstützen wir in Reaktion auf den Klimawandel ressourcenschonende Investitionen
zur Erreichung der Energieautonomie 2050,
aber auch die Anpassung der Landwirtschaft
an den Klimawandel“, führt Thomas Danzl,
Geschäftsführer des Landeskulturfonds, aus.
Nicht nur für PV-Anlagen, auch für die Reaktivierung oder den Neubau von überbetrieblichen Bewässerungsanlagen gibt es Finanzierungsmodelle. Geschäftsführer Danzl
rechnet angesichts der Klimaveränderung
und des steigenden Bewusstseins für nachhaltig erzeugte Energie in den kommenden
Jahren mit einer erheblichen Nachfrage nach
den neuen Kreditprogrammen. Finanzierungshilfen gibt es auch für den Kauf von
landwirtschaftlichen Flächen. „Nicht nur
Baugrund ist teuer. Speziell in der Inntalfurche haben auch die landwirtschaftlichen
Nutzflächen extrem hohe Preise. Die Aufstockung eines bestehenden Betriebs oder gar
der Einstieg in die Landwirtschaft sind ein
enormer Kraftakt, den wir seitens des Landeskulturfonds unterstützen“, so Danzl. zz

InFo
Das abgelaufene Geschäftsjahr 2020
verlief für den Landeskulturfonds insgesamt zufriedenstellend. Der nicht
gewinnorientierte Fonds konnte einen
Vermögenszuwachs von 20.000 Euro
erzielen. 2020 wurden 115 Kredite mit
einer Kreditsumme von 11,5 Millionen
Euro vergeben. Das Ausleihvolumen
der in Summe 2.200 laufenden Kredite
beträgt 130 Millionen Euro. Neben der
Kreditvergabe nimmt der Ankauf von
Grund und Boden zur Verbesserung
der Agrarstruktur und für Maßnahmen im öffentlichen Interesse einen
immer größeren Stellenwert ein.
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Für das große Ganze
Das Thema Nachhaltigkeit ist zurzeit eines der meistdiskutierten Themen. Klimawandel, Umweltschutz, Energieeffizienz, gesellschaftliche Herausforderungen und Verantwortung – die Hürden und
Chancen für die Wirtschaft sind vielseitig.
Von Florian Eckel

W

esentlich beim komplexen
Thema Nachhaltigkeit ist, dass
umweltpolitische, gesellschaftliche und ökonomische Ziele nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern sich
vielmehr gleichrangig gegenüber – und stark
zueinander in Beziehung stehen. Die Vorarlberger Wirtschaft als exportstarke und mit
Schlüsseltechnologien ausgestattete Region
hat das Potenzial, gleichermaßen marktfähige wie klima- und umweltfreundliche Prozesse, Produkte, Dienstleistungen und Konsummuster in die Welt zu tragen, regionale
Wertschöpfung zu schaffen und so einen wesentlichen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels zu leisten und dadurch gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.

Gemeinsam Meilensteine setzen
Die vielfältigen Aktivitäten aus der gemeinsamen Auseinandersetzung der heimischen
Betriebe und der Wirtschaftskammer mit
dem wichtigen Zukunftsthema sollen gebündelt und aufgezeigt werden, um gemeinsam
neue Meilensteine zu setzen. Intakte und
saubere Umwelt, nachhaltiger Umgang mit
Ressourcen, Natur und Lebensraum – das
sind nicht nur die Grundbedingungen einer
hohen Lebensqualität, sondern ein zentrales
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Standortkriterium für Vorarlberg. Durch einen verantwortungsvollen und aktiven Umgang mit der Thematik schaffe man gemeinsam eine wichtige Basis für die zukunftsfä-

Vorarlberg soll eine international angesehene Modellregion für nachhaltige
Entwicklung werden und
die wirtschaftliche Innovationskraft für enkeltaugliche Lösungen nutzen.
Hans Peter Metzler, WKVPräsident

hige Entwicklung der gesamten Gesellschaft. Aus einem einzelnen Begriff müsse
ein Leitgedanke gemacht werden: Gemeinsam mit den Unternehmen, der Politik und
der Bevölkerung werde man an einem Strang
ziehen, lautet die Zielsetzung aller Beteiligten.

Projekte, die aktuell in
Umsetzung sind:

‰ Standortanalyse: In einer Erhebung will
die Wirtschaftskammer (WK) Vorarlberg
prüfen, welche vielversprechenden Kompe-

tenzen des Standorts und konkreten Kreislaufwirtschaft-Potenziale in der Vorarlberger
Wirtschaft liegen und wie diese gefördert
werden können. Dadurch sollen regionale,
nachhaltige Wirtschaftskreisläufe aufgezeigt
und die Idee des „circular product design“
stärker verankert werden.
‰ Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement-Tool-Box: Ob Energie- und Ressourceneffizienz, Mobilität, Naturschutz, ÖkoDesign oder gesellschaftliches Engagement
und Diversität – die Ansatzpunkte, Ansprechpartner und Netzwerke sind äußerst
vielfältig und schwer zu überblicken. Die
WK Vorarlberg prüft deshalb die Möglichkeit eines Online-Wegweisers, der die verschiedenen Angebote, Zertifizierungs-Werkzeuge, Förderungen, Ansprechpartner und
Initiativen aufzeigt.
‰ Denkwerkstatt Nachhaltigkeit: Die permanente Auseinandersetzung und Reflexion
unseres wirtschaftlichen Agierens sind essenziell, um eine nachhaltige Ausrichtung
des Wirtschaftsstandorts zu gewährleisten.
Dafür braucht es Raum und Zeit abseits des
durchgeplanten Tagesgeschäfts. Über eine
„Denkwerkstatt Nachhaltigkeit“ soll dieser
Raum geboten und zentral koordiniert werden.
zz

Pandemie stärkt Bewusstsein für Industrie
Industrie bei Befragung erstmals auf Platz eins als wichtigster Wirtschaftsbereich
Von Florian Eckel

Industrie war Fels in der Brandung
Die Ableitung daraus ist für Ohneberg klar:
„Die Industrie war während der Pandemie
der Fels in der Brandung. Mit Blick auf den
kommenden Herbst brauchen wir nun Stabilität und Planungssicherheit. Daher ist es
notwendig, mehr Druck bei den Impfungen
aufzubauen, um die Impfquote rasch zu erhöhen und so weitere Einschränkungen zu
vermeiden. Denn wenn Mitarbeiter krank-

Foto: iStock.com/Smederevac

D

ie Corona-Pandemie hat das Bewusstsein der Bevölkerung für die
Wichtigkeit der Industrie positiv
beeinflusst. Das bestätigt eine repräsentative
Bevölkerungsumfrage in Vorarlberg, durchgeführt vom IMAD-Institut. So sehen 39
Prozent der Vorarlberger die Industrie als den
wichtigsten Wirtschaftsbereich für Arbeitsplätze und Wohlstand, nach 2019 mit 20 Prozent fast eine Verdoppelung. Der Tourismus,
der seit Befragungsbeginn im Jahr 2017 stets
auf Platz eins der Nennungen von der Bevölkerung als wichtigster Wirtschaftsbereich
gesehen wurde, fiel von 57 Prozent 2019 auf
aktuell 20 Prozent der Nennungen zurück.
„Viele Wirtschaftsbereiche wie der Tourismus oder der Handel waren durch die Pandemie stark eingeschränkt. Die Industrie war
indessen in der Lage, trotz großer Unsicherheit und instabiler Märkte weiterzuarbeiten.
Die Industrie beschäftigt mehr als jeden dritten Erwerbstätigen in Vorarlberg und war somit der Garant für sichere Arbeitsplätze und
Stabilität“, so Martin Ohneberg, Präsident
der Industriellenvereinigung (IV) Vorarlberg.

heitsbedingt ausfallen oder Betreuungspflichten anderer wahrnehmen müssen, kann
bei derzeit engen Personalständen die Arbeit
teilweise nicht wie benötigt weitergeführt
werden. Eines ist klar: Von einem neuerlichen Runterfahren werden wir uns nicht
mehr so schnell erholen wie davor.“

Mit Weitblick mehr erreichen
Als Ergänzung der laufenden Kampagne
„Unsere Industrie ist für die Menschen da“
mit Fürsprechern aus verschiedenen Bereichen des Lebens setzt der neue Heißluftbal-

lon ein Zeichen am Vorarlberger Himmel.
Gemeinsam mit der erfolgreich gestarteten
Bewusstseinskampagne, die sich an die Bevölkerung richtet, wird der nächste Schritt
für ein größeres Zukunftsbild für Vorarlberg
gesetzt. Seit Mitte September 2021 ist ein eigener Heißluftballon mit dem Titel „Unsere
Industrie ist für die Menschen da“ am Vorarlberger Himmel zu sehen. IV-Präsident
Martin Ohneberg: „Wir wollen damit einen
deutlich sichtbaren Beitrag zu einem fortschrittlichen, erreichbaren und größeren Zukunftsbild für Vorarlberg leisten. In vier The-

Die Industrie war während
der Pandemie der Fels in
der Brandung.
Martin Ohneberg, Präsident der IV Vorarlberg

men-Talks direkt aus dem Ballon mit besonderen Persönlichkeiten wollen wir den Menschen im Land besondere Denkanstöße zu
wichtigen Zukunftsfragen liefern. Weitere
Aktivitäten in luftigen Höhen sind geplant
und werden Besonderes über Vorarlberg und
die umliegenden Regionen bringen. Mit dem
nötigen Weitblick kann Vorarlberg noch viel
mehr erreichen – dafür wollen wir mit dieser
Aktion ein Zeichen setzen.“
zz

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2021

91

Neues Coaching für
Jungunternehmer
Halten die Planungen oder haben sich die
Entwicklungen verselbstständigt? Schlagend werden diese Fragen am Ende des
ersten Geschäftsjahres. Die Antwort entscheidet über die Zukunft. Zielgerichtetes Coaching hilft, unliebsame Überraschungen zu vermeiden.
Von Felix Meiner

F

ür die Wirtschaftskammer Salzburg,
WKS, ist die begleitende Unterstützung für Gründer und Jungunternehmer ein besonderes Anliegen. Acht von zehn
Firmen sind in Salzburg nach drei Jahren
noch aktiv. Nach fünf Jahren sind es immer
noch zwei Drittel. Damit dieser Wert noch
besser wird, startet die WKS nun ihr neues
„Gründerund
JungunternehmerCoaching“ – ein qualifizierter Check, ob
Plan und Entwicklung noch zusammenpassen.
„Das Gründerservice Salzburg der WKS ist
der zentrale Service-Point für Salzburgs
Gründerinnen und Gründer“, zieht WKSPräsident Peter Buchmüller Bilanz über das
erste Halbjahr 2021: Ungeachtet der Turbulenzen durch die Pandemie haben in den ersten sechs Monaten des heurigen Jahres immerhin 1.372 Gründerinnen und Gründer
den Schritt in die Selbstständigkeit unternommen. Das ist ein weiterer Rekord von 26
Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr
2020, nachdem schon das Jahr 2020 insge-
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samt einen Gründerrekord brachte. Der
Trend hin zum Unternehmertum war damit
in Salzburg – und in ganz Österreich – noch
nie größer.

Alles, was man für eine
Gründung wissen muss
Jeweils mehr als zwei Drittel nutzen dabei
das Gründerservice der WKS. Im ersten
Halbjahr wurden 1.015 Gründerinnen und
Gründer beraten (2020: 1.087, 2019: 1.124).
„Viele kommen mit einer Idee, aber ohne näheren Plan. Deshalb haben wir mehrere aufeinander abgestimmte kostenlose Beratungsangebote“, präzisiert Präsident Buchmüller.
Bei den meisten Gründerberatungen geht es
in einem ersten Schritt um grundlegende Informationen über Gewerberecht, Rechtsform, Sozialversicherung, steuerrechtliche
Aspekte, Förderung und alles, was Gründer
sonst noch über rechtliche Rahmenbedingungen für ihre Unternehmertätigkeit wissen
müssen. Vielfach werden bereits erste Businesspläne besprochen und auf ihre Plausibi-

lität überprüft. In eigenen Gründerworkshops werden vor allem Gründerinnen und
Gründer von Ein-Personen-Unternehmen
(EPU) auf die Selbstständigkeit vorbereitet.
In Gründer- und Unternehmertrainings – im
Schnitt pro Webinar rund 100 Teilnehmer –
erhalten die interessierten Teilnehmer weitere vertiefende Informationen, etwa zu den
Themen Buchhaltung, digitales Marketing,
Formulierung von Werbebotschaften, Markenschutz etc. Die Webinare werden aufgezeichnet und allen Interessierten zum Nachhören zur Verfügung gestellt. Im Weiteren
stehen ausgewählte Buchhalter der Berufsgruppe UBIT für 45-minütige kostenlose Beratungen für Neugründer zur Verfügung.

Umsatzplanung und Ausgaben
im Griff?
Besonders wichtig ist allerdings die betriebswirtschaftliche Seite bei den Gründungen.
Hier entscheidet sich, ob eine Gründungsidee überlebt und zu einem tragfähigen Unternehmen wird. Schon jetzt bietet das Grün-

derservice das Programm „Quick-Budget“
an, das die Basis einer Planrechnung und einer Mindestumsatz-Rechnung vermittelt.
Hier kommen externe Berater zum Einsatz.
Die Planrechnung ist auch unverzichtbar bei
Bankgesprächen, Förderansuchen und als
Basis für das Controlling.
Ist die Gründung vollzogen, stürzen sich die
Gründer mit viel Engagement in die Kundensuche, in die Abwicklung der ersten Aufträge und in technische Details – und die
Planrechnung wird oft vergessen. Weshalb
das Gründerservice nun mit einem weiteren
Angebot die Überlebensquote der neuen Unternehmen erhöhen will. Mit einem
Coaching, das genau in einer heiklen Phase
der Gründung, nach rund einem Jahr, einsetzt, soll die erste Planrechnung überprüft
werden. „So bringen wir so manches Unternehmen wieder auf Kurs“, ist Buchmüller
überzeugt. Denn die Beraterinnen und Berater aus dem Gründerservice haben folgende Erfahrung gemacht: So manche Planung ist schnell Makulatur und wird nicht
neu gefasst. Auswertungen aus Buchhaltung
und Steuerberatung werden nur abgelegt,
aber fließen nicht in die Betriebsabläufe ein.
Die Gründer kommen spätestens im „verflixten vierten Jahr“ in eine Bestandskrise.

So funktioniert das neue Coaching mit den
langjährig erfahrenen Gründungs-Profis:
Phase 1: Geprüfte und ausgewählte externe
Berater stehen für eine Abweichungsanalyse
zur Verfügung. Dazu braucht es konkrete
erste Planrechnungen und Saldenlisten, anhand deren die Abweichungen geklärt werden.
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Abweichungsanalyse bringt das
Unternehmen auf Kurs

Phase 2: Sieben bis zehn Tage später wird
in einer Beratung die Strategie geklärt, um
wieder auf Kurs zu kommen oder aber auch,
wenn das Ist über dem Soll liegt, mögliche
Expansionsstrategien oder die Einstellung
von Mitarbeitern zu erörtern.
Die WKS übernimmt die Kosten jeder Beratung zur Gänze: „Wer unternehmerisch tä-

tig ist, sollte die Zahlen im Griff haben. Jedes
Unternehmen, das überlebt, leistet einen
wichtigen Beitrag zu Arbeitsmarkt und Gemeinwohl. Darum wollen wir so viele nachhaltige Gründungen wie nur möglich“, fasst
WKS-Präsident Peter Buchmüller zusammen.
zz

Unter gruenderservice.at finden sich umfangreiche
Informationen für Gründer und Jungunternehmer

„Das Gründerservice Salzburg der WKS ist der zentrale Service-Point für Salzburgs Gründer“, so WKSPräsident Peter Buchmüller.
Foto: Neumayr/Christian Leopold

‰ Portal der österreichischen Wirtschaftskammern – wko.at
‰ Online-Auftritte der WKO-Fachorganisationen – Branchen
‰ Interessenvertretung für Jungunternehmer in Österreich – Junge Wirtschaft
‰ Online-Portal für Ein-Personen-Unternehmen – EPU-Portal
‰ Netzwerk für selbstständige Frauen – Frau in der Wirtschaft
‰ Internationalisierungsagentur der österreichischen Wirtschaft – Außenwirtschaft
Austria
‰ Österreichischer Marktführer bei beruflicher Weiterbildung – WIFI
‰ Gefördertes Jungunternehmercoaching des WIFI – Jungunternehmercoaching
‰ Unterstützung für den Notfall – Betriebshilfe
‰ Pflicht zur Teilnahme an der E-Zustellung für Unternehmen – Elektronische Zustellung
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V.l.n.r.: IV-Salzburg-Geschäftsführerin Irene Schulte, Landesrätin Daniela Gutschi und Bildungsdirektor Rudolf Mair vergaben die begehrten MINT-Gütesiegel
erstmals in Salzburg an zwölf Wiedereinreicher.
Foto: wildbild / IV-Salzburg

MINT-Gütesiegel
für Salzburger Bildungseinrichtungen

Ende September wurden zwölf Bildungseinrichtungen aus dem gesamten Bundesland ausgezeichnet. Sie erhielten ein bundesweit drei Jahre gültiges Qualitätszertifikat für innovatives Lernen in
den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT).
Von Christian Wieselmayer

U

m Kinder und Jugendliche in ihrer
Neugierde zu bestärken und für die
Mitgestaltung unserer Zukunft zu
rüsten, kann bereits im Kindergarten ein
Grundstein für das MINT-Verständnis gelegt
werden. Kinder, die in elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen in ihrem Interesse gefördert und in ihrem Tun bestärkt
werden, entwickeln ein positives Selbstkonzept in Bezug auf Naturwissenschaft und
Technik. Dies hat zur Folge, dass sie sich zukünftig mit einem weit größeren Selbstver-
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trauen technischen Herausforderungen stellen werden. Gerade deshalb ist der frühe
Kontakt mit entdeckendem und forschendem
Lernen im MINT-Bereich so wichtig. Durch
die Allgegenwart digitaler Medien im Leben

Mittlerweile konnten im
Bundesland 63 Auszeichnungen vergeben werden.

von Erwachsenen halten diese auch immer
mehr Einzug in die Erfahrungswelt von Kindern. Eine vorbereitete und begleitende Auseinandersetzung der Vorschulkinder mit den
Phänomenen der digital vernetzten Welt wird
demnach zusehends zum Bildungsauftrag
für Kindergärten, wofür es bis dato allerdings zu wenige umfassende Konzepte gibt.
„Kompetenzen in Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik sind wichtiger denn je und bieten enorme berufliche und
persönliche Chancen für Mädchen und Bur-

Landesrätin Daniela Gutschi mit der Salzburger-MINT-Community

Foto: wildbild / IV-Salzburg

63 MINT-Vorreiter in ganz Salzburg

schen. Die mit dem MINT-Gütesiegel ausgezeichneten Bildungseinrichtungen zeigen,
wie man junge Menschen für diese Themen
begeistert – innovative und spannende Lösungen, die auch andere übernehmen und
weiterentwickeln können“, so Bildungslandesrätin Daniela Gutschi anlässlich der Verleihung des Gütesiegels. Die Auszeichnung
erfolgte in Gestalt von Plaketten, Urkunden
und einem Wertgutschein als Unterstützung
für den praktischen Unterricht. Überreicht
wurden diese in der Porsche Moon-City
durch die Landesrätin für Bildung, Daniela
Gutschi, und Bildungsdirektor Rudolf Mair.
Begleitet, unterstützt und moderiert wurde
die Veranstaltung von der Industriellenver-

die Wissensvermittlung rund um das exotische Tier AXOLOTL mithilfe analoger und
digitaler Medien im Kindergarten Itzling II.
Die Salzburger Bildungseinrichtungen sind
österreichweit im MINT-Gütesiegel-Bereich
mit einem Anteil von rund 15 Prozent überdurchschnittlich stark vertreten. Alle MINTSchulen findet man auf einer interaktiven online Landkarte.

„Dass Salzburg so stark präsent ist, ist sowohl
den engagierten Schulen als auch der Motivation der Landespolitik und der Initiative
geschuldet, Salzburg zum MINT-Vorzeigeland zu machen. Die beständige Arbeit und
der politische Wille zeigen Wirkung“, unterstreicht Schulte stolz die Leistungen.
zz

Für zukünftige Fachkräfte wichtig

FaKTEn mInT-GÜTEsIEGEl

Die Schulen und Kindergärten unterstützen mit ihren
MINT-orientierten Lehrinhalten die Industrie bei der
wichtigen Ausbildung zukünftiger Fachkräfte.
Irene Schulte, Geschäftsführerin IV Salzburg

Kompetenzen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik sind
wichtiger denn je und bieten enorme berufliche und
persönliche Chancen.
Bildungslandesrätin
Daniela Gutschi

einigung (IV) Salzburg, vertreten durch die
Geschäftsführerin Irene Schulte.

reits seit vielen Jahren gefördert, um dem
akuten Fachkräftemangel entgegenzuwirken“, erklärt die Geschäftsführerin der Industriellenvereinigung (IV) Salzburg, Irene
Schulte, die in Salzburg gezielt einen Bildungsschwerpunkt mit der IV verfolgt. Mittlerweile konnten im Bundesland 63 Auszeichnungen vergeben werden. Das Engagement zahlt sich für die Schulen auch langfristig aus – unterstützt die begehrte MINTZertifizierung doch optimal im Marketing
für den jeweiligen Schulstandort und die Gewinnung neuer Schüler.

Vom Kindergarten bis zur HTL
Zwölf Wiedereinreicher stärken 2021 nun
weiterhin die MINT-Gütesiegel-Community,
die jedes Jahr kontinuierlich wächst. Darunter sind so spannende Projekte wie der „Zukunftswind Pongau“ der Musik-Mittelschule
(MMS) Radstadt, das Projekt „GeniAlge“
zum Wachstum und Einsatz von Algen als
Lebensmittel durch das BundesoberstufenRealgymnasium (BORG) Straßwalchen und

„Die Schulen und Kindergärten unterstützen
mit ihren MINT-orientierten Lehrinhalten
die Industrie bei der wichtigen Ausbildung
zukünftiger Fachkräfte. Gerade im Bundesland Salzburg wird dieser Schwerpunkt be-

In Österreich werden seit 2016 Bildungseinrichtungen mit dem MINTGütesiegel zertifiziert. Im Rahmen eines kriteriengeleiteten Einreichungsprozesses dokumentieren Bildungseinrichtungen, mit welchen Maßnahmen
sie innovatives Lernen in Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und
Technik fördern und mit vielfältigen
Zugängen für Mädchen und Burschen
umsetzen. Sie legen dar, welche Zugänge sie wählen, um junge Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrem sozialen Hintergrund, für MINT zu begeistern. Das
Gütesiegel wird von einem Gremium
aus Expertinnen und Experten auf Basis der Bewerbungen an ausgewählte
Bildungseinrichtungen vergeben. Aktuell sind 449 Bildungseinrichtungen
aus allen Bundesländern und quer
über alle Bildungsstufen mit dem
MINT-Gütesiegel prämiert. Dies zeugt
von einer hohen Akzeptanz und Magnetwirkung in der Bildungscommunity. Mit der Initiative soll auch der
Fachkräftemangel im Forschungs- und
Innovationsbereich entschärft werden.
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Salzburgs Jungunternehmer
lassen Krise hinter sich
Die Ergebnisse des jüngsten Konjunkturbarometers der Jungen Wirtschaft (JW) Österreich belegen,
dass fast die Hälfte der Befragten in Westösterreich – Salzburg, Tirol und Vorarlberg – von einer Erholung der gesamten Wirtschaft ausgeht.
Von Christian Wieselmayer

D

ie Stimmungslage bei den Salzburger Jungunternehmerinnen und
Jungunternehmern hat sich nach
dem Höhepunkt der Corona-Pandemie wieder spürbar verbessert. Viele sind zuversichtlich, die Krise wirtschaftlich überwunden zu
haben“, sagt Martin Kaswurm, Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft Salzburg.
Das belegen nicht nur die zahlreichen Gespräche, die Kaswurm in den vergangenen
Wochen mit jungen Selbstständigen geführt
hat, sondern auch die Ergebnisse des jüngsten Konjunkturbarometers der Jungen Wirtschaft Österreich. Demnach geht fast die
Hälfte der Befragten in Westösterreich von
einer Erholung der gesamten Wirtschaft aus.
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Auch die Investitionsneigung und die Absicht, Personal einzustellen, haben wieder
deutlich zugenommen. Viele junge Selbstständige hätten sich an die schwierige Situation angepasst, innovative Problemlösungen
gefunden und ihr Geschäftsmodell danach
ausgerichtet. „Salzburgs Jungunternehmer
befinden sich wieder auf Betriebstemperatur
und erreichen von der Stimmungslage her
wieder das Vorkrisenniveau“, so Kaswurm.

Anstrengungen sichtbar machen
Der Klimaschutz hat laut JW-Konjunkturbarometer durch die Corona-Pandemie deutlich an Bedeutung gewonnen. So ist für 88
Prozent der befragten Jungunternehmer Um-

weltschutz mit und nicht gegen die Wirtschaft ein vorrangiges Ziel, um auch in Zukunft gute Chancen und ausreichend Ressourcen vorzufinden. Die JW hat deshalb die
Plattform #unternehmenumwelt (www.unternehmenumwelt.at) eingerichtet, auf der
Fördermaßnahmen, Checklisten, News zu
Nachhaltigkeit und Best-Practice-Beispiele
von betrieblichen Klimaschutzmaßnahmen
präsentiert werden. Denn laut einer MarketGanz oben auf der Liste
der wichtigsten Forderungen an die Politik steht für
die Befragten die steuerliche Entlastung.

Foto: iStock.com/pixdeluxe

„Mit einer zu geringen
Durchimpfungsrate riskieren
wir, den derzeitigen Aufschwung wieder zu verspielen. Das kann Betriebe
schnell wieder in Bedrängnis
bringen und Tausende Arbeitsplätze kosten.“ (Christine Holzinger und Martin
Kaswurm)

Umfrage, die im Auftrag der WKO durchgeführt wurde, räumen 86 Prozent der befragten heimischen Betriebe dem Klimaschutz
einen „sehr hohen oder hohen Stellenwert“
ein. Fast 70 Prozent sind überzeugt, dass
Klima- und Umweltschutz im eigenen Unternehmen in Zukunft noch wichtiger sein
wird. „Mit kreativen Ideen, unternehmerischen Lösungen, internen Verbesserungen,
neuen Technologien ‚made in Austria‘ und
zukunftsorientierten Geschäftsmodellen leisten die heimischen Betriebe maßgebliche
Beiträge zu einer intakten Umwelt und zu
wirksamen Klimaschutz“, bekräftigt JWBundesvorsitzende Christiane Holzinger.
Eine Initiative, die auch von der JW Salzburg
mitgetragen wird. „Ich möchte die Salzburger Betriebe einladen, die Plattform zu besuchen und sich an der Aktion zu beteiligen.
Denn von klugem Umwelt- und Klimaschutz
profitiert nicht nur die Umwelt, sondern auch
die Unternehmen, der Arbeitsmarkt und
künftige Generationen“, ergänzt der Salzburger JW-Landesvorsitzende Kaswurm.

Steuersenkungen und
Generationengerechtigkeit
Ganz oben auf der Liste der wichtigsten Forderungen an die Politik steht für die Befragten die steuerliche Entlastung. Laut Konjunkturbarometer führt für fast 60 Prozent
der Befragten kein Weg an einer Steuersenkung vorbei. „Das ist für die jungen Betriebe
der richtige Weg, damit Investitionen wie in
Wachstum und Klimaschutz wieder neue
Handlungsspielräume eröffnen. Auch zur
Stärkung der Eigenkapitalbasis brauchen die
jungen Betriebe eine spürbare Entlastung“,
ist Holzinger überzeugt. Sie nennt eine Sen-

kung der Körperschaftsteuer (KöSt) auf 21
Prozent oder die Einführung eines Beteiligungsfreibetrages als Beispiele dafür. Letzterer soll private Beteiligungen an Neugründungen oder KMU bis zu einer Höhe von
100.000 Euro als Freibetrag und über fünf
Jahre absetzbar ermöglichen. Den jungen
Selbstständigen ist aber auch die Generationengerechtigkeit ein großes Anliegen. Denn
junge Unternehmen dürften nicht durch
Fehlentscheidungen und Reformstau in ihren

Fast 70 Prozent sind überzeugt, dass Klima- und
Umweltschutz im eigenen
Unternehmen in Zukunft
noch wichtiger sein wird.

zukünftigen Chancen beeinträchtigt werden,
zumal sich das langfristig auch auf den gesamten Wirtschaftsstandort negativ auswirke. Im Visier hat man dabei in erster Linie
die Handlungsfelder Pensionen, Budget und
Klimaschutz. „Wenn die Babyboomer in
Pension gehen, dann verschiebt sich das Verhältnis in unserem Pensionssystem zuungunsten der jungen Generationen. Deshalb
benötigen wir eine Stabilisierung des Pensionssystems, indem die Kluft zwischen dem
faktischen und dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter endlich geschlossen wird“, appelliert Holzinger an die Verantwortungsträger. Auch die Budgetpolitik müsse auf generationengerechte finanzpolitische Rahmenbedingungen achten, denn die Schulden
von heute belasten die folgende Generation.
Deshalb brauche es eine behutsame, aber

wirtschaftsfördernde Rückkehr zu einer
nachhaltigen Budgetpolitik und strukturelle
Reformen, um die Staatsfinanzen und den
Sozialstaat nachhaltig abzusichern.

Impfung als Corona-Wellenbrecher
Angesichts der stetig steigenden Infektionszahlen in den vergangenen Wochen sind sich
Holzinger und Kaswurm einig, dass die Impfung das Mittel der Wahl im Kampf gegen
die Delta-Welle ist: „Wenn wir keine Lockdowns und Einschränkungen mehr haben
wollen, braucht es wesentlich mehr Dynamik bei den Impfungen. Die derzeitige Impfquote reicht noch nicht aus, um vor Einschränkungen und Schließungen in der kommenden Herbst-Winter-Saison sicher zu
sein“, meint Holzinger. Zudem könnte Corona in den kommenden Monaten abermals
für vermehrte Krankenstände und Quarantänen von Kontaktpersonen sorgen und damit die Betriebsabläufe wieder stark beeinträchtigen. „Mit einer zu geringen Durchimpfungsrate riskieren wir, den derzeitigen
Aufschwung wieder zu verspielen. Das kann
Betriebe schnell wieder in Bedrängnis bringen und Tausende Arbeitsplätze kosten“, gibt
Kaswurm zu bedenken.
zz

Die JW salzburg in Zahlen:

‰ 3.093 Mitglieder
‰ Die meisten JW-Mitglieder kommen
aus der Stadt Salzburg (1.082), gefolgt
vom Flachgau (703)
‰ Die männlichen Mitglieder (59 Prozent) überwiegen gegenüber den
Frauen (41 Prozent)
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Smarte Arbeitskleidung
Mehr Sicherheit auf dem Arbeitsplatz durch
smart vernetzte Arbeitskleidung. Das intelligente „Angel“-Shirt ist so programmiert, dass
es Leben retten kann.
Von Felix Meiner

D

ie neuartige Smart-Textile-Lösung „Angel“ bringt mehr Arbeitssicherheit im Elektrobereich. Entwickelt wurde das
jüngst auf den Markt gebrachte Produkt vom Salzburger
Entwicklungsunternehmen ADRESYS, das sich zum Ziel gesetzt
hat, das Arbeiten mit Strom generell sicherer zu machen. Damit ist
ein Arbeitskleidungsstück auf dem Markt erhältlich, das erkennt,
wenn Beschäftigte im Elektrobereich mit gefährlicher elektrischer
Spannung in Berührung kommen oder kritisch stürzen. Dann sorgt
das intelligente Shirt dafür, dass so schnell wie möglich Hilfe kommt.

Fotos: ADRESYS

187 schwere Elektrounfälle jährlich
Strom ist eine ständige Gefahrenquelle. Statistisch gesehen hat jeder
Elektriker mehrmals in seinem Berufsleben einen Elektrounfall. Bei
solchen Unfällen ist vor allem wichtig, dass schnell reagiert wird.
Denn schon wenige Millisekunden Stromfluss können ausreichen,
um schwere Verletzungen hervorzurufen. Deswegen holt das Kleidungssystem Angel nach einem Elektrounfall oder Sturzunfall (oft
die Folge eines Elektrounfalls) zuverlässig und automatisiert Hilfe.
„Es sterben nach wie vor Menschen nach Unfällen in der Elektrobranche, zuletzt waren es sechs in Österreich und 42 in Deutschland.
Die Gefahr, dass ein Elektrounfall tödlich ausgeht, ist vielfach höher
als bei anderen Unfallarten. Angel hat das Potenzial, Leben zu retten“,
erläutert Michael Altenbuchner, Projektleiter bei ADRESYS.

das System schlägt Alarm. Per SMS wird eine vorab festgelegte Kontaktperson und eine Notrufzentrale über den Unfall informiert. Zudem werden GPS-Daten mitgesendet, um eine schnelle Hilfe zu ermöglichen.

Sicherheit als oberste Priorität
Ausgeklügeltes System
Das Angel-Shirt ist ein sogenanntes Smart-Textile-Shirt. Diese intelligente Kleidung verbindet Tragekomfort mit Elektronik und wacht
über Zustand und Sicherheit seiner Träger. Mithilfe von Elektroden,
die in die Ärmel des Shirts eingearbeitet sind, misst es Spannungsänderungen im Körper bei einem Elektrounfall. Weitere Sensoren
können einen Sturz mit darauffolgender Regungslosigkeit erkennen.
Diese Daten werden an eine App am Smartphone weitergeleitet und
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Das Angel-System kommt in kritischen Infrastrukturen zum Einsatz
und genügt höchsten Qualitätsstandards. Die Entwicklungszeit für
das System betrug knapp vier Jahre. In mehreren Feldversuchen
wurde bei Kunden entsprechendes Feedback eingeholt, um mit einem
ausgereiften Produkt auf den Markt zu gehen, das vor allem verlässlich funktioniert. „Uns war es extrem wichtig, die Bedürfnisse unserer
Kundinnen genau zu kennen und sie in die Produktentwicklung einfließen zu lassen“, macht Ulrich Klapper, Produktmanager bei
ADRESYS, deutlich. Mitarbeiter der
Elektrobranche können das Angel-Shirt
und sein Zubehör im Elektrogroßhandel
kaufen.
Die ADRESYS Adaptive Regelsysteme
Gesellschaft mbH mit Sitz in SalzburgHagenau mit 18 Mitarbeitern hat sich auf
Arbeitssicherheitslösungen für die Elektrobranche spezialisiert.
ADRESYS ist Teil der OMICRON electronics-Gruppe, eines weltweit tätigen Unternehmens mit Hauptsitz in Vorarlberg,
das innovatie Prüf-, Test- und Diagnoselösungen für die elektrische Energieversorgung entwickelt und vertreibt.
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

weiberwirtschaft.at

200 Jahre feiern wir fraulich.
Mit 200 000 EURO für
Kinder- und Frauenprojekte.
Mehr Informationen unter frautiroler.info
Sicher sind wir weiblich.

