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Massive Lohnerhöhungen zum 
aktuellen Zeitpunkt sind ein 

wesentlicher Inflationstreiber 
und bedeuten eine Belastungs-

lawine für jeden Einzelnen.

Wie gefährdet sind Österreichs Klimaziele bei Energie, Heizen und Mobilität 
durch massive Preissteigerungen sowie Fachkräftemangel und 

Krise bei Lieferketten?

Engpass bei 
Energiewende

SONDERTHEMA:

 INNOVATIONS- 

 LAND KÄRNTEN



Veränderte  
unsere  
Gesellschaft: 
Laufpionierin 
Kathrine  
Switzer.

Folgen Sie  
uns zur  
Energiewende 
2030.

 
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
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Bundeskanzler: Finger
weg von den Medien!

EDITORIAL

Wir als Gesellschaft leben unver-
meidlich in einem Medienum-
feld: als Journalisten, als He-

rausgeber, als Leser, als Konsumenten. Wir
nehmen Botschaften wahr und unterschei-
den, ob diese via neutrale Redaktion, wer-
bende PR oder Inserate transportiert werden.
Interessant daher: Wie gestaltet sich die
Struktur dieses Medienumfeldes? Einfach
erklärt: Die Tageszeitungen finden sich im
Verband der Österreichischen Zeitungen
(VÖZ) und decken etwa 80 Prozent des In-
seratenaufkommens ab. Viele Medien – sehr
wenige Verlagshäuser. Dem als Pendant ge-
genüber steht der Österreichische Zeitschrif-
ten-Verband (ÖZV), der mehr als 400 Titel
– Periodika wie Wochen-, Monats- und
Quartalsmedien – unter sich vereint. So weit,
so gut. Und jetzt das große Aber …

Obwohl der ÖZV über 400 Magazine reprä-
sentiert, kommt ihm bei Weitem nicht die
Macht des VÖZ zu. Die Politik konzentriert
sich nämlich vorrangig auf die Tagesmedien
und sucht deren Nähe – vice versa fühlen
sich diese Blätter, schon allein aus immen-
sem wirtschaftlichem Eigeninteresse, der
Politik verpflichtet oder zumindest verbun-
den. Es ist legitim, wenn Zusammenarbeit
und Kooperation gepflegt werden. Es ist al-
lerdings verwerflich, wenn öffentliche Gel-
der gegen unmäßige Image-Politur getauscht
werden.
Die Entwicklung der letzten 50 Jahre hat die-
sen mehr als bedenklichen Weg dorthin erst
geebnet: Bruno Kreisky hat die Zuständig-
keit der Medien sehr nahe an das Kanzleramt
gelagert – monetär schlug sich dies in der
Presseförderung nieder. In den 2000er-Jah-
ren wurde dieses der Politik opportune Sys-
tem, von der Bevölkerung nur sehr vage
wahrnehmbar, unter Werner Faymann und
seinem „Richelieu“ Josef Ostermayer zur
Hochblüte gebracht – man konnte sich mit
monetärer Loyalität bis auf die Regierungs-
bank hinaufinserieren. Und brach ein demo-

kratiepolitisches Tabu: Wenn der Bundes-
kanzler den VÖZ und den ORF zu seinen
„Freunden“ zählt, dann hat er die vierte Ge-
walt im Staat erfolgreich an seine Seite ge-
bunden. Dass diese Schieflage so lange Be-
stand haben konnte, ist zwar höchst verwun-
derlich, doch auch dieser Krug ist nach zu
vielen Brunnengängen zu Bruch gegangen.

Erst wieder unter Sebastian Kurz als Staats-
sekretär (in dieser Zeit gab es noch keinen
legitimierten Zugriff auf die finanziellen
Werbemittel), später als Außenminister und
schließlich als Bundeskanzler wird das Bud-
get für Medienarbeit alleinig und ausschließ-
lich aufs Engste an den Kanzler regelrecht
gekettet. Eine demokratiepolitische Tod-
sünde! Man stelle sich vor: Deutschlands
Kanzlerin Merkel hätte sich von jetzt auf
gleich höchstpersönlich und alleine für Me-
dien zuständig erklärt – ein Aufschrei wäre
durch den Bundestag gegangen. Nicht so in
Österreich: Hier wird nonchalant Politik mit
Medien verbandelt – Orbanismus lässt grü-
ßen. Wer sollte denn auch dagegen opponie-
ren? Die Nutznießer Tagesmedien oder
ORF? Wohl eine rein rhetorische Frage! Der
kritische Teil der Öffentlichkeit wird somit
mit einem Federstrich ausgeblendet: Bericht-
erstattung ist nun flächendeckend wohlwol-
lend oder nachsichtig schweigend.

Um diesem demokratiepolitischen Wahnsinn
langfristig Einhalt zu gebieten, ist die Bu-
chung von Inseraten respektive entgeltlicher
Medienkooperation künftig in die Hände der
regierungsunabhängigen Beamtenschaft der
jeweiligen Ministerien – mit tatkräftiger Un-
terstützung externer Schaltagenturen – zu le-
gen. Dort hat man die Erfahrung der wert-
neutralen bzw. objektivierten Beurteilung.
Dort ist die Expertise zu finden. Und es läge
beim Rechnungshof, die monetären Gege-
benheiten zu flankieren. 50 Mitarbeiter, die
im Kabinett Kurz ausschließlich für Medien
zuständig sind, gehörten somit wieder der

Vergangenheit an – lange genug haben sie
die Ministerien entmündigt und Budgets an
sich gezogen. Es muss wieder unmissver-
ständlich ersichtlich sein: Minister haben ih-
ren Eid auf die Verfassung und nicht auf den
Bundeskanzler abgelegt. 

Das zielgruppenrelevante Werben hat Vor-
rang vor dem reichweitenorientierten zu ha-
ben – andernfalls wird die heimische Me-
dienlandschaft auf Boulevard, Tageszeitun-
gen und ORF ausgedünnt und krankge-
schrumpft. Man stelle sich vor: Inserate für
Forschung, Entwicklung und Innovation ne-
ben der Tierecke und der obligaten erotisie-
renden Nacktheit – Thema verfehlt, Geld
versenkt, setzen!

Aus meiner 33-jährigen Erfahrung als
 Medienmanager im europäischen Raum
kann ich nur den Kopf schütteln über die
österreichische Printwahrnehmung: Die in
der aktuellen Korruptionsaffäre verstrickten
Medien haben nicht nur sich selbst, sondern
ALLE Titel besudelt. Daher muss gerade
jetzt die Chance zur Neuaufstellung genutzt
werden – die einzig sinnvolle Maßnahme zur
Demokratiehygiene!

Nicht unerwähnt darf auch folgende heimi-
sche Unsitte bleiben: Chefredakteure in ihrer
Funktion als Geschäftsführer – die Verket-
tung von Gehaltsbestandteilen aus operati-
ven Ergebnissen mit der journalistischen Ob-
jektivität führt jegliche werthaltige Bericht-
erstattung ad absurdum.

Auf dass nach reinigendem Gewitter und
Blätterrauschen der seriöse Journalismus in
Österreich wieder zur Blüte komme, das
wünscht sich

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at
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men aus Kärnten.

INHALT
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FernwärmeFernwärme

Sicher,

bequem,

ökologisch

Saubere Wärmeversorgung 
für die Stadt Graz

www.energie-graz.at

– die Grazer Fernwärme 
steht Ihnen 365 Tage im Jahr 
verlässlich zur Verfügung

Bequem – einfach aufdrehen 
und jederzeit wohlige Wärme 
zuhause genießen

– Wärme aus ökologisch 
nachhaltigen Energiequellen

weiter so!

Übergabe
Der scheidende Finanzstadtrat Günter Riegler (ÖVP) über-
gibt das Budget der Stadt Graz an die neue Stadtregie-
rung mit schwarzen Zahlen. Mit einem Plus von 75 Millio-
nen Euro schließt die Stadt heuer ab. Der Investitions-
fonds mit 128 Millionen Euro gefüllt und der Schulden-
stand mit 1,641 Milliarden niedriger als erwartet. Man sei
also wesentlich besser durch die Corona-Krise gekommen
als voriges Jahr prognostiziert. Und aus heutiger Sicht

würden sich alle Ertragserwartungen der
Tochterunternehmen, wie etwa der Graz Li-
nien und des Flughafens, bis 2025 deutlich in
Richtung positiver Cashflow entwickeln, ver-
sichert Riegler, der der neuen Stadtregierung
somit eine gute Bonität hinterlässt. Auf Basis

der heutigen Daten könne man von einem jährlichen
Überschuss von 70 bis 100 Millionen Euro ausgehen, so
Riegler weiters, der auch warnt, was ein angekündigter
Gebührenstopp bei Kinderbetreuung, Kanal oder Müll
bedeuten könnte. Die Pläne der neuen Stadtregierung
würden vermutlich bis zu 175 Millionen Euro kosten und
somit den Überschuss schnell auffressen. zz Foto: Kanizaj/Stadt Graz

+

entbehrlich!–
Im Liegen bereits umgefallen 
Die KPÖ wird also demnächst in Graz, der zweitgrößten
Stadt Österreichs, den Bürgermeister stellen. Dank einer
dunkelroten Hofberichterstattung gewisser Medien, die es
bisher penibel vermieden hatben, Verantwortlichkeiten
und Missstände (Reisen nach Belarus etc.) in den Reihen
der Kommunisten „auch“ kritisch zu hinterfragen, konnte
die KPÖ mit einem durchaus als populistisch zu bezeich-
nenden Wahlprogramm, das viele große Versprechungen
gemacht hat, die Wählerinnen und Wähler überzeugen.

Kurz vor der Wahl gab es dann
auch noch den größten Verkehrs-
stau, den Graz je gesehen hat,
ausgelöst durch schlechte Ver-
kehrsplanung im Zuge des Mobili-
tätstages. Nicht einmal das hat

man der für Verkehr zuständigen KPÖ angelastet. Doch
die neue Stadtregierung ist noch nicht einmal angelobt
worden, da kommen schon die ersten Umfaller der Kom-
munisten. Die Holding Graz, die größte städtische Beteili-
gungsgesellschaft, wollte man quasi wieder vergemein-
schaften. Doch nachdem Budgetexperten der KPÖ erklärt
hätten, dass das viel teurer komme und wirtschaftlich kei-
nen Nutzen bringe, ist man davon abgerückt. Da stellt sich
einem schon die Frage, wie fundiert eigentlich die Forde-
rungen der KPÖ sind. Auch musste man mit der Kritik am
„intransparenten“ Budget der Stadt Graz zurückrudern,
nachdem Finanzstadtrat Günter Riegler (ÖVP) darauf hin-
gewiesen hat, dass alles einsehbar ist. Daraufhin meinte
KPÖ-Klubobmann Manfred Ebner kleinlaut entschuldi-
gend, dass ein 1.500-Seiten-Budget schon „schwer zu le-
sen sei“. Und als vorauseilende Kardinalentschuldigung
für alles, was die KPÖ nicht erreichen wird, verkündete
Neo-Bürgermeisterin Elke Kahr kürzlich über die sozialen
Medien, dass das kapitalistische System „ja immer noch da
sei“ und es deshalb keine leichte Aufgabe werde, die
Stadt zu verwalten. Aber jetzt wolle man „den Menschen
zu ihrem Recht verhelfen“, verspricht Kahr, als ob bisher
ein Unrechtsregime in Graz geherrscht hätte. zz Foto: KPÖ
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Die Steirerinnen und Steirer sparen so fleißig wie noch
nie. Das zeigt eine repräsentative IMAS-Studie im
Auftrag von Erste Bank und Sparkassen. In den letz-

ten zehn Jahren hat sich laut Studie nicht nur der monatliche
Sparbetrag verdoppelt, sondern auch die Bedeutung des Spa-
rens hat kontinuierlich zugenommen. Das Thema Nachhal-
tigkeit ist mittlerweile auch im Investmentbereich am Vor-
marsch, bereits 70 Prozent der Steirerinnen und Steirer haben
zumindest schon einmal davon gehört und jeder Zehnte besitzt
bereits ein nachhaltiges Investment. „Erfreulicherweise und
entgegen unseren Erwartungen lässt sich ein Rückgang der fi-
nanziellen Betroffenheit, ausgelöst durch die Corona-Krise,
feststellen“, resümiert Gerhard Fabisch, Vorstandsvorsitzender
Steiermärkische Sparkasse.

Finanzielle Betroffenheit lässt nach
Nur mehr 28 Prozent der Steirerinnen und Steirer geben an,
durch die Corona-Krise finanziell betroffen zu sein. Letztes
Jahr waren es noch 38 Prozent. Das spiegelt sich auch in den
monatlichen Sparbeträgen wider, die die Steirerinnen und Stei-
rer im Jahr 2021 anhäufen konnten. Durchschnittlich 346 Euro
haben die Menschen in der Steiermark pro Monat gespart. Das
sind um 75 Euro mehr als noch im Vorjahr. Die Sparquote ist
somit auf über 14 Prozent gestiegen und konnte im Vergleich
zum Vorjahr nochmal zulegen. Die Prognose der Steiermär-
kischen Sparkasse für das Jahr 2022 ist, dass das gesparte Geld
wieder den Konsum ankurbeln und sich die Sparquote nächs-
tes Jahr wieder auf rund sieben bis acht Prozent normalisieren
wird. zz

»
Die Volkshochschule.
Eine Bildungseinrichtung der steirischen Arbeiterkammer.

#FÜR DICH. AK-Hotline � 05 7799-0

online buchen: www.vhsstmk.at

Ka
ni
za
j

Volkshochschule Steiermark

Kursanmeldu
ng

ab sofort!

AK-Bildungsscheck

Lösen
Sie Ihren

ein!

Steirerinnen und Steirer haben wieder mehr Geld

Dr. Gerhard Fabisch, Vorstandsvorsitzender Steiermärkische Sparkasse, 
und der Sparefroh Foto: Arvideo



Bis zu 27 TWh an erneuerbarer Ener-
gie müssen in Österreich laut Plan
der Bundesregierung zugebaut wer-

den, damit wir bis 2030 den nationalen
Strombedarf zu 100 Prozent aus erneuerba-
ren Quellen decken können. Die Energie-
wende ist seit Beschluss des Erneuerbaren-
Ausbau-Gesetzes (EAG) Mitte des Jahres
voll im Gange. Auch beim Heizen sollen bis
2035 alle fossilen Heizsysteme, die mit Gas
oder Öl betrieben werden, durch alternative
Heiztechnikern ersetzt werden. Eine wirt-
schaftliche Herausforderung der Sonder-
klasse. Das Thema Wärmeenergie ist ein
ganz zentraler Aspekt der Energiewende. Oft
wird darunter nur die Stromproduktion ver-
standen. Wenn es also gelingt, bis 2030 den
nationalen Strombedarf zu 100 Prozent aus
erneuerbaren Quellen zu decken, ist die
Energiewende damit noch nicht abgeschlos-

sen. Dazu braucht es jedenfalls auch eine flä-
chendeckende Umstellung auf alternative
Heizsysteme. Vor allem der Austausch von
Öl- und Gasheizungen durch Wärmepum-
pen, Holzheizungen, Solarthermie und Co.
ist anzugehen. Dafür hat die Bundesregie-
rung bereits die Förderungen für den Aus-
tausch von alten Heizsystemen deutlich er-
höht. Während Österreich bei Strom seinen
nationalen Energiebedarf bereits zu über 75
Prozent aus erneuerbaren Quellen deckt, ist
es bei der Wärmeproduktion genau umge-
kehrt. Knapp 60 Prozent der benötigten Wär-

meenergie werden dabei immer noch aus
fossilen, nicht erneuerbaren Heizsystemen
gewonnen. 

Enormer Wachstumsmarkt beim 
Heizen
In Österreich sind schätzungsweise rund
600.000 Ölheizungen sowie rund eine Mil-
lionen Gasheizungen auszutauschen, um die
Klimaziele zu erreichen. Erneuerbare Wär-
meenergie ist in ganz Europa auf dem Vor-
marsch und ein enormer Wachstumsmarkt.
2019 stieg laut Verband Wärmepumpe Aus-
tria der europäische Markt für Wärmepum-
pen um 1,6 Millionen Einheiten, was einem
Wachstum von 23 Prozent gegenüber dem
Vorjahr entspricht. Der Umsatz auf dem eu-
ropäischen Markt beträgt inzwischen über
zehn Milliarden Euro. In Österreich wurden
im letzten Jahr knapp 25.000 Wärmepumpen
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Engpass der 
Energiewende

Bis 2030 will Österreich 100 Prozent erneuerbare Energie produzieren und bis
2035 alle fossilen Heizsysteme austauschen. Damit die Klimaziele erreicht werden,
braucht es einen massiven Ausbau der heimischen Produktion von ökologischen Heizsyste-
men und erneuerbaren Energien. Die Hersteller müssten ihre Kapazitäten vervielfachen. Doch wie
gefährdet sind Österreichs Klimaziele bei Energie, Heizen und Mobilität aktuell durch Inflation,
Krise der Lieferketten und Fachkräftemangel? Droht der Energiewende ein neuer Engpass?

Von Stefan Rothbart

Der Engpass entsteht beim
Endkunden.



installiert. Die jährliche Steigerungsrate be-
trägt ca. neun Prozent. Insgesamt haben die
heimischen Hersteller 2020 rund 35.000
Wärmepumpeneinheiten produziert, 28,7
Prozent davon gingen in den Export. Bei
Biomasse sieht es ähnlich aus. Lag die Pro-
duktion etwa von Pelletsheizungen im Jahr
2018 noch bei 34.000 Stück, so konnten hei-
mische Hersteller 2020 die Produktion be-
reits auf 54.000 Einheiten erhöhen. 

Steiermark und Kärnten als 
Green-Tech-Valley
Was die Produktion von erneuerbaren Ener-
giesystemen, ob Strom- oder Wärmeproduk-
tion, anbelangt, hat sich im Süden Österreich
eine wahre Cluster-Region herausgebildet.
Mit dem Green-Tech-Cluster verfügen Kärn-
ten und die Steiermark über die größte
Dichte an Herstellern in Österreich. Firmen
wie KWB (Steiermark) oder Kioto Solar
(Kärnten) gehören dabei zu den Vorreitern
der Energiewende bei Strom und Heizen. Als
Netzwerkcluster für Biotechunternehmen
fungiert das Green-Tech-Valley. Innerhalb
von zehn Jahren haben die Partnerbetriebe
des Green-Tech-Valley die Anzahl der Be-
schäftigten auf 24.400 verdoppelt und er-
wirtschaften inzwischen einen Umsatz von
5,6 Milliarden Euro mit Umwelttechnik. Die

Energiewende ist also ein enormes wirt-
schaftliches Zugpferd für Green-Tech-Be-
triebe in Kärnten und die Steiermark.  Das
weiß auch Bernhard Puttinger, Geschäfts-
führer des Green-Tech-Clusters. „Jedes
zehnte Unternehmen im Green-Tech-Valley
plant, den Umsatz zu verdoppeln“, berichtet
Puttinger. Auch Stefan Stolitzka, Präsident
der Industriellenvereinigung Steiermark,
sieht in der Entwicklung von Umwelttech-
nologien eine ganz zentrale Stärke der Stei-
ermark. „Die Symbiose von hochentwickel-
ter klassischer Industrie und der Green Tech
Industrie, beflügelt die Steiermark und bringt
zahlreiche Lösungen zu Klimafragen her-
vor“, so Stolitzka. 

Fachkräfte und Produktions -
kapazitäten als Engpass
So viel jedenfalls zu den Potenzialen der
Energiewende für die Wirtschaft in Kärnten
und der Steiermark. Beim Erreichen der
österreichischen Energieziele gibt es aber
große Herausforderungen zu bewältigen, da-
mit sich die Umstellung tatsächlich im an-
gepeilten Zeitrahmen ausgeht. Ein Selbst-
läufer ist die positive Entwicklung der letzten
Jahre keinesfalls. Die größten Hürden sind
dabei der Fachkräftemangel, die Ausweitung
der Produktionsvolumen sowie Material-
und Logistikverfügbarkeiten in den nächsten
Jahren. Die Steigerungsraten, etwa bei Fo-
tovoltaik, müssen bis 2030 exponentiell zu-
legen, damit die Energieziele praktisch um-
setzbar sind. Dafür muss der jährliche Zubau
von 341 MW Leistung im Jahr 2020 auf
1600 MW Leistung im Jahr 2029 erhöht
werden. Die Frage steht also im Raum, ob
heimische Produzenten überhaupt die benö-
tigten Mengen produzieren können. „Der
Bedarf ist enorm, aus diesem Grund verdop-
peln auch wir unsere Produktionskapazitäten

auf 300 MW pro Jahr, das entspricht der Pro-
duktion von 3000 Modulen pro Tag, so dass
300 Haushalte täglich mit einer Eigenanlage
ausgestattet werden können“, berichtet dazu
Peter Prasser, Geschäftsführer bei Kioto So-
lar. Das Unternehmen produziert in Kärnten
und der Steiermark Fotovoltaikanlagen und
ist einer der größten heimischen Produzen-
ten. Prasser ist zwar zuversichtlich, dass die

Kapazitäten in den nächsten Jahren entspre-
chend erhöht werden können, weiß aber,
dass die Aufgabe nicht einfach ist. Hinsicht-
lich der Verfügbarkeit von Rohstoffen und
Vorprodukten sieht er große Herausforde-
rungen. „Die aktuelle Situation macht es
nicht gerade einfach, und wenn dann auch
noch die Produktionskapazität verdoppelt
wird, steht man schon vor großen Heraus-

LH-Stv. ANTON LANG

Bernhard Puttinger, Geschäftsführer des Green-
Tech-Clusters. Foto: stella

Jedes zehnte Unternehmen
im Green-Tech-Valley
plant, den Umsatz zu ver-
doppeln.
Bernhard Puttinger, 
Geschäftsführer Green-
Tech-Cluster

Helmut Matschnig, Geschäftsführer von KWB
Foto: KWB

Bei einem durchschnittli-
chen jährlichen Wachstum
von zehn bis zwanzig Pro-
zent in den nächsten fünf
Jahren bin ich der Mei-
nung, das geht sich aus.
Helmut Matschnig, Ge-
schäftsführer bei KWB
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forderungen“, berichtet Prasser. KIOTO So-
lar verfügt aber laut Prasser über ein zuver-
lässiges Lieferanten-Netzwerk und versucht,
möglichst viele Rohstoffe aus Europa zu be-
ziehen. Dennoch sieht er eine Notwendig-
keit, in Österreich eine eigenen Zellproduk-
tion für Fotovoltaikanlagen aufzubauen.
„Hier ist die Politik gefordert, Rahmenbe-
dingungen und Anreize dafür zu schaffen“,
appelliert Prasser.

Mehr Installationskapazitäten 
notwendig
Die Herausforderungen kennt auch Helmut
Matschnig, Geschäftsführer von KWB. Das
im steirischen St. Margarethen an der Raab
beheimatete Unternehmen ist ein Pionier bei

der Produktion nachhaltiger Heizsysteme.
Bis Ende September 2021 wurden bereits
25.000 fossile Heizkessel auf erneuerbare
Systeme ausgetauscht, berichtet er. Hinsicht-
lich der Energieziele ist auch er grundsätz-
lich optimistisch. „Bei einem durchschnitt-
lichen jährlichen Wachstum von zehn bis 20
Prozent in den nächsten fünf Jahren, bin ich
der Meinung, das geht sich aus“, so Mat-
schnig. Doch auch bei KWB ist man mit den
angespannten Lieferketten, den steigenden
Preisen von Rohstoffen und Vorprodukten
beschäftigt. Zwar rechnet man für 2022 mit
einer Verbesserung, aber eine deutliche Er-
holung werde noch auf sich warten lassen.
Trotz stabiler Lieferketten ist die Beschaf-
fung bei KWB derzeit „sehr aufwendig“, wie
Matschnig betont. Daher habe man die La-
gerbestände erhöht, um lieferfähig zu blei-

ben. Die größte Herausforderung sieht der
KWB-Geschäftsführer aber gar nicht in der
Erhöhung der Produktion, sondern im Man-
gel an Handwerkern und Installateuren. Hier
wären mehr Kapazitäten nötig. Es ist eine
Sache, neue Heizanlagen zu produzieren,
aber es muss sie auch jemand beim Endkun-
den einbauen. Aufgrund des Fachkräfteman-
gels in der Branche besteht hier der wahre
Engpass, in der geforderten Zeit die Ener-
gieziele zu erreichen. Laut Matschnig wäre
schon viel gelungen, wenn mehr Hand-
werksbetriebe vom Einbau fossiler Heizsys-
teme auf erneuerbare Techniken umsteigen.
„Wir sind als Industrie gefordert, unsere Pro-
dukte und Dienstleistungen auf diesen be-
stehenden Engpass – der sich nicht mehr auf-
lösen wird – anzupassen“, so Matschnig.
Hier seien aber letztendlich auch die End-
kunden gefordert, nur mehr in erneuerbare
Heizsysteme zu investieren. Die Wirtschaft-
lichkeit einer fossilen Heizkessels wird wei-
ter abnehmen und die Wirtschaftlichkeit der
Erneuerbaren zunehmen. 

Hohe Exportquoten als Boomerang
Um bei Strom und Heizen die nötigen Pro-
duktionskapazitäten zu erreichen, müssen
die heimischen Hersteller ihr Volumen je-
denfalls verdreifachen. Aufgrund der hohen
Exportquote von rund 30 Prozent bei Wär-
mepumpen und bis zu 80 Prozent bei Stück-
holzkesseln und Pelletsheizungen, ist der
reale Anteil der heimischen Produktionska-
pazitäten, die auch dem österreichischen
Markt zur Verfügung stehen deutlich gerin-

ger. D.h., es müsste auch die Binnennach-
frage massiv gesteigert werden. Dazu ist die
Erhöhung der Förderungen für den Kessel-
tausch ein wichtiger Schritt. Bis 2025 hat das
Klimaschutzministerium insgesamt 1,9 Mil-
liarden Euro an Förderungen zugesichert.
Dennoch wird es eng werden. Damit bis
2035 die rund 600.000 alten Ölheizungen
ausgetauscht werden können, müssten pro
Jahr rund 40.000 bis 45.000 Heizkessel er-
setzt werden. Nicht nur die Produktionska-
pazitäten müssten dafür, um die Exportquote
bereinigt, ansteigen, sondern auch die An-
zahl der getauschten Heizungen müsste sich
nahezu verdoppeln. Grundsätzlich geht sich
das mit den insgesamt 80.000 in Österreich
erzeugten Biomasseheizungen, worunter
auch Pelltes- und Holzheizungen fallen, bis
2035 aus, bestätigt Bernhard Puttinger vom

Green-Tech-Cluster. Nur, die Exportquote
reduziert die Kontingente für den heimischen
Markt drastisch. Bei Gasthermen ist die He-
rausforderung noch größer. Hier bietet sich
ein Ersatz mit einer Wärmepumpe an. Die
derzeit rund 31.000 jährlich verbauten Wär-
mepumpen in Österreich (die hauptsächlich
in Neubauten zur Anwendung kommen) rei-
chen hier bei Weitem nicht aus. 

Produktion von Wärmepumpen
braucht Verdreifachung
Wie bereits erwähnt produziert Österreich
rund 35.000 Wärmepumpen pro Jahr. Am
Markt sind fast ausschließlich heimische
Hersteller präsent. Zwar gäbe es weitere eu-
ropäische Produzenten, doch Länder wie
Frankreich, das mit jährlich knapp 400.000
verkauften Wärmepumpen europäischer
Spitzenreiter ist, kaufen beinahe den Markt
auf. Österreich rangiert nur auf Platz 13 bei
der Installationsleistung. Damit die Anzahl
der Gasheizungen allein mit Wärmepumpen
ersetzt werden kann, müsste die Anzahl der
in Österreich installierten Einheiten auf rund
90.000 Stück pro Jahr anwachsen. Zwar sind
die jährlichen Wachstumsraten bei den Her-
stellern bereits im zweistelligen Bereich,
doch das ist noch zu wenig, denn auch bei
Wärmepumpen muss die Exportquote ge-
gengerechnet werden.
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Peter Prasser, Geschäftsführer von Kioto Solar
Foto: KIOTO Solar

Stefan Stolitzka, Präsident der IV Steiermark
Foto: IV Steiermark

Pelletsheizungen sind eine nachhaltige Alterna-
tive zu Ölheizungen. Foto: iStock.com/urbazon

Die aktuelle Situation
macht es nicht gerade ein-
fach, und wenn dann auch
noch die Produktionskapa-
zität verdoppelt wird,
steht man schon vor gro-
ßen Herausforderungen.
Peter Prasser, Geschäftsfüh-
rer bei KIOTO Solar

Aufträge können derzeit
vielfach aus Mangel an
qualifizierten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern
nicht angenommen wer-
den – das trifft auch den
Green-Tech-Sektor.
Stefan Stolitzka, Präsident
IV Steiermark



Zu viel in zu kurzer Zeit?
Bernhard Puttinger vom Green-Tech-Cluster
geht davon aus, dass die Kapazitäten mit
dem Inlandsbedarf in den nächsten Jahren
mitwachsen können, sodass die Klimaziele
der Bundesregierung praktisch erfüllt wer-
den. Die optimistische Haltung der gesamten
Branche in Ehren, die reellen Herausforde-
rungen sind groß. Den Unternehmen wie
KWB und Kioto Solar ist dabei kein Vorwurf
zu machen. Sie gehen wie viele andere auch
die Aufgaben an, investieren und leisten ih-
ren Beitrag. Doch ganz nach dem Motto
„Gefahr erkannt, Gefahr gebannt“ müssen
die Engpässe der Energiewende von der Po-
litik verstärkt in den Fokus genommen wer-
den. Beschwichtigen wäre fehl am Platz. Die
österreichische Industrie produziert derzeit
bereits mit voller Kapazität. Der Fachkräf-
temangel ist ein realer Deckel für weitere
Wachstumspotenziale und die aktuelle Si-
tuation mit Materialmangel und Liefereng-
pässen gefährdet die Wachstumsziele jedes
Unternehmens. „Von der aktuell angespann-
ten Situation bei Rohstoffen, aber auch bei
Lieferketten ist nicht nur die Green-Tech-In-
dustrie betroffen, sondern die Industrie im
Allgemeinen. Daneben kommt der Arbeits-
und Fachkräftemangels hinzu. Aufträge kön-
nen derzeit vielfach aus Mangel an qualifi-
zierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
nicht angenommen werden – das trifft auch
den Green-Tech-Sektor“, gibt Stefan Sto-

litzka von der IV Steiermark zu bedenken.
„Je höher und technologisch anspruchsvoller
die Fertigungsstufe der Produkte, desto an-
spruchsvoller bleibt die Situation am Welt-
markt. Die steirischen Betriebe agieren auch
in dieser volatilen Situation äußerst voraus-
schauend, unter anderem durch längerfris-
tige Verträge mit ihren Lieferanten. Wenn
aber Container nicht leistungsfähig umge-
schlagen werden können, wie es schon über
ein Jahr lang der Fall ist, dann helfen leider
auch diese Verträge wenig“, so Stolitzka wei-
ter. Zudem sind jährliche zweistellige
Wachstumsraten, wie sie im Zuge der Ener-
giewende für heimische Hersteller notwen-
dig sind, auch ein großes betriebswirtschaft-
liches Risiko. Die Unternehmen müssen
enorme Investitionssummen tätigen. Die
Mehrkosten müssen erwirtschaftet werden.
Da muss der Markt jedenfalls mitspielen,
sonst könnten solch hohe Investments ein
Unternehmen leicht in Schieflage bringen. 
Letztendlich ist die Energiewende nicht nur
eine Frage von Produktionskapazitäten, ge-
nügend Fachkräften und Lieferkapazitäten,
sondern auch von einer Beschleunigung der
Verfahren. Der Ausbau von erneuerbaren
Kraftwerken, etwa Windräder, Fotovoltaikan-
lagen oder Pumpspeicher sowie der dazuge-
hörigen Leitungsinfrastruktur erfordert eine
rasche Beschleunigung von Planungs- und
Genehmigungsverfahren. Die einzelnen Sek-
toren der Energiewende dürfen keinesfalls

einzeln betrachtet, sondern müssen als not-
wendiges Zusammenspiel verstanden wer-
den. Alternative Heizsysteme wie Wärme-
pumpen oder die E-Mobilität erhöhen den
Strombedarf. Das macht wiederum den ra-
scheren Ausbau von erneuerbaren Energie-
trägern und somit die Anpassung der Lei-
tungsinfrastruktur notwendig. Damit diese
notwendige Transformation nicht nur am Pa-
pier funktioniert, sondern in der Realität
auch stattfindet, müssen Teilaspekte noch
stärker aufeinander abgestimmt werden. Es
braucht eine aktive arbeitspolitische Um-
steuerung in Green-Tech-Branchen sowie
europäische Rohstoffabkommen, die die
Produktionskapazitäten für die nächsten
zehn bis 15 Jahre absichern. Es geht schlicht
um den Umbau unserer größten Wertschöp-
fungsketten. Die wechselseitige Abhängig-
keit in den Bereichen Energie, Heizen und
Mobilität sind enorm komplex und erfordern
eine ständige Evaluierung hinsichtlich der
sich verändernden wirtschaftlichen Lage.
Wichtig ist aber, dass wir zuversichtlich blei-
ben und die Herausforderungen weiterhin
anpacken. zz

Erforderlicher Ausbau der Fotovoltaik
von 2020 bis 2029 in MW: Quelle: PV Austria

2020: 341 MV

2025: 1050 MV

2029: 1600 MV

Letztendlich ist die Umstellung auf erneuerbare
Heizsysteme auch eine Frage der Handwerkska-
pazitäten. Der Engpass findet schließlich auch
beim Endkunden statt. Foto: iStock.com/sturti
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Die Bundesregierung hat ihren Corona-
Stufenplan um zwei weitere Stufen er-
gänzt: In Stufe 4 gilt die 2G-Regel für
Gastronomie, Events und Zusammen-
künfte ab 25 Personen, in Stufe 5 sind Aus-
gangsbeschränkungen für Ungeimpfte ge-
plant. Beide Stufen stellen somit einen sof-
ten bzw. harten Lockdown für Un-
geimpfte dar. Werden diese damit diskri-
miniert?
‰ Dass Ungeimpfte möglicherweise nicht
mehr ins Restaurant oder zu Events gehen
können, könnte verhältnismßig sein. Die der-
zeit vorgeschlagenen Ausgangsbeschränkun-
gen für Ungeimpfte in der 5. Stufe des Co-
rona-Stufen- Plans, also bei einer Belegung
von 30 Prozent der Intensivbetten bezie-
hungsweise 600 Intensivpatienten, sind aus
Sicht der Antidiskriminierungsstelle Steier-
mark jedoch diskriminierend, da sie diese
Gruppe komplett vom gesellschaftlichen Le-
ben ausschließen.

Ist vor allem Stufe 5 sachlich gerechtfer-
tigt?
‰ Der Verfassungsgerichtshof muss prüfen,
ob die Angabe der Belegung der Intensivbet-
ten diese Maßnahme sachlich rechtfertigt
und auch verhältnismäßig ist. Aus unserer
Sicht ist solch ein Eingriff in die persönliche
Freiheit ( Art. 5 EMRK; BVG  über   den
Schutz  der  persönlichen Freiheit) für eine
bestimmte Gruppe von Menschen, hier die
der Ungeimpften, nur rechtfertigbar, wenn
ein Notstand vorliegt. Bei einer Impfquote
von 61 Prozent verbleiben 39 Prozent un-
geimpfte Menschen, die ein Risiko der Hos-
pitalisierung darstellen. Und man darf nicht
vergessen, dass Kinder unter zwölf Jahren
noch nicht geimpft werden dürfen.

Was würden Sie vorschlagen?
‰ Jemandem den Zugang zum öffentlichen
Leben zu verwehren bedeutet eine massive
Einschränkung. Gerade vor dem Hinter-
grund der weiteren Spaltung der Gesellschaft
und dem Ausschluss einer gesamten Bevöl-
kerungsgruppe sollte über Alternativen nach-
gedacht werden. Noch dazu ist offengeblie-
ben, warum die 3G-Regel mit entsprechen-
dem Testnachweis nicht mehr Anwendung
finden soll.

In Niederösterreich ist die Corona-Imp-
fung Voraussetzung für die Aufnahme in
den Landesdienst. Auch im Gesundheits-
und Pflegebereich sowie in anderen Bran-
chen ist die Jobzusage zunehmend mit der
Impfung verknüpft. Ist das legal?
‰ Es steht tatsächlich jedem Arbeitgeber
frei, nur Personen einzustellen, die auch
geimpft sind. Weitgehend unstrittig ist je-
doch, dass bestehende Arbeitnehmer recht-
lich nicht zu einer Schutzimpfung verpflich-
tet werden können – außer es wird eine be-
hördliche Impfpflicht für bestimmte Berufs-
oder Personengruppen angeordnet.

In diesem Fall müssen sich auch langjäh-
rige Mitarbeiter impfen lassen?
‰ Ja, es sei denn, der Arbeitgeber kann sie
in anderen Bereichen, in denen von und für
den Arbeitnehmer keine oder nur eine ge-
ringe Gefahr der Ansteckung gegeben ist,
einsetzen.

Wenn dies nicht möglich ist, können nicht
geimpfte Mitarbeiter gekündigt werden?
‰ Das ist noch nicht ausjudiziert. Für ein
Kündigungsrecht spricht, dass eine sitten-
widrige Kündigung nur dann besteht, wenn
diese aus gänzlich unsachlichen und insbe-

„Der Spagat ist schwer“
Der in Aussicht gestellte Lockdown für Ungeimpfte erhitzt die Gemüter: Nicht-Geimpfte fühlen sich immer 
öfter diskriminiert. Dieser Vorwurf ist durchaus berechtigt, sagt Daniela Grabovac, Leiterin der 
Antidiskriminierungsstelle Steiermark.

Foto: Foto Fischer
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sondere aus Gründen des Persönlichkeits-
schutzes zu missbilligenden Motiven ausge-
sprochen wird. Das Bestehen des Arbeitge-
bers auf der Impfung dürfte aber keine un-
sachliche Kündigungsentscheidung sein.
Auch im Rahmen des allgemeinen Kündi-
gungsschutzes ist eine solche meist nicht als
motivwidrige Kündigung anzusehen. Liegen
allerdings berücksichtigungswürdige

Gründe gegen die Impfung vor, wird es an-
ders aussehen. 

Weshalb?
‰ In diesem Fall besteht die Gefahr, dass es
hier zu einer ungerechtfertigten Diskriminie-
rung des Arbeitnehmers kommt: Das Impf-
gremium, an dessen Empfehlungen sich die
Arbeitgeber halten werden, gibt nämlich vor,

dass fast die gesamte österreichische Bevöl-
kerung zu impfen sei. Außer es ist beim Be-
troffenen nach der ersten Impfung ein ana-
phylaktischer Schock aufgetreten.

Aber viele Nicht-Geimpfte fühlen sich oh-
nehin schon am Arbeitsmarkt diskrimi-
niert ...
‰ Geimpft sein zu müssen, um einen Job zu
bekommen, entspricht nicht den rechtlichen
Diskriminierungsgründen, wie etwa Ge-
schlecht, Alter, ethnische Zugehörigkeit oder
Religion. Einzig der Deckungsgrund der Be-
hinderung könnte gelten. 

Wie sieht es eigentlich mit der FFP2-Mas-
kenpflicht für Nicht-Geimpfte im gesam-
ten Handel oder der 2G- oder 1G-Regel
aus?
‰ Ein indirekter Impfzwang in der Weise,
dass bei nicht geimpften Personen die beste-
henden Beschränkungen der Freiheitsrechte
im Vergleich zu den Geimpften noch weiter
ausgedehnt werden oder eben nicht aufge-
hoben werden, ist problematisch, wenn für
sie keine anderen Möglichkeiten bestehen
würden, ohne Impfung am gesellschaftlichen
Leben teilzunehmen. 

Auch der Europarat hat sich mit dem
Thema Diskriminierung auseinander ge-
setzt ...
‰ Ja, es gibt eine Resolution des Europara-
tes vom Februar dieses Jahres, die jedoch
nicht rechtsverbindlich ist. Darin werden die
EU-Mitgliedstaaten nachdrücklich aufgefor-
dert, in Hinblick auf die Gewährleistung ei-
ner hohen Akzeptanz der Impfstoffe dafür
zu sorgen, dass die Bürger darüber aufgeklärt
sind, dass die Impfung nicht verpflichtend
ist und niemand politisch, sozial oder ander-
weitig unter Druck gesetzt wird, sich impfen
zu lassen, wenn er oder sie dies nicht möchte.
Gleichzeitig müssen die Staaten dafür sor-
gen, dass Personen, die nicht geimpft sind,
weil dies aufgrund möglicher Gesundheits-
risiken nicht möglich ist oder sie dies nicht
möchten, nicht diskriminiert werden. 

Gleichzeitig geht es aber darum, die Pan-
demie endlich zu beenden ...
Ja, es ist wirklich schwer, diesen Spagat zu
schaffen, alle miteinzubeziehen und nie-
manden auszuschließen. Deshalb ist es
umso wichtiger, eine Lösung für alle zu fin-
den und nicht auf der Schiene Wir und die
anderen /Geimpfte – Nicht-Geimpfte zu fah-
ren. Das würde die ohnehin schon beste-
hende Spaltung der Gesellschaft noch weiter
forcieren. zz

Ungeimpften könnte bald der Zutritt zu Gastronomie- und anderen Betrieben verwehrt werden
Foto: iStock.com/Gwengoat 
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Am 3. 10.2021 hat die Bundesregie-
rung im Rahmen einer Pressekon-
ferenz „die ökosoziale Steuerre-

form“ vorgestellt. Mit dieser Reform soll es
in den nächsten Jahren zur Steuerentlastung
für Unternehmen und ihre Beschäftigten so-
wie zur Bepreisung von CO2-Ausstoß kom-
men.
Ab 1. Juli 2022 soll der CO2-Ausstoß mit 30
Euro je Tonne CO2 bepreist und dieser Satz
bis 2025 auf 55 Euro je Tonne CO2 erhöht
werden. Nach 2025 soll dann ein nationales
Emissionshandelssystem eingeführt werden.
Dadurch wird es zum Beispiel zu Preisstei-
gerungen bei Öl, Gas und Kohle kommen.
Um einer Abwälzung der Kosten auf die
Haushalte entgegenzuwirken, soll ab 2022
ein sogenannter „Regionaler Klimabonus“
eingeführt werden. Erwachsene sollen je
nach Region zwischen 100 bis 200 Euro und
Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
die Hälfte erhalten.
Mit Einführung eines gestaffelten Investiti-
onsfreibetrags soll ein Anreiz für verstärkte
Investitionen durch Unternehmen geschaffen
werden. Ein erhöhter Freibetrag für ökolo-
gische Investitionen soll einen zusätzlichen
Anreiz für klimafreundliche Maßnahmen ge-
ben.

Ab Juli 2022 soll die zweite Tarifstufe bei
der Einkommensteuer von 35 auf 30 Prozent
und ab Juli 2023 die dritte Tarifstufe
von 42 auf 40 Prozent gesenkt wer-
den. Auch die Krankenversiche-
rungsbeiträge sollen ab 1. Juli
2022 reduziert werden. Weiters
soll die Körperschaftsteuer soll
ab 2023 bis 2024 stufenweise
von 25 auf 23 Prozent gesenkt
werden. Mit der Senkung soll der
Wirtschaftsstandort Österreich
gestärkt werden. Die
Anhebung des Ge-
winnfreibetrages
von 13 auf 15 Pro-
zent sowie der
Grenze für die
Sofortabschrei-
bung gering-
wertiger Wirt-
schaftsgüter
(GWG) von
800 auf
1.000 Euro
soll eben-
falls stimulie-
rend wirken. 
Da Arbeitnehmer

künftig mit bis zu 3.000 Euro jährlich steu-
erfrei am Gewinn beteiligt werden können,

entsteht eine weitere gute Möglichkeit der
Mitarbeiterbindung. Der Familienbo-

nus soll von 1.500 auf 2.000 Euro pro
Kind und Jahr ab 1. Juli 2022 erhöht
werden. Weiters soll es zu einer Erhö-
hung des Kindermehrbetrags auf 450
Euro kommen. Vor allem die ertrag-
steuerlichen Teile der geplanten Steu-

erreform sind zu befürworten, da diese
die Attraktivität des Wirtschaftsstand-

ortes Österreich erhöhen, was je-
denfalls geboten ist. zz

Als Partner bei PwC Steiermark
ist der Wirtschaftsprüfer und Steu-
erberater Dr. Peter Hadl 

mit steuerlichen Sonderfragen, ins-
besondere in verfahrens rechtlicher
Art, vertraut.  
Foto: PwC

Ökosoziale Steuerreform - Highlights

Um als IT-Firma langfristig zu beste-
hen, benötigt man das entspre-
chende Personal – und das ist seit

Jahren heiß umkämpft, weiß auch Rebekka
Aigner-Carmichael, COO des Softwareent-
wicklers FRAISS IT. Um die Personalsuche
zu optimieren, wandte sich FRAISS IT an
Beraterin Michaela Jerey vom AMS Graz
Ost. 
„Die Personalsuche nimmt viele Ressourcen
in Anspruch. Mit Frau Jerey haben wir eine
zuverlässige Beraterin, die uns bereits viel
Zeit erspart und neue MitarbeiterInnen ver-
mittelt hat“, zeigt sich Aigner-Carmichael
zufrieden.
Neben der laufenden Betreuung nahm
FRAISS IT Beratungen zum Kurzarbeitsmo-
dell sowie eine Impulsberatung on-demand
in Anspruch: Es wurde eine Strategie zur Re-
krutierung von Senior-EntwicklerInnen er-
stellt, die u.a. neue Kanäle zur Personalsuche
beinhaltet. Besonders hilfreich bei der Suche
nach Junior-EntwicklerInnen ist das FiT-Pro-
gramm (Frauen in Handwerk und Technik).
Es wurde ein gemeinsames FiT-Projekt ge-
startet, in dem Frauen eine Theorieausbil-

dung an der FH CAMPUS 02 Graz absol-
vieren und zu akademisch geprüften Soft-
wareentwicklerinnen ausgebildet werden.
Nebenbei sammeln sie praktische Erfahrung
im Betrieb. So konnte FRAISS IT bereits
drei Frauen ausbilden, die alle in Dienstver-
hältnisse übernommen wurden. zz

AMS Business Tour 2021
Das AMS entwickelt maßgeschnei-
derte Lösungen, die Unternehmen ge-
rade jetzt weiterbringen. Mehr Infos
auf www.ams.at/weiter
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FRAISS IT und AMS setzen auf Frauen in der IT
Gemeinsam gehen sie neue Wege, um trotz Fachkräftemangel ProgrammiererInnen zu finden.

AMS-Beraterin Jerey und FRAISS-IT-COO Aigner-
Carmichael Foto: AMS/Christopher Jörgler
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Kann sich 
sehen lassen.

Niedrige Anzahlung und faire Monatsraten 
beim Mercedes-Benz Leasing.

Pappas Steiermark GmbH
Autorisierter Mercedes-Benz-Vertriebspartner sowie autorisierter 
Mercedes-Benz Servicepartner für PKW, Transporter und Unimog, 

8051 Graz, Schippingerstraße 8, Tel. 0316/60 76-0; 
Zweigbetriebe: Niklasdorf, Liezen, www.pappas.at
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Die für Arbeiterinnen und Ar-
beiter bisher geltenden Kün-
digungsregelungen wurden

nach nunmehr zweimaliger Verschie-
bung mit 1.10.2021 an jene der An-
gestellten angeglichen. Das bedeutet,
dass für alle nach diesem Zeitpunkt
ausgesprochenen Kündigungen von
Arbeitern anstelle der 14-tägigen
Kündigungsfrist (bzw. allfälligen ab-
weichenden kollektivvertraglichen
Fristen) grundsätzlich dieselben,
nämlich längeren Fristen und Termine
wie für Angestellte anzuwenden sind.
Die neuen Fristen reichen dabei, ab-
hängig von der Dienstzugehörigkeit
des Arbeiters, von sechs Wochen bis zu fünf
Monaten. Außerdem gelten nunmehr nur
noch die gesetzlich normierten Kündigungs-
termine zum 31.3., 30.6., 30.9. und 31.12.
In Saisonbranchen sind kollektivvertragliche
Abweichungen möglich. Trifft die Saison-
betrieb-Ausnahme zu, können weiterhin von
der neuen Regelung abweichende Kündi-

gungsbestimmungen angewendet werden.
Aktuell sehen bereits einige Kollektivver-
träge mit „Saisonklausel“ solche Abwei-
chungen vor, teilweise mit stufenweiser Ver-
längerung der Kündigungsfristen. Eine skur-
rile Rechtslage ergibt sich derzeit vor allem
bei Arbeiterinnen und Arbeitern in der Ho-
tellerie und in der Gastronomie, da die WKO

und der ÖGB keine Einigung erzielen konn-
ten, ob der Saisoncharakter überwiegt.
Auch bei der Arbeitnehmerkündigungen
kommt es ab 1.10.2021 zu einer Anglei-
chung der Kündigungsfristen und -termine. 
Gerne unterstützen Sie unsere Expertinnen
und Experten bei der Überprüfung bereits
vorhandener Verträge bzw. bei der Erstellung
von Zusatzvereinbarungen und Formulie-
rungsvorschlägen. zz

Alles neu – Kündigungsfristen 
für Arbeiter ab Oktober 2021

BDO Steiermark GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft
Schubertstraße 62
8010 Graz
Telefon: +43 5 70 375 - 8000

Christian Kollegger, 
Partner bei BDO.
christian.kollegger@bdo.at

Claudia Sonnleitner, 
Director bei BDO.
claudia.sonnleitner@bdo.at
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Wie viele andere Branchen hat der
Halbleitermangel auch den Au-
tomobilsektor fest im Griff. Wo

Lieferfristen für einen Neuwagen vor der
Krise normalerweise zwischen acht und
zwölf Wochen betragen haben, sind es mitt-
lerweile bis zu zwölf Monate. Wer also auf
der Suche nach einem neuen Fahrzeug für
seine Firma ist oder einen Firmenwagen hat,
dessen Leasingvertrag Mitte bis Ende nächs-
ten Jahres ausläuft, sollte bald tätig werden. 
Auch wenn man aktuell mehr Geduld auf-
bringen muss, bis man sein neues Fahrzeug
in Empfang nehmen kann, gibt es gute
Gründe, sich jetzt für einen Neuwagen zu
entscheiden.  Zum einen sind die Fahrzeug-
preise momentan noch konstant und es gibt
zudem attraktive Angebote. Ein Blick auf die
stetigen Preissteigerungen bei Rohstoffen
zeigt, dass sich das bald ändern kann. 

Auch der Kauf eines Elektroautos ist eine
Überlegung wert. E-Autos schonen nicht nur
die Umwelt, sondern auch die Geldbörse. Sie
sind nicht nur günstig beim Verbrauch, son-
dern für Unternehmer auch steuerlich inte-
ressant. So gibt es für den Kauf von E- Autos
eine staatliche Förderung und zusätzlich den
Mobilitätsbonus. Selbstverständlich gibt es

für Unternehmer auch den Vorsteuerabzug.
Außerdem sind E-Autos von der NoVA und
auch vom Sachbezug befreit.  
Die Modellpalette an elektrifizierten Fahr-
zeugen ist mittlerweile so groß, das für jeden

Geschmack etwas dabei ist. So gibt es von
VW den europaweiten Bestseller ID.3 und
den ID.4, von Skoda den stilvollen Enyaq,
den sportlichen Cupra Born und den mitrei-
ßenden Q4 E-tron von Audi. zz

Nachhaltig mobil trotz Chipmangel und Rohstoffkrise 

Foto: iStock.com/Olivier Le Moal
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Metalle, Maschinen und Werk-
zeuge. Darum dreht sich alles bei
einem Beruf in der Metalltech-

nik. Bei ihrer Arbeit bearbeiten Metalltech-
nikerinnen und -techniker unterschiedliche
Metalle und andere Werkstoffe und stellen
daraus u. a. Maschinen und Maschinenteile,
Werkzeuge, Stahlbauteile, Fahrzeugteile,
Behälter, Fenster, Fassaden her. Dabei wen-
den sie Techniken wie Schmieden, Feilen,
Biegen, Fräsen, Drehen, Bohren, Löten,
Schweißen, Nieten oder Kleben an. Ein sehr
abwechslungsreiches und vielfältiges Ar-
beitsumfeld also. 

Digitalisierung und Industrie 4.0
Von schwerer Handarbeit wie früher ist heute
nicht mehr viel übrig. „Auch die Metalltech-
nik ist in das digitale Zeitalter vorgestoßen
und ist heute ein hochmoderner, kreativer
Beruf mit fast nur mehr CNC-gesteuerten
Maschinen und Hebewerkzeugen, die
schwere Bauteile transportieren“, schwärmt
Johann Hackl, Landesinnungsmeister der
Metalltechnik vom modernen Jobportfolio
heutiger Metallerberufe. 

Lehre gegen Fachkräftemangel
Wie viele andere Branchen, leiden auch me-
talltechnische Berufe aktuell unter Fachkräf-
temangel. Dabei sind Metallerberufe vom
Verdienst und den Arbeitsbedingungen
enorm attraktiv. Vor allem für Lehrlinge bie-
ten sich beste Karrierechancen. Die Initiative
Technical Experts verzeichnet sogar ein Plus
von 660 Prozent bei Mechatronik-Lehrlin-
gen und ein Plus von 381 Prozent bei der

Metalltechnik-Lehre. Rund 50 steirische
Hightech-Unternehmen bieten bereits eine
bezahlte Ausbildung für Maturantinnen und
Maturanten an. „Mit einer Metalltechnik-
Lehre stehen junge Mädchen und Burschen
alle Möglichkeiten offen, inklusive eines
sehr guten Verdienstes“, betont Johann
Hackl. Er will die Lehre für Metalltechnik
noch attraktiver machen. In die Menschen
zu investieren, ist für Betriebe beinahe alter-
nativlos. „Um wettbewerbsfähig zu bleiben,

brauchen die Betriebe Fachkräfte, oder sie
müssen weiter in Digitalisierung und Auto-
matisierung investieren. Aber auch dann
braucht es Fachkräfte, die z.B. eine C&C
Fräsmaschine programmieren können“, so
Hackl. Dass eine Lehre eine lohnenswerte
Alternative zum Studium ist, ist vielen nach
wie vor nicht bewusst. Daher braucht es –
noch stärker als bisher – klare Botschaften
und Maßnahmen, die die Zielgruppen in ih-
ren Lebenswelten erreichen. Technical Ex-
perts sind am Arbeitsmarkt enorm gefragt
und eine Chance für junge Menschen nach
der Matura, aber auch für alle jene, die wäh-
rend des Studiums merken, dass Studieren
nicht das Richtige für sie ist. 
„Als ausgebildete technische Fachkraft be-
kommt man nicht selten Einstiegsgehälter
von 3.000 Euro Brutto im Monat. Das haben
viele nach dem Studium nicht“, unterstreicht
abschließend Johann Hackl die guten Ver-
dienstchancen. 

Auch Mittelbau stärken
Nicht nur die Lehre ist ein Schlüssel, um
dem Fachkräftemangel beizukommen, son-
dern auch die Stärkung des Mittelbaus.
Hackl sieht daher nicht nur Potenziale in der
Initiative Technical Experts, sondern auch in
der Stärkung der Werkmeisterausbildung.
„Uns fehlt der Mittelbau in den Betrieben.
Die Werkmeister sind enorm wichtig für die
Mitarbeiterführung, die Qualitätskontrolle
und für Effiziente Prozesse. Die Werkmeis-
terausbildung muss auch wieder verstärkt in
den Fokus der betrieblichen Weiterbildung
rücken“, ist Hackl überzeugt. zz

Zukunftsberuf Metalltechniker
Hochmodern und abwechslungsreich. So gestaltet sich heute das Arbeitsumfeld von Metalltechnikern. Auch
immer mehr Frauen drängen in die attraktiven Berufe vor. Eine Lehre als Metalltechniker ist beliebter denn je
und verspricht beste Zukunftsaussichten für die berufliche Karriere.

KommR. Ing. Johann Hackl ist Landesinnungs-
meister der Metalltechnik Foto: Karin Bergmann
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Mit einer Metalltechnik-
Lehre stehen junge Mäd-
chen und Burschen alle
Möglichkeiten offen, inklu-
sive eines sehr guten Ver-
dienstes



Agrarwaren, Verpackung, Logistik,
Energie: Ernteausfälle und Verwer-
fungen auf den Märkten treffen Le-

bensmittelhersteller hart, warnt der Fachver-
band der Lebensmittelindustrie. „Der Hö-
henflug der Kosten für Agrarwaren, Verpa-
ckungen und Logistik hat sich in den vergan-
genen Monaten fortgesetzt. Ernteausfälle
und massive Störungen in den weltweiten
Logistikketten haben die Preise auf allen
Ebenen weiter nach oben getrieben, und das
praktisch zeitgleich. Hinzu kommen Kosten-
erhöhungen für Energie wie Strom, Gas und
Treibstoffe. Unsere Branche kämpft mit ei-
ner historischen Kostenlawine“, schlägt
Mag. Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin
im Fachverband der Lebensmittelindustrie,
Alarm und führt weiter aus: „Die Unterneh-
men können weder auf andere Lieferanten
oder Logistikdienstleister ausweichen noch
Agrarwaren in der notwendigen Qualität und
Quantität im Inland oder am Weltmarkt or-
dern. Das ist eine ungewöhnliche Situation
und belastet die Betriebe sehr. Wir sind in
großer Sorge.“

Agrarmarkt in Aufruhr 
Auch die Lage auf den Getreidemärkten,
etwa bei Weizen, ist prekär. Die Wetterka-
priolen in diesem Jahr haben die Qualität und

die verfügbaren Mengen massiv beeinträch-
tigt und in Folge zu enormen Preissteigerun-
gen bei Mahl- und Futtergetreide geführt.
Das trifft etwa Mehl oder Back- und Teig-
waren. Weiters sind Zucker, Glukosesirup
und Alkohol ebenfalls um 15 bis 20 Prozent
angestiegen. Die Grundweinpreise für die
Sekthersteller haben sich aufgrund der über-
proportionalen Rosé-Preissteigerungen um
25 bis 30 Prozent nach oben bewegt. Die
Preise für Speiseöle, Kakao, Molkereipro-
dukte, Geflügel aus Österreich und vieles
mehr haben ebenfalls im zweistelligen Pro-
zentbereich zugelegt.

Preissteigerung bei Verpackungen
Hinzu kommen die Verteuerungen bei Ver-
packungen jedweder Art wie Verpackungs-
glas, Kunststoff, RePET, Aluminium oder
Papier bzw. Kartonagen. Die Kosten für
Glas, Aluminiumtuben, Alu-Kapseln, Kro-
nenkorken und Schraubdeckel für Gläser
und Flaschen legten in den vergangenen Wo-
chen um einen zweistelligen Prozentbereich
weiter zu. Aluminium für Verpackungen hat
sich um fast 70 Prozent, Stahl für die Deckel
von Verpackungsglas sogar um 80 Prozent
verteuert. Erschwerend ist, dass sich die Lie-
ferungen für viele Verpackungen um meh-
rere Monate verzögern. Auch haben sich die

Logistik- und Frachtkosten vervielfacht.
Dazu kommen Engpässe bei Paletten und
Containern sowie fehlende Fahrerinnen und
Fahrer für Lkw. Mit einer Entspannung der
Situation im weltweiten Frachtgeschäft rech-
nen Logistik-Experten frühestens in der
zweiten Jahreshälfte 2022.

Magnesium-Engpass: 
Risiko für Metallindustrie
Ebenfalls warnte Ende Oktober die Wirt-
schaftskammer Österreich vor weiteren Eng-
pässen bei Magnesium, das in der Metallin-
dustrie als Legierungsmittel Anwendung fin-
det und unverzichtbarer Bestandteil für Alu-
minium- und Stahlkomponenten und u.a. in
der Automobilindustrie, bei Verpackungen
und für Gebäude von grundlegender Bedeu-
tung ist. China ist de facto Monopolist, denn
95 Prozent des in der Europäischen Union
zum Einsatz kommenden Magnesiums stam-
men aus China.
Die Fachverbände Bergbau-Stahl sowie NE-
Metallindustrie fordern im Gleichklang mit
zwölf europäischen Interessenverbänden,
dass umgehend Maßnahmen ergriffen wer-
den mögen, um potenzielle existenzielle Fol-
gen für österreichische und europäische Un-
ternehmen sowie die damit verbundenen
Millionen Arbeitsplätze abzuwenden. zz

18 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2021

Jetzt droht starker Preisanstieg 
bei Lebensmitteln und Rohstoffen
Der Fachverband der Lebensmittelindustrie warnte Ende Oktober vor einer „dramatischen Situa-
tion“. Preise von Lebensmitteln, Verpackungen sowie anderen Rohstoffen seien weiter im Höhen-
flug. Auch die Wirtschaftskammer Österreich warnt vor weiteren Engpässen.

Foto: iStock.com/mixetto

Foto: iStock.com/Volha Maksimava
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www.merkur.at

die nachhaltige  
Fondspolizze für  

das Wunder Mensch.

     Aus dem grünen  
Herzen Österreichs:

Weil ich das Wunder Mensch bin.

Die Merkur Versicherung ist in der grünen Steiermark  
verwurzelt und denkt natürlich weiter. Merkur GreenLife ist  
die neu entwickelte fondsgebundene Lebensversicherung,  

die Vorsorge, Absicherung und Vermögensbildung mit  
Investments in Nachhaltigkeit verbindet. 
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Darf’s a bisserl mehr sein?“, ist nicht
nur an heimischen Feinkosttheken
häufig zu hören, sondern auch im-

mer wenn eine Steuerreform im Land an-
steht. Insofern gibt es auch diesmal die Grup-
pen, denen alles entweder zu weit oder viel
zu wenig weit geht. Die Reaktionen auf die
von der türkis-grünen Bundesregierung nun
vorgelegte ökosozialen Steuerreform fallen
kontrovers aber allgemein eher milde aus.
Während die Wirtschaft und die Industrie die
Entlastungen begrüßen, kommt Kritik von
Umwelt-NGOs wegen des niedrigen CO2-

Preises und von Arbeitnehmervertretern we-
gen zu hohen Belastungen für die Haushalte
durch den CO2-Preis. Wenn sich die Kritiker
nicht einig sind, dann hat man meistens et-
was richtig gemacht. Die ersten Einschät-
zungen der wichtigsten Wirtschaftsfor-

schungsinstitute des Landes bewerten die
Steuerreform daher auch prinzipiell positiv,
zeigen aber auch die mangelnden ökologi-
schen Lenkungseffekte auf.

Private Haushalte und Unternehmen
profitieren von Entlastung
Wie das Wirtschaftsforschungsinstitut ECO
AUSTRIA im Auftrag des Finanzministeri-
ums in einer Kurzstudie errechnet, belaufen
sich die kumulierten Entlastungen insgesamt
auf rund 17,8 Milliarden Euro für die Jahre
2022 bis 2025. Private Haushalte profitieren

20 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2021

Dass die CO2-Bepreisung
vorerst nicht höher aus-
fällt, ist aufgrund der 
aktuellen wirtschaftlichen
Situation mehr als 
wünschenswert.

Ökosoziale Steuerreform:
Entlastung ohne Lenkungseffekt
Das Prestige-Projekt der Regierung, die ökosoziale Steuerreform, bringt dringende Entlastungen
für Haushalte und Unternehmen und eine zaghafte Ökologisierung des Steuersystems. Klimapoliti-
sche Lenkungseffekte fallen aber gering aus. Das ist vorerst sogar gut so. 

Von Stefan Rothbart



davon mehr als die Betriebe. Im Vollausbau,
der ab 2025 erreicht ist, wird die jährliche
Entlastung rund 7,8 Milliarden Euro betra-
gen. 4,7 Milliarden Euro entfallen dabei auf
die privaten Haushalte, 1,3 Milliarden auf
die Unternehmen. Ab 1. Jänner 2022 wird
die Steuerreform schrittweise in Kraft treten.
Die CO2-Bepreisung mit 30 Euro pro Tonne
startet dann ab Juli 2022 und soll bis 2025
auf 55 Euro je Tonne steigen. Mittlere Ein-
kommen profitieren vor allem durch die Sen-
kung der Einkommenssteuer, kleinere Ein-
kommen durch die Reduktion der Kranken-
versicherungsbeiträge und Familien vor al-
lem durch die Erhöhung des Familienbonus.
Mit dem Klimabonus, der die Mehrkosten

der CO2-Bepreisung ausgleichen soll, profi-
tieren sogar jene Gruppen, die gar keine
Steuern zahlen. Bei Unternehmen sind es vor
allem die Senkung der Körperschaftssteuer
und die Anhebung des Gewinnfreibetrages,
die entlastend wirken werden. KöSt-Sen-
kung und Erhöhung des Gewinnfreibetrages
zusammengenommen können für Betriebe
rund vier bis fünf Prozent pro Jahr Entlas-
tung bringen. Das ist hinsichtlich der stei-
genden Rohstoff- und Energiepreise gerade
jetzt besonders wichtig. Dass einige linke
Organisationen die Senkung der Körper-
schaftssteuer kritisieren und als „Geschenk

für die Reichen“ abtun, ist absolut unüber-
legt. Die Unternehmen brauchen aktuell
mehr Spielraum, um neue Arbeitsplätze zu
schaffen und Investitionen in die Ökologi-
sierung zu tätigen. Jetzt den Betrieben und
auch den privaten Haushalten keine Luft
zum Atmen zu geben würde hinsichtlich der
Klimapolitik kontraproduktiv wirken, be-
denkt man die enormen finanziellen Aufga-
ben, die auf die Wirtschaft zukommen. Ins-
gesamt wird die Abgabenquote zwar ge-
senkt, aber Österreich bleibt ein Hochsteu-
erland in der EU. Dass die „größte Steuer-
reform aller Zeiten“ damit eigentlich nicht
sonderlich weit geht, kritisiert etwa der
Thinktank AGENDA AUSTRIA. Für eine
dauerhafte Senkung der Steuerlast auf das
Niveau des EU-Durchschnitts müsste die
Entlastungen pro Jahr mindestens zehn Mil-
liarden Euro ausmachen. 

Verzögerte Investitionen und
geringe Lenkungseffekte
Wie auch ECO AUSTRIA in seiner Studie
bestätigt, haben Einkommens- und Körper-
schaftssteuern einen kräftigen Effekt auf
Wachstumseinbußen. Die Entlastungen dürf-
ten also Konsum und Investitionen positiv
stimulieren. Das Wirtschaftsforschungsinsti-
tut WIFO rechnet in seiner ersten Einschät-
zung, dass die Senkung der Körperschafts-
steuer aber erst ab 2023 zu mehr Investitio-
nen führen wird. Auch die CO2-Bepreisung
werde sich aufgrund des niedrigen Einstiegs-
preises nur in einer geringen Lenkungswir-
kung niederschlagen, was auch nur mit einer
geringen Emissionsreduktion verbunden ist,
die direkt der Steuer zuzurechnen ist. Der
Reduktionseffekt wird zwar mit Ansteigen
des CO2-Preises leicht höher, wird aber nicht
signifikante Lenkungseffekte verursachen.

 www.tpa-group.at    

Weitblick durch
Kundennähe.

Die Frage ist, wie nach -
haltig ein Steuersystem ist,
wenn man etwas be -
steuert, das man gleich -
zeitig verringern will. 

V.l.: Bundesminister Martin Kocher und 
Vizekanzler Werner Kogler bei der 
Präsentation der Steuerreform. 
Foto: BKA/Christopher Dunker



Auch internationale Studien bestätigen in-
zwischen, dass CO2-Steuern ohnehin kaum
direkte Minderungseffekte auf den CO2-
Ausstoß haben. 

CO2-Preis als Inflationstreiber
Dass die CO2-Bepreisung vorerst nicht hö-
her ausfällt, ist aufgrund der aktuellen wirt-
schaftlichen Situation mehr als wünschens-
wert. Hinsichtlich der bereits jetzt stark an-
ziehenden Inflation ist zu erwarten, dass es
durch den CO2-Preis zu einem weiteren
Preisanstieg für Endkunden kommen wird.
ECO AUSTRIA rechnet mit einer eher zeit-
nahen Weitergabe der Mehrkosten an die
Endverbraucher. Demnach ist zu erwarten,
dass vor allem die höheren Abgaben auf
Treibstoffe sich rasch auch auf Einzelhan-
delspreise überwälzen werden. Zu beden-
ken ist aber, dass durch den Klimabonus an
die privaten Haushalte ein Teil der steuer-

lichen Mehreinnahmen wieder umverteilt
wird. 

Unbekannte Aufkommenseffekte
Schwierig wird es, wenn man sich die Auf-
kommenseffekte einer CO2-Steuer ansieht.
Denn grundsätzlich will der Staat damit zwar
Geld einnehmen, um die Entlastungen beim
Faktor Arbeit gegenzufinanzieren, aber er
will auch, dass die Menschen grundsätzlich
weniger CO2 ausstoßen und somit eigentlich
möglichst wenig CO2-Steuern zahlen müs-
sen. Hinsichtlich der Nachhaltigkeit des
Steuersystems ein Paradoxon. ECO AUS-
TRIA rechnet vor, dass die Aufkommensef-
fekte der CO2-Steuer bei 30 Euro pro Tonne
rund 1,21 Milliarden Euro pro Jahr bringen.
Unter der Annahme, dass es keine Nachfra-
geänderung gibt. Mit berücksichtigter Nach-
frageänderung würde der Staat anfangs nur
550 Millionen Euro einnehmen. Also deut-

lich zu wenig, um die Entlastungen auszu-
gleichen. Bis 2025 soll das Aufkommen
durch die CO2-Steuer immerhin auf 1,77
Milliarden pro Jahr steigen. Zu berücksich-
tigen ist auch, dass dadurch auch das Auf-
kommen etwa der Mineralölsteuer zurück-
gehen wird. Bis 2025 rechnet ECO AUS-
TRIA dass durch Nachfragerückgang die
Einnahmen durch die Mineralölsteuer um
470 Millionen Euro sinken werden. Die
Frage ist also, wie nachhaltig ein Steuersys-
tem ist, wenn man etwas besteuert, das man
gleichzeitig verringern will. 

Inflation und CO2-Steuer bringen
Staatskassen zum Klingeln
Bis zu einem gewissen Grad ist es dem Staat
sogar recht, dass die Menschen nicht so
schnell ihr Verhalten beim CO2-Ausstoß än-
dern können, denn der Fiskus kann sich

durch die BIP-Steigerung, die Beschäfti-
gungseffekte und die allgemeine Verteue-
rung auf Mehreinnahmen freuen. Zusätzlich
zum CO2-Preis kommt noch die Preissteige-
rung durch die Inflation hinzu, die das Auf-
kommen der Mehrwertsteuer erheblich er-
höhen wird, da diese ja immer auf den End-
preis aufgeschlagen wird. Anders als beim
CO2-Emissionshandel, wo die Anzahl der
Emissionszertifikate begrenzt ist, ist durch
eine reine CO2-Steuer die Einhaltung der
Klimaziele ergo kaum garantiert. Hinsicht-
lich der Inflation hat natürlich auch diese Re-
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Es ist sehr angemessen,
dass jene Gruppen ent -
lastet werden, die den
Großteil des ökologischen
Investitionsaufkommens
 finanzieren werden.

Finanzminister Gernot Blümel gilt als einer der türkisen Architekten der Steuerreform.
Foto: BKA/Christopher Dunker

CO2-Bepreisung und Klimabonus: 
Der Einstieg in die Ökologisierung des
Steuersystems erfolgt durch einen für
den Standort im internationalen Wett-
bewerb vergleichbaren CO2-Preispfad,
der sich am wichtigsten Handelspart-
ner Deutschland orientiert. Bis 2025
kommt es zur Anwendung von Fix-
preisen mit einem steigenden Pfad
wie Deutschland (mit Energiepreisin-
dex). Anschließend erfolgt eine freie
Preisbildung in einer Marktphase un-
ter Berücksichtigung der Entwicklun-
gen auf europäischer Ebene. Zur Abfe-
derung der CO2-Bepreisung für Haus-
halte wird ab 1. Juli 2022 ein „regio-
naler Klimabonus“ mit der Staffelung
100, 133, 167, 200 Euro eingeführt.
Die Höhe orientiert sich an der Wohn-
gemeinde, basierend auf den Daten
der Statistik Austria (Urban-Rural-Ty-
pologie). Das entspricht einem Entlas-
tungsvolumen von 1,25 Milliarden
Euro.



gierung wieder die sogenannte „kalte Pro-
gression“ nicht abgeschafft. Zwar sind die
Entlastungen, wie eingangs erwähnt, um ein
Vielfaches höher, als die kalte Progression
jährlich ausmacht (ca. 500 Millionen Euro
pro Jahr), aber es wäre eine wirklich ange-
brachte Verschönerungsmaßnahme für die
Steuerreform gewesen, hätte man sie abge-
schafft. So verdient der Staat eben an jeder
Lohnerhöhung weiterhin doppelt mit. Inso-
fern könnten Lohnerhöhungen von drei bis
vier Prozent, wie sie aktuell von Gewerk-
schaften gefordert werden, die Entlastungs-
effekte durch die Steuerreform für Unterneh-
men schnell auffressen, sodass sich in Ver-
bindung mit höheren Preisen und der kalten

Progression im Grunde wenig an der Steu-
erbelastung ändern wird. Doch zum Glück
gibt es ja den äußerst ironisch treffsicheren
Klimabonus.

Klimabonus ist sozial, aber unfair
Mit einem Klimabonus bis zu 200 Euro pro
Jahr will die Regierung zudem die Haushalte
zusätzlich entlasten. Dieser wird aber regio-
nal gestaffelt, sodass im Schnitt ländliche
Regionen mehr bekommen als Städte. Es ist
zwar einerseits sozial, dass der Klimabonus
an alle Haushalte geht, auch an jene, die gar
keine Steuern zahlen, aber es ist zugleich un-
fair, da er die Kostensituation der Österrei-
cherinnen und Österreicher viel zu undiffe-

renziert ausgleicht. Wien z.B. erhält mit 100
Euro den geringsten Klimabonus, weil die
Verfügbarkeit von öffentlichen Verkehrsmit-
teln am besten ist. Dennoch sind die Lebens-
erhaltungskosten in der Hauptstadt weitaus
höher als in einer Landgemeinde, die die vol-
len 200 Euro bekommt. Betroffen sind aber
durch die Preissteigerungen in allen Berei-
chen, etwa bei Lebensmitteln und Heizen,
infolge der CO2-Bepreisung alle gleicherma-
ßen. Der Klimabonus wird daher sozial we-
nig treffsicher ausfallen. 

Weder sozial noch ökologisch?
Die größte Kritik kommt von Umweltver-
bänden und von Arbeitnehmerorganisatio-

Steuer-
Know-Wow!

 www.tpa-group.at    
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nen. Weder sozial noch ökologisch lautet das
Urteil. Diese Kritik ist aber in dieser verein-
fachten Form zurückzuweisen. Wie bei jeder
Steuerreform profitieren vor allem jene am
meisten, die auch am meisten Steuern zah-
len. Insofern sind die Entlastungen vor allem
vor der aktuellen Inflation mehr als gerecht-
fertigt. Wir haben in Österreich bereits ab-
solute Höchststeuern im europäischen Ver-
gleich. Vor den enormen Investitionsheraus-
forderungen, die Unternehmen sowie private
Haushalte in den nächsten Jahren tätigen sol-
len (Stichwort Energiewende, Heizungs-
tausch und Co.), ist es sehr angemessen, dass
jene Gruppen entlastet werden, die den
Großteil dieses Investitionsaufkommens fi-
nanzieren werden. Indem die Steuerreform
Kaufkraftpotenzial frei macht (wenn auch
zu wenig), leistet sie schon einmal einen Bei-
trag für die Ökologisierung. 
All jenen, die durch den geringen CO2-Preis
eine verpasste Chance für den Klimaschutz
sehen, wie etwa Greenpeace, muss man of-
fen sagen, dass eine höhere Emissionsbe-
steuerung aktuell komplett unsozial und zu-
dem kontraproduktiv auf Klimainvestitionen
wirken würde. Man muss den Unternehmen
schon Spielraum geben, ökologisch umsteu-
ern zu können. Alles andere sind undurch-
dachte Forderungen. Die Steuerreform legt
einen ersten Schritt Richtung Ökologisie-
rung des Steuersystems und es ist gut, dass
dieser Schritt behutsam gemacht wird und
nicht zum radikalen Weitsprung verkommt,
der vermutlich in einem gesellschaftlichen
Bauchfleck enden würde. Man wird sehen,
wie sich einzelne Elemente bewähren. Nach-
bessern darf die Regierung jederzeit. Das
vorgelegte Paket als „größte Steuerreform
aller Zeiten“ zu betiteln, hätte man sich aber
auch besser sparen können. zz

Senkung der Lohn- und
Einkommenssteuer

Bei der Lohn- und Einkommenssteuer
werden die 2. Tarifstufe ab 1. Juli
2022 von 35 Prozent auf 30
Prozent und die 3. Tarifstufe ab 1. Juli
2023 von 42 Prozent auf 40
Prozent gesenkt. Das entspricht einem
Entlastungsvolumen von 3,9 Mrd. Euro
(inkl. Senkung des Krankenversiche-
rungsbeitrags).
Die Entlastung in der ersten Tarifstufe
von 25 Prozent auf 20 Prozent wurde
bereits 2020 umgesetzt.
Von der Senkung der Lohn- und Ein-
kommenssteuer profitieren sowohl
Selbstständige als auch Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer.

Entlastungen im Überblick: 
‰  Senkung der Lohn- und Einkommenssteuer: 3,9 Mrd. Euro
‰  Anhebung des Gewinnfreibetrages von 13 auf 15 Prozent: 

50 Mio. Euro
‰  Senkung Körperschaftssteuer von 25 auf 23 Prozent: 700 Mio. Euro
‰  Einführung Investitionsfreibetrag: 350 Mio. Euro
‰  Steuerfreie Mitarbeiterbeteiligung: 100 Mio. Euro
‰  Anhebung GBG von 800 auf 1.000 Euro: 150 Mio. Euro
‰  Befreiung Eigenstromsteuer: 50 Mio. Euro
‰  Erhöhung Familienbonus: 600 Mio. Euro

Quelle: WKO



| DATA SCIENCE | Zur Steigerung von Effizienz und Quali-
tät werden Daten in der industrialisierten Produktion immer
wichtiger. Die Vernetzung gemeinsamen Know-hows ist dabei
ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Mit dem Netzwerk „Industrial
Data Science Upper Austria“ wollen Oberösterreichs führende
Industrieunternehmen neue Maßstäbe im Bereich der ange-
wandten Datenanalyse setzen. Anfang November fand in der
STIWA Group in Attnang-Puchheim das erste Kick-off-Meeting
statt. Maschinenbauunternehmen, wie etwa Engel und Fill, so-
wie das Forschungszentrum SCCH gaben Einblicke in ihre ak-
tuellen Projekte. zz Foto: STIWA Group

| STEIERMARK-PLATTFORM | Nach zwei Jahren Vorbe-
reitungs- und Umsetzungszeit bietet Steiermark Tourismus mit
dem neuen Auftritt von steiermark.com ab sofort DIE Web-
Bühne für das Tourismusland Steiermark mit seinen elf Erleb-
nisregionen. Alle Beherbergungsbetriebe, alle Ausflugsziele,
alle Urlaubsangebote, -erlebnisse und -anbieter und alle Ver-
anstaltungen finden sich hier unter einem Dach dargestellt.
Dies bedeutet 29.972 Möglichkeiten, Urlaub in der Steiermark
zu machen. Das Ziel ist, dass der Gast in jeder Phase seines
Urlaubs die bestmöglichen Daten von der Inspirations-, Infor-
mations- und Buchungsphase bis zur Bewertung nach dem
Urlaub zur Verfügung hat. Im ersten Schritt haben Steiermark
Tourismus sowie Schladming-Dachstein und Gesäuse schon
umgestellt, in den nächsten Wochen folgen die weiteren neun
Erlebnisregionen. zz Foto: Steiermark Tourismus/Bernhard Loder

| WIEDERVERWENDBAR | Mit dem stetigen Wachstum
des E-Commerce wächst auch die Anzahl der Verpackungen.
Über 18 Millionen Pakete hat die Post den Österreicher alleine
im Dezember 2020 zugestellt. Das Paketaufkommen zur Weih-
nachtszeit bedeutet aber nicht nur Hochsaison für die Post,
sondern sorgt auch regelmäßig für volle Papiercontainer nach
den Weihnachtsfeiertagen. Die Post forscht daher seit dem
vergangenen Jahr mit der FH Oberösterreich an wiederver-
wendbaren und nachhaltigen Verpackungslösungen für den
Paketversand. Das Ergebnis ist die „Grüne Verpackung“, ein Pi-
lotprojekt mit fünf kooperierenden Handelsunternehmen, ko-
finanziert durch das Land Oberösterreich. Start ist im Februar
2022. zz Foto: Österreichische Post AG
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Sebastian Kurz hatte einen fulminan-
ten Aufstieg bis an die Spitze der Re-
publik. Mit bisher nicht gekannter

Professionalität plante die türkise Truppe mi-
nutiös die Machtübernahme. Operation Ball-
hausplatz war ein Erfolg, der die gesamte
ÖVP und weite Teile der österreichischen
Bevölkerung blendete. Mit dem Versprechen
eines neuen politischen Stils war Sebastian
Kurz angetreten und eine Zeitlang schien er
Wort zu halten. Doch das Ganze war ein
sympathisches Schauspiel für die Massen.
Hinter den Kulissen spielte sich ein politi-
scher Coup ab. Wie nun durch veröffentlichte
Chatprotokolle rekonstruiert, stehen schwere
Vorwürfe im Raum. Nicht nur die Manipu-
lation der Bevölkerung durch gekaufte Um-
fragen, sondern auch Sabotage der eigenen
Partei, indem scheinbar aus reinem Macht-
kalkül politische Vorhaben von Kurz‘ Vor-
gänger Reinhold Mitterlehner „verhindert“
und Bundesländer „aufgehetzt“ werden soll-
ten. Ob strafrechtlich relevant oder nicht, das
politische Sittenbild ist – ebenso wie bei der

Ibiza-Affäre – nicht tragbar. Eine bürgerliche
Wertepartei wie die ÖVP kann das nicht ak-
zeptieren. Das wiederholte Scherbengericht
für Sebastian Kurz lehrt uns eines: In einer
funktionierenden Demokratie kann sich nie-
mand lange an der Macht halten, der selbige
zu sehr begehrt.  

Der Medienkanzler
„Nomen est omen“ scheint der Nachname
von Sebastian Kurz zu sein, wenn es um
seine Regierungszeit geht. Die Regierung
Kurz I (ÖVP/FPÖ) zerbrach 2019 in Folge
der Ibiza-Affäre. Damals traf es noch seinen
einstigen Vizekanzler Heinz-Christian Stra-
che. Jetzt, im Herbst 2021, stolpert Sebastian
Kurz selbst über eine Medienaffäre. Zwei-
mal waren es „die Medien“, an denen Kurz
gescheitert ist. Das ist geradezu ironisch,
denn Sebastian Kurz setzte alles daran, eben
diese und die öffentliche Meinung zu kon-
trollieren. Das türkise System war eine Me-
diokratie, die mittels „Message Control“ be-
herrscht werden sollte. Dafür gab die Regie-

rung unter Kurz bisher unvorstellbare Sum-
men für Medienarbeit aus. Und Sebastian
Kurz ging noch weiter. Er zentralisierte die
Medienagenden im Bundeskanzleramt und
schuf somit eine gefährliche Abhängigkeit
von Politik und Presse, die für eine Demo-
kratie als äußerst bedenklich anzusehen ist.
Dass ein Bundeskanzler direkt über ein mil-

lionenschweres Budget für Inserate und Co.
schaltet und waltet und die Regierungskom-
munikation zentral koordiniert (oder gesteu-
ert) wird, wäre in den meisten europäischen
Ländern ein absolutes No-Go. Doch seit der
Ära Faymann ist die öffentliche Empörung

Ein kleiner Schritt zur Seite mit großen Konsequenzen. Der Rücktritt von Sebastian Kurz vom Kanz-
leramt mischt die politischen Karten in der Republik neu. Der einst gefeierte Politstar ist vor allem
an seinen eigenen Versprechungen gescheitert – einen neuen politischen Stil zu pflegen. Die Affä-
ren rund um seinen Adlatus Thomas Schmid und vermeintlich gekaufte und frisierte Umfragen
bringen das „House of Kurz“ zum Einstürzen. 

Von Stefan Rothbart

Was wird von der Ära Kurz 
bleiben? Seine Medienpolitik
darf es jedenfalls nicht. 
Foto: BKA/Florian Schrötter

Das Ende des Medienkanzlers

of  CARDSHOUSE
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Das wiederholte Scherben-
gericht für Sebastian Kurz
lehrt uns eines: In einer
funktionierenden Demo-
kratie kann sich niemand
lange an der Macht halten,
der selbige zu sehr be-
gehrt.
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über eine zunehmende Verflechtung der Me-
dien mit der Politik geschwunden, sodass
kaum jemand mehr Anstoß daran nimmt, wie
die Politik sich die großen Tageszeitungen
gefügig hält. In der Regierung Faymann II
wurden die Medienagenden und somit die
Budgets für Inserate noch von Kanzleramts-
minister Josef Ostermayer verwaltet, unter
Sebastian Kurz wanderte die Stabstelle Me-
dien direkt in die Zuständigkeit des Bundes-
kanzlers selbst. 

Nicht mehr handlungsfähige ÖVP
Aufgrund der andauernden Affären und Jus-
tizverfahren, der sich die türkise Regierungs-
hälfte erwehren musste, zog der grüne Vize-

kanzler Werner Kogler die Reißleine und for-
derte von der ÖVP „untadelige“ Personen.
Es folgte Anfang Oktober ein kurzer Macht-
poker, den Polit-Haudegen Werner Kogler
gewann. Sebastian Kurz musste einen Schritt
zur Seite treten. Alexander Schallenberg
rückte als Bundeskanzler nach. So war die
Regierungskoalition gerettet. Sebastian Kurz
ist nun das interne Problem der ÖVP und die
Volkspartei täte gut daran, schleunigst ein

internes Hygieneprogramm anzuwerfen.
Denn auch wenn die Regierung vorerst wei-
terarbeiten kann, so ist die Handlungsfähig-
keit der ÖVP noch nicht garantiert. Genauso
gut könnten interne Machtkämpfe zwischen
Schwarzen und Türkisen weiterhin für eine
Lähmung der Regierungsarbeit sorgen und
bis zur Spaltung der Volkspartei führen. Das
wäre demokratiepolitisch fatal.

Staatstragende Grüne
Dem kleinen Koalitionspartner, den Grünen,
muss man in der Sache staatstragendes Han-
deln attestieren. Vizekanzler Kogler hat die
Arbeitsfähigkeit der Regierung bewahrt und
Neuwahlen verhindert. Auch wenn Letzteres
die Opposition gerne gesehen hätte, so wäre
ein baldiger Urnengang nicht stabilitätsför-
dernd für Österreich gewesen. Laut aktuellen
Meinungsumfragen wäre eine Regierungs-
bildung vermutlich äußerst schwierig gewor-
den. Ein Wahlkampf wäre das Letzte gewe-
sen, was das Land nun braucht. Und auch die
ÖVP kann froh sein, dass Kogler die Nerven
behielt und die Koalition nicht sprengte. Sie
gewinnt damit Zeit zu reflektieren. Die Grü-
nen sind jedenfalls nicht die Steigbügelhalter
des Systems Kurz, sondern das Bollwerk, an
dem es zerschellt ist. 

Schöne Verfassung
So turbulent sich die Politik in Österreich ak-
tuell präsentiert, so ist von einer politischen
Staatskrise noch keine Spur. Bundespräsi-
dent Alexander Van der Bellen handelt zum

zweiten Mal staatstragend im Sinne der Ver-
fassung und wendet eine politische Hand-
lungsunfähigkeit der Regierung und des Par-
laments ab. Das zeigt einerseits, dass das
Amt des Bundespräsidenten höchst notwen-
dig und andererseits unsere Verfassung
höchst funktionabel in krisenresistent ist.
Das sollte insgesamt Vertrauen in die politi-
sche Verfasstheit der Republik geben. 

Trennung von Politik und Medien
„unbedingt“ notwendig!
Doch damit Österreich wieder in ruhige po-
litische Gewässer kommen kann, braucht es
ein umfassendes Medientransparenzgesetz,
wie es etwa NEOS im Nationalrat gefordert
haben, und eine kompromisslose Entflech-
tung der Politik vom heimischen Medienap-
parat. Die Vergabe von Regierungsinseraten
muss auf völlig neue Beine gestellt werden.
Weg von jeglichen politischen Entschei-
dungsträgern, hin auf eine neutrale Beam-
tenebene, kontrolliert von Parlament und
Rechnungshof. Die Vergabekriterien müssen
sich mehr nach Zielgruppen und nicht nach
Reichweite von Medien richten. Und letzt-
endlich braucht es eine Neuaufstellung der
Presseförderung, die vor allem die Verleger-
vielfalt im Land fördern muss. Ohne eine ra-
dikale Trennung von Politik und Medien
wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis die
nächste Medienaffäre die Regierung erschüt-
tern wird. zz

Gekommen, um zu gehen. Sebastian Kurz 
verkündet am 9. Oktober 2021 seinen 
„Schritt zur Seite“. Foto: BKA/Dragan Tatic

Die Grünen sind jedenfalls
nicht die Steigbügelhalter
des Systems Kurz, sondern
das Bollwerk, an dem es
zerschellt ist. 

Die Vergabe von Regie-
rungsinseraten muss auf
völlig neue Beine gestellt
werden. Weg von jeglichen
politischen Entscheidungs-
trägern, hin auf eine neu-
trale Beamtenebene, kon-
trolliert von Parlament und
Rechnungshof.



Nach einem weiteren Anstieg auf
51,5 Punkte übertraf zuletzt im
Sommer der im Konjunkturbaro-

meter abgebildete Geschäftsklimaindex für
die oö. Industrie noch den Topwert des
Hochkonjunktur-Jahres 2017. Gleichzeitig
nahmen seither aber die mit dem sehr schnel-
len Wiederaufschwung verbundenen Pro-
bleme deutlich zu. Während es nach der Leh-
man-Krise 2008 fast eineinhalb Jahre bis
zum Erreichen des Vorkrisenniveaus dauerte,
erwies sich die Corona-Krise laut Container-
umschlag-Index als eine lediglich vier Mo-
nate dauernde Episode des Welthandels. Die
weltweiten Lockdowns, verbunden mit bran-
chenspezifischen Verschiebungen und der
starken Beschleunigung der Weltwirtschaft,
führen in den Lieferketten zu enormen Pro-
blemen bei Verfügbarkeiten, Lieferzeiten
und Kostensteigerungen. „Mit diesen He-
rausforderungen kämpfen aktuell die meis-
ten Betriebe und Branchen“, erklärt dazu der
Geschäftsführer der oberösterreichischen In-
dustriellenvereinigung, Joachim Haindl-
Grutsch. 

Planungsunsicherheit 
trotz hoher Nachfrage
Generell kann gesagt werden, dass die hei-
mische Industrie gegenwärtig einem Phäno-
men unterliegt, das wir auch aus dem Ver-
kehrsgeschehen her kennen: Beim soge-
nannten „Ziehharmonika-Effekt“ haben wir
es damit zu tun, dass bei kritischer Verkehrs-
dichte die Staubildung dann einsetzt, wenn
der fließende Verkehr durch ständiges Be-
schleunigen und wieder Abbremsen der in

der Kolonne fahrenden Autos ins Stocken
gerät. Im Falle der Industrie sehen wir diesen
Effekt gegenwärtig nicht bloß partiell, son-
dern entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette, beginnend bei Rohstoffen, wie etwa
Holz und Erzen. Die Probleme bei den Lie-
ferketten wirken sich schließlich dahinge-
hend aus, dass Rohstoffe wie gegenwärtig
Magnesium in Europa entweder so gut wie
gar nicht am Markt verfügbar sind oder de-
ren Preise einer extremen Volatilität unter-
liegen, die eine längerfristige Kalkulation er-
heblich erschwert. So erreichten beispiels-
weise die Erzpreise im August ein Dreijah-
reshoch, wobei sich inzwischen der Wert
wieder dem Vorjahresniveau annähert.
Die Wachstumsdynamik der Industrie hat
sich allgemein gegenüber dem Sommer mitt-
lerweile zwar spürbar beruhigt, sei aber wei-

terhin überdurchschnittlich hoch, so nun der
jüngste Befund zur Industriekonjunktur
durch UniCredit-Bank-Austria-Chefökonom
Stefan Bruckbauer. „Aufgrund des nachlas-
senden Neugeschäfts und anhaltender Lie-
ferengpässe haben die heimischen Industrie-
betriebe das Tempo der Produktionsauswei-
tung im Oktober reduziert. Die Auftrags-
rückstände nahmen folglich leicht zu und die
Auslieferungszeiten verlängerten sich deut-
lich“, so Bruckbauer. Die Verteuerung von
Rohstoffen und Vormaterialien habe sich be-
schleunigt, der Jobaufbau jedoch gleichzei-
tig leicht an Fahrt gewonnen.
Der stärkste Einfluss ging im Oktober von
der Verlangsamung des Neugeschäfts aus.
Dennoch sei die Hauptursache der Verlang-
samung der Produktionsausweitung in den
verschärften Problemen in den globalen Lie-

Eine Immobilie  
ist eine solide Sache.
Noch besser  
sind 363.

VIELFALT MACHT STARK

www.simmoag.at/vielfaltmachtstark

Wenig Harmonisches aus der Ziehharmonika

Der Aufschwung der oö. Industrie verläuft zusehends unrund.

Die Miba ist laut einer deutschen Studie hinsichtlich Innovationskraft am besten für die Elektromobili-
tät gerüstet. Gilt dies angesichts der derzeitigen Situation auch für die Abnehmer bzw. Produzenten
der deutschen Automobilindustrie? Foto: Miba Eos Fotografie



ferketten zu sehen, erklärt Bank-Austria-
Ökonom Walter Pudschedl. Der starke An-
stieg der Lieferzeiten im Oktober bei gleich-
zeitig beschleunigter Zunahme der Auftrags-
rückstände zeige eben, dass die Entwicklung
der Produktionsleistung der heimischen Be-
triebe derzeit weniger von den Nachfrage-
trends, sondern vielmehr von der Verschär-
fung der Liefer- und Transportprobleme be-
stimmt werde.
Infolge der bestehenden Lieferprobleme ver-
ringerte sich der Zuwachs der Einkaufs-
menge der heimischen Industriebetriebe.
Dies löste eine Verlangsamung des Lager-
aufbaus an Vormaterialien und Rohstoffen
aus. Erstmals seit Beginn der Erholung, die
Mitte 2020 eingesetzt hat, nahmen die Be-
stände in den Auslieferungslagern jedoch im
Durchschnitt zu, was die etwas geringere
Nachfragedynamik widerspiegelt. Nach 15
Monaten mit rückläufigen Lagerbeständen
in Folge ist diese Trendumkehr jedoch vor
allem als gezielte Maßnahme des betriebli-
chen Lagermanagements einzustufen.

Höhere Risiken
Auch wenn die Industrieproduktion derzeit
noch überdurchschnittlich kräftig wächst,
scheinen die Risiken für die kommenden
Monaten eher zuzunehmen. „Insgesamt
zeigt sich damit, dass sich die oö. Industrie

über eine sehr hohe Auslastung und über
volle Auftragsbücher freuen kann, gleichzei-
tig aber mit den deutlich gestiegenen Kosten
zu kämpfen hat“, so auch der Befund für die
oö. Industrie von Haindl-Grutsch: „In vielen
Betrieben herrscht Vollauslastung, ob sich
dieser aber auch wirtschaftlich ins Ziel brin-
gen lässt, ist angesichts der weiterhin stei-
genden Kostenseite ungewiss.“
Denn durch die anhaltende Pandemie sei
weiterhin mit Störungen in den globalen Lie-
ferketten zu rechnen, welche die Produktion
der heimischen Industrie noch länger belas-
ten und die Preisdynamik hochhalten wer-
den. Nach starken Zuwächsen im Frühjahr
und Sommer 2021 dürfte sich die Industrie-
dynamik bis zum Jahresende also noch spür-
bar abschwächen: „Wir erwarten aber wei-
terhin einen Anstieg der Industrieproduktion
um 8,5 Prozent im Jahresdurchschnitt 2021“,
relativiert Bruckbauer den Dämpfer in der
prognostizierten Entwicklung.

Die Kurzarbeit kehrt zurück
Deutlich werden die Probleme nun in so gut
wie allen Sparten der oö. Industrie, wobei
Betriebe im automotiven Bereich insbeson-
dere durch den Chipmangel betroffen sind.
Der Standort Steyr mit dem BMW-Motoren-
werk und dem vormaligen Werk von MAN
bekommt dieses Problem sehr drastisch zu

spüren. Beide Betriebe mussten mittlerweile
Kurzarbeit anmelden. Diesen Weg schlug
auch die Miba ein, welche die Belegschaft
des Vorchdorfer Werkes per 1. Oktober in
Kurzarbeit schickte. Betroffen sind 650 Mit-
arbeiter des Zulieferers der automotiven In-
dustrie. Auch die Stiwa, die neben Len-
kungskomponenten und Stoßdämpferteilen
vor allem Getriebeteile für den VW-Konzern
produziert, musste ab 1. November Kurzar-
beit anmelden. Vorher waren die Lager „zum
Bersten angefüllt“ und Urlaube abgebaut
worden. 40 Mitarbeiter seien laut Josef
Brandmayr, Geschäftsführer der Stiwa Ad-
vanced Products GmbH, in anderen Stiwa-
Bereichen und 25 in benachbarten Firmen
interimistisch untergebracht worden. Brand-
mayr will aber keine Kündigungen ausspre-
chen, denn: „Das ist eine Angebots- und
keine Nachfragekrise.“ Die Kurzarbeit
wurde daher für sechs Monate angemeldet.
Das österreichische Familienunternehmen
mit Sitz in Attnang-Puchheim sei jedoch op-
timistisch, dass dieser Zeitraum nicht gänz-
lich ausgeschöpft werden muss, merkte ein
Firmensprecher an.

Schlechte Zeiten für Aluhutträger?
Auch die AMAG in Ranshofen hat mit der
gegenwärtigen Entwicklung zu kämpfen,
wobei unklar ist, ob ein europaweiter Alu-
Produktionsstop überhaupt noch abgewendet
werden kann. Der Preis für Aluminium habe
sich in kurzer Zeit versiebenfacht. Schuld
am Aluminiummangel sei eigentlich ein
Magnesiummangel, zumal Magnesium in
der österreichischen Gießereiindustrie als
Legierungselement in vielen Bereichen des
Maschinenbaus und der Automobilindustrie
verwendet wird. Der Mangel an Magnesium
sei durch die Drosselung der chinesischen
Stromproduktion bei Kohlekraftwerken her-
vorgerufen worden, erklärt AMAG-Chef Ge-
rald Mayer. zz

Die AMAG Austria Metall AG konnte in den
letzten drei Quartalen 2021 noch Rekorder-
gebnisse einfahren.
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Die #EBSCON präsentierte die hei-
mische Hightech-Branche in einem
frischen und sympathischen Ge-

wand. Hochrangige UnternehmerInnen der
Silicon-Alps-Region traten in den interakti-
ven Dialog mit Expertinnen aus der Spitzen-
forschung und dem Fachpublikum für eine
grüne und sichere Zukunft.
Zudem konnte man auch via Live-Stream da-
bei sein. Somit wurden Brücken zwischen
Wirtschaft und Forschung, aber auch zwi-
schen der realen und virtuellen Eventwelt
geschaffen. „Building Bridges for Tomor-
row“ – Die Veranstaltung des Silicon Alps
Clusters setzte sich das hohe Ziel, die He-
rausforderungen der Zukunft mit vereinten
Kräften zu bewältigen. 
Zukunftsforscher Tristan Horx sprach in sei-
ner Keynote über Trends und Visionen und
diskutierte mit dem Moderator Daniel Cro-
nin die Möglichkeiten der Welt von morgen
und übermorgen. In den darauffolgenden Pa-
nels und Präsentationen gaben hochrangige
VertreterInnen der Halbleiterindustrie sowie
von Forschungsinstituten und Universitäten
einmalige Einblicke in die heimische Spit-
zenforschung und Mikroelektronik und stell-
ten sich auf der Bühne den Fragen des Mo-
derators und des Publikums.

Im Zuge der EBSCON wurde auch der neue
Silicon-Alps-Geschäftsführer Robert Gfrerer
vorgestellt, der überzeugt ist, dass „mit In-
novationsgeist und Mut neue Brücken ge-
baut werden können und sich die Gesell-
schaft nur so weiterentwickeln kann“. 
Auch das Netzwerken kam bei der EBSCON
2021 nicht zu kurz: Im Zuge der B2B-Mee-
tings in der Silicon Austria Business Lounge
konnte man bei inspirierenden Gesprächen
die Basis für neue Kooperationen legen. 

Begeistert zeigten sich auch die Teilnehme-
rInnen – 450 Gäste aus 22 Nationen.
Zufrieden zeigt sich auch der Veranstalter Si-
licon Alps Cluster. Geschäftsführer Andreas
Starzacher meinte: „Der Cluster und somit
die Region bekam durch die EBSCON einen
weiteren Leuchtturm und durch die unzäh-
ligen Kooperationsgespräche geht das Sili-
con-Alps-Netzwerk aus dem gestrigen Tag
noch stärker hervor!“ zz

30 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2021

- Zeitarbeit | Master Vendor

- Personalvermittlung

- Human Resource Konzepte

> 30.000 Kandidaten

> 1.500 Mitarbeiter

11 x in Österreich

JETZT 
INFORMIEREN

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

NIMARO goes Innovation
NIMARO feiert Ende des Jahres sein nächstes Firmenjubiläum und
wird 75. Das traditionsreiche Familienunternehmen in Kärnten hat
eine lange, abwechslungsreiche Geschichte zu erzählen, die immer
wieder von mutigen Entscheidungen für moderne Technologien in
der Produktion und Innovationen in der Produktentwicklung geprägt
war. Nun setzt NIMARO auch auf digitale Präsentationsformen und
öffnet sein Unternehmen für Kooperationen mit der Universität und
Schulen. Denn: Im Bereich Mappen- und Hüllenproduktion ist NI-
MARO mittlerweile eine Institution und einer der letzten Produzen-
ten seiner Art in Österreich. NIMARO-Produkte sind phthalat- und
cadmiumfrei, funktional, von hoher Qualität mit langer Lebensdauer
und zu 100 Prozent „made in Austria“. „Nun können sich Kunden
auch gerne selbst davon überzeugen“, laden Sabine und René Arzt-
mann zum Flug durchs Unternehmen ein. Seit Anfang November
kann man die Produktionshallen von Nimaro an einem Arbeitsalltag
via FVP-Indoor-Drohnenflug besuchen – mit einem Klick auf
www.nimaro.at.
Kontakt: NIMARO, 9071 Köttmannsdorf/Austria, Am Platz 8-9,
T: +43/ (0)4220/2231, F: +43/(0)4220/2572, E: office@nimaro.at,
www.nimaro.at, facebook.com/NimaroArztmannGmbH zz

René und Sabine
Arztmann laden 
zum FVP-Drohnenflug
durch die Produk -
tionshallen ein.
Foto: NIMARO/ Sylvia 
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Gelungener Auftakt für die EBSCON 2021

Bei der EBSCON traten UnternehmerInnen der Silicon-Alps-Region in den interaktiven Dialog mit Exper-
tinnen aus der Spitzenforschung und dem Fachpublikum. Foto: Silicon Alps



| KLIMANEUTRAL | Kunden von Gebrüder
Weiss können die durch den Transport ihrer Waren
verursachten CO2-Emissionen seit dem 1. Novem-
ber 2021 vollständig ausgleichen. Mit dem neuen
Service „zero emissions“ berechnet und dokumen-
tiert der Transport- und Logistikdienstleister die
CO2-Freisetzung für jede weltweit transportierte
Sendung im Straßen-, Bahn-, See- und Lufttransport.
Wolfram Senger-Weiss, Vorsitzender der Geschäfts-
leitung bei Gebrüder Weiss, sagt dazu: „Mit ‚zero
emissions‘ erhalten unsere Kunden einen vollstän-
digen Überblick über den CO2-Fußabdruck ihrer
Sendungen. Damit unterstützen wir diese auf ihrem
Weg zur Klimaneutralität und zu einer ausgegliche-
nen Ökobilanz.“ zz Foto: Gebrüder Weiss

Online auf conrad.at oder persönlich in Ihrem Megastore – 3x Wien, Linz, Salzburg und Graz.

SPAREN SIE ZEIT UND GELD IM EINKAUF –
E-PROCUREMENT BEI CONRAD.

WILLKOMMEN BEI DER CONR AD SOURCING PLATFORM.
Mehr Informationen finden Sie unter conrad.at/eprocurement



Frau Weinlinger welche Schwerpunkte
möchten Sie setzen?
‰ ABB ist ein führendes Technologieunter-
nehmen, das weltweit die Transformation
von Gesellschaft und Industrie in eine pro-
duktivere und nachhaltigere Zukunft ener-
gisch vorantreibt. Durch die Verbindung ih-
res Portfolios in den Bereichen Elektrifizie-
rung, Robotik, Automation und Antriebs-
technik mit Software definiert ABB die
Grenzen des technologisch Machbaren und
ermöglicht so neue Höchstleistungen. Ein
großer Fokus liegt dabei auf der Automati-
sierung und Digitalisierung von Prozessen
und dem Einsatz von energieeffizienten Pro-
dukten und Systemen.

Wie regiert die ABB auf die Digitalsie-
rung? 
‰ Gerade für Unternehmen bietet der Trend
der Digitalisierung eine sehr große Chance.
ABB sieht Digitalisierung als einen der
wichtigsten Aspekte und investiert vermehrt
in die Forschung und Entwicklung von Pro-
dukten und Lösungen, die den Kunden dabei
unterstützen, die Produktion zu digitalisieren
und zu automatisieren und z.B. eine Zu-
standsüberwachung über Fernzugriff ermög-
lichen. 

Maßnahmen zur Förderung von E-Mobi-
lität haben die Nachfrage nach Ladeinfra-
struktur für Elektrofahrzeuge befeuert.
Was wollen Sie in nächster Zeit verwirk-
lichen?
‰ Wir bieten mit unseren Ladestationen im
AC- und DC-Bereich sowie mit unseren
Hochleistungs-Ladestationen ein breites
Sortiment von Gesamtlösungen an. Erst
Ende September wurde die neue weltweit
schnellste Ladestation für Elektrofahrzeuge
auf dem Markt vorstellt. ABB ist einer der
weltweit führenden Anbieter von Lösungen
für Elektrofahrzeuge und bietet das gesamte
Spektrum an Ladeinfrastruktur für Autos,
Busse, Lkws, Schiffe und Eisenbahnen an.
Es wird stetig an neuen Produkten und Leis-
tungen für eine emissionsfreie Zukunft ge-
forscht. Als ABB werden wir zudem mit gu-
tem Beispiel vorangehen und unsere gesamte
Flotte von mehr als 10.000 Fahrzeugen elek-
trifizieren und emissionsfrei betreiben.

ABB bringt die weltweit schnellste Lade-
station für Elektrofahrzeuge auf den
Markt, gibt es diese auch in Österreich?
‰ Die neue modular aufgebaute All-in-one-
Ladestation Terra 360 kann dank der dyna-
mischen Energieverteilung bis zu vier Fahr-
zeuge gleichzeitig aufladen. Die neue Lade-
station verfügt über eine maximale Leistung
von 360 kW und kann jedes Elektroauto in
maximal 15 Minuten vollständig aufladen.
Diese Innovation war ein entscheidender
Schritt für die Zukunft zu einer emissions-
freien Mobilität. Die neue Ladestation wird
bereits ab Ende 2021 in Österreich erhältlich
sein. 

ABB ist auch im Bereich künstliche Intel-
ligenz tätig …
‰ Es werden laufend Projekte mit unseren
Kunden gemeinsam ausgearbeitet bzw. um-
gesetzt. Vor allem geht der Trend aber in
Richtung Fernzugriff und vorausschauende
Wartung von Robotern, Automatisierungs-
lösungen und Antriebslösungen von ABB,
an denen Arbeiten remote durgeführt werden
können und der Status eines Produkts abge-
rufen werden kann. 
Aufgrund der Corona-Pandemie wurden
diese virtuellen Services von unseren Kun-
den verstärkt in Anspruch genommen, um
die Kontinuität einer Produktion zu gewähr-
leisten. 

Wie gehen Sie mit dem Thema Diversität
um? 
‰ Das Thema Diversity & Inclusion wird
bei ABB sehr großgeschrieben und ist auch
in Österreich sehr gut etabliert. Eine gute
D&I-Strategie unterstützt auch das Kernge-
schäft, macht ein Unternehmen als Arbeit-
geber im umkämpfen Markt attraktiver. Wir
bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern Führungstrainings, Entwicklungs-
programme und Weiterbildungen zur Förde-
rung inklusiver Kultur an. 
Die Etablierung und Weiterführung der Di-
versity-Strategie ist ein stetiger Prozess, an
dem gearbeitet werden muss, jedoch sehen
wir Wachstumsmöglichkeiten in der Beset-
zung von Frauen in Führungspositionen bei
ABB, welche bis 2025 jedenfalls verdoppelt
werden sollen. 

Welche Ziele verfolgt ABB mittelfristig?  
ABB verfolgt mehrere mittel- und langfris-
tige Ziele – im Wesentlichen im Bereich der
Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Energie-
effizienz. 
Weiters setzen wir den Fokus auf unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist uns sehr
wichtig, ein gutes Umfeld für unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu bieten und
ein attraktiver Arbeitgeber im Wandel der
Zeit zu bleiben. zz
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ABB bringt weltweit schnellste Ladestation 
für Elektrofahrzeuge auf den Markt
Als erstes weibliches Vorstandsmitglied wurde Martina Weinlinger in der 111-jährigen Geschichte 
von ABB Österreich bestellt. Die Wirtschaftsnachrichten haben die neue Vorständin gleich zu ihren 
Vorhaben interviewt. 

Martina Weinlinger, die neue Vorständin von ABB Österreich Foto: ABB Österreich
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Graz war und ist Hotspot vieler Messen, Kongresse, Konzerte
und Sportveranstaltungen. Heute werden unter der Dach-
marke MCG (Messe Congress Graz) sieben Locations in der

ganzen Stadt gemanagt: der Congress, der Messecongress, die Stadt-
halle, die Messe Graz sowie die ebenfalls durch die MCG verwaltete
Stadion Liebenau GmbH mit der Merkur Arena, dem Merkur Eis-
stadion und dem Sport-Campus Weinzödl. „Unter normalen Um-
ständen finden sich bei etwa 400 Veranstaltungen an rund 600 Ver-
anstaltungstagen mehr als 1,1 Millionen Besucher pro Jahr in unseren
Veranstaltungsstätten ein“, so MCG-Vorstand Armin Egger. Kein
Wunder also, dass Veranstalter und Partner auf das Know-how der
MCG vertrauen. Nicht nur die Multifunktionalität der Locations an
sich, sondern auch das gebotene Leistungsspektrum begeistern auf
allen Ebenen. Sozusagen ein One-Stop-Shop for Experiences. „Wir
bieten zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten für bis zu 35.000 Pax
und können auf sämtliche Bedürfnisse eingehen“, berichtet Egger.
Wichtige Eckpfeiler für die Durchführung und Vorbereitung von Ver-
anstaltungen sind zudem die AMB sowie deren Division Logistics,
die ebenfalls in der MCG beheimatet sind. „Als kompetente Partner
stehen uns diese Units nicht nur für den Messe- und Standbau, son-
dern auch in den Sportstätten, z.B. für den bei internationalen Spielen
notwendigen Tribünenumbau, professionell zur Seite“, so MCG-Vor-
ständin Barbara Muhr.

Mehr als ein Spiel
Im Sportbereich heißt es nicht umsonst: „It’s more than a game.“
Auch Seminare, Meetings und sogar Gala- und Firmen-Events kön-
nen sowohl in der Merkur Arena als auch im Merkur Eisstadion und
dem Sport-Campus Weinzödl durchgeführt werden. Barbara Muhr:
„Wir legen großen Wert auf die Weiterentwicklung und Modernisie-
rung all unserer Räumlichkeiten und Standorte. So natürlich auch in
unseren Sportstätten: Ob mit dem Tausch des Spielfeldrasens und
einem neuen Rasenkonzept in der Merkur Arena. Der neuen Halle

B, der Eventfläche und einem neuen, großflächigen Fitnessbereich
im Merkur Eisstadion. Oder mit der Neukonzeptionierung des Sport-
Campus Weinzödl – all unsere Locations werden laufend aufgewer-
tet.“

The bigger the things, 
the better the emotions
Der Ausblick in die kommende Veranstaltungs-Saison weckt bereits
im Vorfeld viele Emotionen. 
Vom 20. – 23.01.2022 kann man sich auf der Häuslbauermesse bes-
tens über Bauen und Wohnen informieren. So auch vom 18. –
20.03.2022 bei der „Bauen & Garteln“ in St. Pölten. Ende April
heißt’s wieder, „wir sehen uns auf der Mess“, wenn vom 28.04. –
02.05.2022 die Grazer Frühjahrsmesse mit spannenden Themen be-
geistert. Auch Otto Walkes legt im Rahmen seiner Tour am 25.05.2022
einen Stopp in Graz ein. 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. Damit nicht genug: Auch
Simply Red haben sich für 04.12.2022 in der Stadthalle Graz angekündigt. 
Die Merkur Arena wird heuer mit dem Heimspiel des SK Sturm gegen
den mondänen AS Monaco am 9.12. (18.45 Uhr) noch einmal für die
Europa League zur internationalen Bühne. Im Merkur Eisstadion werden
bei der Icechallenge (10. bis 14.11.), Europas größtem Eiskunstlauf-Event,
Olympiasieger und Weltmeister zu bewundern sein. Die Eiskunstlauf-
Staatsmeisterschaft (10. bis 12.12.) findet heuer ebenso in Graz statt. Und
der Sport-Campus Weinzödl wird auch kommendes Jahr wieder Schau-
platz einiger Bewerbe der Sport Austria Finals (16. bis 19.6. 2022)
sein. zz

Weitere Infos: www.mcg.at

Dare to dream a little bigger
Erlebnisreiche Events, großartige Locations, begeisterte Besucher und viele Stars unter einem Dach. Die MCG-
Gruppe ist vielfältig wie auch ihr Veranstaltungskalender. Auf diese tollen Events kann man sich in Graz freuen.

Messe Congress Graz: One-Stop-Shop for experiences. Historisches Ambiente trifft auf moderne Ausstattung im Congress Graz.

Cool und sportlich geht es im Merkur Eisstadion zu. Foto: MCG/KrugFür die besten Klänge… Kammermusiksaal des Congress Graz. Foto: MCG/Wiesner W
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Die WHO und die Vereinten Natio-
nen haben mehrmals bekundet, wie
wichtig es im Kampf gegen die Co-

rona-Pandemie wäre, wenn auch ärmere
Länder Zugang zu Impfungen hätten. In die-
sem Zusammenhang wurden Booster-Shots
in den reichen Industrieländern sogar von
der WHO kritisiert, solange es Länder gäbe,
wo noch nicht einmal genügend Impfstoffe
für Erstimpfungen verfügbar sind. Einige In-
dustriestaaten, so auch Österreich, haben
mehrfach Impfstoffspenden an ärmere Staa-
ten abgegeben, doch wie sich herausstellt,
werden genau solche Spenden oft von den
Herstellern selbst blockiert.

Deutschland: Millionen Impfdosen
vor Vernichtung
Wie die deutsche Tagesschau Ende Oktober
berichtete, befürchtet die deutsche Bundes-
regierung, dass demnächst Millionen Impf-
dosen vernichtet werden müssen, und hat da-
her angekündigt, diese im Rahmen der Co-
vax-Initiative an ärmere Länder zu spenden.
Diese Initiative wurde Ende Mai diesen Jah-
res auf dem Gesundheitsgipfel der G20-Staa-
ten beschlossen. Insgesamt sollten 3,5 Mil-
liarden Impfdosen an Schwellen- und Ent-
wicklungsländer gespendet werden. Bis
Ende 2021 sah der Plan der deutschen Bun-
desregierung vor, 100 Millionen Corona-
Impfungen zu spenden, wie die Tagesschau
berichtete. Doch bisher sind nur 19 Millio-
nen Dosen tatsächlich weitergegeben wor-
den. Der Grund: Die Hersteller anderer
Impfstoffe stellen offenbar Bedingungen, die
eine schnelle Weitergabe der Impfstoffe ver-
hindern. 

Impfstoffhersteller in der Kritik
Wie aus einem Schreiben des deutschen
Bundesgesundheitsministeriums an die EU-
Kommission vom 18. Oktober 2021 hervor-
geht, wird das Verhalten der Impfstoffher-
steller darin scharf kritisiert. Die Verträge,
die die EU-Kommission mit den Impfstoff-
herstellern im vergangenen Jahr geschlossen
hat, bieten den Firmen nämlich defacto ein
Vetorecht bei der Weitergabe von Impfstof-
fen an Drittländer. Die Hersteller müssen
nämlich in entsprechende Abgabeverträge
einwilligen, berichtet die Tagesschau weiter.
Diese Konstruktion nutzen einige Firmen of-

fenbar hemmungslos aus, um Mindestpreise
und Ausgleichszahlungen zu verlangen.

Kommerzielle Interessen 
verlängern Pandemie
Bezahlt werden müssten solche Mindest-
preise oder Ausgleichszahlungen zusätzlich
zu dem Preis, den die EU-Länder für die
Impfungen vertraglich vereinbart haben. Für
eine Impfdosis vom Hersteller Moderna zum
Beispiel zahlt die EU angeblich etwa 19
Euro. Hintergrund für die finanziellen Zu-
satzforderungen sind laut Brancheninsidern
kommerzielle Interessen: Jede Dosis, die un-
entgeltlich von Deutschland beispielsweise
nach Afrika gespendet wird, kann dort nicht

mehr verkauft werden, auch nicht zu einem
niedrigeren Preis, wie die Tagesschau berich-
tet. Aktuell laufen Verhandlungen im Rah-
men der Covax-Initiative mit den Herstellern.
Bis zuletzt blockierte Moderna einen Rahmen-
vertrag. Generell zögern die Hersteller die
Weitergabe der Impfspenden unnötig hinaus.
Durch diese äußerst eigennützige Vertrags-
praxis wird verhindert, dass möglichst viele
Menschen weltweit zumindest eine Grundim-
munisierung erhalten und damit das Virus ef-
fektiv bekämpft wird. Die Frage steht also im
Raum, ob die Impfhersteller aus Profitinteres-
sen damit mutwillig oder fahrlässig die Ver-
längerung der Pandemie befördern. zz

Der Egoismus der Pharmakonzerne
Millionen Impfdosen droht die Vernichtung, weil Hersteller die Weitergabe der Vakzine an ärmere
Länder immer wieder blockieren und verzögern. Das Handeln der Pharmakonzerne in der Covid-
19-Pandemie wurde lange als zu sakrosankt angesehen. Offenbar werden Profite doch vor Men-
schenleben gestellt. Doch damit wird die weltweite Pandemiesituation nur noch weiter in die
Länge gezogen.

Foto: iStock.com/Dmitry Sidor



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2021 35

Potenziale nutzen und die Arbeitsfä-
higkeit erhalten war das Motto des
Sozialministeriums beim Gipfel-

treffen Mitte Oktober beim HR Inside Kon-
gress. Das Sozialministerium konnte mit sei-
nen treffsicheren Beratungsdienstleistungen
bereits vielen Unternehmen mit seiner Er-
fahrung zur Seite stehen. Im Rahmen der
Networkingmesse in der Hofburg präsentier-
ten sich auf einer gemeinsam mit der Zeit-
schrift „Menschen“ gestalteten Gemein-
schaftsfläche das Betriebsservice des Netz-
werkes Berufliche Assistenz (NEBA) und
die fit2work Beratung für Personen und Be-
triebe zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit.
Abgestimmt auf den jeweiligen Betrieb berät
das NEBA-Betriebsservice gezielt über die
Möglichkeiten der Beschäftigung von Men-

schen mit Behinderungen, Beeinträchtigun-
gen und Benachteiligungen und welchen
Nutzen Unternehmen daraus erzielen kön-
nen. Der Hauptfokus ist dabei nicht nur auf
jene Betriebe, die Menschen mit Benachtei-
ligungen einstellen möchten, gerichtet, son-
dern ist Ansprechpartner für alle Unterneh-
men, die beim Thema „Arbeit und Behinde-
rung“ Hilfestellung benötigen.
Betriebe profitieren vom flexiblen und mo-
dularen Aufbau der Beratung. Ein erstes
Screening im Basischeck zeigt, wie gut ein
Betrieb im betrieblichen Gesundheitsmana-
gement aufgestellt ist. Je nach Bedarf kann
in einem Folgemodul die Analyse vertieft
werden. Dabei werden auch Instrumente ein-
gesetzt, die zur Evaluierung psychischer Be-
lastung zugelassen sind.

Im Rahmen des Vortragsprogrammes war
das Sozialministeriumservice zum Thema
„Auszubildende im Unternehmen“ durch Sa-
bine Knopf, Abteilungsleiterin und stellver-
tretende Leiterin der Landesstelle Wien, ver-
treten. Sie präsentierte weitere Angebote des
Netzwerkes Berufliche Assistenz, wie z.B.
das Jugendcoaching, AusbildungsFit oder
die Berufsausbildungsassistenz, von denen
nicht nur die Auszubildenden, sondern auch
die Ausbildungsbetriebe profitieren. Die
Möglichkeit, am Kongress zahlreiche Ver-
netzungsgespräche zu führen und neue Kon-
takte zu knüpfen, nutzten die Anwesenden
mit großer Freude. zz

Gipfeltreffen beim HR Inside Summit 2021 
Mit Unterstützungsangeboten für Unternehmen präsentierte sich das Sozialministerium mit effektiven und
bewährten Programmen am HR Inside Summit in der Wiener Hofburg. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

fit2work Betriebsberatung
Die fit2work Betriebsberatung ist ein
kostenfreies Beratungsangebot für
Unternehmen, das unter anderem da-
bei hilft, erfahrene Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter trotz gesundheitlicher
Problematiken produktiv in Unterneh-
men zu halten.

nEBa BEtriEBSSErviCE

Das NEBA-Team des Betriebsservice
bietet nicht nur Unterstützung bei der
Suche nach geeigneten Arbeitskräf-
ten, sondern eine umfassende und
durchgängige Beratung und Servicie-
rung aus einer Hand. Das ist die um-
fassende Information und Beratung
über die zahlreichen Förderungsange-
bote und bei Bedarf Unterstützung
beim Fördermanagement, Beratung
über rechtliche Rahmenbedingungen,
Unterstützung im Recruiting-Prozess,
Hilfestellungen bei der Planung und
Umsetzung von betriebsorganisatori-
schen Maßnahmen zur Schaffung und
Gestaltung von geeigneten barriere-
freien Arbeitsplätzen, Unterstützung
bei der Abklärung von Maßnahmen
zur Herstellung möglichst umfassen-
der Barrierefreiheit im betrieblichen
Umfeld. Auch „Outplacement-Bera-
tung“ in ausweglosen Situationen, so-
fern die Trennung zwischen Arbeitge-
berinnen bzw. Arbeitgebern und Ar-
beitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern
auch nach Hilfestellung durch die Ar-
beitsassistenz und/oder das Jobcoa-
ching alternativlos ist, ist Teil des Ser-
vice.

Ob drohender Fachkräftemangel in vielen Wirtschaftszweigen oder der Verlust von Know-how durch die
Erkrankung von Mitarbeitern, das Sozialministerium unterstützt Unternehmen aufgrund langjähriger
Expertise. Fotos: Gerhard Neubauer

Immer vor Ort: Das
Netzwerk Berufli-
che Assistenz mit
dem Betriebsser-
vice (NEBA) und der
Betriebsberatung
fit2work unter-
stützt Unterneh-
men bei der Be-
schäftigung von
Menschen mit Be-
hinderungen/Beein-
trächtigungen und
beim Erhalt der Ar-
beitsfähigkeit ihrer
Belegschaft.
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Greenpeace führt in einer Studie an, dass bereit jetzt so gut
wie alle Kurzstreckenflüge in Österreich durch die Bahn er-
setzt werden können und damit 23,5 Millionen Tonnen CO2

wegfallen würden. Die Studie untersuchte, wie viele Kurzstrecken-
flüge in Europa durch Züge ersetzt werden können. Das für Green-
peace überraschende Ergebnis: Für rund 30 Prozent aller Kurzstre-
ckenflüge gibt es Zugverbindungen unter sechs Stunden, für 18 Pro-
zent gibt es direkte Nachtzugverbindungen. Die Daten für Österreich
seien noch erfreulicher, so Greenpeace. Hierzulande gäbe es für 53
Prozent aller Top-30-Kurzstreckenflüge innerhalb der EU direkte
Nachtzugverbindungen – ein absoluter Spitzenwert in Europa. In-
klusive einigen schnellen Tag- und Nachtzügen mit einmaligem Um-
steigen gäbe es sogar für 80 Prozent aller österreichischen Kurzstre-
ckenflüge eine gute Bahnalternative. Greenpeace erhebt daher die
Forderung nach einem Verbot von Kurzstreckenflügen. Doch laut
Eurocontrol sieht alles ganz anders aus.

Flughaften Wien verweist auf Eurocontrol
„Die von Umweltorganisationen immer wieder geäußerten Behaup-
tungen zur angeblichen Ersetzbarkeit von Kurzstreckenflügen durch
die Bahn werden auch durch Propaganda-Aussendungen nicht rich-
tiger“, kontert der Flughafen Wien. Laut einer aktuellen Studie der
Eurocontrol aus 2021 seien Kurzstrecken-Flüge vielfach unverzicht-
bare Zubringerflüge für Mittel- und Langstreckenverbindungen. Eine
der Kernaussagen ist, dass diese aktuell auch durch die Bahn nicht
ersetzt werden können, weil vielfach das Bahnangebot nicht oder
nur unzureichend vorhanden ist. Der dafür notwendige Bahnausbau
wird nicht nur Jahrzehnte dauern, sondern auch gewaltige Milliar-
denbeträge verschlingen. Die Einsparungseffekte durch ein Verbot
von Kurzstreckenflügen seien zudem missverständlich. Kurzstre-
ckenflüge machen zwar 24,1 Prozent aller Flüge in Europa, aber nur

3,8 Prozent der CO2-Emissionen aus. Ein Verbot von Kurzstrecken-
flügen brächte also wenig Nutzen für den Klimaschutz. Insgesamt
verursacht der Flugverkehr nur 2,7 Prozent des weltweiten CO2-Aus-
stoßes, in Europa sind es nur 0,52 Prozent und in Österreich gar nur
0,16 Prozent.

Massiver Schaden für Ostösterreich – 
ohne Nutzen für den Klimaschutz
Ein Verbot von Kurzstreckenflügen nach Wien würde lediglich dazu
führen, dass die Reisenden Flugverbindungen zu anderen weiter ent-
fernten Airports nutzen, wie das Beispiel Graz-Wien zeigt: Über 90
Prozent der Flugreisenden von Graz nach Wien steigen am Wiener
Airport in weitere Mittel- und Langstreckenflüge um. Würde dieser
Zubringerflug verboten, steigen die Reisenden entweder ins Auto
oder in ein anderes Flugzeug nach Frankfurt oder München – aber
mit Sicherheit nicht in die Bahn, die für diese Strecke weiterhin über
zwei Stunden benötigt. 

Bahn und Flug müssen einander ergänzen –
nicht konkurrenzieren
Laut Flughafen Wien ist es auch verfehlt, ständig einen Gegensatz
zwischen Bahn und Flug herzustellen. Die Bahnanbindung Linz-
Wien zeigt, dass beide Verkehrssysteme einander erfolgreich ergänzen
können. Einen ähnlichen Bahnausbau in Richtung Osten fordert der
Flughafen Wien bereits seit vielen Jahren. Nachtzüge zu innereuro-
päischen Hauptstädten mit Fahrtdauern von mehr als zehn Stunden,
mit teilweise mehreren Umsteigevorgängen sind als Ergänzung sinn-
voll, stellen für Geschäftsreisende aber jedenfalls keine praktikable
und konkurrenzfähige Alternative gegenüber der Luftfahrt dar. zz

Kontroverse zu Greenpeace-Studie
über Kurzstreckenflüge

Ende Oktober veröffentlichte Greenpeace
eine Studie, wonach 80 Prozent der öster-
reichischen Kurzstreckenflüge, also de
facto alle, schon jetzt mit der Bahn ersetzt
werden können. Der Flughafen Wien kon-
terte mit einer aktuellen Studie der euro-
päischen Flugsicherheitsbehörde Eurocon-
trol. Diese widerspreche den Greenpeace-
Aussagen diametral.
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BEEINDRUCKENDE 
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• Größtes Bauherrenmodell 

mit Top-Zuordnung
• Beachtliche Flächen
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DAS WOHNGEBIET 
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• Aufwertung des Standortes durch geplante 

• Familienfreundliches Umfeld 

ASSETKLASSE GENERATIONEN 
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• Niedrige Mieten 2  
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www.silver-living.com
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www.oeko-wohnbau.at

DIE STADT INMITTEN 
DER STADT

 

ERTRAGREICH



38 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2021

Unfallversicherung mit
individuellen Lösungen

Die Merkur Versicherung präsentiert mit Oktober 2021 eine
neue Unfallversicherung, die ihren Kunden individuelle und
bedürfnisorientierte Lösungen bietet. Die drei Tarifvarianten

mit aufsteigender Versicherungsleistung beinhalten Produkthigh-
lights, wie etwa Sofortleistungen bei definierten Verletzungen, Ent-
schädigungen bei Folgeschäden nach einer Schutzimpfung oder psy-
chologische Behandlungen. Mit bis zu sieben Zusatzbausteinen kön-
nen Kunden ihr Sicherheitspaket flexibel erweitern.  
Die Versicherungsprodukte der Zukunft gehen auf die Lebenswelten
der Kunden ein, bieten flexible Absicherung und punkten mit Qua-
lität, nicht mit langen Vertragslaufzeiten. „Der Kunde von morgen
verlangt Produkte, die transparent und nachvollziehbar sind. Genau
an diesen Bedürfnissen orientieren wir uns, verstecken uns nicht hin-
ter Dauerrabatten oder langen Laufzeiten, sondern überzeugen mit
individuellen Lösungen. Als Versicherung ist es unsere Verantwor-
tung, viel präziser und stärker auf Kundenwünsche einzugehen“, er-
läutert Ingo Hofmann, CEO der Merkur Versicherung. zz
www.merkur.at

Ingo Hofmann, 
CEO der Merkur
Versicherung  
Foto: Marija Kanizaj 

Im November 1971 hat in Graz der CITYPARK, damals noch als
Interkauf, eröffnet. Auch nach fünf Jahrzehnten ist er Nahver-
sorger und Shopping-Fixpunkt. Mit einer neuen Werbelinie rüstet

sich der CITYPARK nun für seine Zukunft und der beliebte Zehner
Shopping-Gutschein ist nun auch hier erhältlich und einlösbar.

Neue Werbelinie
Mit einem Logo-Refresh und einer neuen Werbelinie, die zum einen
durch ihre klare Gestaltung und einprägenden Sprüche auffällt, und
einem neuen Sound wappnet sich der CITYPARK für die nächsten
erfolgreichen Jahre. Gleich drei neu gestaltete Straßenbahnen prägen
das Grazer Stadtbild und die Vorfreude auf die neue Straßenbahnlinie
8 und die eigene Straßenbahnhaltestelle ist sehr groß.

Zehner Shopping-Gutschein
Ab sofort ist der beliebte Zehner Shopping-Gutschein auch im
 CITYPARK erhältlich und einlösbar. Der Vorteil für die Kunden ist,
dass dieser Gutschein in allen 13 SES Spar European Shopping Cen-
tern österreichweit einlösbar und online sowie direkt im Shopping-
Center erhältlich ist. Ganz einfach beim Besucher-Service im Ober-
geschoß kaufen oder online bestellen und per Print @ Home zuhause
ausdrucken. zz

Jubel Jubel Jubiläum

Die Vorfreude auf die neue Straßenbahnlinie 8 und die eigene Straßenbahn-
haltestelle ist sehr groß. Foto: Ankünder

CITYPARK, seit 50 Jahren
Fixpunkt in Graz
Foto: CITYPARK/Werner Krug
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Um ausreichend Rohstoffe, speziell
bei Hopfen und Malz, für die Bier-
produktion aus Österreichs Regio-

nen beziehen zu können, achtet die Brau
Union Österreich auf langjährige Koopera-
tionen mit Landwirten vor Ort wie den Hop-
fenbauern im Mühlviertel und im steirischen
Leutschach sowie den vielen Landwirten, die
für das Unternehmen von Vorarlberg über
Kärnten bis Niederösterreich Braugerste an-
bauen. Damit sichert man nicht nur die Qua-
lität der regionalen Rohstoffe ab, sondern
achtet durch kurze Transportwege auch auf
einen nachhaltigen Umgang mit der
Umwelt.
Dies wird auch den Konsumenten
immer wichtiger, weiß Gabriela
Maria Straka, Director Corporate
Affairs und CSR der Brau Union
Österreich, die mit der Kommuni-
kationsabteilung des Unternehmens
den Bierkulturbericht seit über ei-
nem Jahrzehnt herausgibt: „Laut ak-
tuellem Bierkulturbericht sind für
die österreichischen Biertrinker die
Verwendung regionaler Rohstoffe
(82 %), die Einhaltung von Um-
weltschutzauflagen (78 %), die Ver-
meidung langer Transportwege bei
der Produktion (76 %) und die
hochwertige Qualität der Bier-Roh-
stoffe (76 %) hinsichtlich Bier und
dessen Produktion besonders wich-
tig.“
Aber nicht nur die Herkunft der
Rohstoffe sind dem Konsumenten

sehr wichtig. Laut aktuellem Bierkulturbe-
richt trinken über ein Drittel der österrei-
chischen Bierliebhaber (37 %) Bier sogar am
liebsten aus der eigenen Region. Das Ange-
bot regionaler Biere ist für fast alle Österrei-
cher (86 %) wichtig für die österreichische
Bierkultur.
Gut, dass es eine regionale Biervielfalt mit
insgesamt über 1.000 Bieren im Land gibt.
Diese verdanken wir einer hohen Brauerei-
dichte. Die neun Brauereien der Brau Union
Österreich sind im ganzen Land verteilt, um
rund 2.700 regionale Arbeitsplätze zu schaf-

fen und Wertschöpfung in Form von Inves-
titionen in die Standorte und Steuern wie die
Biersteuer in die Staatskasse zu spülen. All
das, noch bevor die Österreicherinnen und
Österreicher ihr Bier überhaupt genießen
können. Zudem wird Dreiviertel des Be-
schaffungsvolumens, von Rohstoffen über
Verpackungsmaterialien bis zu Dienstleis-
tungen, direkt aus Österreich bezogen. Es
zeigt, dass Bier mehr als nur ein Getränk ist
– Bier ist ein wichtiger Teil der Lebenskul-
tur.

Österreichische Bierkultur
Bereits zum 13. Mal erscheint im November
2021 der österreichische Bierkulturbericht,
herausgegeben von der Unternehmenskom-
munikation der Brau Union Österreich, mit
einer Bestandsaufnahme der Bierkultur und
des Konsumverhaltens im Land. Ein Teil der
repräsentativen Studie des Market Marktfor-
schungsinstitutes sowie die Reportagen be-
schäftigen sich in der diesjährigen Ausgabe
mit dem Thema Alkoholfrei. So viel sei
schon verraten, der Konsum von alkohol-
freiem Bier hat sich weiter gesteigert, quer
durch alle Altersgruppen und Bundesländer,
und an den Trinkmotiven hat sich kaum et-
was verändert. zz

Regionalität im Bierglas
Die Brau Union Österreich sichert sich mit lang fristigen Kooperationen für ihre Biere Rohstoffe aus Österreich.

Der österreichische Bierkulturbericht, der jährlich
von der Brau Union Österreich Unternehmens-
kommunikation herausgegeben wird, zeigt, was
für Biergenießer wichtig ist. Mehr zum Thema
Bierkultur unter www.brauunion.at/bierkultur
Foto: Anton Hallmann / Sepia

Im südsteirischen Leutschach bewirtschaften
13 Hopfenbauern 100 Hektar Hopfenfelder. 
Foto: Philipp Schönauer / ASA 12
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TikTok verzeichnete dieses Jahr
knapp 1,2 Millionen Nutzer in
Österreich und ist hierzulande wohl

die bekannteste App des chinesischen Tech-
konzerns Bytedance. Die Videoplattform ist
vor allem unter Jugendlichen beliebt und ein
Paradebeispiel für die erfolgreiche Erobe-
rung des globalen Marktes durch eine chi-
nesische App. Der geplante Börsengang
musste dennoch verschoben werden. Denn
chinesische Behörden gehen zurzeit streng
gegen den nachlässigen Umgang mit heiklen
Daten der Internetunternehmen vor. „Pe-
kings Regulierung fährt einen harten Kurs
für mehr Cybersicherheit und Datenschutz,
das bekamen auch bereits andere Internet-
größen wie Alibaba oder der Fahrdienstleis-
ter Didi zu spüren“, weiß Andrey Wolfsbein,
Österreich-Sprecher der Investmentplattform
Freedom Finance. Dennoch sei ein Börsen-
gang im Frühjahr 2022 wahrscheinlich und
für private Anleger durchaus spannend.

Mehr Downloads als Facebook
Bytedance wurde 2012 in Peking gegründet.
Nach dem Erfolg der News-App Toutiao

startete der Gründer mit der sozialen Platt-
form TikTok. Die App mit der man lustige
Videos mit Musik und verschiedenen Filtern
aufpeppen kann, konnte vor allem während
der Pandemie einen beträchtlichen Wachs-
tumsschub verzeichnen. Zu Beginn dieses
Jahres überholte TikTok mit 689 Millionen
aktiven Nutzern sogar den Platzhirsch Face-
book als App mit den meisten Downloads.
Einen Großteil seines Umsatzes macht By-
tedance mit Werbung, wobei die Plattform
auch an In-App-Käufen, Live-Streams und
Games verdient. Bytedance ist vor allem für
TikTok weltweit bekannt, jedoch erzielt die
App lediglich drei Prozent des globalen Um-
satzes, während 97 Prozent aus den Aktivi-
täten in China stammen. Dennoch ist TikTok
gelungen, woran andere chinesische Unter-
nehmen gescheitert sind: Es hat den welt-
weiten Markt erobert.

Das teuerste Start-up der Welt
Im Jahr 2020 bewerteten die Investoren Tik-
Tok mit rund 50 Milliarden US-Dollar  sogar
höher als den früheren Giganten Snapchat.
Noch mehr wert ist jedoch die Konzernmut-

ter Bytedance: Nach neuesten Informationen
hat das Unternehmen rund 1,9 Milliarden ak-
tive Nutzer monatlich und wird insgesamt
mit 400 Milliarden Dollar bewertet, was es
zum teuersten Start-up der Welt macht. Wäh-
rend sich der Umsatz 2019 noch auf 17 Mil-
liarden US-Dollar belief, waren es im Vor-
jahr bereits doppelt so viel. „Bytedance hat
im letzten Jahr ein starkes Wachstum ver-
zeichnet und die Tendenz ist steigend“, so
Wolfsbein. Das zeige sich auch an den nam-
haften Investoren, zu denen unter anderem
Morgan Stanley, Goldman Sachs oder die
Bank of China gehören. 

Chancen und Risiken für Anleger
Erst im Juni hat US-Präsident Joe Biden das
von seinem Vorgänger erlassene Verbot von
TikTok rückgängig gemacht. Dennoch be-
steht immer das Risiko, dass wichtige
Märkte ähnliche Maßnahmen ergreifen, da
auch andere Regierungen über den wachsen-
den Einfluss der chinesischen Tech-Unter-
nehmen besorgt sind. In Indien etwa wurde
TikTok 2019 für kurze Zeit unter anderem
wegen unangemessener Inhalte und unzurei-
chendem Datenschutz verboten. Zieht man
andererseits die wirtschaftliche Performance
in Betracht, könnten gute fundamentale Fak-
toren zu einem schnell steigenden Aktien-
kurs führen. „Wir raten Anlegern jedoch, die
Risiken und Diversifizierungsregeln nicht
außer Acht zu lassen und nur einen Bruchteil
ihres Portfolios in Unternehmen mit hohem
Risiko zu investieren“, empfiehlt Wolfsbein.
Je nach Risikobereitschaft könne dies etwa
drei bis fünf Prozent des gesamten Anlage-
kapitals ausmachen. zz

TikTok strebt an die Börse: 
Was Anleger dazu wissen sollten
Bytedance zählt zu den wertvollsten Start-ups der Welt mit einer Marktkapitalisierung von 180
Milliarden Dollar und einem Umsatz von rund 34 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr. Auch die
Video-App TikTok gehört dazu. Waren Techkonzerne im Reich der Mitte lange praktisch unregu-
liert, greift die chinesische Regierung jetzt hart durch: Bytedance verschiebt den Börsengang ver-
mutlich auf nächstes Frühjahr.

Von Marie-Theres Ehrendorff

TikTok, die App mit Investitionspotenzial: 
Der chinesische Techkonzern Bytedance beugt
sich dem Druck der kommunistischen Regierung
der Volksrepublik und verschiebt seinen Börsen-
gang.  Foto: iStock.com/5./15 WEST





Der Name Neuson steht für Qualität.
Weltweit bekannt durch innovative
Produkte, ist der Immobilienbe-

reich der Unternehmensgruppe über die
Jahre langsam gewachsen. Mit der daraus
entwickelten Neuson Real belebt nun ein Im-
mobilienentwickler mit hohen Ansprüchen
und visionären Projekten den Markt für Ge-
werbeimmobilien. „Die Ansprüche und Be-
dürfnisse unserer Kunden wollen wir mit un-
seren hochwertigen Angeboten in bester
Lage optimal erfüllen. Deshalb arbeiten wir
gemeinsam und individuell auf die jeweili-
gen Arbeitsbedingungen abgestimmt mit un-
seren Kunden an Nutzungskonzepten, die
von uns dann umgesetzt werden“, erklärt Ge-
schäftsführer Christian Richter die grund-
sätzliche Strategie.

Langfristige Ausrichtung
Mit dem Ziel, den Mietern ein optimales Be-
triebsumfeld und ideale Bedingungen zu bie-
ten, strebt die Neuson Real nach langfristiger
Zusammenarbeit und bietet dafür gehobene
Projekte in Bestlagen. Die Ökologisierung
und Schonung der Ressourcen stets im Blick,
haben sich die Verantwortlichen dafür ent-
schieden, neue Standorte entweder aus be-

stehenden Objekten oder schon gewidmeten
Flächen zu entwickeln, um zusätzlicher Ver-
siegelung entgegenzuwirken und so eine
weitere Säule nachhaltiger Nutzung umzu-
setzen. Modernste Ausstattung, beste Ver-
kehrsanbindung und ideale Infrastruktur sind
dabei selbstverständlich Teil der angebote-
nen Möglichkeiten.

Achse: Wien, Linz, Salzburg
Die Welt ist im Wandel und auch der Immo-
bilienbereich steht wie jede Branche vor gro-
ßen Veränderungen. Die aktuellen Projekte
von Neuson Real stellen sich diesem Wandel
und offenbaren in unterschiedlichster Aus-
prägung Effizienz, Modernisierung und
Ökologisierung. Das sechsstöckige Büro-
haus in Wien-Floridsdorf am Kommunika-
tionsplatz 1 beispielsweise wird von Neuson
Real generalsaniert und bietet zwischen 680
m2 und 4.700 m2 moderne und großzügige
Flächen in einem architektonisch einmaligen
Ambiente. Die Büroflächen sind flexibel ge-
staltbar und reichen vom Einzelbüro bis zu
Open-Space-Lösungen. Mit großzügigen
Außenflächen und über 130 Stellplätzen
überzeugt das gesamte Areal zusätzlich. Die
Donau-Ufer-Autobahn A22 sowie den Bahn-

hof Strebersdorf vor der Haustür, sind kurze
Wege in die Innenstadt garantiert. Nahver-
sorger wie auch eine entsprechende Infra-
struktur runden das Gesamtpaket perfekt ab.
Das lebendige Gewerbegebiet ist aktuell
schon Standort für namhafte Firmen wie
Mayr-Melnhof, Post Systemlogistik oder So-
nepar Österreich.

Projekt Techbase Linz – Campus für
Innovation und Technologie
Auf dem Siemens-Gelände an der Wolfgang-
Pauli-Straße errichtet die Neuson Real aktuell
die „Techbase Linz“. Das umfangreiche und
großzügige Projekt in Linz schafft Platz für
den Arbeitsraum 4.0. Moderne Architektur
trifft dabei auf Technik am neuesten Stand
und wird durch beste infrastrukturelle Vo-
raussetzungen und einladende Grünzonen
zum Juwel im Bereich Gewerbeimmobilien.
Auf insgesamt 43.150 m2 Bruttogeschäftsflä-
che mit 1.040 großzügigen Tiefgaragenplät-
zen und E-Ladestationen entsteht hier zwi-
schen 2022 und 2024 in drei Bauetappen ein
Campus der Superlative. Geplant sind dabei
unter anderem ein Konferenzzentrum, Res-
taurants, Cafés sowie Terrassen, Erholungs-
und Begegnungszonen für Firmen und Mit-
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Neuson Real setzt Maßstäbe: 
Verdichtung statt Versiegelung
Mit der Entwicklung, Errichtung und Verwaltung von hochwertigen Gewerbeimmobilien hat sich die Neuson
Real österreichweit einen Namen gemacht. Aus der Neuson Gruppe heraus entstanden, agiert die Neuson
Real GmbH als eigenständiges Unternehmen und überzeugt mit innovativen Projekten auf der Achse Wien,
Linz und Salzburg. 

In drei Bauetappen entsteht hier bis 2024 ein
Campus der Superlative. Foto: Neuson Real GmbH
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arbeiter. Der Standort besticht außerdem
durch seine direkte Anbindung an Straßen-
bahn, Bus wie auch die Autobahn und über-
zeugt darüber hinaus mit Kinderbetreuungs-
möglichkeiten in der näheren Umgebung.
Zukunftsvisionen werden hier zur Realität
und bieten Platz für visionäres Leben und Ar-
beiten auf einem offen gestalteten Areal. Der
zukünftige Campus schafft ein breites Netz-
werk und viele Synergien, die ideale Voraus-
setzungen und Bedingungen für junge wie
auch etablierte Unternehmen bieten. 
Eine multifunktionale Business-Infrastruktur
wird dabei allen Anforderungen im Bereich
moderner Arbeit gerecht. Im städtebaulichen
Konzept sind drei boomerangförmige und
ein zehngeschoßiges Gebäude vorgesehen.
Das bestehende Siemens-Gebäude wird da-
bei komplett saniert und als zentrales Ele-
ment in den Campus integriert. Gemeinsam
mit den oberösterreichischen Architekten
Kneidinger und Klinglmüller hat die Neuson
Real Gruppe die Anforderungen innovativer
Tech-Unternehmen genauestens untersucht.
Die Erkenntnisse daraus fließen nun in das
einzigartige Campus-Konzept für die „Tech-
base Linz“. 

Mehr Raum für Kreativität
Große Ideen, Innovation und Kreativität las-
sen sich oftmals nicht in ein Büro zwingen.
So schafft die „Techbase Linz“ einen krea-
tiven Raum, der ideale Bedingungen eröff-
net, um Leben und Arbeit perfekt zu verbin-
den. Den Kopf frei zu bekommen bei einem
kleinen Spaziergang im Grünen oder ein
kreatives Meeting mit Kollegen im Café sind
Teil der neuen Arbeitswelt und zeichnen den
neuen Campus für Innovation aus. Zeitge-
mäße Angebote wie Room-Sharing-Modelle
oder die Förderung nachhaltiger Mobilitäts-
konzepte lassen sich genauso flexibel gestal-
ten wie das Innenleben der Räumlichkeiten.
Getrennte Büroeinheiten sind ebenso mög-
lich wie Werkstätten, Labors oder ein Open
Space – je nach Anforderungen und Bedürf-
nissen der Mieter.

IQ-Center und Tower in Salzburg
Auch in Salzburg hat Neuson Real mit zwei
modernen Objekten in bester Umgebung viel
Raum für ein modernes Arbeitsumfeld im
Technologie-Bereich geschaffen. Mit dem
IQ-Tower und dem IQ-Center stehen im
Salzburger Norden zwei hochwertige Ge-
werbeimmobilien in unmittelbarer Umge-
bung der Sience City Itzling. Auch hier ist
die optimale Verkehrsanbindung sowie das
perfekte Umfeld ein wesentliches Argument
für den Wirtschaftsstandort. Die Universität
Salzburg sowie das Techno-Z befinden sich
genauso im angrenzenden Umfeld wie viele
andere namhafte Unternehmen, die zukünf-
tig viele Möglichkeiten bieten, Synergien zu
nutzen. Natürlich ist mit dem Restaurant De-
Cesare im Office-Tower auch hier für das
leibliche Wohl gesorgt. zz

Das sechsstöckige Bürohaus in Wien-Floridsdorf am Kommunikationsplatz 1 wurde von Neuson Real 
generalsaniert und bietet jetzt moderne und großzügige Flächen in einem architektonisch einmaligen
Ambiente. Foto: Neuson Real GmbH

Mit dem IQ-Tower und dem IQ-Center stehen zwei
hochwertige Gewerbeimmobilien in unmittelbarer

Umgebung der Sience City Itzling.
Foto: Neuson Real GmbH

Der Campus verbindet dabei die hohen technischen Anforderungen mit dem Raum für Ruhe und Begeg-
nung auf natürliche Art und Weise. Foto: Neuson Real GmbH
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Das breite Produktportfolio und ein-
zigartige Technologien für die Stra-
ßensanierung und Instandsetzung,

für den Straßenneubau, die Aufbereitung von
Nutz- und Recyclingmaterialien sowie für
die Asphaltherstellung machen die Wirtgen
Group weltweit zum Technologieführer. Auf
zahlreichen Baustellen in Österreich sind
Maschinen der Wirtgen Group im Einsatz.

Österreich, ein wichtiger Markt 
für die Wirtgen Group 
Als traditionelles Transitland hat Österreich
mit seinen stark befahrenen Autobahnen ei-
nen großen Bedarf an Sanierungsmaßnah-
men oder Neubau von Straßen. „Wer in
Österreich an Straßenbau denkt, ist bei der
Wirtgen Group in guten Händen“, betont
Martin Friedl, Geschäftsführer der Nieder-
lassung in Steyrermühl. „Unsere Kunden
sind auf ihren Baustellen auf die Zuverläs-
sigkeit und Leistungsstärke unserer Produkte
angewiesen. Das treibt uns an und es ist un-

Die Wirtgen Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund der Baumaschinenindustrie. 
Mit innovativen Produktlinien von Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann und Benninghoven ist das
Unternehmen wegweisend für die gesamte Branche. 

Wirtgen Group steht seit Jahrzehnten für
praxisorientierte Lösungen im Straßenbau

Von ihrem verkehrsgünstigen Standort aus, direkt an der Ausfahrt 216 der Westautobahn gelegen, versorgt die Niederlassung ihre Kunden in ganz Österreich.
Foto: Wirtgen Group
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ser Anspruch nicht nur die besten Maschinen
zu liefern, sondern unseren Kunden ein Ma-
schinenleben lang partnerschaftlich zur Seite
zu stehen und für alle Herausforderungen die
passende Lösung bereitzuhalten.“

Erfolgsgeschichte im Voralpenland
Seit Gründung der Niederlassung in Steyrer-
mühl 2002 ist das Erfolgskonzept Kompe-
tenz und Kundennähe. Mit Qualitätsproduk-

ten, umfangreichen Angeboten und persön-
lichen, spezialisierten Ansprechpartnern hat sich
die Wirtgen Group in Österreich einen großen
Kundenstamm aufgebaut. Wichtiger Faktor für
die Kundenzufriedenheit ist die umfassende An-
wendungsberatung, die für den wirtschaftlichen
Maschineneinsatz eine wesentliche Rolle spielt.

Leistungsstark vor Ort
Mit dem Prinzip der Kundennähe und
schnellen Reaktionszeiten ist die Wirtgen
Group weltweit erfolgreich. So kann die
Mannschaft der Niederlassung in Steyrermühl
ihren Kunden ein breites Spektrum anbieten: um-
fassende Serviceleistungen auf der Baustelle oder
in einer der Werkstätten, Maschinenüberholungen
und Reparaturen sowie schnelle Beschaffung von
Originalersatzteilen. Dazu kommen technische
Schulungen für Werkstattpersonal und Bediener.
Auch mit einer soliden Maschinenfinanzierung
bei Neu- und Gebrauchtmaschinen kann die Nie-
derlassung ihre Kunden unterstützen.

Wirtgen Group: Zahlen und Fakten
Trotz der internationalen Ausrichtung ist die

Unternehmenskultur geprägt durch die ei-
gene Vergangenheit des Unternehmens als
Dienstleister im Straßenbau. Im Fokus ist
und bleibt der Kundenerfolg auf den Bau-
stellen dieser Welt. Der Slogan des Unter-
nehmens „Close to our Customers“ ist auch
in Österreich gelebte Firmenphilosophie.
‰ Weltweit arbeiten 8.900 Mitarbeiter für
die Wirtgen Group.
‰ Die Maschinen werden in fünf speziali-
sierten Werken in Deutschland produziert.

Für jeden Einsatz die perfekte
Lösung – die Wirtgen-Group-
 Produktlinien 
Auch für die besonderen Anforderungen im
Straßenbau in Österreich bietet die Wirtgen
Group passende Maschinenlösungen. So-
wohl für Baumaßnahmen in den Großland-
schaften des Vorlands als auch für die Kö-
nigsdisziplin Straßenbau im Hochgebirge hat
die Wirtgen Group Spitzenprodukte im Pro-
gramm.
Mit Kaltfräsen von Wirtgen werden Fahr-
bahnen in Rekordzeit saniert. Die umwelt-
freundliche Instandsetzung von Belagspake-
ten ist durch die innovativen Kaltrecycling-
Flotten von Wirtgen möglich, da mit vor Ort
recyceltem Material gearbeitet wird. Gleit-
schaltungsfertiger u.v.m. gehören ebenfalls
in das Gesamtprogramm. Das umfangreiche
Straßenfertiger-Portfolio von Vögele über-
zeugt durch moderne Bedien- und Steue-
rungskonzepte und Robustheit. Walzen von
Hamm sorgen weltweit für schnelle und effi-
ziente Bodenverdichtung. Die mobilen Bre-
cher, Siebe und Haldenbänder von Kleemann
sind erste Wahl für professionelle Anwender
in der Naturstein- und Recycling-Industrie.
Mit Asphaltmischanlagen von Benninghoven
kann wirtschaftlich, flexibel und umwelt-
schonend Asphalt produziert werden. zz

In Hochgurgl musste in einer Höhe von 2.100 Metern die Start- und Landepiste für Helikopter vergrö-
ßert werden. Auch unter schwierigen Einsatzbedingungen im Hochgebirge bewiesen die Maschinen Ro-
bustheit und Präzision. Foto: Wirtgen Group

Die Mitarbeiter von Wirtgen Österreich bieten ih-
ren Kunden ein umfassendes Leistungspaket:
Kauf- und Anwendungsberatung, Kundenservice,
Reparaturen, Schulungen und vieles mehr.
Foto: Wirtgen Group

Martin Friedl ist Geschäftsführer der Wirtgen
Österreich GmbH. Foto: Wirtgen Group

W
er
bu

ng



Als Systemintegrator unterstützt das
Unternehmen seine Kunden dabei,
Automatisierungspotenziale zu ent-

decken, erfolgreich umzusetzen und für
nachhaltige Verbesserungen im Unterneh-
men zu sorgen. Die Automation von Ferti-
gungsprozessen sorgt für reibungslose Ma-
terialflüsse, verbessert die Prozesssicherheit,
steigert die Produktivität und ist nicht nur für
die großen Player am Markt interessant, son-
dern auch für KMUs. Vor allem, wenn die
Erhöhung ihres Automatisierungsgrades in
sukzessiven und kostengünstigen Schritten
vonstattengeht. 
Für eine funktionsoptimierte Automatisie-
rungslösung zerlegen die Experten von TAT
bestehenden manuelle Abläufe in ihre Ein-
zelteile und wandeln diese in einen automa-
tischen Vorgang um. Dabei wird ein, über
den gesamten Zeitraum, ganzheitlicher An-
satz bei der Lösungsfindung verfolgt. Alle
Beteiligten werden dabei eingebunden, um
ein perfektes Ergebnis zu erzielen und die
Wettbewerbsfähig nachhaltig zu erhöhen. 

Von der Beratung bis zur
 Komplettlösung
„Um ein optimales Ergebnis zu gewährleis-
ten, begleiten wir unsere Kunden den kom-

pletten Weg vom manuellen zum automati-
sierten Prozess“, versichert Manuel Korous,
Leiter Systemtechnik bei TAT. Bei der Ent-
wicklung dieser vor allem kundenspezifi-
schen Sonderlösungen kommt die gesamte
Kompetenz aller TAT-Units und des Schwes-
terunternehmens IMA Ingenieurbüro zum
Einsatz. Von der Ideenfindung und Konstruk-
tion über die Programmierung, Prozesssimu-
lation und Tests im hauseigenen Robotik-La-

bor bis hin zur Inbetriebnahme vor Ort – die
Anforderungen der Kunden bleiben im Rah-
men der persönlichen und kompetenten Be-
ratung stets im Fokus. Bei der Umsetzung
wird auf bewährte Antriebskomponenten
und eigensichere Förderbänder aus dem be-
stehenden TAT-Portfolio zurückgegriffen. So
garantiert TAT den Kunden eine kosteneffi-
ziente und doch individuelle Lösung – alles
aus einer Hand.  

Robotic & Fördertechnik
Die Kombination von Systemtechnik und Ro-
botic hat sich – unter anderem bei Pick-and-
Place-Anwendungen oder bei der Maschinen-
beschickung und -verkettung bereits bestens
bewährt. Eine Schlüsselrolle kommt dabei
den kollaborierenden Leichtbaurobotern von
Techman Robot zu: Ob als Bestandteil eines
Automatisierungsprozesses, als All-in-One-
System für Palettieraufgaben oder mobil als
Roboterzelle oder Aufbau am fahrerlosen
Transportsystem „RAMVoS“ – den Einsatz-
gebieten sind kaum Grenzen gesetzt. Beson-
ders bei extrem fordernden, monotonen oder
schmutzbelasteten Tätigkeiten bilden die Co-
bots eine Alternative, um Mitarbeiter für sinn-
vollere Aufgaben freizuspielen. 
Um den KMU die Scheu vor Automatisie-
rungsprojekten zu nehmen, lädt TAT-Robo-
tic-Leiter Raimund Temmel Interessenten zu
einer Besichtigung ein: „In unserem Robo-
tic-Labor kann man unsere Roboter kennen-
lernen und Prozessabläufe mithilfe eines Si-
mulationsprogrammes testen.“
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Automatisieren leicht gemacht
Als optimale Ergänzung zur Förder- und Systemtechnik erweitern seit 2018 kollaborierende Roboter das Pro-
duktportfolio der TAT-Technom-Antriebstechnik GmbH aus Leonding. Die Synergie dieser Produktbereiche er-
möglicht eine einfache und wirtschaftliche Automatisierung vieler gewünschter Arbeitsschritte. TAT positio-
niert sich dabei bewusst als Gesamtlösungsanbieter.

Als Systemintegrator unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, die Automatisierungspoten-
ziale zu entdecken und erfolgreich umzusetzen. Foto: TAT GmbH

Die TAT-Technom-Antriebstechnik GmbH bietet als optimale Ergänzung zur Förder- und Systemtechnik
kollaborierende Roboter, die Unternehmen zukunftsfit machen. Foto: TAT GmbH W
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Digitalisierung
verstehen
Mit seinem neuen Buch „Digitalisierung ver-
stehen“ liefert Herausgeber und Unterneh-
merlegende Hannes Androsch in Zusam-
menarbeit mit Wirtschaftsnachrichten-Chef-
redakteurin Marie-Theres Ehrendorff ein
übersichtliches und leicht verständliches
Werk, das eine Orientierungshilfe bietet, sich
dem komplexen Thema Digitalisierung an-
zunähern. Wichtig dabei ist, dass man Zu-
sammenhänge erklärt und einen umfassen-
den Blick auf die Entwicklungen bietet.
Mit diesem Buch wurde genau das gemacht
und es empfiehlt sich daher sehr als eine Art
Standardlektüre. Wie Digitalisierung unsere
Arbeitswelt verändern wird, wie sie Einfluss
auf Bildung und Gesellschaft nimmt, sind
Fragen, mit denen wir uns alle besser früher
als später beschäftigen. Es geht dabei nicht
darum, Heilsversprechen oder Zukunfts-
ängste zu schüren, sondern ausgewogen dar-
zulegen, wo wir profitieren können und wo
wir besser aufpassen sollten. Das neue Werk
von Herausgeber Hannes Androsch liefert
dazu einen wichtigen Beitrag. zz

Holzberuf 
mit Weitblick 
und Zukunft

Mit einem Holzberuf entscheidet man sich für eine
zukunftssichere Branche – in Zeiten wie diesen,
wichtiger denn je. Das Holztechnikum Kuchl (HTL,

Fachschule, Internat) bietet die richtige Ausbildung dafür an.
400 Jugendliche aus ganz Österreich, Südtirol und Deutschland
absolvieren aktuell die Schule. Die Ausbildung in Kuchl/Salz-
burg ist aufgrund ihrer breiten Ausrichtung rund um Holz, Tech-
nik und Wirtschaft einzigartig in Europa. Innovative Gegen-
stände wie Fahrräder komplett aus Holz, Surfboards oder Hur-
leyschläger sowie ein EU-Exponat oder ein Dachstuhl für die
HTK-Holzbautechnikerausbildung wurden schon entwickelt
und produziert. 

Die breite Ausbildung rund um Technik, Wirtschaft, Holz und
Sprachen wird durch das Fachschulzeugnis und das Lehrab-
schlusszeugnis bestätigt.

Wer die Ausbildung in HTL oder Fachschule absolviert, hat ei-
nen Arbeitsplatz in der heimischen Holzwirtschaft so gut wie
sicher. zz

Aufnahmevoraussetzungen:
Interesse am Werkstoff Holz, 
positiver Abschluss der 8. Schulstufe

Holztechnikum Kuchl  
A-5431 Kuchl/Salzburg 

www.holztechnikum.at

   Einzigartige 

               und private 

               HOLZAUSBILDUNG 

                       m
it JOBGARANTIE! 

Sa, 27. Nov 2021:   9 - 15 Uhr
Sa, 29. Jän 2022: 9 - 15 Uhr 
Sa, 11. Juni 2022:   9 - 15 Uhr 

* gemäß der aktuellen Corona-Situation 
> Infos siehe Website. 

Melde dich über 
die Website an!
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Lithium wird bereits seit längerer Zeit
in der Glas- und Keramikindustrie
sowie in der Medizin verwendet.

Seine wahre Bestimmung scheint das Metall
jedoch erst im Zeitalter der fortschreitenden
Elektromobilität gefunden zu haben. So hat
es sich aufgrund seiner hohen Bedeutung für
die Akku- und Batterieproduktion zu einem
Schlüsselrohstoff für die Automobilindustrie
entwickelt. Mit der Elektromobilitätsoffen-
sive in Europa steigt der Bedarf an Lithium
weiter.

Europa hat Aufholbedarf
Während die Nachfrage in den nächsten Jah-
ren also gesichert scheint, hinkt Europa bei
der Gewinnung weit hinterher. Das bestätigt
auch Dietrich Wanke, Vorstandsvorsitzender
des Unternehmens European Lithium, das in
Kärnten und der Ukraine Lithium abbauen
möchte. „Die Gewinnung von Lithium geht
aktuell fast ausschließlich in Australien,
Asien und Südamerika vonstatten. Dieses
Faktum, gepaart mit der Prognose, wonach
sich die Nachfrage nach Lithium bis in eini-
gen Jahren mehr als verdoppeln wird, bedeu-
tet für Europas Industrie eine ernstzuneh-
mende Situation der Abhängigkeit“, analy-
siert Wanke, der seit drei Jahrzehnten in ope-
rativen Leitungspositionen im internationa-
len Bergbau tätig ist. Der „alte Kontinent“

sieht also auch zunehmend alt aus, was eine
eigenständige Versorgung mit Lithium be-
trifft. 
Das in Australien und Frankfurt börsenno-
tierte und am außerbörslichen US OTC-
Markt gelistete Unternehmen hat sich daher
zum Ziel gesetzt, der erste bedeutende Lie-
ferant für batteriefähiges, also bereits wei-
terverarbeitetes Lithium in einer vollständig
integrierten europäischen Versorgungskette
zu sein. 

Projekte in Wolfsberg und der
Ukraine als Meilensteine
Wanke ist auch Geschäftsführer des öster-
reichischen Tochterunternehmens ECM Li-
thium AT mit Sitz in Wolfsberg (Kärnten).
Auf dem Lithiumprojekt in Wolfsberg liegt
derzeit der Schwerpunkt der Geschäftstätig-
keit von European Lithium. Laut Unterneh-
men sind die Bedingungen zur Lithium-Ge-
winnung aufgrund der vorliegenden Festge-
steins-Lagerstätte und eines bestehenden, in
den Achtzigerjahren errichteten Bergwerks
ideal. European Lithium ist bereits im Besitz
der notwendigen Explorations- und Berg-
baulizenzen und arbeitet aktuell an der Fer-
tigstellung der Definitiven Machbarkeitsstu-
die. Wolfsberg ist auch einer der Schauplätze
des von der Europäischen Union finanzierten
Projects GREENPEG zur effizienten Explo-

ration kritischer Metalle. Zudem ist es Teil
des EU-kofinanzierten LiREF-Projekts für
die optimierte Mineralverarbeitung in batte-
riefähige Lithium-Produkte wie Lithiumcar-
bonat oder Lithiumhydroxid.
Wolfsberg ist ein wichtiger, wenn auch nicht
der einzige Pfeiler in der Strategie von Eu-
ropean Lithium. Das Unternehmen hat im
November eine Vereinbarung zur schrittwei-
sen und an einen rechtlich verbindlichen Stu-
fenplan geknüpften Akquisition der ukraini-
schen Gesellschaft Petro Consulting LLC
getroffen. Diese ist an zwei bedeutsamen
Bergbauprojekten in der Ukraine beteiligt.
Dabei handelt es sich um die in den 1980er
und 1990er Jahren entdeckten und daraufhin
explorierten Lagerstätten in Shevchenkivske
in der Region Donezk sowie in Dobra in der
westukrainischen Region Kirovograd.
Der Lithium-Abbau an allen drei Standorten
soll vorzeigen, wie Europa seine Lithium-
Abhängigkeit reduzieren kann. „Somit kön-
nen wir nicht nur zum ersten lokalen Lithi-
umhydroxid-Produzenten in Europa werden,
sondern formen gleichzeitig den größten Li-
thium-Konzern des Kontinents und tragen
nachhaltig zur Sicherung der europäischen
Nachfrage nach Lithium bei“, so Tony Sage,
nicht-geschäftsführender Aufsichtsratsvor-
sitzender von European Lithium. zz

Kritisches Metall Lithium: 
Europa noch lange kein Selbstversorger
Lithium ist für die Produktion von Akkus für Elektrofahrzeuge essenziell. Der Bedarf wird in den
nächsten Jahren steigen, denn Europa erhöht die Geschwindigkeit, mit der Verbrennungsmotoren
abgeschafft werden. Die Versorgung mit den dafür notwendigen Rohstoffen wie Lithium hinkt je-
doch hinterher. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Europa ist derzeit vollständig von 
anderen Regionen der Welt von Lithium abhängig. 
Laut der deutschen Rohstoffagentur zeichnen Australien,
Chile, China und Argentinien für 97 Prozent der weltweiten
Fördertätigkeit verantwortlich. 
Foto: iStock.com/ xeni4ka
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Während Deutschland in Europa
klar als Nummer eins hervor-
geht, wird das weltweite Ran-

king von den Vereinigten Staaten angeführt.
119 Unternehmen unter den weltweiten Top
500 kommen aus den USA. Gleichzeitig ha-
ben sieben der zehn größten Familienunter-
nehmen der Welt ihren Sitz in den Vereinig-
ten Staaten – darunter der Handelsriese Wal-
mart auf dem ersten Rang sowie die Holding
Berkshire Hathaway auf Platz zwei. Aus Ka-
nada und Mexiko sind jeweils vierzehn Fa-
milienunternehmen im Index vertreten.
Die Ergebnisse des Global Family Business
Index, der heuer zum vierten Mal gemein-
sam von EY und der Universität St. Gallen
herausgegeben wurde, listet die 500 umsatz-
stärksten Familienunternehmen weltweit
auf, die seit mindestens zwei Generationen
von einer Familie geführt werden. Als Fami-
lienunternehmen wurden Unternehmen de-
finiert, deren Familienmitglieder über mehr
als 50 Prozent der Anteile und Stimmrechte
verfügen.

Auch österreichische Familienunternehmen
schafften es unter die Top 500. Die Red Bull
GmbH belegt in diesem Ranking Platz 214
mit einem Umsatz von 7,9 Milliarden US-
Dollar, gefolgt von der Benteler International
AG, die 7,7 Milliarden US-Dollar erwirt-
schaftet. Auch die Alpla Werke Alwin Leh-
ner GmbH & Co KG mit einem Umsatz von
4,4 Milliarden US-Dollar sowie die D. Swa-
rovski KG, die es auf 4,2 Milliarden US-Dol-
lar bringt. Als letzte und fünfte österrei-
chische Firma mit einem Jahresumsatz von
3,4 Milliarden US-Dollar reiht sich die Fritz
Egger GmbH & Co. OG ein. „Selbst in den
letzten Monaten, die stark von der Corona-
Pandemie geprägt waren, konnten sich
Österreichs Familienunternehmen auch in-
ternational beweisen. Längst ist bekannt,
dass vor allem heimische Mittelstands-Be-
triebe ein wichtiger Wirtschaftsmotor sind,
doch auch diese fünf erfolgreichen Global
Player bereichern den Wirtschaftsstandort
Österreich immens – nicht zuletzt durch ihre
expansiven Geschäftsmodelle“, betont Erich
Lehner, Managing Partner Markets bei EY
Österreich. Die weltweit größten Familien-
unternehmen erwirtschaften zusammen 7,28
Billionen US-Dollar, davon wurden 27,6
Milliarden durch österreichische Firmen lu-
kriert. 

Altersdiversität als Erfolgsfaktor
In den fünf österreichischen Familienunter-
nehmen sind über 98.000 Mitarbeiter ange-
stellt. „Viele Familienunternehmen zeichnen
sich trotz ihrer Größe und Expansion durch
familiäre Werte aus. Unternehmerischer Er-
folg braucht oft Zeit, das erklärt, warum drei
Viertel der Familienunternehmen über 50
Jahre alt sind“, erklärt Lehner. In einigen Fäl-
len haben mehrere Generationen von Fami-
lienmitgliedern das Unternehmen über Jahr-
zehnte und sogar Jahrhunderte hinweg ge-
leitet, zwei der fünf österreichischen Fami-
lienunternehmen, Benteler International AG,
gegründet 1876, sowie D. Swarovski KG,
gegründet 1895, sind über einhundert Jahre
alt. 
„Jugend ist nicht unbedingt ein Hindernis
für das Wachstum oder die Skalierung eines
Familienunternehmens, denn obwohl global

gesehen das durchschnittliche Vorstandsmit-
glied eines Familienunternehmens 61 Jahre
alt ist, ist die nächste Generation auf dem
Weg. In einem von fünf Unternehmen auf
dem Index sitzt ein Mitglied der nächsten
Generation, das 40 Jahre oder jünger ist, im
Vorstand oder im Managementteam. Dies
stellt eine große Chance für die Vorstände
dar, ihren Talentpool zu diversifizieren und
zu erweitern“, so Lehner. „Altersdiversität
ist gerade in Familienunternehmen sehr
wichtig, denn die nächste Generation kann
berufliches Fachwissen, wertvolle techno-
logische und digitale Fähigkeiten sowie Ein-
blicke in die aktuelle Generation von Kon-
sumenten und Mitarbeiter mitbringen und
so zusätzliches Wachstum bringen. Die Ein-
stellungen der Generationen unterscheiden
sich zum Beispiel in Bezug auf Nachhaltig-
keit.“ zz

Österreichische Familienbetriebe sind spitze

Europa ist ein fruchtbarer Boden für erfolgreiche Familienunternehmen. Spitzenreiter ist dabei
Deutschland: 79 der 500 umsatzstärksten Familienunternehmen der Welt stammen aus der Bun-
desrepublik. Auch Österreich ist im Reigen der Top-Familienunternehmen international vertreten.

„Familienunternehmen denken lang-
fristig und leben ihre Werte über Ge-
nerationen“, meint Erich Lehner, Ma-
naging Partner Markets bei EY Öster-
reich und verantwortlich für den Be-
reich Mittelstand.
Foto: EY Österreich
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Um im Fall des Falles noch effektiver auf Naturgewalten rea-
gieren zu können, haben die Steiermärkischen Landesbah-
nen neue Fahrzeuge für die Einsatzleitung in Dienst gestellt.

Die Allrad-Fahrzeuge sind an mehreren Standorten in der Steiermark
stationiert. Die umfangreiche Sonderausstattung und die Gelände-
tauglichkeit der Fahrzeuge ermöglichen nunmehr auch Einsätze an
Bahnabschnitten in schwer erreichbaren Regionen. „Die schnelle
Reaktionszeit ist mit der rund um die Uhr in Bereitschaft befindlichen
Einsatzleitung sichergestellt“, so Mag. (FH) Ronald Kiss, Direktor
der StLB. 
Am Einsatzort kann der jeweilige Einsatzleiter sich aus einer Fülle
an Sonderausstattung bedienen, um beispielsweise mit zahlreichen
Beleuchtungs- und Signalmitteln eine Gefahrenstelle zu sichern. 
Auch LH-Stellvertreter Anton Lang zeigt sich bei der Indienststellung
der neuen Einsatzfahrzeuge beeindruckt und dankt den Kolleginnen
und Kollegen der Steiermärkischen Landesbahnen. zz

Bereitschaft rund um die Uhr

LH-Stellvertreter Anton Lang ließ sich persönlich von Dir. Ronald Kiss (StLB)
von den Fähigkeiten der neuen Einsatzfahrzeuge überzeugen. Foto: Schiffer

| VERDOPPELT | Die Lenzing-Gruppe verzeichnete auf-
grund des überwiegend positiven Marktumfelds in den ersten
drei Quartalen 2021 eine deutliche Umsatz- und Ergebnisver-
besserung gegenüber dem Vorjahr. Der zunehmende Opti-
mismus in der Textil- und Bekleidungsindustrie und die Erho-
lung im Einzelhandel sorgten insbesondere zu Beginn des
laufenden Geschäftsjahres für einen starken Anstieg der
Nachfrage und Preise am globalen Fasermarkt. Die Umsatzer-
löse stiegen in den ersten drei Quartalen 2021 um 32,9 Pro-
zent auf 1,59 Milliarden Euro. Dieser Anstieg ist auf höhere
Verkaufsmengen sowie höhere Viskosepreise zurückzuführen.
Der Fokus auf holzbasierte Spezialfasern wie jene der Marken
TENCEL™, LENZING™ECOVERO™ und VEOCEL™ wirkte sich
ebenfalls positiv auf die Umsatzentwicklung aus; der Anteil
der Spezialfasern am Faserumsatz lag in der Berichtsperiode
bei 72,4 Prozent. zz Foto: iStock.com/GEOLEE

| NEUE KANÄLE | Das Convention Bureau Oberösterreich
setzt auf digitale Inspiration für echte Tagungserlebnisse: Mit
einem ungewöhnlichen Video-Format zeigt es auf beeindru-
ckende Weise, was das Tagungsland zu bieten hat. „Unser An-
spruch ist es, für unsere Partner und Mitglieder im Convention
Bureau nicht nur eine perfekte Servicierung zu gewährleisten,
sondern uns zukunftsfit aufzustellen. Deshalb haben wir letztes
Jahr gemeinsam mit Branchenvertretern, Tagungsexperten
und Unternehmern eine Zukunftsstudie für den Tagungsstand-
ort, den Szenario-Report, entwickelt. Ein Kompetenzbeweis, in
dem wir zukunftsfähige Maßnahmenvorschläge für die Veran-
staltungsbranche erarbeitet haben. Die neue Online-Kampa-
gne ist eine konkrete Ableitung davon“, erklärt Andreas Win-
kelhofer, Geschäftsführer von Oberösterreich Tourismus, und
ergänzt: „Unsere Kampagne inspiriert eine neue, jüngere Ziel-
gruppe auf digitalem Wege für ihr echtes bzw. hybrides Erleb-
nis im Tagungsland Oberösterreich.“ zz Foto: Oberösterreich Tourismus GmbH

| FLUGZEUGTREIBSTOFF | Wissenschaftler der ETH Zü-
rich haben eine Anlage gebaut, mit der sich aus Sonnenlicht
und Luft CO2-neutrale Treibstoffe herstellen lassen. Das
nächste Ziel ist, die Technologie auf industriellen Maßstab zu
bringen und Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen.
CO2-neutrale Treibstoffe sind für eine nachhaltigere Luft- und
Schifffahrt von zentraler Bedeutung. Mit der Zürcher Anlage
lassen sich synthetische flüssige Treibstoffe herstellen, die bei
der Verbrennung nur so viel CO2 freisetzen, wie zuvor der Luft
entnommen wurde. CO2 und Wasser werden direkt aus der
Umgebungsluft abgeschieden und mit Solarenergie aufge-
spalten. Das Produkt ist Syngas, eine Mischung aus Wasser-
stoff und Kohlenmonoxid, die anschließend zu Kerosin, Me-
thanol oder anderen Kohlenwasserstoffen verarbeitet wird. zz

Foto: ETH Zürich/Alessandro Della Bella



Konstant bleibt nur die Veränderung“, ist der Wahlspruch,
und diesem bleibt das Team treu: Mittlerweile wurde die
Schallmauer von 500 MitarbeiterInnen in Österreich und

den Schwesterunternehmen in Europa durchbrochen, eine Flotte von
mehr als 75 hochmodernen meist Hybrid- und Mehrsystemlokomo-

tiven sorgt für rasche Transportzeiten im transeuropäischen Güter-
verkehr. In Zahlen bedeutet das über 8,5 Millionen transportierte Gü-
tertonnen oder beinahe neun Millionen gefahrene Kilometer. Die be-
werkstelligt das Team durch Knowhow und persönliche Einsatz-

freude für jede Aufgabenstellung. Unterstützt wird es dabei durch
eine europaweite ausgeklügelte Infrastruktur: Der 24/7-Helpdesk
etwa garantiert im Ernstfall kurze Reaktionszeiten, denen eine hoch-
entwickelte Planungssoftware zugrunde liegt und höchste Qualitäts-
und Sicherheitsstandards erfüllt.

Das ist auch, es sei rechtzeitig zum Jubiläum der Tochter des steiri-
schen Traditionsunternehmens GKB gestattet, nachvollziehbar, be-
trachtet man das enorme Wachstum und die Präsenz der LTE in
Europa: Neben ihrer neuen Zentrale in Gramatneusiedl bei Wien
operiert die LTE Holding, Tochter des steirisches Traditionsunter-
nehmens GKB, mittlerweile an zwölf Standorten in Europa – mit
zehn Tochterunternehmen in AT, BG, CZ, DE, HU, IT, NL, PL, RO,
SK und dem Schwesterunternehmen Adria Transport in SI und HR
… mit einem starken, grünen Herz aus der Steiermark. zz

LTE – 20 Jahre auf Schiene
Seit zwei Jahrzehnten spannt die LTE ihr Netzwerk
mit ungebrochenem Elan und Einsatzfreude über
ganz Europa. Ein beständig wachsendes kompeten-
tes Team und ein moderner Fuhrpark sorgen auch in
herausfordernden Zeiten für ein konsequentes
Wachstum.

Foto: LTE
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GEWERBEIMMOBILIEN  
in der STEIERMARK.

 » AKQUISE

 » PROJEKTENTWICKLUNG 

 » REALISIERUNG 

 » VERMARKTUNG

 » VERWALTUNG

www.technopark-raaba.at

| FUNNY MONEY | „Geld – Währung – Wirtschaft“ sind zen-
trale Themen in einer Gesellschaft und betreffen auf die eine
oder andere Art alle Menschen. Deshalb fanden gerade auch
Karikaturisten schon immer geeignete Motive in diesen The-
menfeldern. Kaum ein anderes Medium bietet – aus unter-
schiedlichsten Blickwinkeln – derartig vielfältige Zugänge und
Sichtweisen wie die Karikatur.
Im Kassensaal der OeNB WEST werden bei der Ausstellung
Funny Money 45 Karikaturen und Cartoons nationaler und in-
ternationaler Künstler gezeigt. Die satirische, kritische und hu-
morvolle Annäherung an die Themen laden zum Nachdenken
und Hinterfragen ebenso ein wie zum Lachen. Die Ausstellung
ist während der Kassenöffnungszeiten bis Sommer 2022 zu-
gänglich, Führungen für Gruppen sind nach Voranmeldung
möglich. Besuch der Ausstellung sowie Führungen sind kos-
tenlos. zz Foto: OeNB

| TECHNOLOGIESPRUNG | Volkswagen Nutzfahrzeuge
bringt den vollständig neu konzipierten Multivan auf den
Markt. Erstmals basieren die Antriebs- und Elektroniksysteme
des Multivan auf den Komponenten des Modularen Querbau-
kastens (MQB). Mit dem MQB erschließt Volkswagen Nutzfahr-
zeuge für den Bulli ein neues Spektrum technischer Innovatio-
nen. Nie zuvor war ein Multivan variabler, vernetzter und nach-
haltiger. Erstmals gehört ein Plug-in-Hybrid zum Antriebspro-
gramm: Der Multivan eHybrid wird in der City zum Zero-Emis-
sion-Vehicle und meistert gleichzeitig große Reisen zu den
entferntesten Zielen. Eine neue Entwicklungsstufe modernster
Assistenz-, Bedien- und Infotainmentsysteme bereichert zu-
dem den Komfort und die Sicherheit und ermöglicht erstmals
das teilautomatisierte Fahren. zz Foto: Volkswagen AG/Porsche Holding
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EASY BY NETS  ZAHLT SICH AUS.

Weihnachtsgeschäft:
Wie gelingt der Wettbewerb mit Amazon und Co?
Mittlerweile ziehen 40 Prozent der Österreicher das Onlineshopping dem Kauf im  
Laden vor, wie der aktuelle Nets E-Com Report mit 8.000 Befragten in der DACH- 
Region ergeben hat. Was das gerade für E-Commerce-Händler bedeutet und wie sie 
mit den großen Marktplätzen mithalten können, verrät E-Com-Experte Damir Leko vom 
österreichischen Zahlungsdienstleister Concardis.

Herr Leko, was hat sich beim The-
ma E-Commerce im letzten Jahr 
geändert?
Auf den ersten Blick sind vor allem 
Käufe und Umsätze gestiegen. Ent-
scheidender ist aber: Der komplette 
Markt hat sich verändert. Die Kun-
den haben andere Ansprüche und 
haben sich an den hohen Kom-
fort der großen Anbieter gewöhnt. 
Auch auf der Unternehmerseite 
gab es deutliche Veränderungen: 
Sehr viele unserer kleinen und mit-
telständischen Kunden, die zuvor 
ausschließlich lokal im Geschäft 
verkauft haben, haben kurzfris-
tig einen Weg in den E-Commerce 
gesucht, um verkaufen zu können. 
Dafür braucht es praktische, hand-
habbare Lösungen, weil in den mit-
telständischen Unternehmen in der  
Regel keine Entwickler sitzen, die den  
Online-Shop managen. 

Was bedeutet das veränderte 
Kaufverhalten für das anstehende 
Weihnachtsgeschäft? 
Dass die Händler schnellstmög-
lich diese Chance nutzen müs-
sen. Die nächsten Wochen werden  
sicher wieder die umsatzstärksten 
im Handel sein – und ein Großteil 
wird auf den E-Commerce entfallen. 
Wer hier nicht ordentlich aufgestellt 
ist, verpasst schlicht Kunden und 
Umsatz.

Wie sieht eine Lösung dafür aus?
Wir haben unterschiedliche Lösun-
gen, je nach Produktpalette und 
Zielgruppe. Beispielsweise gibt es 
bei uns einen vollintegrierten Shop, 
bei dem alles – inklusive Payment – 

bereits enthalten ist und man sehr 
leicht Produkte einstellen und so-
fort loslegen kann. Für mehr Flexi-
bilität aber trotzdem bestmögliche 
Usability haben wir mit „Easy“ eine 
komplett neue Paymentlösung für 
den österreichischen Mittelstand 
im E-Commerce im Frühjahr dieses 
Jahres zur Verfügung gestellt, um 
Wettbewerbsfähigkeit zu den gro-
ßen Martkplatzanbietern zu ermög-
lichen. 

Haben eigenständige Händler 
überhaupt eine Chance gegen 
Amazon und Co?
Ja! Gerade für Nischenanbieter, 
Spezialhändler oder auch regio-
nale Unternehmen ist der E-Com-
merce eine große Chance – heu-
te mehr denn je, gerade weil der 
E-Commerce insgesamt wächst. 
Die Menschen suchen online nach 
Produkten und wollen eben nicht 
immer nur die großen Marktplätze 
und Massenware. Wichtig: Sie wol-
len trotzdem keine Abstriche beim 
Komfort machen.

Wie können Online-Händler die-
sen Ansprüchen gerecht werden?
In dem sie das anbieten, was auch 
die großen Marktplätze so erfolg-
reich macht: Beispielsweise müs-
sen dank Remember-me-Funktion 
wiederkehrende Kunden nur ein-
mal ihre Kontakt- und Lieferdaten 
eingeben. Das erhöht Impulskäufe 
und reduziert Kaufabbrüche beim 
Check-out, weil er zu mühsam oder 
langwierig ist. Mit Easy geht das, 
damit können Händler neue Käufer 
direkt zu Stammkunden machen. 

Das klingt kompliziert und teuer.
Ist es aber nicht. Der Name „Easy“ ist 
Programm. Easy by Nets ist intuitiv 
zu bedienen und ist mit den meis-
ten Shopsystemen kompatibel. Wir  
bieten Easy by Nets als All-in-One-
Lösung mit allen gängigen Zahlar-
ten wie Visa, Mastercard, Kauf auf 
Rechnung, Paypal oder Lastschrift 
integriert an. Demnächst kommen 
noch ergänzende Zahlungsop-
tionen wie American Express und 
Sofortüberweisung dazu. Und das 
mit einer klaren, kalkulierbaren 
Kostenstruktur für den Händler. 
Automatisierte Schnittstellen zu 
Folgeprozessen wie der Buchhal-
tung machen die Lösung auch für 
Kleinstunternehmen interessant.  

Vielen Dank für das Gespräch.

Damir Leko, Leiter E-Commerce Concardis 
Österreich
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Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht
über einen Bereich berichtet wird,
in dem sich die Auswirkungen des

Halbleitermangels bemerkbar machen. Der
Chipmangel ist in der aktuellen Berichter-
stattung allgegenwärtig und zu einer fixen
Größe in den Nachrichten geworden. Davon
ganz empfindlich getroffen wurde der Auto-
mobilsektor. Werke müssen die Arbeit nie-
derlegen, die Belegschaft ist in Kurzarbeit
und Kunden sind zum Warten verdonnert.

Geduld ist gefragt 
Neuwagenkäufer müssen viel Geduld auf-
bringen, bis sie ihr neues Auto in Empfang

nehmen können, denn Wartezeiten von zwölf
Monaten sind mittlerweile eher die Regel als
die Ausnahme. Ein Ende dieses Trends ist
vorerst nicht in Sicht, wie der Obmann des
Bundesgremiums des Fahrzeughandels der
Wirtschaftskammer, Klaus Edelsbrunner, er-
läutert. Seiner Information zufolge, er ist

selbst Autohändler, wird sich die Situation
nicht vor 2023 entspannen. 

Mangelware Gebrauchtwagen
Doch nicht nur Neuwagenbestellungen sind
betroffen, dieser Trend setzt sich auch in den
Gebrauchtwagen- und Servicebereich fort.
Denn dadurch, dass weniger Neuwagen aus-
geliefert werden können, sind naturgemäß
auch weniger Gebrauchtwagen verfügbar,
erläutert der Experte. Diese wenigen Fahr-
zeuge sind schnell vergriffen, da es für ein
Gebrauchtfahrzeug gleich mehrere Interes-
senten gibt. Standzeiten für Gebrauchtwagen
gibt es so gut wie nicht, meist sind sie schon

Stürmische Zeiten 
auf vier Rädern  
Bedingt durch den Mangel an Mikrochips, verlängert sich die Lieferzeit von Neuwagen auf ein Jahr
und mehr und auch Gebrauchtwagen sind Mangelware. Das wird zur Geduldsprobe für Händler
und Kunden. Verschärfend kommen auch noch Wetterextreme, wie etwa das Unwetter in Graz
Ende Juli, hinzu.  

Von Dirk Seybold 

Die Situation im Automo-
bilsektor wird sich nicht
vor 2023 entspannen. 

Foto: iStock.com/BeeBright



wieder verkauft, bevor sie die Ausstellfläche
des Händlers erreichen, führt Edelsbrunner
weiter aus.  
Diese erhöhte Nachfrage spiegelt sich auch
in den Preisen wider. Wer momentan seinen
Gebrauchtwagen loswerden will, hat gute
Chancen, einen besseren Preis dafür zu be-
kommen, wer hingegen auf der Suche ist,
wird etwas tiefer in die Tasche greifen müs-
sen, sofern überhaupt das passende Fahrzeug
zu finden ist. 

Unwetter verschärft das
Problem weiter
Speziell im Raum Graz wurde dieses Pro-
blem noch weiter durch das schwere Unwet-
ter Ende Juli verschärft, welches vor allem
über dem nördlichen Teil der Landeshaupt-
stadt niederging. 
Zur Erinnerung, am späten Nachmittag und
Abend des 31. Juli gab es heftige Gewitter

mit Hagel und Starkregen über Graz. Der
Hagel sowie umgeknickte Bäume sorgten für
erhebliche Sachschäden an Gebäuden und
Fahrzeugen und die extremen Regenmen-
gen, welche die Kanalisation stellenweise
nicht mehr bewältigen konnte, ließen Stra-
ßen unter Wasser stehen und Keller und Tief-
garagen wurden überflutet. 
Die Folge waren für die kommenden Tage
und Wochen Hochbetrieb in den Werkstät-
ten. Laut Spartenobmann Edelsbrunner wa-
ren alleine in seinem Betrieb mehr als 150
Fahrzeuge von Kunden mit Hagelschäden
zu reparieren. Es wird noch bis Dezember
dauern, bis alle Fahrzeuge repariert sein wer-
den. So mancher Hagelschaden kann noch
gerichtet werden, für viele Fahrzeuge in ei-
ner überfluteten Tiefgarage bedeutete das
Unwetter jedoch den wirtschaftlichen Total-
schaden. So wurde die sowieso schon ange-
spannte Lage auf dem Markt noch weiter
verschärft, da sich nun noch mehr Menschen
nach einem Neu- oder Gebrauchtwagen um-
schauen mussten. 

Auch Händler sind betroffen
Die Werkstätten sind die Profiteure des Chip-
mangels, da bei Fahrzeugen, wo früher eine
teure Reparatur zugunsten eines Neuwagens
oder jüngeren Gebrauchten verworfen
wurde, keine Alternative mehr besteht. 
Doch Grund zur Freude besteht für Obmann
Edelsbrunner deswegen trotzdem nicht, da
die Lieferengpässe das Gesamtgefüge eines
Betriebs ins Wanken bringen können. 
Denn die Größe eines Autohauses ist am Ver-

kauf einer gewissen Stückzahl von Neuwa-
gen pro Jahr ausgerichtet. Wenn diese Stück-
zahl nicht erreicht werden kann, muss, zum
Beispiel beim Personal, eingespart werden.
Fraglich ist, wie lange dieser Zustand anhält
und wie es danach weitergeht, wenn die vol-
len Auftragsbücher wieder bedient werden
können, gibt Experte Edelsbrunner zu be-
denken. 
Neben dem Chipmangel führen auch Über-
legungen der Hersteller in der Dynamik des
Marktes eine Rolle. Denn jedes ausgelieferte
Fahrzeug mit konventionellem Verbren-
nungsmotor verschlechtert den Flottenver-
brauch eines Herstellers, ein Fahrzeug mit
Elektroantrieb hingegen verbessert ihn, er-
läutert Obmann Edelsbrunner. Deshalb ge-
ben Hersteller der Auslieferung von Elektro-
fahrzeugen den Vorzug, um Strafzahlungen
aus dem Weg zu gehen.  

Hürden auf dem Weg zur
Elektromobilität
Elektrofahrzeuge werden zwar immer be-
liebter, was sich auch in den kontinuierlich
steigenden Zulassungszahlen zeigt, jedoch
sind die Mehrzahl der Neufahrzeuge mit
Elektroantrieb Firmenfahrzeuge. Um auch
Private zum Kauf animieren zu können, sieht
Edelsbrunner vor allem die Politik und die
öffentliche Hand gefordert. Vor allem die
Ladeinfrastruktur macht er als großes prak-
tisches Problem aus. Für Fahrzeugbesitzer,
die in Wohnungen leben, gibt es immer noch
große Hürden auf dem Weg zu einer eigenen
Lademöglichkeit. Das kann sowohl an der

fehlenden Zustimmung des Vermieters oder
der übrigen Miteigentümer in einem Mehr-
parteienhaus liegen oder auch an der dafür
nicht ausreichend dimensionierten Stromlei-
tung. Im öffentlichen Raum entstehen zwar
immer mehr Ladepunkte, der Tarifdschungel
mit Bezahlung nach Zeit einerseits oder ge-
ladener Strommenge andererseits ist geblie-
ben. 

Auch die Industrie ächzt
Neben den Händlern und Kunden im Auto-
mobilsektor ist auch der Industriestandort
Österreich sehr stark von dieser Halbleiter-
krise betroffen. So sind Hersteller wie Stel-
lantis in Wien-Aspern aktuell gezwungen,
die Produktion bis Jahresende zu unterbre-
chen und ihre Belegschaft in Kurzarbeit zu
schicken. Wie es danach weitergeht ist un-
klar, da vorerst kein Ende der angespannten
Lage absehbar ist. zz

Antriebstechnik | Systemtechnik | Robotic

www.tat.at

AUTOMATI-
SIERUNGS-
LÖSUNGEN_ 
Driven by 
Engineers
Als SYSTEM INTEGRATOR
wir unsere Kunden dabei, ihre AUTOMATI-
SIERUNGSPOTENZIALE zu entdecken 

 MANUELLEN ZUM 
AUTOMATISIERTEN PROZESS und 
stellen sicher, dass Sie als Kunde die 
wirtschaftlich optimale Lösung erhalten – 
ZUVERLÄSSIG und AUS EINER HAND
Ein GANZHEITLICHER ANSATZ ist 

realisieren Sie gemeinsam mit uns eine
ZUKUNFTSORIENTIERTE 
AUTOMATISIERUNGSLÖSUNG!

Gebrauchtwagen sind
Mangelware, Standzeiten
gibt es so gut wie nicht
mehr.

Es wird noch bis in den De-
zember hinein dauern, bis
alle Schäden des Unwet-
ters repariert sind.



Das neue Agentursystem von Merce-
des-Benz Österreich bringt Kunden
viele Vorteile, auch im Bereich Ge-

werbekundenservice tut sich viel.

Gleiche Preise in ganz Österreich
Mit Einführung des Agentursystems gelten
in ganz Österreich bei allen Mercedes-Benz-
Händlern die gleichen Verkaufspreise. Darin
berücksichtigt sind bereits mögliche Nach-
lässe. Der Kunde erspart sich mühsame
Preisvergleiche und Rabatt-Verhandlungen
mit dem Verkaufsberater. Stellte bisher der
Händler die Rechnung für den Neuwagen,
wird das Fahrzeug nun von Mercedes-Benz
Österreich fakturiert. 
„Da österreichweit dieselben Konditionen
gelten, entscheiden unsere Kunden unabhän-
gig vom Preis, welcher Mercedes-Benz-Part-
ner für sie die beste Beratung und das um-
fangreichste Service-Portfolio bietet. Und da
kommt Pappas als Service-Sieger ins Spiel.
Wir sind mit 22 Niederlassungen flächende-
ckend in Österreich vertreten und in jeder
Pappas-Niederlassung wird unseren Kunden
ein umfangreiches Leistungsspektrum gebo-
ten. Gewerbekunden können selbstverständ-
lich auch weiterhin mit attraktiven, markt-
konformen Pappas-Konditionen rechnen“,
ist Rudolf Radlherr, Geschäftsführer der
Pappas Auto GmbH, überzeugt. 
Jeder Kunde kann sich sicher sein, in ganz
Österreich den besten und garantiert glei-
chen Preis für das gewünschte Fahrzeug zu
erhalten. Bei Pappas bleiben die gewohnt
kompetente Betreuung vom Erstgespräch
über die Probefahrt bis hin zum Vertragsab-
schluss sowie alle Leistungen im Bereich
Service und Reparatur. Das neue Mercedes-

Benz-Agentursystem umfasst nicht den Ver-
trieb der Sparte Lkw und Sonderfahrzeuge.

Alle Autos im Blick
Wechselten früher Kunden zu einem anderen
Händlerbetrieb, um ein bestimmtes Lager-
fahrzeug kaufen zu können, bringt das neue
Agentursystem einen kompletten Überblick
über alle prompt verfügbaren Mercedes-
Benz Pkw- und Transporter-Neuwagen in
ganz Österreich. Mit einem Klick präsentiert
sich die gesamte Palette an Modellen, die in
unserem Land zur Verfügung stehen und von
jeder Pappas-Niederlassung angefordert
werden können. 

Viele Vorteile für Gewerbekunden
„Pappas ist bei Gewerbekunden bekannt,
viele Vorteile zu bieten. So vertraut fast jede

Branche – vom Transportunternehmen mit
Lkw-Fuhrpark über Fahrschulen, Taxiunter-
nehmen, Lieferdienste mit Kleinfahrzeug-
und Elektroflotten bis hin zu Kommunen mit
Spezialfahrzeugen – auf die Fachkompetenz
und das Service von Pappas. In professionel-
len Beratungsgesprächen stellen unsere Be-
rater den genauen Bedarf fest und erarbeiten
maßgeschneiderte Lösungen. Gerade wenn
es nach Fahrzeugausfällen einmal schnell
gehen muss, steht Pappas mit unkomplizier-
ten Lösungen bereit. Diese Qualitäten wissen
Gewerbekunden, Kommunen und Einsatz-
organisationen seit vielen Jahren zu schät-
zen“, so Radlherr. zz
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Mercedes-Benz: 
Transparente Preise im ganzen Land
Mercedes-Benz hat im August 2021 sein Vertriebsnetz geändert. Aus den bisherigen Vertragshändlern sind
Vermittler, sogenannte „Agenten“, geworden. 

Mercedes-Benz Citan –
der neue Stern im Small-Van-Segment
Kompakte Außenmaße bei großem
Platzangebot und hohem Ladevolu-
men sind die Pluspunkte des neuen
Mercedes-Benz Citan, der als Kasten-
wagen sowie als Tourer zur Auswahl
steht. Später wird es weitere Varian-
ten mit langem Radstand sowie den
BusinessVan geben. Zum Marktstart
bilden drei Diesel und zwei Benziner,
die alle die Abgasnormen Euro 6d er-
füllen, die Motorenpalette des neuen
Citan. Die Dieselmotoren stehen mit
75, 95 und 116 PS, die Benzinmotoren
mit 102 und 131 PS zur Auswahl. Zum
hohen Sicherheitsniveau tragen so-
wohl die stabile Karosseriestruktur als
auch die bis zu sieben serienmäßigen
Airbags und die umfangreiche Aus-
stattung mit modernen Fahrassistenz-
systemen bei. 

Rudolf Radlherr, Geschäftsführer 
der Pappas Auto GmbH Foto: Pappas

Der neue Mercedes-Benz Citan Foto: Daimler
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Georg Pappas Automobil GmbH, Pappas Automobilvertriebs GmbH, Pappas Auto GmbH, 
Pappas Tirol GmbH, Pappas Steiermark GmbH; www.pappas.at

Rund um Auto-Mobilität können viele Fragen auftauchen. Gut zu wissen, dass 
Ihnen bei Pappas hoch qualifizierte MitarbeiterInnen zur Seite stehen, die für Sie 
Antworten haben – egal, ob beim Fahrzeugkauf oder beim Service. Egal, ob vor 
Ort oder online auf pappas.at

WER HAT EXPERTEN, 

DIE SICH NICHT NUR 

SO NENNEN?

DIE HAT: PAPPAS.

      09:24



Auch die neue Generation des mit-
telgroßen Transporters ist auf die

Bedürfnisse von Handwerkern und Flotten
zugeschnitten. Nicht umsonst wurde das
1980 eingeführte Renault-Nutzfahrzeugmo-
dell in 50 Ländern über 2,2 Millionen Mal
verkauft.

Innen und außen neu
Renault hat das Exterieur- und Interieurde-
sign des Trafic einer grundlegenden Überar-
beitung und Erneuerungskur unterzogen. Die
neue Frontpartie wird von der horizontal aus-
gerichteten Motorhaube und dem vertikalen
Kühlergrill sowie den Voll-LED-Scheinwer-
fern geprägt. Zur Markteinführung stellen
die Franzosen für ihren Bestseller acht Ka-
rosseriefarben, darunter das neue Cumulus-
Blau, zur Wahl. 
Angenehmes Pkw-Ambiente findet man im
Innenraum vor. Die horizontale Linie, die
sich durch das neue Armaturenbrett bis in
die Türverkleidungen zieht, lässt ein außer-
ordentlich großzügiges Raumgefühl entste-
hen. Durch die Überarbeitung der Instru-

mententafel, der Türverkleidungen und wei-
terer Details wirkt das Interieur des Trafic
deutlich moderner und hochwertiger. Eine
zentrale Funktion nimmt das neue Multime-
diasystem mit 8-Zoll-Touchscreen-Display
und integrierter Navigationsfunktion ein. So-
wohl Apple- als auch Android-Smartphones
lassen sich verbinden und über ein 15 Watt
starkes Induktionsladegerät wieder aufladen.
Die Funktion früherer Analoginstrumente
übernimmt jetzt ein digitales Tachodisplay
mit einem 4,2-Zoll-Farbbildschirm.

Elektronische Assistenten 
Im neuen Renault Trafic sorgen nicht weni-
ger als zehn Assistenzsysteme für mehr Si-
cherheit beim Fahren, für einfacheres Ein-
parken und letztendlich auch für mehr Kom-
fort. Zur Ausstattung der jüngsten Genera-
tion des beliebten Nutzfahrzeugs zählen ein
adaptiver Tempomat, ein automatisches
Fern- und Abblendlicht, ein Spurhalteassis-
tent, ein Toter-Winkel-Warner, ein aktives
Notfall-Bremsassistenzsystem, eine Ver-
kehrszeichenerkennung mit Geschwindig-

keitserkennung, ein Müdigkeitswarner, eine
Rückfahrkamera sowie Parksensoren, die
vorne, hinten und seitlich in der Karosserie
integriert sind. 

Saubere Motoren
Renault erweitert beim Trafic das Motoren-
angebot. Zur Auswahl stehen vier drehmo-
mentstarke Zweiliter-Dieseltriebwerke mit
einer Leistungsbandbreite von 110 bis 170
PS. Selbstverständlich erfüllen die Aggre-
gate allesamt die Euro-6d-Full-Norm. Die
150- und 170-PS-Versionen können auf
Wunsch auch mit einem Doppelkupplungs-
Automatikgetriebe kombiniert werden. zz

Noch heuer bestellbar: 
Der neue Renault Trafic

Renault legt einen heißen Endspurt des Autojahres 2021 hin: Noch im Dezember werden 
Unternehmen den neuen Trafic bestellen können.
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‰ VW Multivan geht an den Start
Volkswagen Nutzfahrzeuge startet mit seinem Bestseller Multivan in eine
neue Ära, denn erstmals wird der beliebte Bus auch mit Plug-in-Hybrid an-
geboten. Der Benzinmotor und die E-
Maschine stellen gemeinsam eine
Leistung von 218 PS bereit. Dank der
13 kWh starken Lithium-Ionen-Batte-
rie schafft der Multivan eHybrid typi-
sche Tagesdistanzen rein elektrisch.
Parallel zu diesem Antrieb wird es
den frontangetriebenen Multivan
mit zwei Vierzylinder-Turbobenzi-
nern mit 136 PS und 204 PS geben.
Ein Vierzylinder-Turbodiesel mit 150
PS folgt im nächsten Jahr.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

‰ Neue Wege: Der neue Iveco Daily 
Iveco stattet den neuen Daily mit einer neuen Luftfederung aus, die sich
kontinuierlich an die Einsatzbedingungen anpasst. So kann der Fahrer wäh-
len, ob er komfortabel mit der Soft-Einstellung unterwegs sein will oder mit
der Load-Einstellung das Handling und den Neigungswinkel bei voller Bela-

dung optimieren möchte. Be-
und Entladevorgänge werden
durch diese Innovation beson-
ders einfach und effizient: Die
Ladehöhe kann in weniger als
zehn Sekunden eingestellt
werden.  Dank des Sprachbe-
gleiters Iveco Driver Pal ist es
dem Fahrer möglich, über
Amazon Alexa mit dem Fahr-
zeug und mit der Fahrer-Com-
munity zu interagieren.

‰ eVito Tourer mit neuer Strompower 
Alternativ zum eVito Tourer mit 90 kWh nutzbarer Batteriekapazität bietet
Mercedes-Benz Vans den eVito Tourer ab sofort auch mit einer nutzbaren
Batteriekapazität von 60 kWh
an. Die Reichweite des eVito
Tourer mit 60-kWh-Batterie
liegt bei 217 bis 239 Kilome-
tern. Mit der 80-kW-Schnellla-
defunktion, die beim EQV 250
neben dem Infotainmentsys-
tem MBUX zur Serienausstat-
tung zählt, ist die Batterie in
etwa 35 Minuten von zehn auf
80 Prozent geladen. Wer sich
für die 60-kWh-Batterie ent-
scheidet, profitiert nicht nur von einem niedrigeren Einstiegspreis, sondern
auch von einer höheren Nutzlast. 

‰ Flotten testen Ford E-Transit 
Noch vor der offiziellen Markteinführung im Frühjahr 2022 hat Ford ausge-
suchten Flottenkunden den neuen E-Transit für Langzeittests zur Verfü-
gung gestellt. Als Testfahrzeuge kommen unterschiedliche E-Transit-Varian-

ten mit einem zulässigen
Gesamtgewicht zwischen
3,5 und 4,25 Tonnen zum
Einsatz, darunter Fahrge-
stelle mit Kühl- und Koffer-
aufbauten, Kipper und Prit-
schenfahrzeuge. Mit den
Feedbacks der Erstanwen-
der werden vor der Markt-
einführung noch Details des
Stromers angepasst und
verbessert. zzFo
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Vielseitig
Der Neue Renault Trafic ist in bis zu 275 ver-
schiedenen Ausführungen erhältlich. Zur
Auswahl stehen zwei Radstände und zwei
Höhen sowie eine große Auswahl an Kabi-
nenformen, Verglasungen, Trennwänden
und Türen. Das Ladevolumen liegt je nach
gewählter Größe zwischen 5,8 und 8,9 Ku-
bikmetern. 

Ladewunder mit langem
Radstand
In der Version mit langem Radstand bietet
der neue Trafic eine Ladelänge von 4,15
Metern – ein Bestwert in diesem Segment.
Der Laderaum lässt sich mit dem Fahrzeug-
schlüssel oder der Handsfree Keycard unab-
hängig von der Kabine ver- oder entriegeln.

Höchstes Sicherheitsniveau
Renault macht den neuen Trafic besonders
sicher: Zehn Assistenten tragen dazu bei,
das Unfallrisiko zu reduzieren und den
Fahrkomfort zu erhöhen. 
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Die Europäische Union verfolgt mit
dem Klima-Plan „Fit for 55“ das
Ziel, dass neue Fahrzeuge mit Ver-

brennungsmotoren ab dem Jahr 2035 nicht
mehr zum Verkehr zugelassen werden dür-
fen. Die EU-Kommission fordert, dass bis
zu diesem Jahr die jährlichen CO2-Emissio-
nen neuer Fahrzeuge auf null reduziert wer-
den. Damit werden nur noch reine Elektro-
autos oder Fahrzeuge, die mit Wasserstoff,
Biokraftstoff oder E-Fuels betankt werden,
neu zugelassen werden können. Beschlossen
ist der Plan allerdings noch nicht, denn dazu
bedarf es der Zustimmung eines jeden ein-
zelnen EU-Mitgliedsstaates. 

Unterschiedliches Tempo
Die Länder sind sich aber nicht einig, bis
wann der Verbrenner-Ausstieg tatsächlich
über die Bühne gehen soll. So haben einige
Länder die EU-Kommission heuer aufgefor-
dert, ein konkretes Datum zu nennen. Hin-
gegen rechnet man bei jenen Ländern, in de-
nen die Autoindustrie einen großen Anteil an
der Wirtschaftsleistung hat, mit Widerstand.

Frankreich zum Beispiel will sich mit dem
Verbrenner-Verbot bis zum Jahr 2040 Zeit
lassen, Dänemark hingegen möchte schon
ab 2030 nur mehr emissionsfreie Fahrzeuge
neu zum Verkehr zulassen. In Österreich
steht ein Zeitpunkt jetzt jedenfalls noch nicht
fest. Umweltministerin Leonore Gewessler
hat aber in einer ORF-Sendung gesagt, dass
es in unserem Land „um 2030 herum“ so
weit sein dürfte.

Verbotspolitik
Spanien hat festgelegt, dass bis 2023 in allen
spanischen Städten mit mehr als 50.000 Ein-
wohnern Zonen eingerichtet werden sollen,
in denen besonders klimaschädliche Fahr-
zeuge beschränkt werden. Ein Verkaufsver-
bot von Diesel- und Benziner-Autos soll ab
2040 gelten und ein generelles Fahrverbot
auf öffentlichen Straßen ist ab 2050 geplant.
Auf der Ferieninsel Mallorca dürfen neue
Diesel-Pkw ab 2025 und Benziner ab 2035
nicht mehr zugelassen werden.
Noch härter will Norwegen vorgehen: In
dem Nicht-EU-Land sollen schon ab 2025

keine Autos mit Verbrennermotoren neu zu-
gelassen werden dürfen. Und Großbritannien
hat unmittelbar nach dem Brexit das Verbot
für Benziner, Diesel und Hybrid-Modelle
mit einem Verbrennungsmotor von 2040 auf
2035 vorverlegen wollen. Und das soll nicht
nur Pkw betreffen, sondern auch Transporter
und leichte Lastwagen zwischen 3,5 und 26
Tonnen Nutzlast. Schwere Lkw sollen fünf
Jahre später emissionsfrei sein. 

Kanada, USA, China und Japan
Kanada hat den Plan, ein Verbrennerverbot
schon 2035 umsetzen zu wollen. In den USA
wetteifern die Bundesstaaten um einen mög-
lichst frühzeitigen Ausstieg. Während Kali-
fornien, Massachusetts und New Jersey be-
reits 2035 aussteigen, verkündet der Bundes-
staat Washington das Aus für Diesel und
Benziner bereits mit dem Jahr 2030. Weniger
eilig hat man es in Japan und China: Wäh-
rend der asiatische Inselstaat 2050 anpeilt,
gibt man sich in China mit einer um zehn
Jahre längeren Frist zufrieden. zz

Wenn der Motor 
nicht mehr brummen darf
Fahrzeuge mit einem Diesel- oder Benzinmotor werden in einigen Jahren aus dem Straßenbild ver-
schwinden. In manchen Ländern werden die Verbrenner-Verbote schon früher in Kraft treten, China
hingegen lässt sich bis zum Jahr 2060 Zeit. 

Foto: iStock.com/Lightspruch
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Bisher herrscht mehr oder weniger ruhe am heimischen
immobilienmarkt, die von so manchen befürchteten Ka-
tastrophen sind zumindest bis jetzt ausgeblieben. Natür-

lich gibt es Gewinner der Krise wie die assetklassen Wohnungen
und logistikimmobilien. letztere sind heiß begehrt, und zwar
sowohl von Nutzern, anlegern und entwicklern. das angebot
ist hingegen minimal – davon zeugt die leerstandsquote von ei-
nem Prozent. Zwar sind verschiedene Projekte in der Pipeline,
eine entspannung am Markt erwarten experten dennoch nicht.
Nicht zuletzt deshalb, weil auch Grundstücke, auf denen logis-
tikprojekte errichtet werden dürfen, immer rarer werden.

Und natürlich gibt es assetklassen, die von der Krise erwischt
wurden, wie etwa der retailbereich. die große insolvenzwelle,
die vor allem für den textil- und Schuhhandel befürchtet wurde,
ist bisher noch nicht gerollt. dennoch hat so mancher laden
nach dem letzten lockdown nicht mehr aufgesperrt. in einkaufs-
straßen und -zentren sind daher die leerstände gestiegen und
möglicherweise werden es noch mehr. Jetzt geht es darum, nicht
in Schockstarre zu fallen und darüber zu jammern, sondern an
neue Konzepte zu denken, wie diese leer stehenden Flächen zu
neuem leben erweckt werden können. Beispiele dafür gibt es
ja durchaus. einen durchhänger vermeldet heuer auch der Bü-
romarkt: denn Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. das
führt dazu, dass Unternehmen ihre arbeitswelt und -weise neu
überdenken – und ihren Flächenbedarf aktuell analysieren.

ihre
Ursula Rischanek
Redakteurin

editorial



Haas Häuser sind so individuell wie ihre Bau-
herren. Kein Haus gleicht dem anderen.
das Musterhaus Vita 125 ist ein Beispiel für

die beinahe unbegrenzten Möglichkeiten des Bau-
ens. die großzügige raumaufteilung ist gut durch-
dacht und mehrfach bewährt und steht für moder-
nes, gemütliches und lichtdurchflutetes Wohnen.
Über die auswahl von dach- und Fassadenformen-,

-farben und -materialien erhält das Haus einen be-
sonderen Stil.
im letzten Monat wurde das Musterhaus Vita 125
nun in Kooperation mit otto vollkommen neu
eingerichtet. es überwiegen sanfte töne, begleitet
von frischen akzenten, die Natürlichkeit und Har-
monie vermitteln. Zeitgemäß wirken ton und Glas
zusammen mit Holz und Stahl in funktionalen und
schlichten Formen.

Flexible Raumkonzepte – unendlich viele
Möglichkeiten
Nachhaltige, modern geprägte raumkonzepte aus
natürlichen Materialien sind der anspruch für ein
bestmögliches Wohngefühl. die Kooperation von
Haas Fertigbau mit otto zeigt auf eindrucksvolle
Weise die Umsetzung der Vision in die Praxis. Zu
sehen ist dies beim Musterhaus Vita 125: ein Ma-
ximum an Flexibilität und Gestaltungsfreiheit! ob
klassisch modern mit erdigen Farben oder ein na-
türlicher look mit sanften tönen begleitet von fri-
schen akzenten: Für jeden Geschmack das pas-
sende einrichtungskonzept.
das Musterhaus Vita 125 ist in der Blauen lagune
auf Parzelle 103 zu besichtigen und überrascht mit
seiner zeitlosen attraktivität. l

www.haas-fertigbau.at

Haas Fertigbau: Neu eingerichtetes Musterhaus
Vita 125 in Kooperation mit OTTO

Foto: Haas/Bernd Niederwieser

KONTAKT: +43 732  77 22 12 / o�ice@pih.at
https://www.pih.at
Property Invest Holding GmbH
Römerstraße 2, 4020 Linz

Photovoltaikanlage, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, 
energiee�izientes Lichtkonzept, Niedrigstenergiebauwei-
se und  eine Zertifizierung in Sachen Nachhaltigkeit sind 
nur die Eckpunkte einer langen Liste an smarten Details, 
die beim Bau  von „The O�ice Linz“ in der Hanuschstraße 
umgesetzt werden. Gegenüber des Neuromed 
Campus‘/Wagner Jauregg Krankenhauses in Linz wird in 
direkter Nähe des Autobahnanschlusses und des Hummel-
hofwaldes ein Ensemble an Gebäuden errichtet, das 
unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten gekonnt zu 
einem Ganzen verbindet. Ein Wohngebäude ist bereits 
fertiggestellt, eine Gewerbefläche für einen Nahversorger 
und ein Hotel befinden sich ebenfalls bereits in Bau.  Mit 
„The O�ice“ vervollständigt bis Ende 2022 ein 
modernes Bürogebäude den Campus. Ein Projekt am 
Puls der Zeit, bei dem die Gebäude am Areal voneinander 
profitieren und den individuellen Bedürfnissen von 
Bewohnern und Nutzern bestmöglich entsprechen.

MIX AUS MIET- UND KAUFOBJEKTEN  - Miete ab 900 m2
Es entstehen Büroräume mit einer Gesamtfläche von 6.585 
Quadratmetern. Gemietet werden können Büros ab 900 m2, 
je nach Platzbedarf sind bis insgesamt 6.585 m2 möglich.
Ausreichend KFZ-Stellplätze sowie eine Tiefgarage sind - 
zusätzlich zur ö�entlicher Erreichbarkeit - eingeplant.

„THE OFFICE“- gut gerüstet in die Zukunft: Nachhaltige, 
smarte Ausstattung mit viel Platz für Unternehmen 

NACHHALTIGER BAU UND NACHHALTIGE INVESTITION
„Wir wollen mit „Han32“ und speziell „The O�ice Linz“ 
Unternehmen und Startups ansprechen, die einen neuen 
Bürostandort suchen, der in Sachen Technik, Klimaschutz 
und Ausstattung den Anforderungen der Zeit entspricht, 
als auch Investoren, die ein klassisches aber nachhaltiges 
Renditeobjekt für ihr Portfolio benötigen. In der Hanusch-

straße 32 ermöglichen wir beides,“ erklärt Deutschbauer 
abschließend.

RENDITEOBJEKT - HOTEL UND SUPERMARKT
Direkt neben „The O�ice“ vervollständigen ab Ende 2022 auf 
insgesamt 4 Geschossen ein Supermarkt mit rund 1.000 
m2 und ein Hotel mit rund 3.000 m2 den Neubau. Die 
Gewerbeimmobilie ist bereits langfristig an namhafte 
Unternehmen aus Einzelhandel und Hotellerie vermietet und 
kann als Renditeobjekt zur Gänze erworben werden. 

MULTIFUNKTIONAL UND 100% FREI GESTALTBAR
„Die Büroflächen sind komplett frei gestaltbar und können 
genau nach den Anforderungen der Interessenten 
umgesetzt werden aber es heißt bereits schnell sein, denn 
die Bagger sind schon angerollt,“ berichtet Christian 
Deutschbauer, Projektentwickler vom Gesamtprojekt Han32.

Symbolbild, geplante Fertigstellung: Ende 2022
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Zweites Leben gesucht
Prognosen zufolge werden durch den Strukturwandel im Handel immer

mehr Einzelhandelsflächen leer stehen. Ideen zur Nachnutzung werden

dringend benötigt.

Von Ursula Rischanek

Der Graben zählt nach wie vor zu den be-
gehrtesten Places-to-be für Einzelhändler.
Foto: iStock.com/Meinzahn



Der Strukturwandel, der sich im Handel be-
reits in den vergangenen Jahren abge-
zeichnet hat, hat durch die Pandemie an

dynamik gewonnen. denn aufgrund der lock-
downs haben mehr Menschen denn je ihre Shop-
pingtour aus der analogen in die digitale Welt ver-
legt beziehungsweise verlegen müssen. damit
setzt sich die rekordjagd beim onlineumsatz fort:
Haben Herr und Frau Österreicher im Vorjahr im
onlinehandel bereits rund 8,7 Milliarden euro aus-
gegeben, so wird der onlineumsatz heuer einen
neuen rekordwert von 9,6 Milliarden euro errei-
chen. das geht aus der e-Commerce-Studie 2021,
die die KMU Forschung austria im auftrag des

Handelsverbandes und der Plattform „Versand-
handel, eCommerce & Marktplätze“ erstellt hat,
hervor. 
leidtragender ist nach wie vor der stationäre Han-
del: So mancher einzelhändler hat nach dem letz-
ten lockdown seine Pforten nicht mehr geöffnet,
weitere werden folgen. Zwar ist die befürchtete
Pleitewelle bisher nicht angerollt – zu Jahresbeginn
konnte jeder vierte Händler aus dem Bereich tex-
til/Schuhe seine rechnungen nicht mehr bedienen
–, doch ganz vorbei ist die Gefahr noch nicht. ei-
nerseits weil der Handel für heuer mit einem Um-
satzminus in Höhe von etwa vier Prozent rechnet,
andererseits müssen doch einmal offene Forde-
rungen beglichen werden. „Mit der von der regie-
rung eingeführten ‚Safety-Car-Phase‘, die ende
September geendet hat, wurde den Unternehmen
eine weitere Möglichkeit am Silbertablett serviert,
die rückzahlung ihrer Schulden bis ans Äußerste
hinauszuzögern. dadurch ist der Schuldenberg
vielerorts weiter angewachsen, was häufig in ei-
nem wirtschaftlichen Fiasko enden wird, sobald die
offenen Forderungen fällig sind“, sagt Karl-Heinz
Götze, MBa, leiter KSV1870 insolvenz.

Toplagen gefragt
auf den immobilienmarkt bezogen, bedeutet das,
dass möglicherweise immer mehr Flächen in ein-
kaufsstraßen und einkaufszentren frei werden und
das auch länger bleiben. denn, wie Hannes lind-
ner, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens
Standort+Markt, sagt: „der e-Commerce bleibt, es
wird sich noch einiges bewegen.“ Noch ist es al-
lerdings nicht so weit: „an den absoluten a-Stand-
orten ist die Nachfrage relativ gut“, weiß lindner.
Mario Schwaiger, einzelhandelsspezialist der eHl
Gewerbeimmobilien GmbH, ergänzt: „der einzel-
handel hat den Corona-Schock überwunden. im-
mer mehr Unternehmen nutzen die Chance, auf
frei werdenden Flächen spannende neue Kon-
zepte zu realisieren.“ auf der Suche sind, heißt es
im Update zum eHl-einzelhandelsimmobilienre-
port vom Sommer, die boomende Sportartikel-
branche, da vor allem der Fahrradhandel. aber
auch diskonter wie tedi, action oder KiK suchen
Flächen. im textilhandel ist dem Update zufolge
ein Bedarfsrückgang festzustellen, ebenso bei
Großflächen von 2500 bis 3000 Quadratmetern.
die Nominalmieten für einzelhandelsflächen an
guten und sehr guten Standorten sind dem Up-
date zufolge im zweiten Quartal weitgehend
gleichgeblieben. die während der Pandemie deut-
lich gestiegene Bereitschaft, Mietern mit mietfreien
Zeiten oder Zuschüssen für Umbau entgegenzu-
kommen, ist hingegen gesunken. Und in Bestlagen
wie Kohlmarkt und Graben in Wien werden wei-
terhin Spitzenerträge von 300 bis 500 euro pro
Quadratmeter erzielt.

Solisten bringen frischen Wind
lindner beobachtet im Zusammenhang mit ein-
kaufsstraßen übrigens einen neuen trend: „Ne-
benlagen werden teilweise wieder spannend“, er-
zählt er. in der Gumpendorfer Straße in Wien, als
einkaufsstraße seit Jahren totgesagt, sei zumindest
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Der Onlineumsatz wird
heuer einen neuen Rekord-
wert von 9,6 Milliarden
Euro erreichen.

An den absoluten A-Stand-
orten ist die Nachfrage re-
lativ gut.

Nebenlagen werden wie-
der spannend.

Es gibt in den Geschäfts-
straßen Vermieter, die die
Immobilie lieber leer ste-
hen lassen.



in dem nahe zur innenstadt liegenden teil frischer
Wind zu spüren. „da hat sich viel getan, es gibt
viele individuelle Shops und Gastronomiebe-
triebe“. eine ähnliche entwicklung sei in Graz rund
um das Kunsthaus zu beobachten, sagt lindner.
der Grund für das Wiederaufleben dieser Neben-
lagen sei, dass „findige Solisten auf vernünftige
Mieten treffen“. Mehr Kopfzerbrechen sei bei ein-
kaufszentren angesagt, die zunehmend unter
druck geraten. das gelte vor allem für jene, die
schon vor der Pandemie zu kämpfen hatten. „Was
heiß war, wird es bleiben. Wer angekratzt war, wird
die aktuelle entwicklung spüren“, ist lindner über-
zeugt. einen Vorteil hätten vor allem jene, die auf
Nahversorgung und artikel des kurzfristigen Be-
darfs setzen. diese einschätzung teilt auch Joa-
chim Will, Geschäftsführer der Wirtschafts-, Stand-
ort- und Strategieberatung ecostra: „das war auch
in der Vergangenheit schon so, hat sich aber unter
den Bedingungen der Corona-Pandemie noch-
mals merklich verstärkt. Gerade bei den Shopping-
centern hat Corona das ranking geradezu durch-
einandergewirbelt. Center-Standorte mit einer kla-
ren Nahversorgungsprägung sind nach oben ka-
tapultiert worden.“

Innenstädte im Aufwind
er habe im übrigen das Gefühl, dass sich die a-la-
gen in den Städten von den einkaufszentren ent-
koppeln würden, sagt lindner. „in den innenstäd-
ten ist die Frequenz schneller zurückgekommen
als in so manchem einkaufszentrum“, so der ex-
perte. Befeuert werden könnte das durch einen
möglichen energieschock: „Für Zentren, die eine
hohe Mobilitätsabhängigkeit aufweisen, könnte es
schwierig werden, wenn die treibstoffpreise explo-
dieren“, sagt lindner.

Unbewegliche Eigentümer
es sei jedenfalls Zeit, sich mit dem thema der

Nachnutzung von einzelhandelsimmobilien zu be-
schäftigen – nicht nur um für die Zukunft vorberei-
tet zu sein, sondern auch um bestehenden leer-
stand zu verringern. Wobei dies nicht immer nur
von der Wirtschaftslage abhängt. „es gibt in den
Geschäftsstraßen durchaus Vermieter, die die im-
mobilie lieber leer stehen lassen, als sich beim
Preis zu bewegen“, weiß der Standort+Markt-Chef.
Gerald Gollenz, geschäftsführender Gesellschafter
der Gollenz Projekt GmbH und obmann-Stellver-
treter des Fachverbands der immobilien- und Ver-
mögenstreuhänder, kennt das Problem: „eigentü-
mer sind vom einzelhandel andere Mieten ge-
wöhnt, bei anderen Nutzern kriegen sie oft um
zwei drittel weniger.“ ein anderes Problem sei lind-
ner zufolge, dass immer wieder eigentümer nicht
mehr auffindbar seien. Möglichkeiten, um leeren
Flächen in den innenstädten neues leben einzu-
hauchen, gibt es verschiedenste: So suchen bei-
spielsweise die aus dem Boden schießenden on-
line-Supermärkte lager, um die von endkunden
bestellte Ware rasch ausliefern zu können.
„Schnell-lieferdienste beispielsweise, die kein gro-
ßes Sortiment haben, suchen Flächen von 200 bis
300 Quadratmetern“, erzählt Franz Kastner, team-
lead industrial & logistics CBre Österreich. aber
auch arztpraxen zieht es in die im erdgeschoß be-
findlichen ehemaligen einzelhandelsgeschäfte:
„die Übergangsfrist in Hinblick auf die barriere-
freie erreichbarkeit läuft bald aus“, sagt lindner.
aber auch Büros, Co-Working-Spaces, Kanzleien
oder Ähnliches seien mögliche Nachnutzungen für
aufgelassene Handelsflächen. „in den Städten ist
die Umwidmung dafür relativ leicht zu bekom-
men“, weiß Gollenz.

Büros statt Warenhaus
ein aktuelles Beispiel, wie ehemalige Handelsflä-
chen neu genutzt werden können, ist das ehema-
lige Quelle- oder Woolworth-Kaufhaus in Klagen-
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Die alte Quelle in Klagen-
furt wird zu einem Gesund-
heits- und Bürozentrum.
Foto: lilihill

In Städten geht die Um-
widmung leichter.

Pro Tag werden in Öster-
reich neue Flächen in Bau-
land umgewidmet, wäh-
rend einer Schätzung des
Umweltbundesamtes aus
dem Jahr 2017 zufolge
landesweit rund 40.000
Hektar an Objekten unge-
nutzt verfallen.



furt, das aktuell vom neuen
eigentümer lillihill in ein
modernes Büro- und Ge-
sundheitszentrum umge-
baut wird. auf insgesamt
drei der sechs Geschoße
werden Fitnessstudio, the-
rapeuten und Ärzte angesie-
delt. in den weiteren zwei
Stockwerken entstehen mo-
derne innerstädtische Büro-
räumlichkeiten mit Blick zum
lendhafenviertel oder in die
innenstadt. im erdgeschoß
sollen öffentliche Nahver-
sorger und einzelhandel un-
tergebracht werden. in Graz
hingegen wurde mit einer
investition von drei Millio-
nen euro das roseggerhaus
in der annenstraße revitali-
siert und dient nun dem on-
linehändler Niceshops als
neue Zentrale. im laufe der Zeit hatte das roseg-
gerhaus unter anderem ein Kaffeehaus, das auto-
haus opel, das elektronikgeschäft Quelle, Kleider
Bauer und schließlich den Billigladen Sewa beher-
bergt. „in Städten geht die Umwidmung leichter“,
weiß Gollenz. Wobei im Zusammenhang mit der
Nachnutzung von Handelsflächen nicht nur der
einzelne, sondern auch die Politik gefordert sei, so
Gollenz. dies auch, weil es dabei ja um nichts an-
deres als die Wiederbelebung von innenstädten
gehe: „deren entwicklung muss auf viele Stand-
beine gestellt werden, eine einzige Nutzungsart
wird nicht funktionieren“, ist Gollenz überzeugt. an-
ders sähe es hingegen bei einkaufszentren aus.
„durch die raumordnung ist die Widmung ein-
kaufs- oder Fachmarktzentrum festgelegt, da ist es
mit einer Umwidmung wahrscheinlich schwieri-
ger“, sagt Gollenz. Vorgaben, was mit leer stehen-
den einkaufs- oder Fachmarktzentren passieren

sollte, gäbe es in der raumordnung ebenfalls
nicht, so Gollenz.

Gegen Bodenversiegelung
die Nachnutzung leer stehender einzelhandelsflä-
chen gewinnt den experten zufolge aus verschie-
denen Gründen an Bedeutung: zum einen um die
Verödung der innenstädte zu bremsen, zum ande-
ren um die Bodenversiegelung zu stoppen. Pro
tag werden in Österreich neue Flächen in Bauland
umgewidmet, während einer Schätzung des Um-
weltbundesamtes aus dem Jahr 2017 zufolge lan-
desweit rund 40.000 Hektar an objekten unge-
nutzt verfallen. etwa 50 Prozent davon entfallen auf
einkaufszentren, Geschäfte, Schulen, Kasernen, ei-
genheime und Wohnungen, die anderen auf
brachliegende industrie- und Gewerbeflächen.
eine bundesweite leerstandsdatenbank sucht
man übrigens bis dato vergebens. l

Geschlossene Geschäfte
verändern Stadtleben und
Stadtbild.
Foto: iStock.com/franconiaphoto 
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Bei der Bodenversiegelung liegt Österreich
weit vorn. „Mit einem Bodenverbrauch von
durchschnittlich 11,5 Hektar pro tag ver-

baut Österreich mehr als das Vierfache des Nach-
haltigkeitsziels des Bundes“, hat die Umweltschutz-
organisation WWF im Vorfeld des Bodenschutz-
gipfels von Bund, ländern und Gemeinden am 20.
oktober kritisiert. insgesamt ist in Österreich be-
reits eine Fläche von knapp 576.900 Hektar pro-
duktiver Böden verloren gegangen, das entspricht
mehr als der doppelten Fläche Vorarlbergs. Super-
märkte, in der regel ebenerdige Hallen mit vielen
Parkplätzen davor, stehen bei der Vergeudung von
Grund und Boden weit oben. Um den Bodenver-
brauch zu stoppen und gleichzeitig den steigen-
den Grundstückspreisen zu begegnen, sind neue
Konzepte gefragt. dazu gehört die Überbauung
von Supermärkten, vor allem im verbauten Gebiet.
die rewe-Gruppe, aber auch der diskonter lidl
beschäftigen sich schon seit einiger Zeit mit dem
thema: Mit den sogenannten „Metropol-Konzep-
ten“ spart etwa lidl Platz in urbanen Gebieten und
nutzt den raum nach oben. So entstehen direkt
über der Filiale beispielsweise Büros, Kindergär-
ten, Studentenheime oder Wohnungen. Mehr als
zehn Projekte dieser art sind mittlerweile umge-
setzt worden.

12.000 Wohnungen
der immobilienentwickler immofinanz setzt eben-
falls auf dieses Konzept: durch Überbauung von
Shopping-Parks der eigenen Marke „Stop Shop“
will die immofinanz in Österreich beziehungsweise
in ganz europa günstigen Wohnraum schaffen. ak-
tuell umfasst das Stop-Shop-Portfolio der immofi-
nanz 100 Standorte in zehn europäischen ländern.
es soll aber auf 140 Standorte wachsen. „Wir pla-

nen die Überbauung von 50 Prozent unserer be-
stehenden und künftigen Stop-Shop-Standorte mit
leistbaren Mietwohnungen in modularer Holzbau-
weise“, sagt Finanzvorstand Stefan Schönauer. das
entspreche einer Wohnfläche von bis zu rund
600.000 Quadratmetern bzw. 12.000 Wohnungen.

Diverse Herausforderungen
Ganz so einfach ist die Überbauung bestehender
Supermärkte jedoch nicht: ein Problem dabei sei,
so Gerald Gollenz, obmann-Stellvertreter des
Fachverbandes der immobilientreuhänder, die Sta-
tik. Um Geschoße aufsetzen zu können, ist dem-
nach eine statische ertüchtigung erforderlich – sei
es im Markt oder am Parkplatz. eine Möglichkeit
wäre Statikern zufolge weiters die Überplattung
des Bestandsobjektes, auf der dann Wohnungen,
Büros und Ähnliches errichtet werden könne. eine
andere Hürde sei, so der Vertreter einer Handels-
kette, die Schließung der Filiale für die dauer der
Bauarbeiten, die meist auf eineinhalb bis zwei Jahre
anberaumt werden müssten. dabei gehe nicht nur
Umsatz und ertrag verloren, es bestehe auch die
Gefahr, dass sich die Kunden verlaufen. Um sie zu-
rückzugewinnen, sei nach der Wiedereröffnung ein
hoher Marketingaufwand notwendig. 
darüber hinaus wird es auch rechtlich kompliziert:
Gehört der Grund, auf dem der Supermarkt steht,
der Handelskette, ist die Frage, ob das Wohnbau-
projekt beispielsweise im Baurecht errichtet wird.
ebenfalls geklärt werden muss, ob es sich um Miet-
oder eigentumswohnungen handelt. Verkauft die
Handelskette hingegen den Grund an den Bauträ-
ger und mietet diesen zurück, wird aus einer ei-
gentums- eine Mietfiliale. doch das wirkt sich ne-
gativ auf die eigenkapitalquote des Handelsunter-
nehmens aus. l

Die nachträgliche Überbauung von Supermärkten wird immer mehr zum

Thema. Nicht zuletzt deshalb, um die Bodenversiegelung zu bremsen.

Von Ursula Rischanek

Hoch hinaus
Die Immofinanz will über ihren eigenen Stop-Shop-Stand-
orten rund 12.000 leistbare Mietwohnungen errichten.

Foto: 2021 ZooMVP

Bei der Über bauung 
von Supermärkten gibt 
es einige Hürden zu 
überwinden.

Insgesamt ist in Öster-
reich bereits eine Fläche
von knapp 576.900 Hektar
produktiver Böden versie-
gelt worden.



In den Markt für Hotelimmobilien ist nach einer
coronabedingten Pause im Vorjahr heuer wie-
der leben zurückgekehrt. Jüngstes Beispiel

dafür ist der Verkauf des Meininger Hotels Wien
downtown Franz in Wien-leopoldstadt, das an-
fang November von der Ca immobilien anlagen
aG zur llB immo KaG, einem tochterunterneh-
men der liechtensteinischen landesbank aG,
wechselte. das nur unweit von donaukanal und in-
nenstadt entfernt gelegene Hotel, ein Hybrid-Kon-
zept aus Hotel und Hostel, bietet 131 Gästezimmer
mit jeweils bis zu sechs Betten. „die vergangenen
Monate haben gezeigt, dass vor allem junge Men-
schen schneller ihr gewohntes reiseverhalten wie-
der aufnehmen und Hostelkonzepte sehr gefragt
sind“, sagt louis obrowsky, Geschäftsführer der
llB immo KaG.
es komme wieder merklich mehr Bewegung in
den investmentmarkt, das interesse an diesem Ho-
telobjekt sei entsprechend groß gewesen, so Si-
mon Kronberger, director austria & Cee beim Ho-
telimmobilienexperten Christie & Co, der die
transaktion begleitet hat. dieser deal sei nach der
coronabedingten Pause am transaktionsmarkt im
vergangenen Jahr als Schritt in die richtige rich-
tung zu interpretieren, ist er überzeugt. „Wien als
investmentmarkt ist und bleibt einer der attraktivs-
ten Standorte Österreichs, das konnte man auch
bei dieser transaktion wieder gut beobachten“, er-

gänzt Kronberger. Wurde im Gesamtjahr 2020 ein
Hotelinvestmentvolumen von etwa 280 Millionen
euro erzielt, so sind es laut dem Hotelimmobilien-
experten Christie & Co dieses Jahr bereits über
110 Millionen euro.

Neue Käufer
auffallend ist den experten zufolge eine Verschie-
bung innerhalb der Käuferprofile. Waren es in den
vergangenen Jahren oft deutsche institutionelle
investoren, zeigten sich in den vergangenen Mo-
naten vor allem lokale Projektentwickler und pri-
vate investoren aktiv. „durch die Pandemie hat sich
das reiseverhalten und entsprechend auch die
Performance unterschiedlicher Hotels geändert,
das merkt man auch an den Suchprofilen poten-
zieller Käufer. So sind vor allem objekte mit mög-
licher Umnutzung zu (studentischem) Wohnen
oder long-stay-Konzepten attraktiver geworden“,
erklärt Kronberger.  investoren seien außerdem
weiterhin verstärkt an österreichischen Feriendes-
tinationen interessiert, da diese bekanntlich besser
durch die Krise kamen. im März wurde unter an-
derem das Sporthotel Fontana in Fieberbrunn mit
125 Zimmern, bisher im eigentum der Österrei-
chischen Verkehrsbüro Group aG, an den deut-
schen Projektentwickler auszeit Hotels & resorts
aG veräußert. Wurde 2019 noch mehr als 90 Pro-
zent des Hotelinvestmentvolumens in Städten ver-
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Das Hotel Meininger in Wien wechselte kürzlich den Eigentümer … Foto: MeiNiNGer Shared Services GmbH

Lebenszeichen am Hotelmarkt
Nach einem gebremsten Transaktionsjahr 2020 steigen Hotelimmobilien

heuer wieder in der Gunst der Investoren.

Von Ursula Rischanek

Wien als Investmentmarkt
ist und bleibt einer der at-
traktivsten Standorte
Österreichs.

Vor allem Objekte mit
möglicher Umnutzung zu
(studentischem) Wohnen
oder Long-stay-Konzepten
sind attraktiver geworden.



zeichnet, waren es im Jahr 2020 sowie in der ersten
Hälfte des Jahres 2021 bereits mehrheitlich Feri-
enhotels, die verkauft wurden. aber auch in der
Stadthotellerie kam es zu einigen namhaften trans-
aktionen. So wechselte beispielsweise das Wom-
bats the lounge Hotel in Wien mit 64 Zimmern in
der ersten Jahreshälfte den eigentümer. eine der
jüngsten transaktionen wurde gerade durch die
Kerbler Holding abgeschlossen. diese veräußerte
nach Fertigstellung ihre verbleibende 50 prozen-
tige Beteiligung am HoHo Wien, in dem sich auch
ein Hotel mit 119 Zimmern befindet, in der See-
stadt aspern. Käufer ist die oberösterreichische in-
vestmentgruppe aVV, die sich bereits vor drei Jah-
ren an der Projektentwicklung beteiligte und nun
alleineigentümerin ist. einen neuen eigentümer
hat unter anderem auch das Hotel alpinpark in
innsbruck gefunden.

Gut gefüllte Pipeline
auch für die zweite Jahreshälfte stehen die Zei-
chen gut. „der tourismus in Österreich erholt sich
wieder und das merkt man auch am Verhalten der
investoren. es sind einige namhafte Hotels am
Markt oder stehen kurz vor dem Verkauf, die Pipe-
line ist gut gefüllt“, so Kronberger. Noch auf einen
Käufer warten beispielsweise die beiden aldiana
Hotels „Club ampflwang“ im Hausruck und „Club
Salzkammergut“ in Bad Mitterndorf. Verkauft wer-
den die Hotels auf Basis von langfristigen Pacht-
verträgen mit dem Betreiber aldiana, einem der
führenden Premium-anbieter im Club-Segment.
„Mit den beiden aldiana Hotels haben interessen-
ten die Möglichkeit, in österreichische top-Ferien-

hotels zu investieren, die durch langfristig abgesi-
cherte Verträge mit einem starken Betreiber und
aufgrund der touristischen Nachfrageentwicklung
nachhaltige erträge über 6,5 Prozent per anno in
aussicht stellen“, erklärt Kronberger.

TUI verkauft, Gates kauft
der Markt ist aber nicht nur in Österreich, sondern
auch international in Bewegung: So trennt sich der
deutsche reisekonzern tUi zur Sanierung seiner
Bilanz von einer Beteiligung an 21 Hotel-immobi-
lien. dazu gehören 19 bestehende Herbergen der
Marke riu sowie zwei Neubauten. Vom aufwendig
für den tourismus renovierten toskana-dorf Cas-
telfalfi hat sich der Konzern bereits getrennt. auf
einkaufstour hingegen war Microsoft-Gründer Bill
Gates: die von ihm gegründete investmentfirma
Cascade kontrolliert künftig die luxus-Hotelkette
Four Seasons Hotels and resorts. Cascade hat zu
diesem Zweck die bisherige Beteiligung von 47,5
Prozent auf 71,25 Prozent aufgestockt und dazu
die Hälfte der anteile der Kingdom Holding Com-
pany des saudischen Prinzen al-Walid bin talal
übernommen. der Kaufpreis wurde mit knapp 1,9
Milliarden euro beziffert. Cascade ist schon seit
1997 an der Kette beteiligt. die Kingdom Holding
Company wird künftig noch 23,75 Prozent der an-
teile halten, Four-Seasons-Gründer isadore Sharp
wie bislang fünf Prozent. Und auch der Wiener im-
mobilienunternehmer daniel Jelitzka will gemein-
sam mit investoren in den nächsten zwölf bis 24
Monaten 300 Millionen euro in kriselnde Hotels in
ganz europa stecken. dazu wurde im Frühjahr ein
eigener investorenklub gegründet. l
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...der Aldiana Club Salzkammergut wartet noch darauf. Foto: aldiana GmbH

Es sind einige namhafte
Hotels am Markt oder ste-
hen kurz vor dem Verkauf –
die Pipeline ist gut gefüllt.

Die von Bill Gates gegrün-
dete Investmentfirma Cas-
cade kontrolliert künftig
die Luxus-Hotelkette Four
Seasons Hotels and Re-
sorts.
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Der Businesspark Müllendorf wächst weiter:
ende august erfolgte der Spatenstich für
ein hochmodernes logistikzentrum, das

die deutsche Garbe industrial real estate GmbH
auf einem 64.000 Quadratmeter großen areal er-
richtet. rund 28 Millionen euro werden investiert,
80 bis 100 neue arbeitsplätze sollen entstehen.
die Fertigstellung des Projekts ist für das Frühjahr
2022 geplant. er sei überzeugt, attraktive Mieter
zu finden, so Jan dietrich Hempel, Geschäftsführer
von Garbe industrial real estate. „die Nachfrage
ist groß, wir sind mit diversen interessenten in Kon-
takt“, sagt Hempel. Keine Probleme, ihre vor Kur-
zem fertiggestellten logistikflächen im „industrial
Campus Vienna east“ in enzersdorf an der Fischa
zu füllen, hatte auch die deutsche logistik Holding.
die aktuelle Bauphase mit rund 35.000 Quadrat-
meter, die mittlerweile an die deutsche deka im-
mobilien, eine der größten globalen immobilien-

fondsgesellschaften, verkauft wurden, war noch
vor Bauende fast voll vermietet.

Extrem dynamisch
„die Situation ist extrem dynamisch“, sagt Franz
Kastner, teamlead industrial & logistics CBre
Österreich. die Nachfrage sei riesig, die Verfüg-
barkeit gering. „Wir reden von einer leerstands-
quote von einem Prozent“, sagt Kastner. der run
auf logistikflächen habe bereits vor der Pandemie
begonnen, diese habe ihn jedoch noch einmal ge-
boostet. „Mit Schlag lockdown eins ist die Nach-
frage explodiert“, so der experte. Besonders be-
gehrt seien gut geschnittene, gewidmete Grund-
stücke ab 80.000 Quadratmetern mit guter Ver-
kehrsanbindung. „Wir haben in Wien und Nieder-
österreich eine historisch hohe entwicklungspipe-
line“, beschreibt Kastner. Mit einer entspannung
am Markt rechnet er trotz der geplanten neuen

All-time-High für Logistik
Moderne Logistikimmobilien sind begehrter denn je – sowohl bei Nut-

zern als auch Investoren. Meist heißt es für diese jedoch „Bitte warten“,

denn das Angebot ist beschränkt.

Von Ursula Rischanek

Der Markt für Logistikim-
mobilien ist extrem 
dynamisch.
Foto: iStock.com/ollo
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Projekte angesichts
der hohen Nach-
frage dennoch nicht.

Fokus auf
Brown Fields
Während in Nieder-
österreich entspre-
chende Grundstü-
cke noch zu finden
seien, sei das ange-
bot in Wien gleich
null. der Fokus der
entwickler liegt da-
her in der Bundes-
hauptstadt auf
Brown Fields, also
industriebrachen:
die bestehenden
Gebäude werden
abgerissen und
durch Neubauten
ersetzt. diesen Weg
hat beispielsweise
der US-onlineriese
amazon bei der er-
richtung seiner Pa-
ketverteilzentren in Wien-liesing und Wien-Sim-
mering beschritten. doch auch in Niederösterreich
könnten große Grundstücke bald rar werden: „auf-
grund einer Novelle des raumordnungsgesetzes
werden künftige Umwidmungen von Grundstü-
cken erschwert“, erzählt Kastner. dementspre-
chend groß sei daher der druck auf bereits gewid-
mete Grundstücke. Für die müssen interessenten
zunehmend tiefer in die tasche greifen: in Wien
und dessen Süden liegen die Quadratmeterpreise
aktuell bei zumindest 250 bis 350 euro. etwas
günstiger sind mit 100 bis 150 euro pro Quadrat-
meter Flächen nördlich von Wien. Gestiegen sind,
auch in Zusammenhang mit den steigenden Bau-
preisen, die Mieten für top-logistikflächen. „aktu-
ell liegen wir bei 5,70 euro, ich gehe aber davon
aus, dass die Quadratmeterpreise bis Jahresende
auf 5,80 euro klettern“, so Kastner, der in diesem
Zusammenhang auf einen deutlichen trend am
heimischen logistikmarkt hinweist: „lange Jahre
hat der Markt zum Großteil aus eigennutzern be-
standen. der anteil an angemieteten Flächen
steigt mittlerweile wodurch sich das Bild weiterhin
drehen wird.“ ein Grund dafür sei die tatsache,
dass es auch für Unternehmen immer schwieriger
werde, Genehmigungen für die errichtung neuer
logistikflächen an ihren eigenen Standorten zu be-
kommen. „in diesem Fall müssen sie auf die Miet-
variante ausweichen“, weiß Kastner.
doch nicht nur Wien und sein Umland sind als lo-
gistikflächen bei developern und Nutzern beliebt.
auch linz/Wels/enns sowie Graz, St. Pölten/Krems
und Salzburg gelten dem aktuellen Marktbericht
von otto immobilien zufolge als logistik-Hubs.
Günstiger sind diese Standorte jedoch kaum: So
reiht sich Graz mit Quadratmeterpreisen von bis
zu 300 euro direkt hinter Wien.
ebenfalls ein auge auf den heimischen Markt für
logistikimmobilien – der Marktbericht spricht von
aktuell rund 2,6 Millionen Quadratmetern – haben

nach wie vor investoren geworfen: demnach
wechselten im Vorjahr logistik- sowie industrieim-
mobilien im Wert von rund 540 Millionen euro laut
CBre den eigentümer. im aktuellen Jahr lag das
transaktionsvolumen bisher bei mehr als 300 Mil-
lionen euro, für das Gesamtjahr rechnet Kastner
mit rund 600 Millionen euro. der Grund für die im-
mer weiter anziehende Nachfrage nationaler und
insbesondere internationaler institutionen und de-
ren investment Manager sei die geänderte Wahr-
nehmung des risikoprofils dieser assetklasse.

Treiber E-Commerce
einen wesentlichen Beitrag zum logistikboom leis-
tet nicht nur der permanent steigende onlinehan-
del, sagt Kastner. Klassische logistikdienstleister
würden ebenfalls verstärkt Flächen nachfragen.
„Man merkt, dass viele Unternehmen angesichts
der Probleme in den lieferketten wieder dazu
übergehen, lagerbestände aufzubauen“, erzählt
der CBre-experte.
eine ähnliche dynamik wie hierzulande ist auch in
deutschland zu beobachten: die investitionen in
deutsche logistikimmobilien erreichten jedenfalls
2020 in etwa das Niveau der beiden vorangegan-
genen Jahre. demnach sind in diese assetklasse
im Vorjahr rund 4,9 Milliarden euro geflossen, wo-
bei das knappe angebot höhere investitionen ver-
hindert hat. Unter druck geraten allerdings zuneh-
mend die renditen: investoren sind daher, so der
13. real estate investor Survey der Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaft Pricewaterhou-
seCoopers (PwC) von april 2021, zunehmend an
logistikobjekten an B- und C-Standorten interes-
siert. die Nettoanfangsrenditen für Spitzenobjekte
im Core-Segment liegen bereits auf historisch nied-
rigen Niveaus von 3,5 bis vier Prozent und in den
europäischen Kernmärkten manchmal sogar noch
darunter, heißt es dazu in aktuellen report von Sa-
vills investment Management (Savills iM). l

Mit alten Lagerhallen haben
topmoderne Logistikimmo-
bilien nichts mehr gemein-
sam.
Foto: iStock.com/jkitan

Franz Kastner, Teamlead
Industrial & Logistics CBRE
Österreich
Foto: CBre



Während des ersten lockdowns glich der
technopark raaba, der rund 2.800 Mit-
arbeiter beherbergt, einer Geisterstadt,

berichtet Geschäftsführer Hannes Schreiner. doch
die Befürchtungen, dass durch Homeoffice und
Co. keine Büros mehr gebraucht werden, hat sich
nicht bestätigt. relativ schnell ist das arbeitsleben
in die Büros zurückgekehrt. Von Krise keine Spur.
„aktuell sind wir wieder voll ausgelastet und haben
nur ein einziges 40-m2-Büro frei“, freut sich Schrei-
ner, berichteten zu können. dennoch ist nicht alles
beim alten geblieben. „Corona hat bei über 50
Prozent der Firmen die Bedürfnisse schlagartig ge-
ändert. die Zonierungen von Büros, wie wir es ken-
nen, z.B. Großraumbüro oder Zellenbüro, ist total
verändert worden. Hier wird mehr und mehr auf
offene Bürolösungen gesetzt, jedoch mit mehrtei-
ligen trennbaren Wänden, um auch abstand und
Privatsphäre beim arbeiten zu bekommen“, berich-
tet Schreiner weiters. 
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Technopark Raaba wird zur Kreativzone

Im Technopark Raaba vor den Toren von Graz hat man das letzte Jahr 

genutzt, um zahlreiche Neuerungen umzusetzen. Mehr Grünraum und

mehr Kreativzonen ergänzen das moderne Arbeitsumfeld. Geschäfts -

führer Hannes Schreiner berichtet über die Veränderung der Arbeitswelt

nach Corona und was im Technopark Raaba noch alles geplant ist.

Wir wollen daher das 
Silicon Valley der 
Steiermark sein.

Corona hat bei über 50 Pro-
zent der Firmen die Bedürf-
nisse schlagartig geändert.



Mehr Platz für Kreativität
auf diese veränderten Bedürfnisse hat man beim
technopark raaba reagiert und mehr Kreativzonen
und entspannungsmöglichkeiten geschaffen. So
wurden eine moderne dachterrasse und ein attrak-
tives Grünraumkonzept am areal umgesetzt. So
entstehen Zonen zum erholen und kreativen
Brainstormen. Wie „chillig“ wird also das arbeiten
in Zukunft im technopark raaba? „Chillig ist das
eine, ich würde eher kreativ und innovativ sagen“,
meint dazu Hannes Schreiner. „Vielen reden immer
von innovativen oder State-of-the-art-Fläche, je-
doch bleibt es bei den meisten anbietern immer
bei einem klassischen Büro. Wir wollen daher das
Silicon Valley der Steiermark sein, wo wir mehr als
einen Schreibtisch sowie einen Balkon bieten. im
heurigen Jahr ist es uns gelungen ein neues Kon-
zept über den gesamten technopark raaba zu le-
gen, wo wir sagen, weniger Pkw-abstellplätze
mehr Naherholungszonen für die Firmen und de-
ren Mitarbeiter. ein schnelles Beispiel wäre unser
Parkhaus, neben Fotovoltaik-anlage gibt es auch
einen Fußballplatz sowie einen tennisplatz und um
das Gebäude zu kaschieren, wird es komplett fas-
sadenbegrünt“, beschreibt Schreiner das innova-
tive arbeitsumfeld. 

Technopark wächst und wächst
auch weitere Wachstumspläne sind in der Pipeline.
aktuell sind gerade das neue Parkhaus und das
Bauteil 6 fertiggestellt worden. das nächste Projekt
ist das Q3 (Start 2022, Fertigstellung 2023). auch
im Bereich Ökologisierung ist viel umgesetzt wor-
den, von der Fotovoltaikanlage auf dem dach bis
hin zu ladestationen für e-autos. doch aktuell sei
die Kapazitätsgrenze der Verkehrsinfrastruktur er-
reicht, berichtet Schreiner. am Knoten Graz-ost,
wo der technopark raaba liegt, arbeiten insge-
samt 20.000 Menschen, die jeden tag entweder
mit dem auto oder dem Bus zur arbeit pendeln
müssen. „es gibt die S-Bahn, die ca. zehn bis15 Mi-

nuten zu Fuß für die arbeitnehmer entfernt ist, und
einen Bus, der sowieso im Grazer Frühverkehr
steht. Hier ist die Politik von land, Stadt und Ge-
meinde gefragt, für die nächsten zehn Jahre dring-
liche Maßnahmen zu setzen“, plädiert Schreiner. er
setzt sich daher für eine ausbau der öffentlichen
Verkehrssysteme rund um den Knoten Graz-ost
ein. Wie ökologisch und stressfrei man zur arbeit
kommt, ist schließlich ein weiterer wichtiger aspekt
für die arbeitswelten der Zukunft. l
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Der Technopark Raaba vor den Toren von Graz ist 
eine Trabantenstadt für kreatives Arbeiten geworden. 
Foto: Mario Gimpel

Auszeit und Kraft tanken auf der 
neuen grünen Dachterrasse. 
Foto: Mario Gimpl

Mit Sonnenstrom vom
Dach wird die Arbeitswelt
der Zukunft auch klima-
freundlich. 
Foto: richard Großschädl

Geschäftsführer Hannes Schreiner leitet zusam-
men mit seinem Bruder das Familienunterneh-
men Technopark Raaba bereits in zweiter Gene-
ration.  Foto: Mario Gimpl W
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2021hatte eigentlich gut begonnen:
Mit einer Vermietungsleistung

von etwas mehr als 37.000 Quadratmetern moder-
ner Büroflächen ist der Wiener Büromarkt gut ins
neue Jahr gestartet. doch die Freude war verfrüht,
im zweiten Quartal setzte es einen ordentlichen
dämpfer. laut otto immobilien lag die Vermie-
tungsleistung an neueren oder sanierten Büros bei
nur 15.250 Quadratmetern – immerhin einem der
geringsten Werte der letzten fünf Jahre. im Jahres-
abstand sanken die Vermietungen um 50 Prozent.
doch nun scheint es wieder aufwärts zu gehen. im
Vergleich zum zweiten Quartal 2021 ist das Volu-
men der Vermietungen von Juli bis September um
rund 14.300 Quadratmeter (+ 52 Prozent) ange-
stiegen. „das zeigt die steigende Bereitschaft von
Büronutzern für eine Veränderung ihrer Standorte“,
sagt Steven Bill Scheffler, teamleiter Bürovermie-
tung bei otto immobilien. allerdings seien die Un-
ternehmen zögerlich: die Prüfungen des nachhal-
tigen Flächenbedarfs sowie der anforderungskri-
terien an ein neues Büro seien umfangreicher ge-
worden – und verlängerten somit den entschei-
dungsprozess, so Scheffler. Spätestens im vierten
Quartal dürfte sich nach abgeschlossener evaluie-

rung des Bedarfs dieser trend
aber umkehren, heißt es bei
otto immobilien.  trotzdem
bleibt die Vermietungsleistung
heuer klar unter den erwartun-
gen. Für das Gesamtjahr 2021
müsse die Prognose auf rund
130.000 Quadratmeter vermie-
teter Fläche nach unten revi-
diert werden. damit liegt die
Vermietungsleistung deutlich
unter jener des Vorjahres.

Stabile Mieten
auf die Nominalmieten habe
diese entwicklung keine aus-
wirkungen, sie seien weiterhin
stabil, eine Preiskorrektur sei im
Gegensatz zu anderen interna-
tionalen Metropolen ausgeblie-
ben. die Nachfrage nach hoch-
wertigen Flächen in erstklassi-
gen lagen ist konstant hoch
und die Nachfrage übersteigt
das angebot. Viel wird sich da-
ran in den nächsten Jahren
nicht ändern: „die Projektpipe-
line für die Jahre 2022 und
2023 ist mit 130.800 bezie-
hungsweise 116.140 Quadrat-

metern nicht eben üppig“, sagt Scheffler. 
ein Grund für das auf und ab am Büromarkt dürfte
auch die Unsicherheit der Unternehmen in Hin-
blick auf die entwicklung von Homeoffice sein. Um-
fragen zeigen nämlich in schöner regelmäßigkeit,
dass arbeitnehmer darauf auch in Zukunft nicht
mehr verzichten wollen. dementsprechend stellt
sich die Frage nach dem künftigen Flächenbedarf
und Flächenmix und damit nach Änderungen am
heimischen Büromarkt.

Aufwärtstrend in den Big 7
auch am deutschen Büromarkt geht es weiter auf-
wärts. ende September habe sich der Büroflächen-
umsatz in den Big 7 (Hamburg, Köln, Frankfurt, Ber-
lin, düsseldorf, München und Stuttgart) auf insge-
samt 2,15 Millionen Quadratmeter summiert, heißt
es im aktuellen Büromarktbericht von Jones lang
laSalle. das sind immerhin gut zwölf Prozent mehr
als im Vorjahr, aber immer noch um 23 Prozent un-
ter dem Fünfjahresschnitt (2016-2020). ebenfalls
mehr Bewegung zeigte sich dem Bericht zufolge
bei den Spitzenmieten, die demnach wieder stie-
gen. l

Positive Signale am Büromarkt
Nach dem coronabedingten Dämpfer im ersten Halbjahr geht es am 

Wiener Büromarkt wieder aufwärts.

Von Ursula Rischanek

Homeoffice ist gekommen,
um zu bleiben  und könnte
mittelfristig den Büromarkt
verändern.
Foto: iStock.com/Pekic



Neuson Real GmbH

Zollamtstraße 7
4020 Linz

Tel.Nr.: +43 (0) 732 67 35 00 – 0
Fax.Nr.: +43 (0) 732 67 35 00 – 100

e-mail: office@neuson-real.com

Bürohaus Floridsdorf

➢ Mietfläche ca. 4.725 m² teilbar
➢ Büro, Labor, Ausstellung, Studio
➢ Raumaufteilung nach Wunsch
➢ 130 Stellplätze
➢ Öffis: Bus 34 A, S3 u. S4
➢ 450 m zur Anschlussstelle A22/

Strebersdorf
➢ Bezug nach Vereinbarung
➢ Mietzins auf Anfrage

Campus Techbase 

➢ Mietflächen ab ca. 400 m² bis ca.
6.000 m²

➢ Büro, Labor, Geschäftsfläche, Studio
➢ Höchste technische Standards
➢ Raumaufteilung nach Wunsch
➢ Hauseigene Tiefgarage mit E-Lade-

stationen
➢ Restaurants, Nahversorger, Konfe-

renzzentrum und Erholungszonen
➢ Top-Anbindung an Autobahn A7,

Bus, Straßenbahn
➢ Fertigstellung: 2022, 2023, 2024
➢ Mietzins auf Anfrage

Bürohaus Salzburger Straße

➢ Mietfläche ab 250 m² - 1.168 m²
➢ Hochwertige, moderne Ausführung
➢ Raumaufteilung nach Wunsch
➢ Ausreichend Außenstellplätze
➢ Schnelle Anbindung an Autobahn (A7 u. A1)

und Öffis
➢ Bezug nach Vereinbarung
➢ Mietzins auf Anfrage

IQ Tower

➢ Büromietfläche ca. 287 m²
➢ Zeitgerechte Ausstattung
➢ Raumaufteilung nach Wunsch
➢ Hauseigene Tiefgarage
➢ Ansprechendes Umfeld (TechnoZ,

Universität, Gastronomie, Nahversor-
ger, uvm.)

➢ Schnelle Autobahnanbindung
➢ Öffis: Bus und Bahn
➢ Bezug nach Vereinbarung
➢ Mietzins auf Anfrage

1210 Wien

Linz

Linz

Salzburg
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Leere Schulen, Büros und Hotels sowie ein na-
hezu vollständig geschlossener einzelhandel
– die Pandemie hat während der diversen

lockdowns auch die Facility-Management-Bran-
che kalt erwischt. „das routinegeschäft hatte eine
delle“, sagt dazu alexander redlein, Professor für
Facility-Management an der tU Wien. reinigung
und Kantinenbetrieb beispielsweise liefen auf
Sparflamme beziehungsweise waren geschlossen,
Wartungs- und instandhaltungsarbeiten wurden
hintangestellt. der durchhänger sei jedoch nur
kurz gewesen, bald habe die Branche wieder ge-
boomt, weiß redlein. Gründe dafür seien die ge-
stiegenen anforderungen an die reinigung, aber
auch die lüftung- und Klimatechnik sowie der zu-
sätzliche Bedarf im Bereich Sicherheit gewesen.
So müssen beispielsweise die 3G-Vorschriften kon-
trolliert werden, reinigungsintervalle wurden ver-
kürzt und Ähnliches.

Zurück zum Wir-Gefühl
darüber hinaus hat die Pandemie neue aufgaben-
gebiete eröffnet: „alle Umfragen zeigen, dass die
Mitarbeiter in Zukunft nicht mehr auf Homeoffice
verzichten wollen“, weiß redlein. arbeitgeber
müssten sich damit anfreunden, dass dieses ein
Bestandteil der arbeitswelt geworden sei. „Faci-
lity-Manager können Unternehmen nun auf ihrem
Weg zum hybriden arbeiten unterstützen“, ist der

tU-Professor überzeugt. ei-
nerseits gehe es darum, das
Homeoffice der Mitarbeiter
professionell aufzustellen,
etwa durch ergonomische
Schreibtische und Stühle. „Nur
weil daheim gearbeitet wird,
heißt das nicht, dass der ar-
beitnehmerschutz keine Be-
deutung mehr hat“, sagt red-
lein. auch die it sei in Hinblick
auf Cybersecurity dadurch
mehr denn je gefordert: „in
Corona-Zeiten haben die Cy-
berangriffe deutlich zugenom-
men“, weiß der FM-experte.
andererseits gehe es darum,
arbeitgeber dabei zu unter-
stützen, die Büros so zu gestal-
ten, dass arbeitnehmer an
mehreren tagen pro Woche
auch gerne wieder dorthin
gingen. dabei stünde nicht
nur das thema activity Based
Working, bei dem die traditio-

nellen feste arbeitsplätze durch ein offenes ange-
bot aus verschiedenen für die jeweilige tätigkeit
geeignete arbeitsplatz-optionen ersetzt werden,
im Fokus. „Viele Mitarbeiter haben das Büro ein
Jahr oder länger nicht betreten und die Kollegen
nur virtuell gesehen. da geht das Wir-Gefühl ver-
loren, entsprechende Bürokonzepte sollen es wie-
der fördern“, sagt redlein.

Nachhaltigkeit als Ziel
ein anderes, immer wichtiger werdendes thema
für das Facility Management sei die Nachhaltigkeit.
die einhaltung der environmental, Social and Go-
vernance (eSG-) Kriterien sowie nachhaltiges in-
vestieren würden auf der agenda der immobilien-
branche immer weiter nach oben rücken. „regu-
lierungsbehörden sowie investoren nehmen die
immobilienunternehmen für deren einhaltung zu-
nehmend in die Pflicht“, ist redlein überzeugt. in
diesem Zusammenhang gelte es, nicht nur die Kos-
ten für die energie, sondern auch das reporting in
den Mittelpunkt zu rücken. im Gebäudebestand
gehe es nun darum, sich mit dem Umstieg auf er-
neuerbare energien, aber auch der Steigerung der
energieeffizienz auseinanderzusetzen. Bei Neu-
bauten hingegen liege der Fokus darauf, die Nach-
haltigkeit über den gesamten lebenszyklus, also
von der Planungsphase über den Bau bis zu ab-
bruch und recycling, zu implementieren. l

Neue Aufgaben warten
Die Unterstützung hybriden Arbeitens und Nachhaltigkeit gewinnen im

Facility-Management zunehmend an Bedeutung.

Von Ursula Rischanek

Die Bau- und Gebäude-
wirtschaft liegt laut einem
UN-Bericht beim Treib-
hausgasausstoß auf Re-
kordniveau und hinkt da-
mit den im Pariser Klima-
schutzabkommen festge-
legten Zielen hinterher.
Der Sektor ist für knapp 40
Prozent der globalen CO2-
Emissionen verantwortlich.
Foto: iStockcom/Petmal



Der Sommer 2021 hatte es in sich: insgesamt 24 Hitzetage
wurden in der steirischen landeshauptstadt gezählt. da-
mit lagen die tage, an denen das thermometer auf zu-

mindest 30 Grad kletterte, über dem Mittel der letzten 30 Jahre.
Mit mehr Grün in der Stadt will die bisherige Umwelt-Stadträtin
(die regierungsbildung in Graz war zu redaktionsschluss noch
nicht abgeschlossen) und Grünen-Chefin Judith Schwentner der
sommerlichen Hitze zu leibe rücken und das Stadtklima verbes-
sern. Und zwar mit 17 grünen Meilen, in denen Bäume, Bänke und
Brunnen die lebensqualität und somit auch die aufenthaltsdauer
erhöhen. „Jeder Bezirk soll eine dauerhaft begrünte und verkehrs-
beruhigte Straße oder Gasse bekommen“, sagt Schwentner, die
darauf hinweist, dass unter Bäumen die temperatur an heißen ta-
gen um zirka zehn Grad niedriger sei.  darüber hinaus würde die
Biodiversität von Bäumen, die zahlreiche lebewesen beherber-

gen, profitieren – und auch die luftqualität. „Bäume produzieren
nicht nur Sauerstoff, sondern filtern und binden auch Schadstoffe
und abgase“, erklärt Schwentner. Brunnen würden ebenfalls dazu
beitragen, durch die Verdunstung des Wassers die Umgebungs-
temperatur zu senken, während das Plätschern eine beruhigende
Wirkung entfaltet. Somit machen beide lust zu verweilen – was
zum dritten B, den Bänken, führt. Um die attraktivität der geplanten
17 grünen Meilen weiter zu erhöhen, soll darüber hinaus in jeder
grünen Meile Gratis-WlaN zur Verfügung stehen. l

Mehr Grün für Graz
17 grüne Meilen sollen in der stei-

rischen Landeshauptstadt für mehr

Lebensqualität und Aufenthalts-

dauer sorgen. Wichtigste Zutaten:

Bäume, Bänke und Brunnen.

Von Ursula Rischanek

Mehr Grün statt dem herrschenden Grau soll die sommerliche Hitze in
Städten erleichtern. Foto: www.gruene-meilen.at
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Mit einer neuen, energieeffizienten Beton-
mischanlage sowie einer flexiblen Zen-
tralverschiebeanlage, die direkt mit ei-

ner vollautomatischen Mattenschweißanlage inte-
griert ist, werden bei der MaBa Fertigteilindustrie
GmbH – einem Unternehmen der Kirchdorfer Con-
crete Solutions – am Standort Wöllersdorf flächige
Fertigteile mit neuester technologie gefertigt.
Bereits seit 1888 bestehend, entwickelte sich die
oberösterreichische Kirchdorfer Gruppe zu einem
dynamisch wachsenden Unternehmen. die private
industriegruppe ist in vier Produktsparten tätig:
Zement, Construction Minerals, Concrete Solutions
und road & traffic. die rund 1.800 Beschäftigten
erwirtschafteten in 15 ländern einen jährlichen
Umsatz von mehr als 250 Millionen euro und set-
zen den erfolgreichen Weg der Kirchdorfer
Gruppe kontinuierlich fort. Zur Unternehmens-
gruppe gehört auch die MaBa Fertigteilindustrie
GmbH, die bereits vor dem Zweiten Weltkrieg ge-
gründet wurde und auf eine 80-jährige Firmenge-
schichte zurückblickt. 

Investitionen bei MABA
Zwischen der sogenannten „Windkrafthalle" (Halle
1) und dem Sitz der Konzernadministration wurde
2020 eine hochmoderne Zentralverschiebeanlage
am Standort Wöllersdorf errichtet, in der bis zu 11
x 4 Meter große Paletten über eine Mittelbühne
sternförmig und computergesteuert verschoben
werden. im Gegensatz zu herkömmlichen Umlauf-
anlagen entstehen dadurch keine Wartezeiten im
Umlauf vor den einzelnen Stationen. damit erzielt
die neue Zentralverschiebeanlage (ZVa) ein
Höchstausmaß an effizienz. ein wesentlicher Be-
standteil der neuen Produktionsinfrastruktur ist
auch eine vollautomatische Mattenschweißanlage,

die je nach Komplexität bis zu 200 m2

zwei- und dreidimensionale (aufgebo-
gene) Bewehrungsmatten pro Stunde
herstellen wird. durch die spezifisch
auf die einzelnen Produkte zugeschnit-
tene Geometrie wird eine entspre-
chende effizienzsteigerung gewähr-
leistet. die anlage ist – auf Basis der
produzierten Mattengröße – die größte
in Österreich und wird außerhalb der
ZVa-Betriebszeiten auch zusätzlichen
Bedarf für das restliche Werk abde-
cken können.

Standortbesichtigung 
Mitte oktober machte sich Wiener
Neustadts Bürgermeister  Mag. Klaus
Schneeberger selbst ein Bild von den
Neuerungen am Standort – und war
vom hohen automatisierungsgrad und
dem technologischen Fortschritt ange-
tan. Kirchdorfer-Concrete-Solutions
Geschäftsführer Michael Wardian wies
dabei vor allem auf die immensen Vor-

teile der neuen anlage hin: „der hohe automati-
sche Vorfertigungsgrad, die neue Vielfalt bei der
Produktherstellung und die anhebung des Ni-
veaus unserer arbeitsplätze sind damit gelungen.“
auch Standortleiter di Jürgen Strohschneider zeigt
sich sehr zufrieden mit dem innovativen layout der
neuen Zentralverschiebeanlage im MaBa-Werk in
Wöllersdorf.
„die große Herausforderung zu Beginn war der
Montageprozess mit der inbetriebnahme und dem
hohen automatisierungsgrad – ein Novum für un-
seren Standort“, erläutert Strohschneider.
Ziel der nächsten Monate wird es, die Produktpa-
lette noch stärker auszubauen in richtung größt-
möglicher Standardisierung. als einer der großen
Player in der Vorfertigung steht Kirchdorfer Con-
crete Solutions nicht nur für innovative Produkte,
sondern auch dafür, mit hochentwickelten Herstel-
lungsprozessen das Potenzial und die anwen-
dungsfelder von Betonfertigteillösungen laufend
zu erweitern. l

Entschalungsstation 
Foto: Christoph rieger 200 m2 Bewehrungsmatten pro Stunde werden in varia-

bler Größe automatisch verschweißt. Foto: Christoph rieger

Kirchdorfer Concrete Solutions

Technologischer Quantensprung in Wöllersdorf

Wiener Neustadts Bürger-
meister Klaus Schneeber-
ger, MABA-Standortleiter
Jürgen Strohschneider und
Geschäftsführer 
Michael Wardian beim 
Besichtigen des Entscha-
lungs- und Schalungsrobo-
ters der neuen Zentralver-
schiebeanlage.  
Foto: Sandra ehrenhöfer
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Mitten im neuen Stadtteil reininghaus, di-
rekt gegenüber des Smart Business
Centers der SFG, errichtet die BeWo

Wohnbau GmbH den iMPUlS Campus, ein moder-
nes sechsgeschoßiges Bürogebäude mit 5.400 m²
Büronutzfläche, Fertigstellung ist für Herbst 2023
geplant. teilvermietungen ab 300 m², Vermietung

eines oder mehrerer Stockwerke als auch eine Ge-
samtvermietung sind möglich, jeweils provisions-
frei direkt vom Bauträger. die Gestaltung der Bü-
roräumlichkeiten, deren ausstattung, Größe, usw.
sind flexibel und individuell nach den anforderun-
gen und Wünschen der zukünftigen Mieter gestalt-
bar, sodass im iMPUlS Campus eine Vielzahl an
Bürokonfigurationen möglich sind. Für ein ange-
nehmes arbeitsklima sorgen zudem Freiflächen in
Form von terrassen und loggias. 
das objekt ist hervorragend an den öffentlichen
Verkehr angebunden. Neben der nahe liegenden
Straßenbahnhaltestelle, radwegenetz, integrierten
radabstellplätzen im objekt sowie e-ladestatio-
nen stehen natürlich auch tiefgaragenplätze in
ausreichender anzahl im Gebäude zur Verfügung. 
auf dem 54 Hektar großen reininghaus-areal ent-
stehen in Summe bis 2025 rund 10.000 Wohnun-
gen und 5.000 arbeitsplätze. der neue Stadtteil
punktet mit ausgezeichneter infrastruktur und
großzügigen Grünflächen. lebensmittelhändler,
Gesundheitseinrichtungen, Schulen, Kinderbe-
treuungsangebote, restaurants, Hotel, Fitnesscen-
ter werden alle im Stadtteil vorhanden sein. l

Weitere Infos: 
www.bewo.at
Tel. 0316/820287
bewo@bewo.at

IMPULS Campus – Bürogebäude in Reininghaus
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Gesamt- oder

Teilvermietung

ab Herbst

2023 möglich

Dein Familienhaus  
ab € 158.100,-
Gemeinsam finden wir den Weg zu Deinem FAMILIENHAUS!  
Vereinbare einen Termin mit einem Baufachberater in einem unserer 
Musterhäuser oder einem unserer Vertriebspartner österreichweit.
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Mit 21,5 Milliarden Euro Wirt-
schaftsleistung, einem prognos-
tizierten Wirtschaftswachstum

von rund 3,9 Prozent (lt. Bank Austria, Bun-
desländerüberblick 2021) und einer For-
schungsquote von 3,21 Prozent positioniert
sich Kärnten zunehmend als Standort für in-
novative und forschungsintensive Industrie-
zweige. Zahlreiche Erfolgsgeschichten wie
von Infineon Technologies Austria AG, Trei-
bacher Industries AG, SKIDATA Ortner
Reinraumtechnik, Spidercam, Messfeld und
vielen mehr zeugen davon, dass Kärnten den
Sprung vom Tourismusland zum Technolo-
gie-Vorreiter geschafft hat.  Das Bundesland
punktet dabei mit einer günstigen geografi-
schen Lage und gut ausgebauter Infrastruk-
tur sowie optimaler Lebensqualität und ei-
nem attraktiven Forschungsumfeld mit der
höchsten betrieblichen Forschungsquote
ausländischer Unternehmen in Österreich.
Mit rund 4.100 Beschäftigten in Forschung
und Entwicklung bietet sich ein attraktives
und dichtes Netzwerk innovativer Ideen.
Rund 39.000 Menschen arbeiten zudem in
der Industrie (15.500 im Technologiebereich
bzw. im High Tech Bereich), die jährlich Wa-
ren im Wert von rund acht Milliarden Euro
exportiert. 

Enges Netzwerk zwischen Forschung,
Bildung und Wirtschaft
Der Forschungs- und der Wirtschaftsstandort
Kärnten sind eng miteinander verknüpft und
wichtige Teile der Erfolgsgeschichte. Kärn-
tens Wirtschaft verzeichnet vor allem in den
Bereichen Technologie, Innovation und For-

schung eine kräftige Ent-
wicklung: Die Forschungs-
quote steigt seit 2009 deutlich
und kontinuierlich. Außerge-
wöhnlich ist auch der hohe
Anteil an betrieblicher For-
schung mit 75 Prozent. Maß-
geblich dafür verantwortlich
sind international agierende
Leitbetriebe wie Infineon
Technologies Austria, Lam
Research, Kapsch Traffic-
Com oder Flex. Gemeinsam
mit den vielen forschungsin-
tensiven Kleinunternehmen und mittelstän-
dischen Unternehmen bestimmen sie die
Entwicklungen u. a. in den Bereichen Elek-
tronik und Mikroelektronik, Mechatronik
und Medizintechnik wesentlich mit. Die
Landeshauptstadt hat sich mit dem Lakeside
Science & Technology Park und angrenzen-
den Universität tätigen Betreiben  zu einem
bedeutenden Innovationsstandort im Bereich
Informationstechnologie entwickelt. Mit
dem Joanneum Research in Klagenfurt ver-
fügt man auch über das erste akkreditierte
Prüflabor für Robotersicherheit in der EU.
In Villach befindet sich außerdem ein Stand-
ort des Silicon Austria Labs (SAL), das in
den Bereichen Industrie 4.0, IoT, autonomes
Fahren sowie Smart Energy, Smart City und
Smart Health forscht.  

Erste Anlaufstelle für Unternehmen
Mit der Website www.carinthia.com bietet
das Standortmarketing Kärnten eine Orien-
tierungshilfe für Unternehmen und Stake-

holder aus den Bereichen Wirtschaft, Tech-
nologie, Bildung, Industrie sowie Forschung
und Entwicklung und liefert einen umfas-
senden Überblick über alle wichtigen Wirt-
schaftsbereiche sowie zahlreiche Infos rund
ums Gründen, Arbeiten und Leben in Kärn-
ten. Für Betriebsansiedelungen ist die Be-
triebsansiedelungsbeteiligungsgesellschaft
(BABEG) die erste Anlaufstelle für Unter-
nehmen mit Expansionsplänen nach Kärn-
ten. Hier wird auf Kommunikation und Ko-
operation gesetzt:  zwischen Unternehmen,
Forschungseinrichtungen, strategischen Be-
teiligungen und Bildungsinstitutionen.  Das
kostenlose Beratungsservice reicht von all-
gemeinen Informationen zum Standort
Kärnten über die Unterstützung bei der
Standortsuche bis hin zur Hilfestellung bei
der Personalsuche. zz

Jetzt geht’s richtig ab im 
Hochtechnologieland Kärnten
Kärnten etabliert sich als Standort für Innovation und Hightech. Um  Unternehmen einen besseren Überblick
zu geben, bietet das Standortmarketing Kärnten mit einer neuen Website eine Orientierungshilfe zur Vernet-
zung mit Stakeholdern aus unterschiedlichen Bereichen. 

Der Lakeside Science & Technology Park in Klagenfurt ist zur Top-Adresse für Forschung und Entwicklung geworden. Foto: Standortmarketing Kärnten/Michael Stabentheiner

Das Joanneum Research in Klagenfurt verfügt
über das erste Prüflabor für Robotersicherheit in
der EU. Foto: Standortmarketing Kärnten/Michael Stabentheiner
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Kurkuma kommt ursprünglich aus
Südostasien. Der venezianische
Seefahrer Marco Polo soll die wür-

zige Wurzel im 14. Jahrhundert nach Europa
gebracht haben. Kurkuma wird als Gewürz,
Färbemittel, Medizin und Kosmetik verwen-
det. Er passt etwa perfekt zum Kräutertee
und macht aus einer Cremesuppe eine exo-
tische Delikatesse. Das Gewürz ist außerdem
ein wichtiger Bestandteil von Curry. 

SPAR-Kooperation mit den „Jungen
WILDEN Gemüsebauern“
Um an frischen Bio-Kurkuma zu kommen,
brauchen die SPAR-Kundinnen und -Kun-
den jedenfalls keine Weltumsegelung ma-
chen: Die „Jungen WILDEN Gemüsebau-
ern“ bauen die exotische Wurzel direkt in der

Steiermark an. „Wir befinden uns 50 Kilo-
meter von der SPAR-Zentrale Graz ent-
fernt“, betont Irene Gombotz, eine von zwei
Landwirten, die Kurkuma exklusiv für SPAR
anbaut. Die Wurzeln werden händisch ge-
erntet und am Folgetag an SPAR geliefert.
Die kurzen Transportwege sind Teil der
SPAR-Nachhaltigkeitsstrategie: „Frische Le-
bensmittel direkt aus der Region: Das schont
das Klima, das sorgt für Wertschöpfung und
das unterstützt die regionale Landwirt-
schaft“, sagt Christoph Holzer, Geschäfts-
führer SPAR Steiermark und Südburgenland.

Steirische Regionalität im 
SPAR-Regal
Die Kooperation mit den „Jungen WILDEN
Gemüsebauern“ ist für SPAR und für die
Bäuerinnen und Bauern ein großer Erfolg:
„Letztes Jahr haben wir mit Bio-Ingwer ge-
startet, was sehr erfolgreich war“, sagt Gom-
botz. „Heuer kommt Kurkuma dazu – die
Ernte startet jetzt im November.“ Es werden
für dieses Jahr insgesamt vier Tonnen Kur-
kuma-Ernte erwartet. Viele SPAR- und EU-
ROSPAR-Märkte erhalten jetzt wegen des
großen Erfolgs der regionalen Produkte ei-
nen zweiten zusätzlichen „steirischen Regio-

nalmeter“, wo die Kundinnen und Kunden
künftig noch mehr steirische Produkte fin-
den. „Bei gleicher Qualität nehmen wir
österreichische Produkte bevorzugt ins Sor-
timent. Unser gesamtes Kalb-, Rind- und
Schweinefleisch kommt aus Österreich und
trägt das AMA-Gütesiegel. Außerdem kom-
men 100 Prozent der Eier, des Bio-Brotes
und der Frischmilch aus Österreich bzw. aus
der Region. Und über 90 steirische Bäcker
liefern an SPAR“, betont Holzer.

Wer regional kauft, sichert die 
Nahversorgung
Die Pandemie hat vielen Menschen bewusst-
gemacht, dass Produkte aus der Region eine
wichtige Komponente in der Nahversorgung
darstellen. Das belegen auch die Zahlen zu
den steirischen Produzent von 2020: Über
500 Tonnen Käse, 10,5 Millionen Liter
Milch, 1,2 Millionen Stück Krauthäuptel und
über 128.000 Liter Kürbiskernöl gingen über
die SPAR-Ladentheke. „Greifen Sie zu Pro-
dukten aus der Steiermark! Damit unterstüt-
zen wir gemeinsam die heimischen Bauern,
was wiederum sicherstellt, dass auch morgen
die Regale gefüllt bleiben“, appelliert Holzer
an die Kundinnen und Kunden. zz

Bio-Kurkuma aus der Steiermark neu im SPAR-Regal

Frisch vom Feld in den Supermarkt: Ab sofort finden Kundinnen und Kunden frischen Bio-Kurkuma aus der
Steiermark direkt bei SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR im Regal. Die „Jungen WILDEN Gemüsebauern“
 machen den Anbau möglich: mit einem Bewässerungssystem und speziellen Tunneln, in denen die
 Gelbwurzeln wachsen.

Frische Lebensmittel direkt
aus der Region: Das schont
das Klima, das sorgt für
Wertschöpfung und das
unterstützt die regionale
Landwirtschaft
Christoph Holzer, Ge-
schäftsführer SPAR Steier-
mark und Südburgenland

Irene Gombotz und Armin Lenz von den „jungen WILDEN Gemüsebauern“ bauen Bio-Kurkuma in der Steiermark an. 
Erhältlich ist dieser steiermarkweit bei SPAR. Foto: SPAR/Werner Krug
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Anfang Jänner 2021 fielen aufgrund
der Überlastung eines Anlagenteils
in einem Umspannwerk Leitungs-

elemente in Südeuropa aus und das zusam-
menhängende europäische Netz zerfiel in
zwei Teile. Dadurch war die Frequenz, die
unter normalen Umständen ungefähr 50
Hertz beträgt, kurzzeitig aus dem Lot ge-
kommen und hat das gesamte europäische
Stromnetz ins Wanken gebracht. Da alle Si-
cherheitsmechanismen funktioniert haben,
konnte das Netz durch gezielte Maßnahmen
binnen einer Stunde wieder stabilisiert und
ein kompletter Zusammenbruch verhindert
werden. 

Gute Balance ist gefragt
Die Kunst und Herausforderung für eine zu-
verlässige Stromversorgung liegen darin, die
Erzeugung und Entnahme des Stroms genau
so auszubalancieren, dass die Frequenz von
50 Hertz um nicht mehr als 200 Millihertz
über- oder unterschritten wird. Erzeugung und
Verbrauch sollten sich idealerweise die Waage
halten. Dieses sogenannte „Systemmanage-
ment“ ist, wie die zunehmende Anzahl an
Störfällen zeigt, dringend notwendig und wird
durch die immer bedeutendere Rolle von er-
neuerbaren Energien immer relevanter. 

Wandel in der Stromerzeugung
Früher speisten einige wenige Kraftwerke,
die kontinuierlich eine gleichbleibende
Menge an Strom produzieren konnten, das
Netz. Dies waren in unseren Breiten zumeist
Kohle- oder Gaskraftwerke, aber auch Was-
serkraftwerke in Flüssen oder Pumpspei-
cherkraftwerke. Heute speist eine Vielzahl
von dezentralen Erzeugern aus Wind- oder
Solarstrom in das Netz ein. Das macht es be-
deutend schwieriger, die nötige Balance zu
finden, da die Menge an erzeugtem Strom
von der aktuellen Sonneneinstrahlung bzw.
vom Wind abhängt und somit Schwankun-
gen unterworfen ist. 

Infrastrukturausbau als
Krisenvorsorge
Die Herausforderung besteht also darin, die
unterschiedlichen Erzeugungsarten von
Strom so an den aktuellen Bedarf anzupas-
sen, dass möglichst wenig Über- oder Un-

terspannung entsteht. Sollte dies trotzdem
einmal der Fall sein, kann mit schnell an-
sprechenden Kraftwerken, wie zum Beispiel
einem Gas- oder Pumpspeicherkraftwerk,
gegengesteuert werden. Hier zeigt sich auch
die Wichtigkeit eines gut ausgebauten
Stromnetzes, um auch bei größeren geogra-
fischen Distanzen im Bedarfsfall auf Kraft-
werkskapazitäten zugreifen zu können. Der
Vorfall zu Beginn dieses Jahres hat auch ge-
zeigt, dass man das europäische Stromnetz
nicht Land für Land als Insel, sondern als
großes Ganzes begreifen muss. 

Blackout sehr wahrscheinlich
Die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts in-
nerhalb der nächsten fünf Jahre wurde von-
seiten des Bundesheers 2020 mit 100 Pro-
zent beziffert. Die Frage ist also nicht mehr
ob, sondern nur mehr wo und wann. Das
Bundesheer rüstet sich, indem es Kasernen
autark macht und in weiterer Folge zu Si-
cherheitsinseln für Blaulichtorganisationen
ausbaut. Die Bundesregierung präsentierte
am Nationalfeiertag ein Krisensicherheits-
gesetz, dass im Fall eines Blackouts, Terror-
anschlags oder einer Pandemie im Krisenfall
Hilfe schneller und besser möglich machen
soll. zz

Wurde ein plötzlicher, großflächiger Stromausfall früher mit extremen Wetterereignissen oder den
Angriffen von Terroristen oder Hackern in Verbindung gebracht, wird er neuerdings auch als
„Worst Case“-Szenario in Folge des Ausbaus von erneuerbaren Energien angenommen. 

Blackout durch erneuerbare Energien?

Die Wahrscheinlichkeit ei-
nes Blackouts innerhalb
der nächsten fünf Jahre
liegt bei 100 Prozent.

Foto: iStock.com/Evgen_Prozhyrko
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Kärntens Betriebe – vom Gewerbe-
unternehmen bis zum Industriekon-
zern – freuen sich über gut gefüllte

Auftragsbücher. So sind die Auftragsein-
gänge in den Gewerbe- und Handwerksbe-
trieben laut aktueller Konjunkturumfrage
von KMU Forschung Austria im ersten
Halbjahr 2021 (gegenüber dem zweiten
Halbjahr 2020) durchschnittlich um 6,2 Pro-
zent gestiegen. Und auch die kurzfristigen
Erwartungen sind durchaus positiv: Im drit-
ten Quartal 2021 wird die Geschäftslage bes-
ser beurteilt als im Vergleichszeitraum des
Vorjahres (plus zwei Prozentpunkte). Für das
vierte Quartal 2021 überwiegen per Saldo
die optimistischen Einschätzungen um sechs

Prozentpunkte. Ähnlich sieht es in der Indus-
trie aus: Mehr als drei Viertel der befragten
Unternehmen berichten in der Konjunktur-
umfrage vom zweiten Quartal von steigen-
den Auslandsaufträgen, nur 17 Prozent von
sinkenden. 48 Prozent melden steigende Pro-

duktion, 32 Prozent steigende Verkaufs-
preise. Besonders erfreulich sei, so IV-Kärn-
ten-Geschäftsführerin Claudia Mischensky,
dass wieder fast die Hälfte der Unternehmen
auch wachsende Beschäftigtenzahlen regis-
trieren. Zusammenfassend bedeute das für
drei Viertel der Betriebe eine gute Geschäfts-
lage. Auch für das dritte und vierte Quartal
stehen die Zeichen in der Industrie günstig.
„Man darf aber nicht vergessen, dass die
Stimmung im Vorjahr außerordentlich ge-
trübt war“, gibt Klaus Kronlechner, Obmann
der WK-Sparte Gewerbe und Handwerk, zu
bedenken. Zusätzlich gibt es eine Schere
zwischen investitionsgüternahen und kon-
sumnahen Branchen: Während in den inves-
titionsgüternahen Branchen wie dem (Holz-
)Bau, Technik, Elektro- oder Metalltechnik
sowie Installationen der durchschnittliche
Auftragsbestand im dritten Quartal 2021 um
33,7 Prozent gestiegen ist, beklagen 27 Pro-
zent der befragten Betriebe in konsumnahen
Branchen (Gesundheitsberufe, Lebensmit-
telgewerbe, Fotografen oder Friseure) Um-
satzrückgänge für denselben Zeitraum. 

Trotz Auslastung keine Euphorie
Und auch in jenen Betrieben mit aktuell gu-
ter Auftragslage ist die Stimmung wenig eu-
phorisch. Gründe dafür sind vor allem die
Auswirkungen des immer akuter werdenden
Fachkräfte- und Rohstoffmangels. „Speziell

in den Bau- und Technikbranchen gibt es
kaum noch einen Betrieb, der nicht über zu
wenige Fachkräfte und zu lange Lieferzeiten
klagt“, so Kronlechner. Etliche Betriebe
müssen deshalb bereits Aufträge verschieben
oder ablehnen – und die Situation dürfte sich
in den kommenden Monaten weiter ver-
schärfen. Nach wie vor sorgen Engpässe we-
gen unterbrochener Lieferketten und ver-
knappter Angebotspaletten für massive Pro-
bleme.
Dazu kommen die stark gestiegenen Roh-
stoffpreise, die sich quer durch alle Branchen
ziehen. Massive Preiserhöhungen gab es zu-
letzt unter anderem für Stahl, Aluminium
und Kupfer. Auch die Preise für Produkte,

die Eisen oder Kupfer enthalten, sind enorm
gestiegen. Betriebe berichten, dass sie eisen-
oder kupferhaltige Produkte nur mehr zu Ta-
gespreisen kaufen können – und oft monate-
lang auf deren Lieferung warten müssen. zz

Auch für das dritte und
vierte Quartal stehen die
Zeichen in der Industrie
günstig.

Etliche Betriebe müssen
bereits Aufträge verschie-
ben oder ablehnen.

Aufschwung mit Aussicht auf Bremsung
In Kärnten läuft der Konjunkturmotor rund, die Stimmung in Industrie und Gewerbe ist bis 
Jahresende optimistisch. Fachkräfte- und Rohstoffmangel drohen jedoch zur Wachstumsbremse 
zu werden.

Von Ursula Rischanek

Die Suche nach Mitarbeitern stellt
Industrie- und Gewerbebetriebe
vor große Herausforderungen.
Foto: iStock.com/evgenyatamanenko
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Frau Kircher-Schneider, Sie übernehmen
mit November die Leitung der Abteilung
Außenwirtschat und EU in der WK Kärn-
ten. Welche Erfahrungen bringen Sie für
diese neue Aufgabe mit und was reizt Sie
an der neuen Aufgabe?
‰ Nach meinem Studium (internationale
Betriebswirtschaft und romanische Spra-
chen) und erster Berufserfahrung im inter-
nationalen Orchestermanagement bin ich
seit nunmehr 15 Jahren in der Abteilung Au-
ßenwirtschaft und EU der Wirtschaftskam-
mer Kärnten tätig. Ursprünglich für die Ab-
wicklung der Kärntner Exportförderung ein-
gestellt, habe ich mich rasch in die Kernauf-
gaben der Abteilung eingearbeitet und große
Expertise in der Export/Importberatung und
vor allem im internationalen Steuerrecht er-
worben. Seit Beginn meiner Tätigkeit in der
Abteilung Außenwirtschaft ist das Team
stark gewachsen, wodurch ich bereits vor
mehreren Jahren die Stellvertretung von Dr.
Höfferer übernommen habe. Die Abteilungs-
leitung war für mich daher eine logische
Folge und berufliche Weiterentwicklung.
Aufgrund meiner operativen Tätigkeit kenne
ich die großen Herausforderungen, die das
Exportgeschäft mit sich bringt, und weiß,
wie wichtig die Unterstützung unserer Ex-
porteure ist – nicht nur in fachlicher, opera-
tiver Hinsicht, sondern auch in der Vertre-
tung ihrer Interessen nach außen.

Die Exportwirtschaft hat in Kärnten in
den letzten Jahren enorm an Bedeutung
gewonnen. Welche Rolle bei dieser positi-
ven Entwicklung spielt dabei Ihre Abtei-
lung?
‰ Kärnten ist eines der wenigen Bundeslän-
der in Österreich mit einer positiven Han-
delsbilanz. Jeder zweite Arbeitsplatz ist di-
rekt oder indirekt vom Export abhängig. 
Meinrad Höfferer hat sich in den vergange-
nen 16 Jahren für die Kärntner Exportwirt-
schaft starkgemacht und ihre Interessen mit
lauter Stimme vertreten. Die Kärntner Ex-
portförderung, die mittlerweile als Interna-
tionalisierungsförderung einen Fixpunkt im
Förderprogramm des KWF darstellt, die Ex-
portoffensive des Landes Kärnten und eine
Vielzahl an EU- und Interreg-Projekten sind
das Ergebnis jahrelangen Lobbyings. Aber
auch unsere zahlreichen Veranstaltungen, al-
len voran der Kärntner Exporttag, unsere
Wirtschaftsmissionen, Messebeteiligungen
und Fachseminare und unsere hoch profes-
sionelle Exportberatung durch zertifizierte
Zollexpertinnen haben wesentlich dazu bei-
getragen, Neuexporteure zu gewinnen, v.a.
aber auch KMU bei der Abwicklung Ihrer
internationalen Geschäfte zu unterstützen. 

Können Sie uns einen kurzen Ausblick ge-
ben, welche neuen Impulse und Schwer-
punkte Sie in Ihrer neuen Tätigkeit setzen
möchten?
‰ Die Pandemie hat uns allen vor Augen ge-
führt, wie labil unser Wirtschaftssystem ge-
worden ist. Diese Erfahrung, aber auch die
Klimakrise wird viele Unternehmen zwin-
gen, ihre Geschäftsmodelle zu überdenken.
In den nächsten Jahren wird es vor allem da-
rum gehen, unsere Exporteure dabei zu un-
terstützen, sich auf die neuen Rahmenbedin-
gungen einzustellen. Da wird es um neue
Kooperationen und um neue Märkte gehen,
um flexibel auf Lieferengpässe, Logistikpro-
bleme oder geänderte Rahmenbedingungen
in Absatzmärkten reagieren zu können. Aber
natürlich wird es auch ganz wesentlich da-
rum gehen, mit den unzähligen Kärntner Un-
ternehmen, die großes Know-how im Green-
tech-Bereich mitbringen, neue Märkte zu er-
schließen und so einen Beitrag zur Bewälti-
gung der Klimakrise zu leisten. Unsere Ex-
porteure auf diesem Weg zu begleiten ist eine
spannende Herausforderung. zz

Außenwirtschaft Kärnten: Neue Leiterin stellt sich vor
Hemma Kircher-Schneider übernimmt mit November die Leitung der Abteilung für Außenwirtschaft und EU in
der Wirtschaftskammer Kärnten. Die Wirtschaftsnachrichten sprachen mit ihr über die aktuellen Herausforde-
rungen in der Exportwirtschaft und über ihre Ziele und Schwerpunkte.

MMag Hemma Kircher-Schneider ist neue Leiterin
der Abteilung Außenwirtschaft und EU in der
Wirtschaftskammer Kärnten. Foto: WKK

Hemma Kircher-Schneider (Mitte) 
mit ihrem Team. Foto: WKK
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Aktuell stehen insgesamt sechs Messen in Italien, Deutsch-
land, Slowenien und der Schweiz für interessierte Kärntner
Exporteure im Portfolio der Exportoffensive. Maßgeschnei-

dert auf das Know-how und die Absatzmärkte exportierender Kärnt-
ner Unternehmen.
Eine Messe ganz im Zeichen nachhaltiger Umwelttechnologien: Die
Ecomondo in Rimini wäre ohne Kärntner Betriebe kaum vorstellbar.
So präsentierten sich die Firmen Kohlbach, Kruschitz, KAB, RCORE
und der Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsverband kurz
BABEG am Gemeinschaftsstand der WKK. Diese konnten sich von
Beginn an voll und ganz auf die Präsentation ihrer Produkte und
Dienstleistungen konzentrieren, beinhaltet die Teilnahme am Ge-
meinschaftsstand der Exportoffensive doch ein umfangreiches All-
inclusive-Servicepaket. 
So sind in der Standmiete bereits viele Leistungen enthalten, wie
z.B. die Detailplanung des Standes, die Koordinierung mit dem Mes-
severanstalter, Strom- und Wasseranschlüsse, Messetischler, Trans-
port des WK-Messeequipments, Dekoration, Standbroschüre, Basis-
ausstattung der Stände, Auf- und Abbau, Reinigung, Standbetreuung
und selbstverständlich die Bewirtung der Kunden mit Kärntner Spe-
zialitäten. Firmen, die nicht persönlich vor Ort sein können, wird
kostenlos eine Plattform zur Katalogausstellung geboten.
Die Vergabe der Leistungen der Exportoffensive im Bereich Messen
erfolgt nach dem „First come first serve“-Prinzip.

Productronica in München 
Die Weltleitmesse für Entwicklung und Fertigung von Elektronik
ist ein Fixtermin für Unternehmen aus der Elektronikbranche. Mit

ca. 1541 Ausstellern aus 45 Ländern und ca. 44000 Besuchern aus
82 Ländern tummelt sich dort das Who-is-who der Industrie.

Swiss-Bau in Basel 
Die alle zwei Jahre stattfindende Messe für die Planungs- Bau und
Immobilienwelt wird in diesem Jahr vom 18. bis 21. Jänner 2022 ab-
gehalten und ist inzwischen ein Fixtermin für die heimische Bau-
branche. 

Klimahouse in Bozen 
Mit 36000 Besuchern und über 150 Messe-Events in vier Tagen po-
sitioniert sich die Klimahouse als eine der Vorreitermessen zum
Thema Bauen, Bau-Innovationen und Klima im italienisch- und
deutschsprachigen Raum. 

Internationale Industriemesse in Celje 
Diese Messe gehört mit Abstand zur größten und wichtigsten Messe
in den Bereichen Maschinenbau und Werkzeugbau, Schweißen und
Schneiden, Materialien und fortgeschrittene Technologien in Süd-
osteuropa. Mit über 15.000 Fachbesuchern vor allem aus Südosteu-
ropa, dem Alpe-Adria-Raum, China, Japan und Deutschland. zz

Top-Veranstaltungen im Überblick:
‰ Productronica in München 16. – 19.11.2021
‰ Swiss Bau in Basel 18. – 21.01.2022
‰ Klimahouse in Bozen 26. – 29.01.2022
‰ Int. Handwerksmesse „IHM“ in München 09. – 13.03.2022
‰ Internationale Industriemesse in Celje 05. – 08.04.2022

Die Ecomondo in Rimini wäre ohne Kärntner Betriebe kaum vorstellbar. Foto: WKK

Exportoffensive: Internationale Messen 
für Kunden aus aller Welt

Kaum ein Unternehmer, der nicht von einer ständig wachsenden Kundenzahl träumt, von direkten Kunden-
kontakten, ehrlichem und unmittelbarem Feedback, Inspiration und vom Aufbau eines Netzwerks. Oder ein-
fach zusammengefasst von einem Messestand. Genauer gesagt von einem auf dem Gemeinschaftsstand der
Wirtschaftskammer Kärnten, finanziell unterstützt durch die Exportoffensive des Landes Kärnten und der
WKK, denn Kosteneffizienz ist und bleibt Priorität.
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Anfragen: Michael Plasounig, BA; Außenwirtschaft und EU | Exportoffensive; Wirtschaftskammer Kärnten
Europaplatz 1 | 9021 Klagenfurt am Wörthersee; T +43 5 90 90 4-759 ; michael.plasounig@wkk.or.at; www.exportoffensive-ktn.at
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Mission Selbstständigkeit

Anfang Oktober ging der Online-Gründer- und Jungunter-
nehmertag, initiiert vom Gründerservice der Wirtschafts-
kammer Kärnten, erneut erfolgreich über die Bühne. In der

virtuellen Info-Area und in verschiedensten Experten-Workshops
via Video wurde für über 200 Interessierte der Turbo für die Selbst-
ständigkeit gezündet.  
In 16 verschiedenen kostenlosen Workshops profitierten die Teilneh-
mer von geballtem Expertenwissen der Vortragenden und Coaches
rund um das Thema Unternehmertum: von Finanzierung und Steuern
über aktuelle Fördermöglichkeiten und Rechtsformen bis hin zum
gelungenen Medienauftritt. Im Anschluss an jeden Vortrag gab es
zudem genug Zeit, alle brennenden Fragen im Chat oder im Live-
Call zu stellen und persönlich mit den geladenen Experten in Kontakt
zu treten. „Das Interesse an der Selbstständigkeit ist auch seit Beginn
der Pandemie sehr groß. Wir merken, dass immer mehr junge Leute
beruflich nach ihren eigenen Regeln spielen wollen“, weiß Christina
Tscharre, Leiterin des WKK-Gründerservice. 
Mit nur einem Klick konnten die Teilnehmer wichtige Informationen
zum Thema Selbstständigkeit sammeln, in Onlinegesprächen standen
Experten mit ihrem umfangreichen Know-how für alle Anliegen zur
Verfügung. 
Jedes Jahr wagen mehr als 2.000 Menschen in Kärnten den Schritt
in die berufliche Selbstständigkeit. Als starker und verlässlicher Part-
ner hat die Wirtschaftskammer Kärnten auch heuer wieder viele Wege
in die Selbstständigkeit geebnet. „Der Gründer- und Jungunterneh-
mertag ist für viele der Beginn ihrer eigenen Unternehmer-Reise.
Deshalb ist es uns sehr wichtig, Unternehmensgründer bestmöglich
zu unterstützen“, so Tscharre. „Natürlich hoffen wir, dass die Lage
bis zum nächsten Jahr stabil bleibt und wir dann alle Interessierten
wieder persönlich bei uns begrüßen dürfen.“ zz

Mag. Barbara Wiesler-Hofer (KSV 1870), Christina Tscharre (Leiterin des
WKK-Gründerservice) und Harald Baier (Kärntner Sparkasse) 

Foto: WK Kärnten Gründerservice
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Mitte Oktober wurden im Rahmen
der Leuchtturm-Förderaktion
„Nachhaltigkeit und Resilienz

im Tourismus“ des BMLRT und der ÖHT,
acht Projekte mit insgesamt 1,3 Millionen
Euro an Unterstützung für die Umsetzung
ihrer innovativen und nachhaltigen Projekt-
ideen prämiert.  „Nach der Vollbremsung im
vorigen Jahr hat Österreichs Tourismus auch
im heurigen Sommer ein sehr kräftiges Le-
benszeichen abgegeben. Es ist uns gelungen,
Österreich als sicheres Urlaubsland zu posi-
tionieren. Das ist unseren mutigen Betrieben
zu verdanken, die die Krise auch als Chance
gesehen und sich weiterentwickelt haben.
Mit unserer Leuchtturm-Förderaktion woll-
ten wir genau diese Innovationskraft stärken.
Die Sieger-Projekte sind eine wirkliche In-
spiration und zeigen auf, wie wichtig es ist,
mit Optimismus und Beharrlichkeit an sei-
nen Ideen festzuhalten“, gratulierte Touris-
musministerin Elisabeth Köstinger den Ge-
winnern. Unter den pandemiebedingt, er-
schwerten Rahmenbedingungen 2020 und
2021 wurden vor allem Projekte touristischer
Klein- und Mittelunternehmen gesucht, die
sich den Zielsetzungen einer innovativen,
nachhaltigen Entwicklung verschreiben und

sich den neuen Herausforderungen, wie das
veränderten Gästeverhalten stellen. „Gerade
jetzt müssen Mut und Zuversicht im Zen-
trum unseres Denkens stehen. Im Kern des
diesjährigen Leuchtturm-Calls geht es um
Optimismus, den starken Überlebenswillen
und den unbändigen Lebensnerv einer ge-
samten Branche. Mit einer Förderungsquote
von bis zu 70 Prozent der Projektkosten ist
die in Kooperation von BMLRT und ÖHT
abgewickelte Leuchtturmförderung eine der
attraktivsten Förderungen innerhalb der För-
derungsangebote für den Tourismus“, so
Mag. Wolfgang Kleemann, Generaldirektor
der ÖHT. Drei Leuchtturmprojekte aus
Kärnten konnten überzeugen.

Projekt „Naturforum 4.0 –
Lebensräume gestalten“
Im Mittelpunkt steht die Erarbeitung eines
Konzepts zum Abbau von Konflikten bei der
unterschiedlichen Naturraumnutzung durch
Gäste und Einheimische als auch zwischen
Tourismus und Land- und Forstwirtschaft.
Dabei wird ein Modell partizipativ entwi-
ckelt und in drei Naturräumen Kärntens –
vom Diskussions- und Mentoringprozess bis
zur Kartierung und Beschilderung – pilotiert

und die Ergebnisse mit der Fachöffentlich-
keit geteilt.

Projekt „Klimaerde –
Nachhaltiger Tourismus“ 
Als Teil einer umfassenden Neuausrichtung
des Katschbergs und seiner Strategie, bis
2030 klimaneutral zu werden, werden Bio-
kohle, Grünschnitt und Pferdemist zu Kli-
maerde umgewandelt und für die Renaturie-
rung von Skipisten und für die Anpflanzung
von Blumen- und Bienenwiesen verwendet.
Klimaneutraler Urlaub soll den Gästen durch
ein erweitertes naturnahes Sommerangebot
mit Führungen und Kursen nähergebracht
werden.

Projekt „KulturEvents Austria“
KulturEvents Austria ist eine Angebotsko-
operation von regionalen, saisonalen Kultur-
veranstaltern mit der umliegenden Hotellerie
mit dem Ziel der besseren touristischen Ver-
marktung. Durch den gezielten Auftritt auf
den Nahmärkten (D-A-CH) sowie mithilfe
spezifisch erarbeiteter VIP-Programme für
Gäste soll ein wesentlicher Beitrag zu einem
längeren Aufenthalt in der Region geleistet
werden. zz

Nachhaltiger Tourismus: 
Drei Siegerprojekte aus Kärnten

Foto: iStock.com/mdworschak

Um den Innovationsgeist der heimischen Tourismus- und Freizeitwirtschaft trotz der Corona-Durst-
strecke im Jahr 2020 zu beflügeln, hat das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und
Tourismus (BMLRT) gemeinsam mit der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank (ÖHT) die
Leuchtturm-Förderaktion „Nachhaltigkeit und Resilienz im Tourismus“ gestartet. Aus mehr als 30
Einreichungen konnten acht Projekte die Fachjury überzeugen, drei davon kommen aus Kärnten.
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Wie geht es „Ihren“ Unter-
nehmen und Betrieben?
‰ Kärntens Wirtschaft, und
insbesondere die Industrie, hat
die Corona-Krise relativ gut
überstanden. Das ist sehr er-
leichternd, denn die Bedeutung
der Industrie in der Gesamt-
wirtschaft ist enorm. Die In-
dustrieunternehmen machen
zwar nur etwa zwei Prozent der
gesamten Betriebe in Kärnten
aus, tragen aber fast 40 Prozent
zur Bruttorwertschöpfung bei
und haben direkt 25 Prozent
der Beschäftigten. Was wir
durch die Pandemie aber stark
merken, sind die zum Teil
enormen Lieferschwierigkei-
ten. 

Kürzlich haben Sie in einer
Aussendung auf die Black-
out-Bedrohung hingewiesen.
Wie groß ist die Gefahr, dass
es plötzlich dunkel wird?
‰ Ein Blackout, sprich der Zu-
sammenbruch der gesamten
Stromversorgung in einer gan-
zen Region, ist kein realitäts-
fernes Szenario mehr, sondern
eine konkrete Bedrohung der
heimischen Wirtschaft. In ver-
gangener Zeit haben wir in ver-
schiedenen Teilen der Welt ge-
sehen, wie schnell die Strom-
versorgung zusammenbrechen
kann. Wir brauchen einen ra-
schen, konsequenten und koor-
dinierten Ausbau der Energie-
infrastruktur, parallel zum Aus-
bau der Erneuerbaren und in
Verbindung mit einer einfachen und prakti-
kablen Einbindung der Flexibilitätspoten-
ziale (Speicher, Erzeugung etc.) der heimi-
schen Industriebetriebe.

Die Corona-Pandemie beschäftigt uns
nach wie vor, aber der Klimaschutz darf
nicht auf der Strecke bleiben. Wie steht
die Industrie zum österreichischen Ziel
„Klimaneutralität 2040“?
‰ In der Industrie haben wir so viele inno-
vative Betriebe, die tagtäglich beweisen, wie
wichtig Klimaschutz und nachhaltiges Wirt-

schaften ist. Und das nicht erst seit gestern,
sondern schon seit Jahrzehnten. Energieef-
fizienz, CO2-Fußabdruck etc. – all das wird
laufend verbessert. Deshalb stehen wir auch
hinter den Zielen des Pariser Klimaabkom-
mens und des EU-Ziels der Klimaneutralität
bis 2050. Das Vorpreschen Österreichs, zehn
Jahre früher klimaneutral zu sein, hat aus

meiner Sicht nichts mit aktiver,
planbarer und investitions-
freundlicher Klimapolitik zu
tun. 

Wäre es nicht wünschens-
wert, früher klimaneutral zu
werden? 
‰ Wünschenswert ja, realis-
tisch nein! Und von unrealisti-
scher Planung halte ich nichts.
Wirtschaft für morgen muss
heute beginnen, und zwar unter
motivierenden Bedingungen.
Das Ziel der Klimaneutralität
eröffnet für wichtige Bereiche
der Industrie auch Perspektiven
auf neue Märkte und Absatz-
chancen. Aber die Klimapolitik
muss auch mit und nicht gegen
die Unternehmen gestaltet wer-
den. Insbesondere für die ener-
gieintensiven Grundstoffindus-
trien erhöht das nationale Ziel
den Handlungs- und Kosten-
druck gewaltig. Es bedeutet für
viele Betriebe, dass sie im eu-
ropaweiten Vergleich nicht
wettbewerbsfähig sind. 

Apropos Wettbewerb: Was
braucht es, damit die Kärnt-
ner Industrie im Vergleich
mit anderen Ländern beste-
hen kann?
‰ Faire gesetzliche Rahmen-
bedingungen! Konzerne ma-
chen globale Standortscree-
nings und überprüfen, wo es
die sinnvollsten Rahmenbedin-
gungen gibt. Als wichtigsten
Schlüsselfaktor sehe ich die

Verfahrensbeschleunigung. Unsere Unter-
nehmen benötigen das Rüstzeug, um inno-
vativ zu sein. Die lange Dauer mancher Ver-
fahren hemmt enorm. Es braucht hier deut-
lich mehr Dynamik, um zukunftsfähig ge-
stalten zu können. Wenn wir hier mehr
Tempo reinbekommen und so die Errichter
und Betreiber klima- und umweltfreundli-
cher Neuanlagen, nämlich unsere Industrie-
betriebe, unterstützen, dann kommen wir
nicht ins Verlegen, sagen zu müssen, „Indus-
trie stand dort“, sondern positionieren uns
als attraktiven Industriestandort! zz

Blackout ist kein realitätsfernes Szenario
Im Interview spricht Spartenobmann Michael Velmeden über die vielfältigen Themen der heimischen 
Industrie: Klimaschutz, Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Kärnten und Blackout. 

Michael Velmeden, Spartenobmann der Industrie
der WK-Kärnten und CEO der cms electronics
GmbH. Foto: WKK/Gleiss
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Die Landeshauptstadt Klagenfurt am
Wörthersee ist aufgrund ihrer geo-
grafischen Lage der attraktivste

Wirtschaftsstandort im Süden Österreichs
und eine wesentliche Säule der wirtschaftli-
chen Entwicklung Kärntens. International
renommierte Unternehmen wie Philips Aus-
tria, Magna Steyr, addIT, DB Schenker,
Kraus GmbH, Hirsch Armbänder, Isolar
Glas, Kapsch, Mazda Austria und viele an-
dere nutzen die entscheidenden Standortvor-
teile, enorme Qualitätsdichte und hochwer-
tigen Ausbildungsmöglichkeiten in der Lan-
deshauptstadt. 
Mit zahlreichen innovativen Standortmög-
lichkeiten, wie beispielsweise dem Lakeside-
Park, zieht es vor allem Hightech-Betriebe
in die Stadt am Wörthersee. Der Kurs zeigt
steil nach oben. Das liegt an einer konse-
quenten Standortentwicklung, wie Klagen-

furts Wirtschaftsreferent Stadtrat Max Ha-
benicht erläutert: „Das Synergiepotenzial
von Ausbildungsstätten (Universität, Fach-
hochschule, weiterbildende höheren Schulen
und englischsprachige Kindergärten etc.), in-
dustrienahen Forschungszentren und inno-
vativen Unternehmen zeichnet den Wirt-
schaftsraum Klagenfurt aus – und das bei
höchster Lebensqualität direkt am Ufer des
Wörthersees.“ Wirtschaftsreferent Stadtrat
Max Habenicht hat in kurzer Zeit bereits
zahlreiche Akzente gesetzt. 

Spatenstich Verteilzentrum
Jüngster Erfolg ist die Ansiedelung eines Ver-
teilzentrums von Amazon im KIZ Ost in Kla-
genfurt. Dieses wird in Zukunft die Ausliefe-
rung von Onlinebestellungen auf der letzten
Meile übernehmen. Dafür steht eine Gebäu-
degröße von 7.500 m2 zur Verfügung. Der Be-

triebszweck dient der Sortierung
und Verladung von Paketen. Die
letzte Meile wird in Zukunft zu-
nehmend durch Elektromobilität
bedient werden. Die Amazon
GmbH schafft dafür ca. 130 Ar-
beitsplätze, zu Spitzenzeiten
(Nov./Dez.) 192 Arbeitsplätze.
Zusätzlich werden bei den Liefer-
partnern 283 bzw. zu Spitzenzei-
ten (Nov./Dez.) 665 Fahrer und
Disponenten für die Zustellung
benötigt. „Für den Wirtschafts-
standort Klagenfurt am Wörther-
see ist es ein toller Erfolg, dass das

neue Verteilzentrum Klagenfurt Ost nun ge-
baut wird. Besonders die vielen entstehenden
Arbeitsplätze sind ein Gewinn für die Men-
schen in unserer Stadt. Der Online-Handel ist
für viele Betriebe bereits jetzt eine tolle
Chance, ihre Produkte einem großen Kunden-
kreis anbieten zu können. Die Verschränkung
von stationärem und Online-Handel wird zu-
künftig eine noch größere Herausforderung
für unsere Betriebe sein, aber andererseits
viele Entwicklungsmöglichkeiten bieten“, er-
läutert Wirtschaftsstadtrat Max Habenicht. zz

www.klagenfurt-wirtschaft.at

Wirtschaftsstandort 
Klagenfurt in Zahlen:
‰ Knapp über 100.000 Einwohner. Mit
Pendlern eine Tagesbevölkerung von
rund 150.000
‰ Fläche rund 120 Quadratkilometer
‰ Universitätsstadt, Literaturstadt,
Messestadt und Sportstadt
‰ Historische Altstadt, dreimal mit
dem Europa-Nostra-Diplom für Revita-
lisierung ausgezeichnet 
‰ Unternehmen: 7.500
‰ Neugründungen pro Jahr: rd. 500
‰ Beschäftigte: 73.000
‰ Übernachtungen: rd. 436.000
‰ Größte Business-Parks: Lakeside-
Park (34000 m2), KIZ Ost (210000 m2),
Business Park (7898 m2) , Das Südquar-
tier (6000 m2) 

Klagenfurt auf dem Weg zur Spitze
Die Kärntner Landeshauptstadt mit ihrer zentralen wie idyllischen Lage ist auf dem besten Weg zum Top-
Wirtschaftsstandort aufzusteigen. Mit zahlreichen Hightech-Unternehmen, Business-Parks und Forschungs-
einrichtungen positioniert sich Klagenfurt als erste Anlaufstelle für Innovationen und Investitionen. 

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

Foto: Stadt Klagenfurt

Der Lakeside Park in Klagenfurt als Top-Standort für innovative Betriebe. Foto: Lakeside Park Gmbh

So soll das neue Verteilzentrum im KIZ Ost in Klagenfurt 
aussehen. Foto: ATP W
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Herr Präsident Mandl, die Bundesregierung hat kürzlich eine
ökosoziale Steuerreform vorgestellt. Wie ist Ihre Einschätzung?
‰ Mich hat schon der Name gefreut, denn ich fühle mich dem Kon-
zept der Ökosozialen Marktwirtschaft, wie es der damalige ÖVP-
Obmann Josef Riegler Ende der Achtzigerjahre formuliert hat, sehr
verbunden. Schon damals ging es darum, durch ökologische Kos-
tenwahrheit, auf Grundlage des Verursacherprinzips und durch eine
ökosoziale Steuerreform auf dem Markt, die richtigen Signale für
eine nachhaltige Entwicklung zu geben. Das ist jetzt erfolgt.  

Was sind die „richtigen Signale“?
‰ Schon im Regierungsprogramm haben ÖVP und Grüne festgelegt,
dass klimaschädliche Emissionen wirksam bepreist und Unterneh-
men sowie Private sektoral entlastet werden. Das leistet die jetzt vor-
gelegte Steuerreform, und zwar unter Beachtung unserer Forderung,
dass sich Österreich im internationalen Wettbewerb und gegenüber
den Nachbarländern gut positionieren kann. Durch den an unseren
Hauptmarkt Deutschland angelehnten moderaten Einstieg in die CO2-
Bepreisung hat die Bundesregierung diesbezüglich Wort gehalten.
Und die vergleichsweise in Österreich sehr hohe Steuer- und Abga-
benquote sinkt in Richtung 40 Prozent. 

Sie sinkt aber sehr langsam, auch die vehement von der Wirt-
schaft geforderte Reduktion der KöSt. kommt nur teilweise und
dauert Jahre. Ist das nicht alles zu zaghaft?
‰ Als Unternehmer wünscht man sich immer, es ginge mehr und
schneller. Aber angesichts der Milliardenkosten durch die Pandemie
kann sich die Steuerreform durchaus sehen lassen. Der Investitions-
freibetrag, die steuerbefreite Mitarbeitererfolgsbeteiligung bis zu
3.000 Euro pro Jahr: Das sind schon große Erleichterungen für uns.
Vergessen Sie nicht, dass es uns auch gelungen ist, den nächsten
Schritt zu machen und die Grenze der Absetzbarkeit von geringwer-

tigen Wirtschaftsgütern von 400 auf 800 und jetzt auf 1000 Euro zu
erhöhen. Das ist vor allem für Klein- und Einzelunternehmer bares
Geld wert. Für den Wirtschaftsstandort, aber auch für alle arbeitenden
Menschen ist diese Reform ein echter Fortschritt. Und weil Sie die
KöSt.-Senkung kritisieren: Das bedeutet ein Entlastungsvolumen
von 700 Millionen Euro, und davon profitieren rund 80.000 heimi-
sche Unternehmen. Das ist kein Klacks.

Kommen wir noch zu einem anderen Thema: Kürzlich gab es
einen Schulterschluss aller Stakeholder im Land zu einer Reso-
lution zum Lärmschutz im Zentralraum. Der Anschluss Kärn-
tens an internationale Achsen ist aber wichtig, oder? 
‰ Das ist unumstritten! Speziell der Bau der Koralmbahn sowie die
Fertigstellung der Baltisch-Adriatischen-Achse und somit der An-
schluss über die Nordadria-Häfen an die neue chinesische Seiden-
straße bringen neue Chancen für Kärnten und lassen die Wirtschafts-
räume zusammenwachsen. Allerdings darf man die negativen Aus-
wirkungen nicht unter den Teppich kehren. Die Anzahl der Perso-
nen- und insbesondere der Güterzüge wird sich vervielfachen. Das
bedeutet eine nicht zu akzeptierende Lärmbelastung für die Bevöl-
kerung und eine langfristige Schädigung des touristischen Herzstück
Kärntens.

Was fordern Sie?
‰ Die Wirtschaftskammer Kärnten bemüht sich seit Jahren, Bewe-
gung in die Planung einer notwendigen neuen Güterzugumfahrung
für den Zentralraum Kärnten zu bringen. Eine maßgebliche Unter-
stützung ist jetzt diese parteiübergreifende Resolution. Wir fordern,
die Planungsstudien unverzüglich in Auftrag zu geben, die erforder-
lichen finanziellen Mittel für die Detailplanung im Rahmenplan der
ÖBB zu berücksichtigen und eine Projektleitung für den Zentralraum
rasch wieder einzurichten. zz

WK-Präsident Jürgen Mandl spricht mit den Wirtschaftsnachrichten über die gelungene Steuerreform, 
nachhaltige Entlastung und den Schutz des Zentralraums vor extremer Lärmbelastung.

„Reform ist für alle arbeitenden 
Menschen echter Fortschritt!“

„Ich fühle mich dem Konzept der 
Ökosozialen Marktwirtschaft sehr
verbunden“, so WK-Präsident 
Jürgen Mandl.
Foto: WKK/Helge Bauer
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| SPATENSTICH | Vor Kurzem fand der Spatenstich zur Errichtung des Wohnpro-
jektes Wohncampus Reininghaus statt. Dieser wurde von Oliver Priggemeyer (Ham-
burg Trust), Andreas Mairitsch (BEWO), Stephan Jainöcker (Mischek), Bernd Kauf-
mann (IKK), Gerhard Schulz (Mischek) sowie von Jakob Wallner (Bewo) durchge-
führt. Die BEWO wird gemeinsam mit ihrem Partner Mischek Bauträger Service
GmbH im Reininghaus-Quartier Q4a direkt an der Esplanade ein von Hamburg Trust
für ihren Spezial-AIF „domiciliumINVEST 15 Austria“ gehaltenes fünfstöckiges sowie
ein zehnstöckiges Wohngebäude errichten. Diese werden mit ihren begrünten Dä-
chern und Fassaden für ein angenehmes Wohnklima sorgen. Auf 6.800 m2 Wohnflä-
che entstehen in Summe 133 Mietwohnungen sowie Gewerbeflächen in den Erdge-
schoßbereichen. Fertigstellung ist für Herbst 2023 geplant. zz Foto: BEWO
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Leuchtfeuer 
am Horizont. #04
Wer eine Vision braucht? Im letzten
Teil der vierteiligen Serie finden Sie
die Antwort:
Auch wenn uns Corona ernüchtert auf
die Idee vom globalen Dorf blicken
lässt – wir waren noch nie zuvor so
eng verknüpft mit der anderen Seite
der Welt und mit der Welt links und
rechts von uns auch nicht. Angebote
sind austauschbar, Unterscheidbarkeit
ist gefragt. 
Ein Lichtblick: Der Weg zur belastbar
formulierten Vision bringt kristallkla-

res Bewusst-
sein darüber,
was Ihr Un-
ternehmen
wirklich aus-
macht, wo-
hin es will
und warum
es tut, was es
tut. Und wa-
rum sich
Kunden für
seine Leis-
tungen ent-
scheiden
sollten.
Eine Vision
ist essenziell

für klare Positionierung, sie stellt den
wichtigsten Baustein für die Sichtbar-
keit und eine positive Differenzierung
Ihres Unternehmens in den relevanten
Zielgruppen dar. 
Nun zur Antwort: Jedes! Unterneh-
men! Das sich entwickelt! Braucht!
Seine eigene! Wohlformulierte! Vi-
sion!
Fassen wir zusammen: 1. Die Vision ist
das Bild der Zukunft, in die sich ein
Unternehmen entwickeln will. 2. Ihr
Nährboden ist die Identität. Sie ist die
qualitative und ideologische Essenz ei-
nes Unternehmens und wird aus Wer-
ten, Kompetenzen und Emotionen ge-
neriert. 3. Sie entsteht aus Begeiste-
rung und lässt Begeisterungsfunken
überspringen. 4. Sie bezieht die allge-
meine Zukunft mit ein, indem Sie die
Bedürfnisse von Stakeholdern berück-
sichtigt. 5. Die Vision ist der ultimative
Leitfaden für die Unternehmensent-
wicklung. Während Strategien auf-
grund veränderter Bedingungen neu
gedacht werden müssen, ist sie ein
Fels in der Brandung, das unverrück-
bare Leuchtfeuer am Horizont. zz

Marke-dings
Folge 10

Franz Lazarus, Geschäfts-
führer bei Lazarus 
Soulbrand. Foto: Lazarus

Neuer Leistungsbereich 
am bfi-Kärnten 
Erweitertes Angebot unterstützt Firmenkunden bei der erfolgreichen
Weiterentwicklung. 

UPGRADEheißt der neue Leistungsbereich des bfi-Kärnten, mit
dem Firmenkunden eine umfangreiche Ergänzung zu

den aktuellen Angeboten des bfi-Kärnten erhalten. Unternehmen profitieren dabei von maß-
geschneiderten Lösungen für ihre spezifischen betrieblichen Herausforderungen und Be-
dürfnisse und für eine erfolgreiche Weiterentwicklung. Gemeinsam mit erfahrenen Koopera-
tionsprofis werden Organisationen und deren Teams in dieser wesentlichen Entwicklung be-
gleitet und ausgebildet. Dies geschieht immer passgenau, praktisch und unter Einbindung der
Beteiligten und betrifft Themen wie z.B. Strategie, Projekt- und Prozessmanagement und Kom-
munikation. zz
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Denzel Graz und Klagenfurt gibt
Gas.  In einer Zeit, in der E-Mobi-
lität an Bedeutung gewinnt, andern-

orts zahlreiche Unternehmen der Kfz-Bran-
che in der Krise sind und sich Fortbewegung
generell im Wandel befindet, ist DENZEL
für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Mit
Toyota als neuer, zusätzlicher Marke wach-
sen die renommierten Autohäuser am Stand-
ort Graz und Klagenfurt erneut. Warum man
genau auf Toyota setzt, darauf geben Marc
Reiter, Leiter Kundencenter Klagenfurt, und
Johannes Stieg, Leiter Kundencenter Graz,
Antworten. „Toyota zählt zu den größten Au-
toherstellern der Welt und ist mit seiner Eco-
Vision wegweisend. Toyota hat Umwelt-
schutz zur höchsten Priorität gemacht und
ist damit zum Technologieführer aufgestie-
gen“, so Reiter.
Für Toyota-Kunden bietet man tolle An-
gebote wie Gratis-Winterräder-Wechsel
und Einlagerung sowie als absolutes
Highlight die 1-Jahres-Garantieverlänge-
rung bei jedem Service, und das bis zum
10. Lebensjahr Ihres Toyota.
Mit der neuen Marke im Portfolio ist man
jedenfalls für die Zukunft gut gerüstet. Doch
wie wird sich die Mobilität in den nächsten
Jahren entwickeln? Auch darauf gibt die
Marke Toyota Antworten.

„Die Automobilbranche befindet sich in ei-
nem Umbruch, wie er in den vergangen 50
bis 100 Jahre nicht geschah. Die Zukunft
liegt in alternativen Antrieben, autonomem
Fahren und vernetzter Mobilität als Service-
leistung.  Da haben wir mit der Marke Toyota
einen absolut starken Partner, der in dieser
Hinsicht extrem neue und spannende Wege
geht. Wir sind stolz, ein Teil der Toyota-Welt
bzw. Händlerpartner zu sein“, erläutert Stieg.
Toyota ist zudem ein Vorreiter bei Hybrid-
fahrzeugen und setzt nun auf die Weiterent-
wicklung der Wasserstofftechnologie. zz

Denzel auf Wachstumskurs mit Toyota
Marc Reiter, Standortleiter, und 
Herbert Trampitsch, Verkaufsleiter
Denzel Klagenfurt

Ing. Johannes Stieg, Standortleiter Denzel Graz
Fotos: Denzel
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Der weitere Ausbau der Verkehrsanbin-
dungen spielt vor allem für Klagenfurt-
Land eine große Rolle. Wie kann z.B. der
Standort von der neuen Koralmbahn pro-
fitieren?
‰ Mit der Koralmbahn steht ein Jahrhun-
dertprojekt kurz vor dem Abschluss. Wenn
wir dieses Potenzial nutzen, können wir den
Wirtschaftsstandort Kärnten weit nach vorne
bringen. Speziell für den Bezirk Klagenfurt-
Land ergeben sich viele Chancen: Die
schnelle Verbindung mit Graz und Wien wer-
tet die Gemeinden sowohl als Lebens- als
auch Arbeitsplatz auf. Noch stehen wir aber

erst am Anfang. Um aus der Koralmbahn
eine Kärntner Erfolgsgeschichte machen zu
können, muss jetzt dringend mit den Vorar-
beiten begonnen werden. Vertreter aus Wirt-
schaft und Politik sollten sich an einen Tisch
setzen und darüber einig werden, welche
aufbauenden und zusätzlichen Angebote zu
schaffen sind. Sonst werden wir unterm
Strich zwar eine schnelle Zugverbindung ha-
ben, aber nicht davon profitieren.

„Gemeinsam können wir unseren Bezirk
an die Spitze führen“

Für mehr Zusammenarbeit über
Gemeindegrenzen hinweg spricht
sich Christiane Holzinger, WK-Be-
zirksstellenobfrau für Klagenfurt-
Land, aus: „Wir brauchen neue
Wege der Kooperation und attrak-
tive Rahmenbedingungen, um
Know-how anzuziehen.“

Mit der Koralmbahn steht
ein Jahrhundertprojekt
kurz vor dem Abschluss.
Wenn wir dieses Potenzial
nutzen, können wir den
Wirtschaftsstandort Kärn-
ten weit nach vorne brin-
gen.

Mag. Christiane Holzinger, Bezirksstellenobfrau
Klagenfurt-Land der WK-Kärnten 
Foto: Anna Rauchenberger
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Kärnten ist zusammen mit der Steier-
mark zu einem Hotspot für Green-Tech-
Unternehmen geworden. Was muss getan
werden, damit der Standort noch besser
von der Mobilitäts- und Energiewende
profitieren kann?
‰ Unser Ziel muss sein, unsere Standort-
qualitäten weiter zu forcieren und ein über-
zeugendes Paket für mehr Betriebsansiede-
lungen zu schnüren. Dafür brauchen wir vor
allem Investitionen in Digitalisierung, Infra-
struktur und Mobilität. Außerdem müssen
wir unseren Fokus darauf legen, in größeren
Zusammenhängen zu denken. Derzeit ist es
meist leider so, dass jede Gemeinde an ihren
jeweiligen Projekten arbeitet und zu wenig
den Austausch mit den angrenzenden Ge-
meinden sucht. Viele Themen enden aber
nicht an den Bezirks- oder Gemeindegren-
zen. Die Regionen greifen ineinander und
brauchen einander. Gerade wenn es um Mo-
bilität und langfristige Entwicklungsfragen
geht, führt kein Weg an mehr Zusammenar-
beit vorbei. Was wir für eine Weiterentwick-
lung des Wirtschaftsstandortes brauchen, ist

eine ganzheitliche Vorgangsweise der Stadt-
und Gemeindeverwaltungen, die dafür sor-
gen, dass Unternehmertum möglichst ein-
fach umzusetzen ist. 

Sie wollen Kärnten als Standort zum Le-
ben und Arbeiten gestalten. Wie kann das
gelingen und wie sehen die Arbeitswelten
der Kärntnerinnen und Kärntner in Zu-
kunft aus?
‰ Kärnten könnte sich zum Top-Wirt-
schaftsstandort der Zukunft entwickeln. Wir
haben zumindest alle Voraussetzungen dafür:
hohe Lebensqualität, verbunden mit innova-
tiven Betrieben und dem unvergleichlichen
Alpen-Adria-Flair. In Kombination mit der
Arbeitswelt der Zukunft, die immer stärker
in Richtung Digitalisierung geht, haben wir
sozusagen „alle Trümpfe in der Hand“. Lei-
der fehlt aber noch die Strategie und das
große Ganze, um diese Trümpfe optimal ein-
zusetzen. 

Was sind Ihrer Ansicht nach die wichtigs-
ten Stellschrauben, um dem Fachkräfte-

mangel entgegenzuwirken, und wie kann
sich der Bezirk Klagenfurt-Land attrak-
tiv positionieren, um Know-how anzuzie-
hen?
‰ Um unseren Bezirk für Fachkräfte noch
attraktiver zu machen, müssen wir uns inten-
siv Gedanken darüber machen, worauf Mit-
arbeiter der Zukunft Wert legen. Bei der Ent-
scheidung für einen neuen Lebensstandort
spielen viele Fragen eine Rolle: Wie schnell
ist das Internet? Gibt es ein Glasfasernetz?
Wie gut ist das öffentliche Verkehrsnetz?
Gibt es Schulen und Krabbelstubenplätze in
der Nähe? Wie sieht es mit der Energiever-
sorgung aus? Und wie bereits gesagt: All
diese Themen enden nicht an den Gemein-
degrenzen. Wir brauchen neue Wege der Ko-
operation und attraktive Rahmenbedingun-
gen, um Know-how anzuziehen. Gemeinsam
können wir unseren Bezirk an die Spitze füh-
ren. zz
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Mit Michael Stattmann geht ein
jahrzehntelanger Wegbegleiter
des Wirtschaftsstandortes Kärn-

ten in den Ruhestand. Er begann nach dem
Studium in der Kärntner Wirtschaftskammer,
wechselte als Geschäftsführer zur Industriel-
lenvereinigung und wurde vom damals neuen
Präsidenten Franz Pacher Ende der Neunzi-
gerjahre als Direktor in die Wirtschaftskam-
mer zurückgeholt. Er modernisierte gleich zu
Beginn die internen Strukturen und baute das
Unternehmerservice sukzessive aus. Präsi-
dent Jürgen Mandl würdigte den scheidenden
Direktor in bewegenden Worten: „Ohne Di-
rektor Stattmann und seine unermüdliche
Überzeugungskraft, dass nur Unternehmen
Arbeit, Einkommen und Wohlstand schaffen,
würde der Wirtschaftsplatz Kärnten nicht ste-
hen, wo wir heute sind.“
Im Zuge eines wohlgeordneten Generatio-
nenwechsels rückte mit 1. November Mein-
rad Höfferer nach, der wichtige Kammerbe-
reiche bereits seit Juli 2020 stellvertretend
leitete. Seine Sporen verdiente sich der In-
ternationalisierungsexperte als Leiter der
Abteilung Außenwirtschaft und EU in der
WK sowie zuletzt als Leiter des Corona-Ma-

nagements in der Wirtschaftskammer Kärn-
ten: Höfferer führte das Haus durch 600.000
Unternehmer-Anfragen in 18 Monaten und

zahlreiche Zusatzaufgaben wie die Härtefall-
fonds-Abwicklung und die betrieblichen Co-
rona-Testungen und -Impfungen. zz

Wohlgeordneter Generationenwechsel:
Meinrad Höfferer folgt Michael Stattmann

Michael Stattmann übergibt seine Agenden an Direktor Meinrad Höfferer. Foto: WKK Studiohorst
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Herr Schoklitsch, der Fachkräftemangel
ist eine der größten Herausforderungen
für Betriebe. Wie kann die Politik darauf
reagieren?
‰ Hier kann man nur mit einer längerfristi-
gen Planung bei der Ausbildung der Jugend
ansetzen. Denn eines ist klar, die Lehrlinge
sind die zukünftigen Fachkräfte. Ich sehe Po-
tenzial, hier verstärkt auch bei den höheren
Schulen anzusetzen. Matura mit Lehre ist ein
attraktives Konzept, das noch mehr bewor-
ben und ausgebaut werden muss und eine
wirkliche Alternative zum Universitätsab-
schluss ist. 

Und wie beurteilen Sie die Lage hinsicht-
lich der Preissteigerungen und Lieferpro-
bleme?
‰ Wir sehen jetzt ungeschönt die Auswir-
kungen der Globalisierung und was passie-
ren kann, wenn wir uns bei wichtigen Roh-
stoffen und Produkten von fernen Ländern
abhängig machen. Der Bauteilmangel sowie
die Engpässe in der Logistik werden uns
noch länger beschäftigen. Hier muss auf po-
litischer Ebene gegengesteuert werden. Man
muss sich z.B. aktiv um die Wiederansiede-

lung von wichtigen Produktionszweigen
kümmern und eine wettbewerbsfähige Pro-
duktion in Europa ermöglichen.

Die große Nachfrage und das knappe An-
gebot heizen auch die Inflation an. Zusätz-
lich weitet die Europäische Zentralbank
die Geldmenge weiter aus. Ist das die rich-
tige Strategie?
‰ Die Inflation entwickelt sich zu einem
ernsten Problem für Unternehmen, vor allem
was die Energiekosten anbelangt. Die Geld-
politik der Zentralbanken macht die Lage
aber nicht einfacher. Das nächste Problem
ist, dass die Löhne über die Inflation ange-
hoben werden sollen, was natürlich die
Preise weiter nach oben treiben wird. Und
natürlich wird die Verteuerung auch durch
politische Maßnahmen wie CO2-Steuern,
Stichwort „ökosoziale Steuerreform“, voran-
getrieben. Die Gefahr besteht, dass wir nun
eine Spirale in Gang setzen. zz

Inflation, Lieferkrise und Fachkräftemangel
Der Chef der Freiheitlichen Wirtschaft Steiermark, Erich Schoklitsch, fordert die Politik zum Handeln auf.

KommR. Dr. Erich Schoklitsch, 
Landesobmann der Freiheitlichen 
Wirtschaft Steiermark Foto: FW Steiermark W
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Nach einem Jahr Zwangspause öff-
neten sich für den Handelsmerkur
am 3. November wieder die Tore

der „Alten Universität“ in Graz. Entspre-
chend groß waren die Hoffnungen der No-
minierten, mit einer der begehrten Trophäen
ausgezeichnet zu werden. WKO-Spartenob-
mann Gerhard Wohlmuth dazu: „Der Han-
delsmerkur ist eine ganz besondere Ehre. Mit
ihm geben wir den hervorragenden Leistun-
gen unserer Betriebe eine verdiente Bühne.“
Die Entscheidung der Jury fiel im Vorfeld
einstimmig und fand bei den prominenten
Gästen aus Wirtschaft und Politik viel Bei-
fall. 
In der Kategorie 1 (Unternehmen bis zehn
Mitarbeiter) fiel die Wahl auf die Berghofer-
Mühle GmbH in Fehring, die fest in weibli-
cher Hand ist. Schließlich wird das Unter-
nehmen in sechster Generation von den drei
Berghofer-Schwestern Diana, Liane und Isa-
bella Berghofer (Müllermeisterin, Lehrerin,
Steuerberaterin) erfolgreich geführt. Die
Jury würdigte vor allem die vielen Produkt-
innovationen des traditionsreichen Famili-
enunternehmens.
In der Kategorie 2 (über zehn Mitarbeiter)
punktete bei den Juroren die VPZ Verpa-
ckungszentrum GmbH mit Sitz in Graz. Hel-
mut Meininger legte hier 1982 mit seinem
Handelshaus für Lebensmittelverpackungen
den Grundstein. Gemeinsam mit Tochter Su-
sanne setzte er den Fokus auf ökologische,

innovative Verpackungsentwicklungen. Die
Kategorie „Lebenswerk“ ging an Rudi Roth,
der mit „Heizöle Roth“ steirische Unterneh-
mensgeschichte geschrieben hat, denn der
Name Roth steht in vielen Bereichen für un-
ternehmerischen Mut, wirtschaftliches En-
gagement und persönlichen Einsatz, der weit
über das tägliche Business hinausgeht. zz

Handelsmerkur an steirische 
Paradeunternehmen verliehen

Laudator Christoph Leitl (l.) und Spartenobmann
Gerhard Wohlmuth (r.) gratulieren den Preisträ-
gern (v.l.): Markus Kainer, VPZ Verpackungszen-
trum (Kategorie über 10 Mitarbeiter), Liane Berg-
hofer, Berghofer-Mühle (Kategorie bis 10 Mitar-
beiter) und Rudi Roth, der für sein Lebenswerk
mit dem Handelsmerkur ausgezeichnet wurde.
Foto: Fischer
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Von Energietipps bis Ticketinfos. Von Netzanschluss bis Parkkarte. 
Von „was können wir für dich tun“, bis „wir helfen gern“. Alle  
Antworten auf alle Fragen an unsere Service-Unternehmen gibts jetzt 
an einem Ort. Der Service Treff der Wiener Stadtwerke. Bei der U-Bahn 
Station Spi�elau. Schau vorbei!

            



FÜR EINE 
SAUBERE  

MUR 
 zentralerspeicherkanal.at

facebook.com/ZSKGraz

Endspurt für den Zentralen Speicherkanal: 
Derzeit werden die letzten Handgri�e getätigt, 
damit das Infrastrukturprojekt 2022 in den 
Übergangsbetrieb gehen kann.

Mit dem ZSK gibt es in Graz:

• 100.000 Kubikmeter zusätzlichen
Speicherraum für das Grazer Kanalnetz.

• 50 % weniger Schmutzfrachten
in der Mur.

• 80 % weniger Tage im Jahr an denen
Schmutzwasser in die Mur fließt.
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