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ASFINAG
Gewessler stoppt
A9-Ausbau

Grazer Speicherkanal
Abwassermanagement der
neuesten Generation

Kärnten
Schulbaufonds gut
dotiert

Graz
Die krankgeredete Stadt

Von Bauwut, sozialem Brennpunkt bis hin zur Feinstaubhochburg.
Graz wird oft schlechter geredet, als es ist. Die letzten 20 Jahre waren in Wahrheit
aber eine Erfolgsgeschichte.

Fakten akzeptieren,
Meinungen respektieren
und den Zusammenhalt in
der Gesellschaft
wieder herbeiführen!
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EDITORIAL

Graz: pumperlg’sund
und springlebendig

D

ie letzten Wochen waren insbesondere für die Medien und für die
Journalisten die aufregendsten, die
wir uns in Österreich vorstellen können. Regierungsum- und -neubildung, Pandemie …
wir alle sind extrem gefordert. Und in dieser
Zeit wurde in Graz eine epochale Wahl geschlagen: Die Verlierer lecken ihre Wunden
und die neuen Akteure auf der Politbühne
sind gefordert, sich mehr denn je zu profilieren. Umso mehr verwundert es, dass insbesondere ein Redakteur (nämlich Bernd
Hecke in der Kleinen Zeitung) nicht müde
wird, auf einen Bürgermeister hinzuschlagen, der schon längst nicht mehr dieses Amt
bekleidet: mit „dem System Nagl“ in der
Ausgabe vom 4.12. doppelseitig „abzurechnen“. Siegfried Nagl wird hier vor allem als
Finanzstadtrat – wohlgemerkt, diese Funktion hatte dieser vor 19(!) Jahren inne – angekreidet, städtische Immobilien gleichsam
„ausverkauft“ zu haben. Nämlich an eine
stadteigene und hundertprozentige Tochtergesellschaft. Na und? Worin liegt die Verfehlung? Der Vorwurf trifft ins Leere und sonst
nirgendwohin. Nagl hat seine politische Karriere beendet – warum muss ihm immer und
immer wieder nachgetreten werden? Das
Motiv ist aus journalistisch-ethischer Hinsicht für mich unverständlich: Wenn jemand
aus seinem politischen Amt ausgeschieden
ist, warum wird der Rechnungshofbericht
vom 3.12. zur nachträglichen Westenbeschmutzung herangezogen? Und wenn man
einen solchen schon bemüht: Warum müssen
dabei seitens des Redakteurs Nagl „untaugliche Budgettricks“ unterstellt werden?
Weit vernünftiger, als ehemalige Bürgermeister zu besudeln, wäre es, wenn man die
neuen Regierenden kritisch unter die Lupe
nähme. Wenn man sich bemüßigt fühlt, Spitzenpolitiker journalistisch schlecht zu behandeln, dann wenigstens alle gleich
schlecht – und fair. Darin liegt die Verantwortung des Journalismus – nur leider fehlt
diese bei der Reportage von Bernd Hecke.

Was nicht vergessen werden darf: Insgesamt
ist Graz ein Erfolgsmodell. Die Zahlen sprechen für sich (siehe hierzu auch unsere Titelgeschichte ab Seite 8) – ob als Grünoase
mit höchster Baumdichte oder als „chilligste
Stadt“ auf Platz sieben der 150 vergleichbaren Städte. Graz hat in den letzten Jahren das
höchste Kommunalsteueraufkommen aller
Zeiten und durch den Zuzug über den Finanzausgleich die höchsten Ertragsanteile
des Bundes erhalten. Dieses heimische Juwel ließe sich sicherlich noch weiter aufpolieren – dies unter Beweis zu stellen obliegt
nun insbesondere den regierenden Kommunisten und Grünen. Dass wir in der zweitgrößten Stadt Österreichs laut deren Bürgermeisterin Elke Kahr allerdings „keine Prestigeobjekte“ brauchen können, ist der Zukunft dieser Stadt nicht unbedingt zuträglich,
denn genau dieser Leuchtturmprojekte bedarf es. Und auch die Aussage, „vieles ließe
sich nicht durchbringen, da das kapitalistische System im Wege“ stünde, zeugt nicht
gerade von politischem Weitblick.
Mit Fahrräderverteilen und Bäumepflanzen
wird es nicht getan sein, auch wenn das Engagement seitens Vizebürgermeisterin Judith
Schwentner verständlicherweise ökologisch
motiviert ist. Aus dem Nichts heraus an
20.000 Kinder Fahrräder zu verschenken ist
Fantasterei und steht der momentan schon
sehr strapazierten Radkonzeption der Stadt
entgegen. Wo bleiben die wirklich innovativen Verkehrskonzepte? Wo die Ausgewogenheit zwischen öffentlichem und Individualverkehr? Ist Graz imstande, weitere Tiefgaragen und P&R zu bauen, wenn schon am
Andreas-Hofer-Platz weit und breit keine veritable Neugestaltung in Sicht ist? Auch die
Frage nach den Gemeindewohnungen harrt
noch ihrer Beantwortung: Wenn man schon
den Flächenfraß kritisiert, wie rechtfertigt
man dann den Bau von zusätzlich 500 Gemeindewohnungen, die der Bürgermeisterin
vorschweben? Randnotiz: Zurzeit stehen
etwa 300 Gemeindewohnungen leer.

Was Graz vor allem anderen braucht, ist ein
positives Klima – das Wollen, hier zu leben,
zu arbeiten und zu wohnen. Und zu studieren. Denn Graz ist gerade in den freundlicheren Jahreszeiten nahezu mediterran lebenswert. Der Zuzug der letzten Jahre hat
auch neue Arbeitsplätze generiert – dass dies
zum extremen Pendleraufkommen führt, ist
dem Umstand geschuldet, dass der Großraum Graz so stark gewachsen ist wie sonst
keine Region in Österreich. Graz ist nicht
mehr die „heimliche Liebe Österreichs“, wie
ein Werbeslogan vor Jahren schwadronierte,
sondern DIE Stadt mit ungeheuerlichem Potenzial. Graz verdient Anerkennung – bei aller wohlwollenden Kritik.
Wachstum und Entwicklung – trotz oder
vielleicht gerade in Corona-Zeiten: Graz ist
pumperlg’sund – daran wird hoffentlich auch
die ganze Krankrederei und -schreiberei
nichts ändern.
Gesund sein – wie Graz! Das wünscht sich,
Ihnen und uns allen,

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2021

3

INHALT
Coverstory

8

Graz: Die krankgeredete Stadt
Von Feinstaubhochburg bis Bauwut. Zahlreiche negative Begriffe
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in Verbindung gebracht. Die Unzufriedenheit der Bevölkerung resultierte in einer völligen Neuordnung der politischen Verhältnisse
nach der letzten Gemeinderatswahl. Doch hat sich Graz in den letzten
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Der zentrale Speicherkanal war neben dem Murkraftwerk das größte
Bauvorhaben der letzten Jahre in der Stadt Graz. Begonnen wurde
mit dem Bau 2017 und im kommenden Jahr wird der zentrale Speicherkanal seinen Betrieb aufnehmen, um Verschmutzungen noch
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Als ein sehr brauchbares und effizientes Tool entlang der Wertschöpfungsketten erweist sich zunehmend Augmented Reality (AR). Mithilfe von AR gelingt es, eine zusätzliche digitale Schicht über das
zu legen, was wir oberflächlich mit unseren Sinnen erfassen können.
Somit lässt sich beispielsweise eine Sichtweise bzw. Simulation herstellen, wie Dinge nach einem weiteren Bearbeitungsschritt aussehen
können oder diese Dinge in ihrem Inneren beschaffen sind.
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Digitalisierung bringt die österreichische Wirtschaft in Fahrt und hält
sie am Laufen. Was oftmals behauptet wird, kann man nun auch evidenzbasiert schwarz auf weiß nachlesen.
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Quantencomputer werden die digitale Welt auf den Kopf stellen.
Österreich hat dabei die Nase vorn und vieles, was derzeit noch nach
Science-Fiction klingt, wird bald in der Realität angekommen sein.
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Die Energiepreise sind in ganz Europa massiv gestiegen. Ein Ende
ist noch nicht in Sicht. Gleichzeitig geht die Sorge vor einem
Blackout um. Nicht nur private Haushalte, sondern auch zahlreiche Betriebe sind davon betroffen. Unternehmen sollten sich nun
um ihre Energieversorgung mehr Gedanken machen.

Klimafit wohnen leicht gemacht?

Inflation: Energie treibt die Teuerung an

Nicht nur die Angst vor einer Corona-Erkrankung und ihren Folgen
macht den Menschen zu schaffen, auch die Sorge um das Ersparte
wird immer mehr zur psychischen Belastung. Rund um den Erdball
steigen die Preise und das Geld verliert laufend an Kaufkraft.

36

Wohnen ist nicht erst seit der Pandemie ein Dauerbrenner in den
Schlagzeilen. Vor allem bei der Bekämpfung des Klimawandels
nimmt das Wohnen eine zentrale Rolle ein. Und hier gibt es gravierende Unterschiede bei den Wohnformen, wie klein man seinen
Fußabdruck halten kann und auch darf.

Klimaministerium bremst ASFINAG-Pläne aus
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Laut Klimaministerium sollen der Ausbau der A9 südlich von Graz
und die S37 nach Scheifling abgesagt werden. Das hat die Evaluierung der Ausbaupläne der ASFINAG ergeben. Von der Wirtschaft
gibt es dafür heftigen Widerstand. Steirische Wirtschaftskammer und
Industriellenvereinigung Steiermark fordern von Bundesministerin
Leonore Gewessler einen offenen Diskurs.

Kärntner Schulbaufonds gut dotiert
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Die Landesregierung stellt im kommenden Jahr rund 19 Millionen
Euro für Neu- und Umbauten von Schulen zur Verfügung.

Eine marktwirtschaftliche Betrachtung
Um Budgets ausgabenseitig entsprechend zu sichern, ist es unabdingbar, eine prosperierende Wirtschaft
an seiner Seite zu wissen. Die großen Aufgaben der Kommunen sind nämlich nur auf diese Weise zu finanzieren – und nicht über Verschuldung ad infinitum. Dazu braucht es vor allem Steueraufkommen. Damit
dieses jedoch überhaupt erst generiert werden kann, müssen etliche Parameter davor gewährleistet sein:
etwa Unternehmergeist und Innovationswille sowohl im Produktions- als auch im Dienstleistungssektor
„made in Austria“ – fürs Inland genauso wie für den heimischen Exportanteil von 50 Prozent in die ganze
Welt. Erst danach werden moderne Verwaltung, funktionierender Sozialstaat mit Bildung und Gesundheit
leistbar. Und die daraus resultierende Kaufkraft garantiert den entsprechenden Wohlstand.
Doch was ist Wohlstand? Jeder darf die für sich stimmige Definition finden – unbestreitbar ist die freie Lebensführung mit finanzieller Absicherung.

WIE
ENTSTEHT
WOHLSTAND?

RISIKOBEREITE
UNTERNEHMER

LEISTUNGSBEREITE
MITARBEITER

INTELLIGENTE
PRODUKTE

HOHE STEUERLEISTUNG

GEWINNBRINGENDE
UNTERNEHMEN

ADÄQUATE
GEHÄLTER

NACHGEFRAGTE
DIENSTLEISTUNGEN

EFFIZIENTE,
MODERNE
VERWALTUNG

INFRASTRUKTUR,
SOZIALSTAAT,
BILDUNG ETC.

KAUFKRAFT

WOHLSTAND

Unsere Gesellschaft funktioniert ausschließlich in dieser Reihenfolge.
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Stadt Klagenfurt
auf Erfolgskurs
In Kärnten und in Klagenfurt scheint man derzeit eine Sache richtig zu machen: nämlich Standortpolitik. Die
Kärntner Landeshauptstadt entwickelt sich zu einem aufstrebenden Wirtschaftszentrum für Hightech-Branchen
und macht damit Graz langsam Konkurrenz.
Über 9.000 Betriebe und 69.763 Erwerbstätige gibt es am
Arbeitsort Klagenfurt. Mit zahlreichen Standortinitiativen und
Business-Parks
wurde ein äußerst attraktives
Wirtschaftsumfeld aufgebaut.
Zudem punktet
die Stadt mit Lebensqualität. Die Nähe zum Wörthersee
ist bei Arbeitnehmern beliebt. Das Lebensumfeld wird als
Standortfaktor schließlich immer wichtiger. Viele Betriebe
leiden unter Fachkräftemangel. Dieser kommt umso stärker zu tragen, wenn der Standort unattraktiv ist, um
neue Arbeitskräfte anzuziehen. Das ist in Klagenfurt definitiv nicht der Fall. Rekordinvestments wie von Infineon
Technologies AG zeugen von der positiven Entwicklung.
Wirtschaftsinsidern ist das aufstrebende Klagenfurt nicht
verborgen geblieben. Für die nächsten Jahre erwartet
man deutliche Verlagerungseffekte von anderen Standorten nach Kärnten.
zz Foto: iStock.com/theowl84

entbehrlich!

Steigende Energiekosten
Die Energiekosten steigen nun im vierten Monat in Folge
stark an. Die Politik reagiert bisher nur mit Worthülsen,
aber es scheint eine konkrete Idee bzw. ein konkreter
Plan zu fehlen, wie man die steigenden Energiekosten
abfedern kann. Dabei muss klar sein, dass man in die
Preisgestaltung nur bedingt eingreifen kann, denn die
Energieversorger sind ja ihrerseits aufgrund steigender
Großhandelspreise gezwungen, die Tarife anzupassen.

Was es aber braucht, sind nicht nur Unterstützungsleistungen für private Haushallte, sondern auch für energieintensive Betriebe und Branchen. Da sich die Energiekosten auch auf die Verbraucherpreise niederschlagen, sind
zudem tunlichst weitere Verteuerungsmaßnahmen durch
Abgaben- oder Steuererhöhung in der aktuellen Phase zu
vermeiden. Auch bei den Energiepreisen braucht es einen
Wellenbrecher, damit die Kosten für Betriebe nicht unberechenbar werden.
zz Foto: iStock.com/deepblue4you

AK.AT/FÜRDICH

STEIERMARK

GERECHTIGKEIT
#FÜRDICH
Die Arbeiterkammer ist deine Stimme
für mehr Kinderbetreuungsplätze und den
Ausbau von Ganztagsschulen.

Lehre mit Spannung
Die Energie Steiermark sucht junge Menschen, die sich für eine betriebliche Ausbildung in der Energiewirtschaft interessieren. Ein spannendes Arbeitsumfeld ist dabei garantiert, ebenso wie die Karriereperspektiven.
Jobs in der Energiebranche gelten als zukunftsfit.
Eine Lehre bei der Energie Steiermark
hat Zukunft.

Foto: Moodley

beiter in Pension gehen werden und bereits
jetzt die Weichen für die Fachkräfte der Zukunft gestellt werden müssen. Rund 40 Prozent mehr Lehrlinge als bisher können dank
des E-Campus pro Jahr aufgenommen werden. Damit stellt er die größte Qualifizierungs-Offensive in der Geschichte des Unternehmens dar. Anstatt über den Fachkräftemangel zu jammern, packt man bei der
Energie Steiermark die Herausforderung an
und arbeitet selbst an Lösungen und investiert in junge Talente.
zz

Bau-Facts zum E-campus

Lehrlinge gesucht!
Die Ausbildungsschwerpunkte und Aufnahmezahlen richten sich jährlich nach aktuellem Bedarf. So kann allen erfolgreichen
Lehrlingen nach Abschluss der Lehrzeit eine
Fixanstellung angeboten werden. Nach der
Lehre stehen den Green-Energy-Profis zahlreiche Türen im Unternehmen offen. Sie
können dabei an insgesamt 29 Standorten in
der gesamten Steiermark arbeiten und sich
stetig weiterentwickeln. Team-Building steht
von Beginn an auf der Tagesordnung, etwa
mit gemeinsamen Sporteinheiten.

Der neue E-Campus
Die Energie Steiermark hat letztes Jahr mit
dem E-Campus das modernste Aus- und
Weiterbildungszentrum im Bereich erneuerbare Energien eröffnet. Errichtet wurde der
E-Campus in weiser Voraussicht, dass bis
2030 rund 480 Mitarbeiterinnen und Mitar-

‰ 10 Millionen Euro Investitionsvolumen, allein Maschinen wurden um 1,8 Mio.
EUR angeschafft
‰ 4.000 m2 Gesamtfläche,
‰ 15 Monate Bauzeit (Baustart: Ende 2018)
‰ Grazer Architekt Markus Pernthaler
‰ Bau ausschließlich durch steirische Unternehmen
‰ Nachhaltige Bauweise: Materialien, Ausstattung, Photovoltaik, Barrierefreiheit
‰ Momentan wird direkt anschließend an den E-Campus das neue Technik- und Service-Center der Energie Steiermark errichtet

wir SuchEn:
n Bürokauffrau/-mann
n Betriebslogistikkauffrau/-mann
n Elektrotechnik (Elektro- und Gebäudetechnik)
n Elektrotechnik (Anlagen- und Betriebstechnik)
n Installations- und Gebäudetechnik
n Elektrotechnik und Technisches
Zeichnen

Kontakt:
Energie Steiermark AG
E-Campus
Neuholdaugasse 56
8010 Graz
Tel. 0316/ 9000-53791
e: lehremitkarriere@e-steiermark.com
i: www.e-steiermark.com/lehre
Bewerbungsfrist für den Lehrstart im
September 2022: 30.01.2022
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Werbung

Ü

ber 1.200 Lehr-AbsolventInnen hat
die Energie Steiermark seit 1956
bereits ausgebildet. Seit 2002 ist
man staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb. Mit der Eröffnung des E-Campus
2020 hat man das nächste Kapitel ins Sachen
Lehrausbildung aufgeschlagen. Derzeit sind
fast 100 Jugendliche in Ausbildung und pro
Jahr werden rund 18 Auszubildende aufgenommen. Seit 2020 sind es sogar 30 pro Jahr.
Besonders stolz ist man auf weibliche Lehrlinge. Eine davon hat es sogar bis zur Ausbildnerin in der Lehrwerkstätte geschafft. Jugendliche werden bei der Energie Steiermark
zu wahren Green-Energy-Profis ausgebildet.
Als Expertinnen und Experten für erneuerbare Energien mit einem besonderen Fokus
auf zukunftsweisende Themen wie Digitalisierung, Smart Meter und E-Mobilität sind
diese die unverzichtbaren Fachkräfte von
morgen.

Wir sind laufend auf der
Suche nach engagierten
jungen Menschen, die mit
uns die grüne Welt von
morgen gestalten möchten. Als staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb bieten wir eine Lehrlingsausbildung auf höchstem Niveau. So werden unsere Lehrlinge zu Profis in
ihrem Fach.
Christian Purrer und Martin
Graf, Vorstand Energie
Steiermark
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Graz: Die krankger
Von Feinstaubhochburg bis Bauwut.
Zahlreiche negative Begriffe wurden in
den letzten Jahren mit der steirischen
Landeshauptstadt in Verbindung gebracht. Die Unzufriedenheit der Bevölkerung resultierte in einer völligen Neuordnung der politischen Verhältnisse
nach der letzten Gemeinderatswahl.
Doch hat sich Graz in den letzten 20 Jahren wirklich so schlecht entwickelt? Die
Daten und Fakten sagen eigentlich das
Gegenteil aus.
Von Stefan Rothbart

S

eit einigen Wochen ticken die politischen Uhren in der steirischen Landeshauptstadt anders. Nach 18 Jahren ÖVP-geführter Stadtregierung ist nun
eine rot-rot-grüne Links-Koalition unter der
Führung der KPÖ in das Rathaus eingezogen. Wie es dazu kam, ist eine lange und sicherlich komplexe Geschichte, an der sich

8
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Politologen noch einige Jahre in Analysen
abarbeiten werden. Als eine Ursache lässt
sich aber die zunehmende negative Stimmungslage ausmachen, die seit einigen Jahren verstärkt in Graz aufkam. Die Bevölkerung war zunehmend unzufrieden damit, wie
sich die Stadt entwickelte. Bauwut, steigende Wohnungspreise, zunehmender Ver-

kehr und ein angebliches System, das nur
den Investoren und der Wirtschaft diente,
führten dazu, dass es zum Machtwechsel
kam. Auch wenn gewisse Kritikpunkte an
der Stadtpolitik sicherlich angebracht sind,
muss man sagen, dass die Unzufriedenheit
aber auch politisch auf sehr unverantwortliche Weise geschürt worden ist. Exemplarisch

edete Stadt

konnte man das rund um die Wohnungsdebatte in Graz beobachten, wo Parteien wie
die KPÖ oder die SPÖ gezielt Stimmung gegen die Stadtführung gemacht hatten. Dabei
schreckte man auch nicht davor zurück,
komplette Unwahrheiten zu verbreiten wie
die Mär, dass es 38.000 leer stehende Wohnungen in Graz gäbe. Diese Zahl entbehrt

jeglicher Grundlage und sieht man sich das
Berechnungsmodell dahinter genauer an, so
stellt man fest, dass die Gegenden mit dem
größten Wohnungsleerstand ausgerechnet
Gewerbegebiete sowie Stadtentwicklungszonen wie die Smart City und Reininghaus
waren, die sich noch im Bau befinden und
logischerweise einen hohen Leerstand auf-

achtzigzehn | Foto: Lex Karelly

Foto: iStock.com/breath10

graz.at/veggieday

Foto: istock.com/bananajazz

Daten und Fakten:

wie sich Graz wirklich entwickelt hat
Bevölkerungsanstieg 2002 – 2021:
2002: 232.900
2010: 255.152
2015: 274.207
2021: 291.134

Steuereinnahmen:
2016: 484,5 Mio. €
2017: 550,9 Mio. €
2018: 556,7 Mio. €
2019: 597,1 Mio. €

nächtigungen im Tourismus:
2017: 1,16 Mio.
2018: 1,2 Mio
2019: 1,25 Mio.

Bevölkerung mit universitätsabschluss:
1991: 9,1 %
2001: 13,2 %
2011: 19,3 %
2018: 24,3 %

Erwerbsquote 15- bis 64-Jährige:
1991: 46,2 %
2001: 49,8 %
2011: 49,4 %
2018: 53,3 %

Arbeitslosenquote:
1991: 6,9 %
2001: 7,8 %
2011: 7,2 %
2018: 7,4 %

wirtschaft – Anteil des Dienstleistungssektor:
1991: 75 %
2001: 80 %
2011: 84,5 %
2018: 84,2 %

wirtschaft – Anteil der industrie, Gewerbe, Bauwesen:
1991: 24,2 %
2001: 19,3 %
2011: 14,8 %
2018: 15,4 %

wirtschaft: Anzahl der unternehmen
2011: 19.084
2016: 19.013
2017: 20.312
2018: 21.041

waldanteil österr. Städte in Prozent zur Stadtfläche:
Graz: 25 %
wien: 18 %

Quellen: Statistik Land Steiermark, Statistik Austria, AMS
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weisen. Doch politisch hat man solche Zahlen immer und immer wieder behauptet. Die
kleinen und größeren Stadtzeitungen haben
das geifernd aufgegriffen, ohne zu hinterfragen, und die Menschen waren nur zu bereit,
daran zu glauben. Der gefühlte Verlust an
Lebensqualität war fruchtbarer Nährboden
für so manchen politischen Populismus.
Doch hat sich Graz wirklich so schlecht entwickelt? Die Daten und Fakten sprechen eigentlich eine andere Sprache. Die letzten 20
Jahre sind eine veritable Erfolgsgeschichte.

Von der Pensionistenhochburg zur
Hightech-Metropole
Wie lässt sich die Entwicklung einer Stadt
eigentlich objektiv bewerten? Das subjektive
Wohlempfinden ist dafür kaum ein geeigneter Gradmesser. Wirtschaftliche und demografische Indikatoren sind hingegen wesentlich zielführender. Anfang der 2000er-Jahre
war Graz eine Abwanderungsstadt. Studierende wanderten nach München oder Wien
aus, die Jobperspektiven waren eher schlecht
als recht. Neubauten gab es zu dieser Zeit
kaum welche. Im Jahr 1971 hatte die Stadt
noch knapp 250.000 Einwohner. 1991 waren
es dann nur mehr 237.800 und Anfang 2002
überhaupt nur 232.900 Personen. Seither
verzeichnet Graz ein ungebremstes Wachstum. Anfang 2021 waren über 290.000 Menschen in der Stadt mit Hauptwohnsitz gemeldet. Dutzende Betriebe haben sich inzwischen angesiedelt, modernste Forschungszentren sind entstanden, in die Universitäten
wurde massiv investiert und ganze neue
Stadtviertel aus dem Boden gestampft. Graz
ist zum wirtschaftlichen Epizentrum im Süden Österreichs aufgestiegen, das seinen
Wirkungskreis weit über die Grenzen des
Landes erstreckt. Über 50.000 Menschen
sind in den letzten 20 Jahren nach Graz gezogen. Freiwillig! Dafür brauchte es Wohnungen. Deswegen wurde in den letzten Jahren viel gebaut.

Chilliges Wirtschaftswachstum
Wirtschaftlich hat sich seither die Lage zum
Positiven gewendet. Die Steuereinnahmen
wurden mehr, Schulden konnten reduziert
werden, der Tourismus florierte, mehr und
mehr Menschen bekamen Jobs, die Zahl der
Betriebe erhöhte sich ebenso wie das Bildungsniveau der Stadtbevölkerung. 2020
wurde Graz beim „Expat City Ranking“ auf
Platz elf von 66 internationalen Städten gewählt und schlug damit sogar die Bundeshauptstadt Wien (Platz 16). Auch im Ranking der weltweit stressfreiesten Städte ran-

Kommentar
Stefan Stolitzka, Präsident der iV Steiermark,
über den wirtschaftsstandort Graz
Wenn Sie sich die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Graz in
den letzten 20 Jahren ansehen, was hat sich in
diesen Jahren alles verändert?
Die Landeshauptstadt
Graz hat durch Technologieeinsatz, Innovation
und produzierende Unternehmen enorm an
wirtschaftlicher Dynamik
Stefan Stolitzka, Präsident der Indusgewonnen. Mit der positriellenvereinigung Steiermark Foto:
tiven Entwicklung gehen
Gerd Tschebular
aber auch Herausforderungen einher, wie etwa
die Verkehrssituation, die zunehmende Überschneidung von
ursprünglichen umfassenden Industriezonen versus Wohnraum oder der Mangel an Fachkräften.
Gerade für die Industrie ist Graz ein attraktiver Standort geworden, denkt man nur an den Automotive-Sektor oder den
Green-Tech-Bereich. Was macht Graz heute als Industriestandort attraktiv?
Die Nähe von Industrie zu einem breiten Spektrum an Wissenschaften. Graz zeichnet sich durch eine einzigartige Konzentration von universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen aus, die für Unternehmen aller Branchen wichtige Partner sind. Außerdem hat sich ein Umfeld
industrienaher Dienstleister entwickelt, das zusammen mit
einer attraktiven Start-up-Szene die Qualität des Lebens-,
Wirtschafts- und Produktionsstandorts Graz definiert. Dazu
zählen auch die aufgebauten Kompetenzen etwa in den Bereichen Cyber-Security oder der Wasserstoff-Entwicklung,
also zwei technologisch höchst relevanten Zukunftsthemen.

giert Graz unter den Top Ten. Trotz des starken Wachstums blieb
Graz also eine der lebenswertesten und „chilligsten“ Städte der Welt.
Wahrlich kein Grund zum Jammern.

Abrechnung mit einem „System“
Trotzdem wollen viele mit einem „System“ abrechnen, das die Stadt
eigentlich gut entwickelt hat. Kritik an der bisherigen Stadtpolitik
wird dabei von den Medien immer sofort aufgegriffen. Der kürzliche
Bericht des Bundesrechnungshofes an der Immobilienverwaltung
der Stadt Graz wurde dazu genutzt, um medial von einem Ausverkauf
der Stadt zu berichten, der so natürlich nicht stattfand. Wie viele andere Städte auch hat Graz Teile seiner Immobilienbestände in städtische Tochter-Firmen ausgelagert. Eine gängige Praxis, die natürlich
Vor- und Nachteile hat. Dieses notorische „Schlechtschreiben“ hat
aber längst überregionale Auswirkungen. In Wien fragt man sich bereits verwundert, ob Graz wirklich so „den Bach runtergeht“ oder
ob die sozialen Brennpunkte tatsächlich so schlimm sind. Als GrazKenner kommt man dann ungewollt immer in die Lage zu kalmieren.

Wie Wohlstand entsteht
Jetzt verspricht die KPÖ, dass in der Stadtpolitik mehr auf soziale
Gerechtigkeit Wert gelegt wird. Die Vorhaben der neuen Stadtpolitik
sind schön und gut, aber großteils redundant. Sehr wohl kann man
mehr für eine ökologische und grüne Stadtgestaltung tun oder Kindergärten günstiger machen. Ja sogar Fahrräder kann man an jedes
Kind verschenken. Doch was wirklich wichtig wäre, ist, dass die
Stadt ihre gute Position als Wirtschaftsstandort nicht verliert. Denn
Arbeitnehmer und Arbeitgeber erwirtschaften die Steuereinnahmen,
mit denen all diese Projekte erst ermöglicht werden. Und hier hat
man schlicht und einfach den Eindruck, die neue KPÖ-Bürgermeisterin versteht das Thema Wirtschaft und Wohlstand unterkomplex.
Denn Wohlstand entsteht nicht dadurch, dass man Steuergelder umverteilt. Weder hat es bisher daran gemangelt, dass Bürgerinnen und

Mit der neuen Stadtregierung vollzieht sich ein großer politischer Umbruch. Einen Fokus auf Soziales und Umwelt hat
die Rathauskoalition angekündigt. Worauf darf aber keinesfalls vergessen werden, wenn man Wohlstand und Wertschöpfung in Graz erhalten will?
Auch wenn die Industrie im Regierungsübereinkommen
nicht genannt wird, so ist sie die wesentlichste Grundlage für
die Umsetzung der geplanten Vorhaben in den Bereichen
Soziales und Umwelt. In beiden Gebieten liefert die Grazer
Industrie nicht nur wichtige Beiträge, sie ist auch die Basis
für die Beschäftigung Tausender Grazerinnen und Grazer. So
arbeiten in der Industrie und im industrienahen Umfeld über
50.000 Personen in der Stadt Graz.
Viele Betriebe sind im Export tätig. Was sagt man seinen internationalen Geschäftspartnern, dass Graz jetzt eine kommunistische Bürgermeisterin hat? Löst die Irritation aus?
Ja, das tut es und wir hatten und haben definitiv einigen Erklärungsbedarf. Geschäftspartner, Kunden wie Investoren
kennen zum Glück das Parteiprogramm der KPÖ nicht. Aus
Sicht der steirischen Industrie ist daher unumstößlich,
dass die neue Regierungskoalition mit viel Weitsicht an einem lebenswerten Graz und seinem großartigen Fundament
als Technologie-, Innovations- und Produktionsstandort weiterarbeitet.
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Nachhaltig schenken.
Einfach bestellen unter T 0316 68 66 60
oder online www.rundblick-lesezirkel.at
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Austro-Kommunismus verstehen
Interview mit Univ.-Prof. Dr. Wolfang Mueller, stv. Institutsvorstand für osteuropäische Geschichte an der Universität
Wien.
Herr Prof. Mueller, Graz, die
zweitgrößte Stadt Österreichs,
wird neuerdings von einer
kommunistischen Bürgermeisterin regiert. Sie sind Experte
für die Geschichte der Sowjetunion und für politisches Denken im kommunistischen Russland. Ist der Austro-Kommunismus tatsächlich „anders“?
Die KPÖ unterscheidet sich von Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang
den größeren österreichischen
Mueller, Institut für osteuroParteien v.a. in zweierlei: Sie
päische Geschichte der Univerhat auf Bundesebene seit 1947
sität Wien
Foto: Barbara Mair
keine Regierungsbeteiligung
vorzuweisen und sitzt seit 1959 nicht mehr im Parlament;
ihre Wahlergebnisse liegen üblicherweise unter der Wahrnehmungsschwelle. Dass eine bei Wahlen so lange erfolglose
Partei noch existiert, deutet auf besondere Finanzierungsquellen hin. In den Landtagen war sie seit 1970 ebenfalls
nicht vertreten; seit etwa zehn Jahren sind KPÖ-Erfolge in
der Steiermark und Graz zu verzeichnen, aber im gesamtösterreichischen Vergleich Ausnahmeerscheinungen. Der
zweite Hauptunterschied betrifft ihre Programmatik. Das aus
2012 stammende Programm der KPÖ Steiermark bekennt
sich mehrfach zu Lenin, der in Russland die gemäßigte Regierung stürzte, die Nationalversammlung auflöste und eine
Einparteidiktatur errichtete. Es sieht die eigene Partei als
Kraft, die eine „Revolution“, d.h. den Sturz der bestehenden
Ordnung, herbeiführen soll. Sie fordert den Druck der Straße
auf Parlamentarier. Die von ihr angestrebte „sozialistische
Demokratie“ unterscheidet sich laut eigener Aussage „radikal“ von der bestehenden liberalen Demokratie.
Wenn Sie sich das Programm der KPÖ ansehen, wie bewerten
Sie deren Zugang zu unserem Wirtschaftssystem?
Aus dem genannten KPÖ-Programm ersichtlich ist die Ablehnung des bestehenden marktwirtschaftlichen Systems und
die Forderung nach dessen „Überwindung“. Als Voraussetzung für die angestrebte Wirtschaftsform nennt das Programm die Aufhebung des Eigentums an großen Produktionsmitteln und das Eigentumsrecht des „unmittelbaren Produzenten“ am Produkt. Das heißt, Fabriken werden verstaatlicht und die vom Fließband laufende Produktion gehört
dem/r Fließbandarbeiter/in. Die Ablehnung im KPÖ-Programm betrifft auch die Europäische Union, die in leninistischer Diktion als „imperialistischer Machtblock“ diffamiert
wird. Als positive Entwicklungen nennt es Venezuela und
Kuba.
Die KPÖ mag in Österreich ein freundliches Gesicht haben,
doch wie ist Kommunismus eigentlich in anderen Ländern
Europas assoziiert? Sorgt es für Irritation, wenn in Österreich
die KPÖ Bürgermeisterämter erobert?
Einerseits wird die Kommunalebene international kaum
wahrgenommen und ist das Programm der KPÖ Steiermark
weitestgehend unbekannt. Andererseits ist in Westeuropa
die Toleranz gegenüber dem Kommunismus recht groß, da
kaum historisches Bewusstsein darüber vorhanden ist. In Osteuropa, wo die Erfahrungen von 40 Jahren Kommunismus
bestehen, ist er vorwiegend mit Unterdrückung durch die
Sowjetunion, stalinistischen Verbrechen, Bespitzelung und
Mangelwirtschaft assoziiert.
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Rasantes Wachstum der Stadt hat viele Befindlichkeiten ausgelöst. Wurden
die positiven Entwicklungen bisher übersehen?
Foto: iStock.com/breath10

Bürger zu ihrem Recht kamen, noch herrscht in Graz ein besonders
starker sozialer Notstand. Im Gegenteil. Die Entwicklung der letzten
20 Jahre hat eine enorme Verbesserung gebracht. Antikapitalistische
Phrasen sind in der Kommunalpolitik eigentlich fehl am Platz. Bürgermeisterin Elke Kahr schiebt aber schon jetzt den Kapitalismus
als Ausrede vor. Das kann man so eigentlich nicht akzeptieren.

Wie wir über Graz reden und denken
Politik und Medien tuen gut daran, sich nun zu überlegen, wie sie
über die Stadt in den nächsten Jahren sprechen und schreiben wollen.
Will man weiterhin eine Stimmung der Unzufriedenheit schüren, indem man sich am alten System abarbeitet, oder schafft man eine neue
Basis des Vertrauens, der Wertschätzung und Zusammenarbeit. Klassenkampf braucht die Stadt nicht, dafür ist Graz wahrlich zu klein
und die Menschen kennen sich zu gut. Das Denken bestimmt unser
Handeln. Vielleicht nehmen Medien und Politik dies zum Anlass, zu
akzeptieren, dass bisher nicht alles schlecht war, sondern vielleicht
sogar besser, als die meisten bisher bereit waren zu erkennen. Graz
ständig krankzureden, wird dieser schönen und erfolgreichen Stadt
sicherlich nicht gerecht.
zz

Graz gehört zu den „chilligsten“ Städten der Welt. Trotzdem finden viele
Grund sich über die Stadtentwicklung zu beschweren. Zeit, sich wieder auf
das Positive zu konzentrieren?
Foto: iStock.com/Przemysław Iciak

DER BUND FÜR EIN
ROT-WEISS-ROTES
COMEBACK

In den vergangenen Monaten haben wir uns für unsere steirischen
Betriebe eingesetzt und ihnen eine Stimme gegeben. Wir denken
jedoch nicht daran, uns auszuruhen. Jetzt ist es wichtiger denn je,
dass der Staat Innovation, Fleiß und Leistung fördert, denn nur dann
kann Österreich den Aufschwung bestmöglich nutzen. Wir kämpfen
für unsere Unternehmer, damit sie sich auf das konzentrieren können.
was sie am liebsten und am besten machen - nämlich unternehmen.
Die Steiermark ist start, wenn unsere Betriebe stark sind.
Dein Wirtschaftsbund

WIRTSCHAFTSBUND
STEIERMARK

Foto: iStock.com/FooTToo

Zentraler Speicherkanal:
Abwassermanagement neuester Generation
Der zentrale Speicherkanal war neben dem Murkraftwerk das größte Bauvorhaben der letzten
Jahre in der Stadt Graz. Begonnen wurde mit dem Bau 2017 und im kommenden Jahr wird der zentrale Speicherkanal seinen Betrieb aufnehmen, um Verschmutzungen noch besser von der Mur
fernzuhalten.

W

ie in vielen großen Städten gibt
es auch in Graz das System der
Mischkanalisation. Das bedeutet, dass sowohl Abwässer als auch Regenwasser in denselben Kanal geleitet werden.
Nebenbei wird in Graz das Prinzip des dezentralen Wassermanagements verfolgt.
Dass bedeutet, Regenwasser so gut wie möglich in der Nähe der Gebäude versickern zu
lassen und somit auch den Kanal zu entlasten, indem das Wasseraufkommen darin verringert wird. Dieses Prinzip lässt sich insbesondere bei Neubauten sehr gut umsetzen,
da das bei der Bebauung von vorherein mitberücksichtigt wird, im historischen Stadtkern jedoch ist das nur schwer zu realisieren
und mit erheblichen Kosten verbunden.

Entlastung durch Starkregen nötig
Das macht vor allem in der Innenstadt den
Mischwasserkanal notwendig. Den Großteil
des Jahres funktioniert dieses System sehr
gut, nur an bis zu 50 Tagen im Jahr zeigte
das System bisher seine Schwäche. Wenn es
nämlich zu starkem Regen kam und der Kanal die enormen Mengen aus Regenwasser
und Abwasser aufnahm und zugleich in
Richtung der Kläranlage Gössendorf leitete,
kamen die Entlastungen zum Einsatz, um
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eine Überlastung der Kläranlage zu verhindern.
Der Einsatz der Entlastungen bedeutete aber
nichts anderes, als dass der ungeklärte Inhalt
des Kanals in die Mur gelangte. Dies führte
zu einer dauerhaft negativen Beeinflussung
des Ökosystems der Mur, da die eingetragenen Stoffe eine langfristige toxische Wirkung haben.

Speichervolumen mehr
als verdoppelt
Aufgrund europarechtlicher und nationaler
rechtlicher Vorgaben musste die Anzahl der
Einsätze dieser Entlastungen minimiert werden, was den Bau des zentralen Speicherkanals notwendig machte. Dieser erstreckt sich
entlang der Mur und verfügt über eine Speicherkapazität von 94.000 m3. Das Funktionsprinzip des zentralen Speicherkanals ist dabei simpel wie effektiv. Im Speicherkanal befinden sich in regelmäßigen Abständen von
ungefähr einem Kilometer Kaskadenbauwerke mit hydraulischen Wehren. Bei einem
Starkregenereignis werden diese in die Höhe
gefahren, um den Speicherkanal in viele
Sektionen zu unterteilen, die nach und nach
volllaufen und das Regen- und Abwasser
aufnehmen können, um so die Kläranlage

vor einer Überlastung zu schützen. Mit Fertigstellung des zentralen Speicherkanals vergrößert sich das Volumen der Grazer Kanalisation um mehr als das Doppelte.

Geringere Belastung der Umwelt
Hat der Regen aufgehört und die Kläranlage
wieder Kapazitäten frei, können die Wehre
nun einzeln wieder abgelassen und so das
Mischwasser Stück für Stück langsam zur
Kläranlage Gössendorf abgeleitet werden,
um dort geklärt zu werden. Durch diese
Maßnahme wird der Schmutzeintrag in die
Mur um 80 Prozent gesenkt, was sowohl
dem ökologischen Gleichgewicht als auch
dem Erscheinungsbild der Mur hilft. Das ist
auch im Hinblick auf die zu erwartende Häufung von Starkregenereignissen eine gute Investition für die Zukunft.
zz

Stadtentwicklung ist Wirtschaftsentwicklung
terrain, 1. OG und 2. OG).
Unterstützt werden die Nettomiet- und keine Betriebskostenkosten. Die Höhe der Förderung beträgt 50 Prozent der
Nettomietkosten im 1. Jahr, 40
Prozent im 2. Jahr und 20 Prozent im 3. Jahr nach der Antragstellung. Die Obergrenze
der Förderung beträgt maximal
€ 10.560,-. Es werden monatliche Nettomietkosten pro m² bis
zu maximal € 12,-/ m² anerkannt. Damit ergibt sich eine
maximale Mietunterstützung
von € 4.800,- im ersten Jahr, €
3.840,- im 2. Jahr und € 1.920,im 3. Jahr. Die Fördermittel
richten sich nach den jährlichen Budgetbeschlüssen der Stadt und es
ist keine rückwirkende Förderung möglich.
zz

Weitere Informationen:

‰ Stadtteilmanagement Reininghaus: www.reininghausgründe.at
‰ Abteilung für Wirtschaft- und Tourismusentwicklung:
www.wirtschaft.graz.at
Werbung

D

ie Entwicklung eines Stadtteils in der
Dimension von Reininghaus hat einen positiven
Einfluss auf die Entwicklung
der Grazer Wirtschaft insgesamt und unmittelbare Auswirkungen auf das Wachstumspotenzial von bestehenden wie neuen Unternehmen
in Graz. Daher werden seitens der städtischen Abteilung für Wirtschafts- und
Tourismusentwicklung (A15)
monetäre Anreize mittels
Förderungen
geschaffen,
denn erst eine bunte Vielfalt
Grafik: Stadt Graz
an Unternehmen macht Reininghaus zu einem attraktiven künftigen Wirtschaftsstandort und Lebensmittelpunkt. Der Fokus liegt dabei auf Unternehmen, deren Geschäftsmodelle sich an den Leitbegriffen klimafreundlich, nachhaltig
und innovativ orientieren und dies auch überzeugend dokumentieren
können. Das Zielgebiet umfasst die Sockelzonen der Quartiere im
neuen Stadtteil Reininghaus, wo verschiedene Mietfördermodelle
mit genauen Richtlinien bereitstehen. Die Zielgruppe umfasst Unternehmen mit einer Betriebsgröße von maximal 50 Beschäftigten,
wobei hier die Anzahl aller Beschäftigten in allen Betriebsstätten zu
zählen ist. Die Regelung der Sockelzone Reininghaus betrifft nicht
nur das Erdgeschoß, sondern auch die sogenannten Flex-Zonen (Sou-

Meilensteine von ÖKOPROFIT

A

uch heuer haben 32 Unternehmen
im Rahmen des Grazer ÖKOPROFIT-Programms zahlreiche Umweltund Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt. Die
Stadt Graz bedankte sich für das große Engagement und zeichnete die Unternehmen mit
dem ÖKOPROFIT-Zertifikat 2021 in eine
Online-Veranstaltung aus. 30 Jahre ÖKOPROFIT gaben Anlass für einen kurzen Rückblick und um dieses Jubiläum besonders zu
würdigen. Der Grazer TU-Prof. Hans Schnit-

zer als Vater des ÖKOPROFIT-Gedankens erinnerte an die Entstehung der Idee, mit Umweltmaßnahmen Kosten zu sparen, und verwies auf die derzeitigen großen Herausforderungen des Klimawandels, die vor allem nicht
durch eine technologische, sondern vor allem
systemische Änderung zu bewältigen sind.
Umweltamt-Abteilungsleiter Dr. Werner
Prutsch betonte die großen Meilensteine des
Projekts, wie der sukzessive Fernwärme-Ausbau, Abwärmenutzung in der Industrie, Fein-

staub- und Emissionsreduktion durch Energieeffizienzmaßnahmen. Aufgrund der Klimakrise ist der Grundgedanke von ÖKOPROFIT, Emissionen und Kosten durch Umweltmaßnahmen zu sparen, aktueller als je zuvor.
Für das ÖKOPROFIT Jahr 2022 wurde ein
spannendes Programm für Ihr Unternehmen
zusammengestellt, um zahlreiche Umweltund Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen.

ÖKOPROFIT-Auszeichnung 2021 – 30 Jahre ÖKOPROFIT

Foto: Foto Fischer
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Werbung

Die Schwerpunkte sind:

‰ Energiewende: News zu Erneuerbaren
Ausbau-Gesetz EAG, Energiegemeinschaften
und Optimierung der Heizungstechnik
‰ Nachhaltige Mobilität: direkter Austausch
mit der Verkehrsplanung zu Ideen und Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen
‰ Nachhaltige Produktentwicklung: Wie
kann mein Unternehmen Produkte nachhaltiger gestalten?
‰ Biodiversität: Wie kann ich in meinem Unternehmen, aber auch in meinem privaten Bereich Biodiversität fördern?
zz
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Weihnachtseinkäufe: Und wieder alles anders!

D

Bei den geplanten Ausgaben für Präsente
bleibt die Bandbreite wie gewohnt hoch und
variiert oftmals stark. Während 16 Prozent
nicht mehr als 100 Euro für alle Geschenke
ausgeben wollen, kalkulieren sieben Prozent
mit einem Budget von über 800 Euro. Dafür
werden heuer im Schnitt sieben Präsente eingekauft. Rein rechnerisch betragen die

Wolfgang Ziniel von der KMU Forschung Austria, Handelsobmann Gerhard Wohlmuth und Helmut Zaponig, Geschäftsführer der Sparte Handel (v.l.) Foto: Foto Fischer

durchschnittlichen Ausgaben pro Geschenk
somit 45 Euro. Zwei von sieben Weihnachtsgeschenken wollen die Steirerinnen und
Steirer (ab 15 Jahre) zudem heuer im Online-Handel einkaufen. Durch den neuerlichen Lockdown ist der Handel aber stark betroffen. „Die Weihnachtszeit ist für unsere
Handelsbetriebe die wichtigste Umsatzzeit.
Darum müssen die Verluste, die durch staatliche Einschränkungen verursacht werden,

auch entsprechend abgegolten werden“, betont daher Handelsobmann Gerhard Wohlmuth abschließend.
Mit der „Click & Collect“-Möglichkeit können aber bei allen Geschäften des Handels
telefonisch oder online vorbestellte Waren
auch während des Lockdowns abgeholt werden. Damit kann man dem heimischen Handel auch für das Weihnachtsgeschäft weiterhin die Treue halten.
zz

Werbung

ie Adventszeit wird sich coronabedingt auch in diesem Jahr deutlich
von den Jahren zuvor unterscheiden. Mit den steigenden Fallzahlen und den
zuletzt massiv verschärften Maßnahmen sind
Prognosen für das Weihnachtsgeschäft
schwierig, wie Wolfgang Ziniel von der
KMU Forschung Austria betont: „Die kommenden Wochen werden hier sicher richtungsweisend sein. Nichtsdestotrotz lassen
sich auf Basis der durchgeführten empirischen Erhebung erste wesentliche Einblicke
gewinnen.“ Demnach werden heuer mehr
Steirer Weihnachtsgeschenke einkaufen, jedoch weniger Geld dafür ausgeben: 92 Prozent planen für ihre Liebsten Präsente zu besorgen. „Pro Käufer ist mit Ausgaben von
durchschnittlich 310 Euro zu rechnen“, so
Ziniel. Das entspricht einem Minus von 40
Euro gegenüber dem Vorjahr.

Klimafreundliches Pendeln mit dem KlimaTicket Steiermark
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Landesverkehrsreferent Landeshauptmann-Stv. Anton Lang

Foto: Land Steiermark

Werbung

M

it dem neuen Ticket ist es erstmals möglich,
mit einer einzigen Karte alle Züge (S-Bahn,
Fernverkehr), Busse und Straßenbahnen im
Gebiet des Verkehrsverbundes Steiermark zu einem Fixpreis von 588 Euro pro Jahr, das sind 49 Euro pro Monat
oder 1,60 Euro pro Tag, zu benutzen. Das bringt vor allem für Pendlerinnen und Pendler enorme Vorteile.
Das landesweite Ticket startet am 1. Jänner 2022, der
Vorverkauf beginnt bereits am 13. Dezember 2021 bei
den bestehenden Vertriebsstellen des Verkehrsverbundes. Ab 1. Dezember kann das KlimaTicket Steiermark
mittels Formular postalisch oder per E-Mail bestellt
werden.
Zahlreiche Betriebe haben bereits angekündigt, ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Klimatickets zur Verfügung zu stellen. Landesverkehrsreferent Landeshauptmann-Stv. Anton Lang zeigt sich erfreut und richtet einen Appell an die steirischen Unternehmerinnen und
Unternehmer: „Wir haben die Verpflichtung, künftigen
Generationen eine lebenswerte Steiermark mit einem
intakten Klima zu hinterlassen. Dafür müssen wir die
Verkehrswende schaffen und den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel erleichtern. Die steirischen Unternehmen sind dabei wichtige Verbündete. Ich lade Sie
herzlich ein, gemeinsam mit uns diesen Weg zu gehen
und mit dem KlimaTicket Steiermark Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klimafreundliches Pendeln zu
ermöglichen.“
Alle Infos zum KlimaTicket Steiermark finden Sie unter
www.verbundlinie.at
zz

D

ie Covid-19-Pandemie hat uns voll
im Griff. Das Bundesministerium
für Finanzen informierte darüber,
dass aufgrund des neuerlichen Lockdowns
einige bereits bestehende Covid-19-Förderungen verlängert werden sollen.
Der Ausfallsbonus wird ein weiteres Mal
(„Ausfallsbonus III“) verlängert und kann
für die Kalendermonate November 2021 bis
März 2022 beantragt werden. Die Anspruchsvoraussetzungen (der Umsatzausfall
muss allerdings nur 40 Prozent betragen) sowie die Höhe des Ausfallsbonus bleiben
grundsätzlich unverändert wie beim Ausfallsbonus II. Der maximale beihilfenrechtliche Rahmen wurde von 1,8 auf 2,3 Millionen Euro erhöht. Anträge auf den Ausfallsbonus III sollen ab 16.12.2021 gestellt werden können. Eine entsprechende Richtlinie
ist in Ausarbeitung.
Der Verlustersatz (neu) kann ab einem Umsatzausfall von mind. 40 Prozent für die Monate Jänner bis März 2022 beantragt werden.
Ersetzt werden 70 bis 90 Prozent der Verluste
je nach Unternehmensgröße. Anträge können für bis zu max. drei Betrachtungszeiträume gestellt werden und sind so zu wählen,
dass alle zeitlich zusammenhängen. Eine

| NEUE ANBINDUNG | Mit der Ver-

längerung der beiden Straßenbahnen
der Linien 4 und 6 in Richtung Reininghaus und Smart City, ist eines der größten Grazer Stadtentwicklungsprojekte
der letzten Jahrzehnte ab sofort optimal
an den öffentlichen Verkehr in der steirischen Landeshauptstadt angebunden.
„Den Anrainern entlang der Neubaustrecken danke ich für die Geduld mit
den Großbaustellen. Die Inbetriebnahme der beiden Linien erfolgt jetzt
zeitnah zum Einzug der Bewohner und
der Ansiedlung von Geschäften sowie
dem Start von Kinderbetreuungs- und
Bildungseinrichtungen. Immerhin werden im Endausbau im Stadtteil Reininghaus und in der Smart City mehrere Tausend Menschen leben, arbeiten und lernen“, so die Grazer Bürgermeisterin Elke
Kahr.
zz Foto: Foto Fischer

zeitliche Lücke ist jedoch nicht schädlich,
wenn bereits für Betrachtungszeiträume vor dem Jänner 2022 ein
Verlustersatz beantragt bzw. erhalten wurde. Beantragung (ab
Anfang 2022) und Auszahlung
sollen wieder in bis zu 2
Tranchen erfolgen.
Per Verordnung wurden die Antragsfristen des Fixkostenzuschusses 800.000 und Verlustersatzes
(alt)
von
31.12.2021
auf
31.3.2022 verlängert.
Es ist uns allen zu
wünschen, dass
diese Verlängerung covidbedingter Förderungsmaßnahmen
letztmalig
notwendig
war.
zz

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

| NEUES KONZEPT | Mit einem völlig neuen Konzept eröffnete Ende November in Leibnitz auf rund 350 m² die
erste Volksbank-Erlebnis-Hausbank in
der Steiermark. „Kunden besuchen in
Leibnitz zukünftig eine Bank mit Wohlfühlatmosphäre und wickeln ihre Bankgeschäfte in einer neuen Erlebniswelt
ab. Das Planungskonzept ist einzigartig
und verbindet Service- und Beratungswelt in neuer Form“, ist GD Mag. Regina
Ovesny-Straka überzeugt. Nicht nur optisch, sondern auch von den Abläufen
hebt sich die Volksbank-Filiale in Leibnitz komplett ab. Künftig werden Kunden von einem Servicemanager in der
topmodern ausgestatteten Filiale herzlich empfangen. Er ist erster Ansprechpartner bei Fragen rund um die BankServiceleistungen. Er unterstützt bei
Bargeldtransaktionen, bei der Bedienung von SB-Geräten, bei Digitalisierungsthemen, Terminvereinbarungen
und vielem mehr.
zz Foto: Karin Bergmann

Werbung

Covid-19-Förderungen verlängert!

| MANAGEMENT | Der Tiefkühl- und
Kühlmöbelspezialist AHT Cooling Systems erweitert sein Management und
darf am Standort in Rottenmann einen
neuen CTO begrüßen. Der Japaner Satoshi Ito ergänzt das Führungsteam und
wird die Agenden des Chief Technical
Officers übernehmen. Der ausgewiesene Experte ist seit 1994 im AHT Mutterkonzern DAIKIN tätig und verantwortete viele Jahre das Design Department
und Product Development Department
bei DAIKIN Japan. Die vergangenen
fünf Jahre war Satoshi Ito als General
Manager F&E von DAIKIN in Thailand
tätig. „Ich freue mich sehr, ab sofort gemeinsam mit den Kollegen die technischen Agenden der AHT weiterzuentwickeln und unseren Kunden die besten
technischen Neuerungen anbieten zu
können“, freut sich CTO Satoshi Ito über
seine neuen Aufgaben. zzFoto: AHT Cooling Systems
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Die Umsetzung der Whistleblowing-Richtlinie: Wer ist betroffen?

I

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

Claudia Sonnleitner, Director bei BDO
claudia.sonnleitner@bdo.at

desystem oder wurden nach Meldung keine
geeigneten Maßnahmen ergriffen, so kann
sich der Hinweisgeber direkt an die zuständigen Behörden wenden.
Der innerstaatliche Gesetzgeber ist gemäß
Art. 23 der Richtlinie verpflichtet, „wirksame, angemessene und abschreckende
Sanktionen“ festzulegen, wenn Meldungen

behindert oder Druck auf den Hinweisgeber
ausgeübt wird. Die Umsetzung könnte in
Form von Verwaltungsstrafen erfolgen.
Sobald Sie erwägen, ein WhistleblowingSystem in Ihrem Unternehmen einzurichten,
beraten unsere BDO-Expertinnen und Experten Sie gerne zu diesem Thema.
zz

Fotos: BDO

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

Technopark Raaba Holding blickt auf die nächsten 20 Jahre

D

er familiär geführte Projektentwickler und Immobilienanbieter eröffnete im Beisein von Politik und
Partnern sein neues Büro am Standort Raaba
und legte ein zukunftsweisendes Konzept bis
2040 vor.
Unter Einhaltung der behördlichen CoronaRegeln luden die beiden Geschäftsführer der
Technopark Raaba Holding, Peter und Hannes Schreiner, zur Eröffnung des neuen Büros in den neunten Stock des kürzlich finalisierten sechsten Bauabschnittes am Standort des Familienunternehmens nach Raaba.
Mit der Neuausrichtung präsentierte einer
der führenden Projektentwickler und Immobilienanbieter der Steiermark auch die gesammelten Erfahrungen der letzten 20 Jahre.
„In jedes neue Projekt fließen auch immer
neue Ideen und Optimierungen ein. Unverändert dabei war, dass wir immer das große
Ganze im Blick hatten“, resümierten die beiden Geschäftsführer mit Blick auf die aktuell
74.000 m² an vermieteten Büro- und Lagerflächen.
Im Zuge der Eröffnung präsentierten Peter
und Hannes Schreiner den Gästen aus Politik
und Wirtschaft auch ihr Konzept für den
Standort bis 2040: „Das Wachstum in Raaba
wird sich auch in Zukunft weiter fortsetzen.
Bereits jetzt sind am Standort fast 3.000 Mit-
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Die beiden Geschäftsführer der Technopark Raaba Holding Peter (l.) und Hannes Schreiner blicken vom
neuen Büro am Standort Raaba auf die nächsten 20 Jahre (im Bild gemeinsam mit DI Thomas Jodl, Leiter des Facility Management, und DI Wolfgang Ecker-Eckhofen, Projektentwicklung)
Foto: Technopark Raaba/www.gimpel.at

arbeiter gemeldet. Nun wollen wir gemeinsam mit den Verantwortlichen die Weichen

für den Ausbau der Infrastruktur und den öffentlichen Verkehr stellen.“
zz

Werbung

m Zusammenhang mit der „Whistleblowing-Richtlinie“ sind viele Unternehmen aufgefordert, betriebsinterne Maßnahmen in diesem Zusammenhang zu setzen. Aber welche Arbeitgeber sind von der
neuen Richtline betroffen und wer ist ein
Whistleblower bzw. Hinweisgeber?
Dabei handelt es sich um eine Person, die im
Zusammenhang mit ihren Arbeitstätigkeiten
erlangte Informationen über Verstöße offenlegt. Mögliche Meldungen betreffen z.B. die
Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die Produktsicherheit, aber
auch Verstöße gegen Wettbewerbsrecht, Umweltschutz, Datenschutz und Konsumentenschutz. Generelle Hinweise auf „Missstände“ im Unternehmen sind damit ebenso
wenig gemeint wie das Melden von arbeitsvertraglichen Verfehlungen von Kolleginnen
und Kollegen (Zuspätkommen, schlechte Arbeitsleistung).
Arbeitgeber mit mehr als 50 Mitarbeitenden
sind gesetzlich bis spätestens 17.12.2023 zur
Umsetzung der Richtlinie verpflichtet und
haben daher ein System einzurichten, das
eine Meldung ermöglicht und gleichzeitig
dem Schutz von Hinweisgebern dient. Die
Form der „Hinweis-Weitergabe“ ist vom Arbeitgeber frei wählbar.
Gibt es im Unternehmen kein internes Mel-

DEINE VOR DER
REISE, FÜR DIE
REISE-APP.
Du fährst weg, wir informieren. Jetzt kostenlos und bequem über den QR-Code oder den AppStore die Auslandsservice-App downloaden und gut vorbereitet ins Ausland fahren. Registriere
Dich vor Deiner Reise für Deine Reise. Wir informieren Dich über die aktuelle Lage in dem Land,
in dem Du Dich aufhältst, und helfen, solltest Du Unterstützung brauchen.
– Dein Außenministerium

24/7

Es braucht glaubwürdige
Maßnahmen der Politik,
die uns nachhaltig durch
den Covid-Winter bringen.
WIFO-Chef Gabriel
Felbermayr

„Wir kommen aus einer Rezession,
die Preise normalisieren sich“
Der neue WIFO-Chef Gabriel Felbermayr über Lockdowns, Glaubwürdigkeit, die hohe Inflation und
die Vorteile von längerfristigen Finanzierungen.
Von Ursula Rischanek

In den vergangenen Monaten hat sich die
Wirtschaft überraschend gut von den Folgen der früheren Lockdowns erholt. Jetzt
kam die Vollbremsung in Gestalt des vierten Lockdowns. Mit welchen Folgen für
die Wirtschaft rechnen Sie?
‰ Aktuell kostet uns eine Woche Lockdown
zirka 800 Millionen Euro an Wertschöpfung.
Je näher Weihnachten rückt, desto eher
könnte dieser Wert auf 1,2 Milliarden Euro
pro Woche steigen. Es wäre aber nur eine
scheinbare Hilfe für die Wirtschaft, wenn wir
ab 13. Dezember wieder alles öffnen, nur um
dann am 26. wieder alles dichtzumachen.
Wir müssen diesen Lockdown nutzen, um
die PCR-Testinfrastruktur bundesweit auszurollen, die Impfkampagne mit allen Mitteln voranzutreiben und die notwendigen
Booster-Impfungen zu forcieren.
Und für den Arbeitsmarkt? Dieser hat
sich ja – außer in Hinblick auf Langzeitarbeitslosigkeit – in den vergangenen Monaten besser als ursprünglich erwartet
entwickelt?
‰ Ja, es hat eine sehr gute Entwicklung auf
dem Arbeitsmarkt gegeben. Angesichts des
neuen Lockdowns sollten die Betriebe verstärkt auf Kurzarbeit setzen und Kündigungen vermeiden. Immerhin sind viele Arbeitslose nicht mehr in jene Branchen zurückgekehrt sind, aus denen sie heuer oder im Vorjahr entlassen wurden. Eine Schlüsselrolle
spielen letztlich aber die Erwartungen der
Unternehmen. Je positiver sie sind, desto
mehr Jobs bleiben erhalten. Auch daher
braucht es jetzt glaubwürdige Maßnahmen
der Politik, die uns nachhaltig durch den Covid-Winter bringen.
Angesichts des Lockdowns wurden wieder Hilfen für betroffene Unternehmen
angekündigt. Aber sollte die Zeit, wo nach
dem Motto „Koste es, was es wolle“ agiert
wird, nicht bald zu Ende sein? Wann soll
beziehungsweise muss Österreich wieder
auf einen normalen Budgetkurs finden?
‰ Wir haben vor dem vierten Lockdown
schon auf diesen Weg zurückgefunden. Bis
zu diesem Zeitpunkt war man aus der akuten
wirtschaftlichen Krise schon heraußen, viele
der Hilfen wurden nicht mehr gebraucht und

daher auch nicht mehr so nachgefragt. Das
hat sich jetzt wieder geändert. Das ist auch
richtig so. Dadurch entstehen allerdings neue
budgetäre Risiken, die vom Verlauf der kommenden Wintersaison abhängig sind.
Bleiben wir noch einmal beim Thema Corona: Wann wird die große Pleitewelle rollen beziehungsweise wird sie es überhaupt?
‰ Dass sie noch nicht rollt, ist eines der großen Dinge, die uns Wirtschaftsforscher wirklich verwundert. Denn in anderen Krisenzeiten war das anders, da kam es durchaus zu
größeren Insolvenzwellen. Wobei es aber
auch noch nie einen derart massiven Einsatz
von Stabilisierungshilfen gegeben hat wie in
den letzten eindreiviertel Jahren. Die Hilfen
scheinen trotz aller Kritik sehr effektiv gewesen zu sein. Setzt allerdings wieder das
normale Marktgeschehen ein und kommt es
zu strukturellen Veränderungen, könnte es
möglicherweise schon zu Anpassungen in
Form von Insolvenzen und Geschäftsaufgaben kommen.
Die ökosoziale Steuerreform wird von der
Regierung als großer Erfolg gepriesen.
Was versprechen Sie sich davon?
‰ Woran bemisst sich Erfolg? Dafür müsste
man erst wissen, was man mit der Steuerreform bewirken will. Will man die Konjunktur beleben oder eine Strukturreform herbeiführen? Aktuell geht es um Zweiteres, Ersteres braucht man gerade nicht, weil grundsätzlich genügend Nachfrage vorhanden ist.
Bei der Strukturreform, also der Einführung
der CO2-Steuer und Absenkung der Lohnnebenkosten, hätte ich mir mehr Mut gewünscht.
Was hätten Sie sich in diesen beiden
Punkten vorgestellt?
‰ Die CO2-Bepreisung hätte höher ausfallen
müssen. Derzeit sind 30 Euro pro Tonne CO2
geplant. Meiner Ansicht nach könnten es
durchaus 60 Euro pro Tonne sein.
Das würde aber nicht nur Unternehmen,
sondern auch Haushalte belasten. Erstere
würden zumindest einen Teil der Mehrkosten an die Kunden weitergeben.

‰ Wer mit Gas oder Erdöl heizt, muss sich
definitiv auf einen deutlichen Preisanstieg
einstellen. Ich halte ein Plus von 25 Prozent
für durchaus realistisch. Aber andererseits
sollte der Umstieg auf umweltfreundliche
Heizsysteme belohnt werden. Nicht nur
durch eine einmalige Förderung für den Umstieg, auch längerfristig sollten die Haushalte
entlastet werden.
Woran denken Sie?
‰ Man könnte Strom, der für den Betrieb
von Wärmepumpen notwendig ist, steuerlich
entlasten. Die Elektrizitätsabgabe in Österreich liegt weit über dem Niveau, das die EU
vorgibt. Damit würde der Staat allerdings auf
Einnahmen verzichten.
Sie haben aber auch die Regelungen für
die Lohnnebenkosten kritisiert.
‰ In diesem Punkt hätte man ebenfalls mehr
tun können. Etwa dadurch, dass man sich
nicht nur auf kleine Einkommen beschränkt.
Man sollte in den nächsten Jahren unbedingt
nachbessern, es besteht definitiv Handlungsbedarf bei den großen Sprüngen, die zwischen den Steuerstufen liegen. Auch die Verzahnung von Steuersystem und Sozialtransfers muss anreizkompatibler werden. Wichtig ist, darauf zu achten, dass sich Arbeiten
auszahlt. Beispielsweise auch für ältere
Frauen.
Es gibt ja weiters Überlegungen, die Körperschaftssteuer von 25 auf 21 Prozent zu
senken – eine gute Idee?
‰ Nicht zwingend. Das würde den Staat 1,5
Milliarden Euro kosten. Das Geld ist für Investitionsanreize, die auch den Unternehmen
zugutekommen, besser eingesetzt. Übrigens
ist die immer wieder geforderte Vermögenssteuer sicher nicht gut für das Investitionsklima und gefährdet die Substanz vieler Familienunternehmen.
Ein zentrales Thema neben dem aktuellen
Lockdown ist die Inflation, die sich ja auf
einem Rekordniveau befindet. Ist das nur
vorübergehend oder müssen wir uns daran gewöhnen?
‰ Beides. Neben zyklischen Effekten ist
auch ein strukturelles Element da, das die
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Fotos: Alexander Müller

‰ Die EZB wird ihre Ankaufprogramme
überdenken müssen. Das heißt, keine neuen
Anleihen mehr zu kaufen und auslaufende
nicht mehr zu ersetzen. In Hinblick auf die
Zinsen müssen wir davon ausgehen, dass
diese bis auf Weiteres niedrig bleiben werden. Würden sie steigen, könnte es schnell
zu einer Neuauflage der Euroschuldenkrise
kommen.

Preise treibt. Dazu gehören unter anderem
die steigenden CO2-Preise, aber auch die Tatsache, dass der Investitionsbedarf Grundstoffe, wie etwa Kupfer, verteuert. Gleichzeitig werden die Bevölkerungen in vielen
Ländern der Welt älter. Der Zuwachs bei der
Erwerbstätigenzahl fällt damit kleiner aus.
Das führt dazu, dass die Löhne steigen, weil
man um die vorhandenen Arbeitskräfte
buhlt. Höhere Löhne erhöhen wiederum die
Kosten, was die Preise treibt. Höhere Preisdynamik ja, aber keine Hyperinflation.
Wie hoch wird die Teuerung ausfallen?
‰ Wir werden uns von Raten zwischen einem halben und eineinhalb Prozent verabschieden müssen. Aber ich gehe davon aus,
dass es im Normalfall nicht mehr als zwei
bis drei Prozent sein werden, sicher mit gelegentlichen Ausreißern. Was wir derzeit erleben, diese vier bis fünf Prozent, sind Aufholeffekte. Wir kommen aus einer Rezession, die Preise normalisieren sich.
Österreich steht damit ja nicht allein da …
‰ Das ist richtig. Es ist eine globale Entwicklung, die von nationalen europäischen
Sonderentwicklungen getrieben wird.
Was bedeutet das aber für den Wirtschaftsstandort?
‰ Dort, wo wir im internationalen Wettbewerb sind, einen Wettbewerbsnachteil. Ein
Problem sind die hohen Energiepreise.
Schon jetzt führen diese, aber auch gelegentliche Probleme bei der Verfügbarkeit von
Energie zu einer geringeren Wertschöpfung
und zu weniger Wirtschaftserholung, als wir
sie sonst hätten. Ein anderer Punkt ist die bereits erwähnte CO2-Bepreisung. Da sind inländische Produzenten ebenfalls im Nachteil
gegenüber Mitbewerbern, die in Ländern
ohne CO2-Bepreisung produzieren.
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Ein CO2-Grenzausgleich wäre also dringend notwendig?
‰ Absolut, das wäre ein wirklich wichtiges
Instrument, wenngleich man sich nicht zu
viel versprechen sollte.
Was sind hierzulande die Treiber der Inflation?
‰ Wohnen und Energie.
Und was könnte dämpfend wirken?
‰ Die Energiepreise werden wieder sinken.
Aber auch die Politik kann was tun: Brauchen wir wirklich so viele Sonderzölle in der
EU – beispielsweise auf Fahrräder? Darüber
hinaus ist die Abgabenlast hoch, wie beispielsweise die bereits erwähnte Elektrizitätsabgabe zeigt.
Sollte die EZB angesichts des Inflationsszenarios und der Verschuldung einzelner
Länder handeln?
Gabriel Felbermayr ist seit 1. Oktober
2021 Direktor des WIFO in Wien und
Universitätsprofessor an der WU Wien.
Von 2010 bis 2019 leitete er das ifo
Zentrum für internationale Wirtschaft
an der Universität München, von 2019
bis September 2021 führte er das Kiel
Institut für Weltwirtschaft als Präsident. Felbermayr, der u.a. Mitglied des
Wissenschaftlichen Beirats des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und Vorsitzender
des Statistikrats der Statistik Austria
ist, konzentriert sich in seiner Forschungs- und Beratungstätigkeit auf
Fragen der internationalen Handelstheorie und -politik, der Arbeitsmarktforschung, der europäischen Wirtschaftsintegration und auf aktuelle
Themen der Wirtschaftspolitik.

Jetzt zu einem ganz anderen Thema: Ihr
Vorgänger Christoph Badelt hat bestätigt,
dass die ÖVP im Nationalratswahlkampf
2017 massiv Druck auf das WIFO ausgeübt und eine deutliche Kürzung der Basisfinanzierung angedroht hat. Auch die
Nationalbank wollte ihre fixe Basisfinanzierung ändern. Gibt es Überlegungen, die
Finanzierung Ihres Instituts auf neue
Beine zu stellen – etwa nach deutschem
Vorbild?
‰ Wir haben viele unterschiedliche Zuwendungsgeber – vom Finanzministerium über
die OeNB und die Länder bis zu den Sozialpartnern. Gleichzeitig erfolgt die Finanzierung bisher meist sehr kurzfristig, nämlich
für ein Jahr. Das macht die Konstruktion sehr
fragil. In Deutschland ist das Finanzierungsmodell anders, ich glaube besser. In einer
Reform könnte man gewisse Teile daraus
übernehmen.
Inwiefern? In Deutschland sind ja die
Wirtschaftsforschungsinstitute Teil der
Leibniz-Gemeinschaft …
‰ Unter dem Dach dieser Gemeinschaft, die
von Bund und Ländern finanziert wird und
sich autonom verwaltet, befinden sich knapp
100 selbstständige Forschungseinrichtungen. Diese werden alle zwei Jahre evaluiert
und danach entsprechend der Performance
budgetiert. Eine unabhängige Evaluierung
alle drei bis fünf Jahre als Basis der Finanzierung könnte ich mir auch in gut Österreich
vorstellen. Darüber hinaus sollten die öster-

Die Konstruktion des Finanzierungsmodells des
WIFO sei fragil, sagt Felbermayr.

reichischen Wirtschaftsforschungsinstitute
ihre Andockung an die Universitäten verstärken. In Deutschland hat auch jeder Abteilungsleiter eine Professur an einer Uni. Einen Schritt in die Richtung haben wir schon
gemacht: Mit der OeNB wird die Finanzierung langfristiger, das soll es auch mit den
anderen Finanzierungspartnern geben. Das
würde helfen, die Unabhängigkeit des WIFO
zu verbessern.
zz

IM ZENTRUM
WANN UND WO
SIE WOLLEN.

Die Science Academy Niederösterreich ermöglicht jungen Menschen den direkten Kontakt mit der Wissenschaft und behandelt spannende Fragen und
Themen unserer Zeit.

Junge Menschen können ihre Interessen vertiefen und vielfach ist die
Science Academy ein Sprungbrett, um Fachwissen aus erster Hand zu erlangen.
Fotos: Adam Smorajski

Wissenschaftsvermittlung für Jugendliche:
Science Academy Niederösterreich
Die Science Academy Niederösterreich ist ein außerschulisches Wissenschaftsvermittlungsprogramm, das
Jugendlichen von 14 bis 16 Jahren die Chance bietet, eigene Interessen zu vertiefen.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

er Andrang ist groß. Über 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer forschen seit Oktober in den kommenden drei Semestern in sechs Themenfeldern.
Neben den fünf bewährten Lehrgängen Biotechnologie, Geschichte und Gegenwart,
Journalismus und Medien, Smart World und
Weltraum ist der Lehrgang Klimawandel und
Nachhaltigkeit ab diesem Jahr neu dabei. Besonders bemerkenswert: Eine überwältigend
hohe Nachfrage hat es für den Lehrgang Biotechnologie gegeben. Aus diesem Grund
wird dieser Lehrgang sogar mit zwei Gruppen gestartet. „Es erfüllt mich mit Stolz, dass
wir so viele motivierte junge Menschen für
dieses Programm begeistern können“, freut
sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.
Neben wertvollen Einblicken in die Arbeitsund Berufswelt von Forschenden bietet die
Science Academy für die Jugendlichen zahlreiche Workshops zur Erweiterung ihrer persönlichen Soft Skills. Gestartet ist der zweite
Durchgang mit einer Kick-off-Woche, in der
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in
sämtliche Themenfelder der Science Aca-
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demy Niederösterreich schnuppern konnten.
Ab Februar 2022 bis zum Sommer 2023 folgen 15 spannende Workshops im jeweilig
ausgewählten Lehrgang. Höhepunkte sind
die beiden Sommerwochen, die im Sommer
2022 und 2023 für je eine Woche stattfinden
werden.

Der Lehrgangsleiter spricht
Der Leiter des Lehrgangs Journalismus und
Medien, Univ.-Prof. Peter Filzmaier, der im
Namen aller Lehrgangsleitungen spricht,
zeigte sich vom Engagement der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten Durchgangs begeistert: „Die 14- bis 16-jährigen
Studierenden übertreffen alle unsere Erwartungen bei Weitem, und das sowohl ihr unglaublich großes Interesse und Engagement
betreffend als auch mit ihrem beeindruckenden Vorwissen und Eigeninitiative, was sie
alles lernen wollen.“
Und auch die Leiterin des neu geschaffenen
Lehrgangs Klimawandel und Nachhaltigkeit,
Univ.-Prof. Helga Kromp-Kolb, ist mit Begeisterung bei der Sache. Sie freut sich auf

ihre Tätigkeit in der Science Academy NÖ.
„Die Schülerinnen und Schüler werden erfahren, dass sie gegen den Klimawandel
nicht hilflos sind und wir sie dabei unterstützen, selbst aktiv zu werden. Sie lernen, welche Hebel effektiv in Bewegung gesetzt werden können, und entwickeln eigene Projekte.“
„Es ist mir ein Herzensanliegen, Wissenschaftsvermittlung bei Kindern und jungen
Menschen frühzeitig zu ermöglichen. Wir
wollen das Interesse für Wissenschaft so früh
wie möglich entfachen, idealerweise bereits
im Volksschulalter. Um dieses Interesse zu
stillen, bieten wir unterschiedliche Landesinitiativen für jedes Alter an, die alle in unserem Science Center einsehbar sind“, so
Mikl-Leitner. „In der Science Academy kann
dann das bisher in der Schule oder Freizeit
Erlernte angewandt und intensiviert werden.“
zz

„Die Stadt braucht das Land“
Unter dem Motto „Mittendrin und Miteinander: Gemeinsam sind wir Stadt“ ging der 70. Österreichische
Städtetag im Veranstaltungszentrum (VAZ) in St. Pölten erfolgreich über die Bühne.
Von Marie-Theres Ehrendorff

E

in Zusammentreffen in einer wahrlich außerordentlichen Zeit hat auch
Positives, was sich am österreichischen Städtetag zweifelsfrei bestätigt hat.
„Wir alle spüren das in unserer täglichen Arbeit. Die Herausforderungen nehmen weiter
zu. National und international, in Österreich,
in Europa, auf der ganzen Welt. Und es ist
klar, dass wir alleine die Welt nicht verändern können“, sagt die niederösterreichische
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und
ergänzt, „aber gemeinsam können wir dazu
beitragen, dass es in unserer Republik, in unseren Bundesländern und in unseren Städten
und Gemeinden gut weitergeht.“ Dieses Miteinander habe sich in den vergangenen 20
Monaten bewährt. „Auch wenn es hier und
da unterschiedliche Ansichten gab, im Großen und Ganzen hat die Pandemiebekämpfung funktioniert und sie fordert uns auch
weiterhin. Unsere Städte und Gemeinden,
Institutionen und Ehrenamtliche haben dabei
Unglaubliches geleistet.“
Die Bewältigung der Krise ringt Stadt, Land
und ihrer Bevölkerung weiterhin große Anstrengungen ab. Ein wichtiges Zukunftsthema ist nach Meinung der Landeshauptfrau auch der Klimaschutz. Es gelte weitere
„Maßnahmen zu setzen, um Mutter Erde zu
schützen“. Auch die Gesundheit hat in pandemischen Krisenzeiten einen besonders hohen Stellenwert. „Die Pandemie hat gezeigt,

dass wir stolz auf unser Gesundheitssystem
sein können. In Niederösterreich haben wir
eine Landesgesundheitsagentur auf den Weg
gebracht. Hier vereinen wir 27 Landeskliniken und 50 Pflege- und Betreuungszentren
unter einem Dach. Aber ich möchte heute
auch klare Forderungen formulieren: Zum
einen braucht es die Absicherung der Gesundheits- und Pflegefinanzierung, wir brauchen viele Initiativen für mehr Gesundheitsund Pflegepersonal, wir brauchen vor allem
das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz.
Und wir brauchen dringend eine Erhöhung
der Studienplätze im Medizinbereich.“

St. Pölten war vorbereitet
und gut organisiert
St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler
war sichtlich erleichtert, dass die Traditionsveranstaltung in gewohnter Weise und persönlich abgehalten werden konnte: „Man
wusste bis vor Kurzem nicht, ob der Städtetag
stattfinden kann. Umso mehr freut es mich,
die Kolleginnen und Kollegen physisch begrüßen zu können.“ St. Pölten sei bereits
2011 Austragungsort des Städtetages gewesen. „Wir haben ganz bewusst zehn Jahre danach die Gastgeberschaft angestrebt. Denn
heuer feiern wir 35 Jahre Landeshauptstadt.
Für mich ist die Landeshauptstadtwerdung
ein Beispiel, dass man politisch schwierige
Entscheidungen durchsetzen kann. Unsere

Stadt hat sich dynamisch entwickelt.“
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, Präsident des Österreichischen Städtebundes, ist
in die niederösterreichische Landeshauptstadt gekommen, nicht zuletzt um seinen
Kollegen Mut für die kommenden Herausforderungen zu machen. „Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister waren und ist
Krisenmanager für alle Herausforderungen.
Das sehen wir gerade jetzt, wo die 7-TageInzidenz in allen Bundesländern im Steigen
sind und eine gemeinsame Herausforderung
für alle Länder und den Bund darstellt.“ Er
dankte auch allen Mitarbeitern im Gesundheitsbereich, Pädagogen und den Gemeindebediensteten für die geleistete Arbeit. „Das
Motto unseres Städtetages ist ein wichtiger
Grundsatz, den wir in vielfältiger Art und
Weise auch leben“, betonte Ludwig.
Die Städte und Gemeinden waren und sind seit
Beginn der Corona-Pandemie gefordert wie nie
zuvor. „Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben tagtäglich nicht nur die Krise gemanagt, sondern waren und sind vor allem auch
wichtige Stabilitätsanker des gesellschaftlichen
Zusammenlebens. Vor Ort organisieren die Gemeinden seit Jahrzehnten die Lebensrealität der
Menschen gemeinsam mit den Bürgerinnen und
Bürgern. Ohne uns geht in diesem Land nichts“,
ist Gemeindebundpräsident Riedl überzeugt und
stolz auf die österreichischen Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter.
zz

St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler, Städtebundpräsident Michael Ludwig, Bundesministerin Elisabeth Köstinger, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Gemeindebundpräsident Alfred Riedl und Klaus Eglseer von Neuhauser Verkehrstechnik bei der Eröffnung des 70. Städtetages in St. Pölten. Foto: NLK Pfeiffer
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Entwicklung von Medikamenten:
Reale Ergebnisse dank virtueller Resultate
Obwohl die Coronapandemie das vermeintliche Gegenteil zu beweisen scheint, ist die Entwicklung eines
neuen Medikaments ein mühsamer und langwieriger Prozess. In seinen sieben bis zwölf Jahren erfordert er
nicht nur strategische Voraussicht, sondern auch erhebliche Investitionen. Dass der Großteil der potenziellen
Wirkstoffe in der Entwicklung – meist nach teuren klinischen Versuchen – scheitert, erhöht den Entwicklungsdruck zusätzlich. Die Digitalisierung beschleunigt die Prozesse enorm.

A

m Research Center Pharmaceutical
Engineering (RCPE) arbeiten Forscherinnen und Forscher an leistungsstarken Simulationsumgebungen für
die Herstellung von Arzneimitteln. Während
die Digitalisierung andere Branchen bereits
vollständig transformiert hat, war die Pharmabranche das letzte gallische Dorf.
„Natürlich hemmen strenge gesetzliche
Richtlinien digitale Innovation, zumindest
bis zu einem gewissen Grad. Man darf aber
nicht vergessen, dass sie aber auch ein wichtiges Qualitätsmerkmal sind“, sagt Dr. Thomas Klein, CEO und kaufmännischer Direktor des RCPE. „Obwohl sie eigentlich Anreiz
sein sollten, dienen sie meist als Entschuldigung für fehlende Innovationskraft. Doch
Fehler oder Ungenauigkeiten können in unserer Branche fatale Auswirkungen haben.“
So kooperiert das Grazer Forschungszentrum nicht nur mit Partnern aus der Industrie,
sondern auch mit internationalen Zulassungsbehörden, damit aus wissenschaftlicher
Theorie auch tatsächlich gelebte Praxis wird.
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halten, griff man bisher in die Trickkiste und
stellte die Partikel vereinfacht als Kugeln dar.
Die Entwicklerinnen und Entwickler des
RPCE lösten dieses Problem anders. Anstelle die CPU zu nutzen, lagerten Sie die
vielen einzelnen Berechnungen auf die Grafikkarte aus. So verringern sie nicht nur die
Berechnungsdauer, sondern können auch
Partikel in ihrer tatsächlichen Form als Kristalle, unregelmäßige Körner oder gar Klumpen darstellen.

Einmalige Insights für
Prozessoptimierung

Dr. Thomas Klein, CEO & Kaufmännischer Direktor
des RCPE.
Foto: Sissi Furgler

So ist es erstmalig möglich zu verstehen, was
genau auf Partikelebene passiert. Denn viele
Prozesse sind für Ingenieure nur schwer einsehbar und Daten nur sehr aufwändig messbar. Die Folge: unvollständige Informationen
und hohe Kosten. Spezialisierte Simulationswerkzeuge bieten die Möglichkeit, Alternativen schnell zu evaluieren, und reduzieren
die Notwendigkeit empirischer und physischer Versuche. Die Herstellung von Medikamenten kann so zielführender skaliert und
die Versorgung von Patienten sichergestellt
werden.
zz

Kugeln bekommen Ecken
und Kanten

Verarbeitungsgeschwindigkeit und Anzahl
der zu simulierenden Partikel. Bisher galt der
Grundsatz, je mehr Partikel, desto länger die
Simulationszeit. Um diese im Rahmen zu

Die Herstellung eines Medikamentes ist viel
mehr als ein simples Zusammenführen einzelner Rohstoffe oder das Aneinanderreihen
von Geräten. Jeder pharmazeutische Herstellungsprozess ist eine ganz eigene wissenschaftliche und verfahrenstechnische Herausforderung. Die unterschiedlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften
müssen bei der Auswahl und Optimierung
berücksichtigt werden. 80 Prozent unserer
Medikamente werden in fester Darreichungsform verabreicht, doch genau das
macht die Simulation der Herstellungsprozesse so komplex. Um als Tablette oder in
einer Kapsel beim Patienten anzukommen,
durchschreiten Wirk- und Hilfsstoffe zahlreiche Schritte, werden in exakten Verhältnissen vermischt, verformt oder gefestigt.
Die Bedingungen und Resultate der einzelnen Phase beeinflussen die finale Produktqualität, die Wirkung und den daraus resultierenden therapeutischen Erfolg.
Die besondere Herausforderung ist natürlich
das Spannungsfeld zwischen Datenmengen,

Partikel mit Ecken und Kanten: Genauere Simulationswerkzeuge ermöglichen bessere Ergebnisse bei
der Medikamentenherstellung.
Foto: RCPE
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- Zeitarbeit | Master Vendor
- Personalvermittlung
- Human Resource Konzepte
Wir von ACTIEF JOBMADE sind die
richtigen Mitarbeiter zur richtigen
Zeit am richtigen Ort!

| VERSTÄRKUNG | Thomas Rybnicek stieg mit 1. Dezember als geschäftsführender Gesellschafter beim Media-Intelligence-Anbieter pressrelations Österreich ein. Gemeinsam mit
Gründungsgesellschafter Jan Klima soll er den rasanten
Wachstumskurs fortsetzen. „In weniger als sechs Monaten haben wir pressrelations als neuen Player am österreichischen
Markt etabliert. Damit ist die Start-up-Phase erfolgreich abgeschlossen. Für die weitere Entwicklung von pressrelations
Österreich ist es uns gelungen, Thomas Rybnicek an Bord zu
holen. Seine umfangreiche Branchenkenntnis und -expertise
wird unser Angebot für bestehende und zukünftige Kunden
noch attraktiver machen. Dies erlaubt mir auch, mich plangemäß nach und nach in den Beirat zurückzuziehen“, erklärt Jan
Klima. zz Foto: pressrelations
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Meine Nachhaltigkeitsstrategie ist nur so gut
wie ihre Finanzierung.

Nachhaltige
Finanzlösungen & Beratung
Als strategischer Finanzpartner unterstützen wir Unternehmen dabei,
ihre Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln und zu verwirklichen – von der Ist-Analyse
mit dem Nachhaltigkeits-Barometer bis hin zu ESG-Finanzierungslösungen.
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Sicherheit im Frachtverkehr:
Markus, der Container-Checker
Tablet, Taschenlampe, Trittleiter und Thermokleidung – das sind die vier
wichtigsten Arbeitsunensilien von Markus Eichhober. Klingt nach wenig,
aber von Markus´ Arbeit mit diesem Equipment hängt im internationalen Warenverkehr sehr viel ab. Markus ist „Container-Checker“ und damit für die Sicherheit von Frachtcontainern zuständig.

Ö

sterreich und hier vor allem die
Steiermark spielt im europäischen
Warenverkehr eine zentrale Rolle.
Die Warenwege haben ihren Ausgangspunkt
meist in den großen Häfen, vor allem Koper
gewinnt zunehmend an Bedeutung. Das zentral gelegene Cargo Center Graz (CCG) sorgt
in Werndorf auf über 100 Hektar für einen
Warenumschlag von rund 235.000 TEU. Seit
der Eröffnung des Terminals zeichnen die
Steiermärkischen Landesbahnen (StLB) verantwortlich für den Container-Umschlag mit
zwei Portalkränen, die Verkehrssteuerung
und den Verschubbetrieb.
Von Beginn an, also seit 18 Jahren, ist Markus bei den Steiermärkischen Landesbahnen
tätig und checkt mit seinen Kollegen täglich
rund 150 Leercontainer, die das Depot oder
Lager erreichen sollen. „Am Anfang bin ich
am Portalkran gefahren und habe auch in der
Werkstatt gearbeitet. Das dadurch erlangte
technische Vorwissen ist nötig und enorm
hilfreich beim Checken“, beschreibt der gelernte Landmaschinentechniker Markus
seine Anfänge. Was aber genau ist die Auf-
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gabe eines Checkers? Er unterzieht jeden ankommenden Leercontainer vor dem Terminal-Check-in einer genauen Inspektion. Dabei wird der Zustand des Containers anhand
internationaler Normen, Richtlinien, aber
auch entsprechend Wünschen der Reedereien auf Beschädigungen geprüft. Danach
entscheidet der Checker, ob ein Container
verkehrstauglich ist oder nicht. Bei relevanten Beschädigungen entscheiden Markus
und seine drei Checker-Kollegen, ob sich der
Container bereits „out of ISO“ oder „out of
CSC“ – sprich außerhalb der Normen – befindet. Gegebenenfalls wird dieser sofort aus
dem Warenverkehr entnommen.

Sicherheit hat höchste Priorität.
Kleinere Beschädigungen oder Abweichungen von der Norm gibt er in das „CheckerSystem“ ein. „Mit diesem System waren wir
Vorreiter in Österreich! Unsere IT hat eine
vollautomatisierte Lösung entwickelt, die
das Checker-Ergebnis in Echtzeit direkt an
die Reedereien übermittelt. Reparaturverantwortliche auf der ganzen Welt haben spätes-

Markus Eichhober unterzieht jeden ankommenden Leercontainer vor dem Terminal-Check-in
einer genauen Inspektion.
Fotos: StLB

tens 50 Meter, nachdem der Container den
Checkpoint verlassen hat, den Bericht über
Container, dessen Beschädigungen bzw. Zustand und gleichzeitig einen Kostenvoranschlag für die Reparatur (,Estimat’) in ihrem
System. Vollautomatisiert und in Echtzeit“,
erklärt Terminal-Werkstättenleiter Georg
Rieger.
Auf Kundenanfrage werden auch automatisch Fotos der Schäden übermittelt und die
Reederei kann entscheiden, ob ein Schaden
von den zehn Fachkräften direkt in der Terminal-Werkstätte repariert werden soll. Im
November 2021 wurden dort übrigens 409
Container repariert. Über das Jahr 2021 sind
es bisher gesamt 5.562. Die Container werden nach IICL5, dem internationalen Reparaturstandard, repariert und
entsprechen damit der
besten Klasse GebrauchtContainer. Das CheckerSystem, ein stets gefülltes Ersatzteillager und
genormtes Material, das
von ausgebildeten, geschulten Mitarbeitern
normgerecht eingebaut
wird, garantieren den internationalen Reedereien
gleichermaßen Transparenz und Zuverlässigkeit
wie auch Waren- und
Transportsicherheit.
Genau jene Sicherheit,
deren Ausgangspunkt in
den jährlich über 30.000
Checks von Markus und
seinen Container-Checkern liegt.
zz

Günstige Konditionen für Arbeitskräfteüberlassung

D

Die Geschäftsführer der MLS Personaldienstleistung GmbH: Thomas Skoric, Frank Paizoni, MBA
und Christian Skoric.

richtige Richtung“, führt GF Christian Skoric aus. „Bewerber müssen wertschätzend
behandelt und so schnell wie möglich von
uns kontaktiert werden.“ Durch spezielle
Recruitingtrainings und Telefon-Coachings
in der eigens dafür gegründeten MLS Academy sollen die Mitarbeiter so schnell wie

Foto: MLS

möglich die Theorie in die Praxis umsetzen
können.
zz

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

Werbung

ie gesetzliche Angleichung per
01.10.2021 der Arbeiter-Kündigungsfristen an die der Angestellten
wird für viele Unternehmen hohe Kosten mit
sich bringen, zumal längere Kündigungsfristen gelten. „Für die Arbeitskräfteüberlassung
wurden jedoch günstigere Kündigungsfristen beschlossen“, führt Frank Paizoni, MBA,
GF der MLS Personaldienstleistung GmbH,
aus, „was uns künftig für Kunden attraktiver
macht. Mitarbeiter sind direkt bei uns angestellt und unterliegen den arbeitsrechtlichen
Regelungen des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes. Deshalb ist die Zusammenarbeit
mit uns ein weiterer wirtschaftlicher Vorteil
für Unternehmen, die auf der Suche nach
qualifiziertem Personal sind.“ Der intensive
Kontakt zu den Kunden und Mitarbeitern hat
sich gelohnt. MLS erwartet ein Rekordergebnis für das Jahr 2021.
Seit einigen Monaten beschäftigt sich die
MLS mit der Weiterentwicklung ihrer internen und externen Prozesse gemeinsam mit
einem renommierten Unternehmensberater
und einer Recruiting-Expertin. „Unsere Bewerber, überlassene Mitarbeiter sowie Kunden müssen bestens betreut werden, deshalb
ist die Optimierung des Bewerbungsmanagements für uns ein großer Schritt in die
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Kauf auf Rechnung
Fuhrpark einfach selbst verwalten
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Option für Streckenmaut und
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Immobilien sind ein langfristiges Geschäft
Die S IMMO managt ihr Portfolio mit dem klaren Ziel, nachhaltig Werte zu schaffen. Dafür nutzt sie die Immobilienzyklen strategisch. Derzeit herrscht in einigen Märkten, in denen die S IMMO aktiv ist, ein vergleichsweise hohes Preisniveau. Im Interview mit den Wirtschaftsnachrichten spricht Vorstandsvorsitzender
Bruno Ettenauer über den aktuellen Quartalsabschluss sowie die nahen Zukunftspläne der S IMMO AG.

Herr Dr. Ettenauer, die S IMMO wurde
heuer zum „Investor of the Year“ gekürt.
Was macht das Unternehmen so erfolgreich?
‰ Dafür gibt es sicherlich mehrere Gründe
– das Treffen vieler richtiger Entscheidungen
in der Vergangenheit, ehrliches, transparentes und konsequentes Handeln, langjährige
und erfahrene Expertenteams in den einzelnen Märkten, Flexibilität im Umgang mit
Herausforderungen – um nur ein paar zu
nennen. Immobilien sind ein langfristiges
Geschäft, da ist es wichtig, dass man Entwicklungen und Trends frühzeitig antizipiert.

Dr. Bruno Ettenauer, Vorstandsvorsitzender der S IMMO AG, kann zuversichtlich in die Zukunft blicken: Die
Quartalszahlen des Unternehmens
sind ausgezeichnet und das Unternehmen fährt auf Wachstumskurs.
Foto: Andreas Jakwerth

Sie hatten bereits ein sehr starkes Halbjahresergebnis, das sich auf Vor-CovidNiveau bewegte. Ist das Quartalsergebnis
eine logische Folge davon oder waren andere Faktoren dafür ausschlaggebend?
‰ Die S IMMO hat sich in den letzten anderthalb Jahren als sehr krisenfest erwiesen,
das zeigen die Q3-Zahlen erneut sehr eindrucksvoll. Unser Multi-Asset-Ansatz hat
dabei sicher eine Rolle gespielt. Vor allem
aber beweisen die Zahlen zum 30.09.2021
unsere operative Stärke und die hohe Qualität unseres Portfolios. Gerade vor dem Hintergrund der nach wie vor anhaltenden Pandemie macht es mich durchaus stolz, dass einige Kennzahlen bereits wieder deutlich gestiegen sind und über Vorkrisen-Niveau liegen.
S IMMO hat eine Liegenschaft in der
Nähe des Zentrums von Bratislava sowie
ein Bürogebäude in Bukarest erworben.
Kürzlich kam noch eine Büroimmobilie
in Budapest dazu. Was waren die Beweggründe?
‰ Wir halten laufend Ausschau nach interessanten Investmentgelegenheiten. Mit unserer jüngsten Akquisition, dem BudaPart
Gate in Budapest, sind wir unserer Strategie
gefolgt, den Erlös aus dem Verkauf unserer
CA-Immo-Anteile unter anderem in nachhaltige und cashflowstarke Immobilien zu
reinvestieren.
Was bedeutet Ihre Strategie im Hinblick
auf weitere Zukäufe?
‰ Unsere Akquisitionspipeline ist mit dem
zuletzt getätigten Ankauf in Budapest noch
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nicht erschöpft. Wir prüfen derzeit Ankaufsmöglichkeiten in verschiedenen Märkten
und führen konkrete Gespräche zu einigen
spannende Investmentgelegenheiten. Der
Schwerpunkt liegt dabei im Moment auf der
CEE-Region, aber auch in Deutschland und
Österreich sind wir aktiv auf der Suche nach
interessanten Akquisitionsmöglichkeiten.
Sie sind seit März im Unternehmen, können Sie bereits eine erste Bilanz Ihres Wirkens erkennen?
‰ Ich denke, wir haben gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und dem gesamten
Team der S IMMO den Erfolgskurs der
S IMMO fortgesetzt. Es macht mich durchaus stolz, dass wir trotz einer sehr herausfordernden Zeit heute bereits wieder auf Wachstumskurs unterwegs sind.

Wie profitieren Ihre Aktionäre bzw. Aktionärinnen von Ihrem Erfolg?
‰ Unser Ziel ist es stets, Mehrwert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen. Indem wir laufend und intensiv an unserem Portfolio arbeiten und vor allem unsere Ertragslage stärken, wie beispielsweise
durch Investitionen in cashflowstarke Immobilien, sichern wir die Dividendenfähigkeit
der Gesellschaft. Die S IMMO schüttet seit
2011 kontinuierlich Dividende aus und auch
auf der zuletzt virtuell abgehaltenen Hauptversammlung im Oktober wurde eine Dividende von 0,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 beschlossen.
Und Ihre Pläne für 2022?
‰ Wir sind wieder zurück auf dem Wachstumspfad und den wollen wir auch 2022 fortsetzen.
zz
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ENERGIE

Foto: iStock.com/SimonSkafar
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Hören wir auf die Wissenschaft!

… und was ist mit der Technik?

D

Foto: Christian Plach

ie Politik sagt, in Sachen Klimapolitik sollen
wir mehr auf die Wissenschaft hören. Die
wisse schließlich sehr genau, was zu tun
sei. Spätestens, wenn es aber um konkrete Umsetzungen geht, verliert sich die Politik oft in ziemlich
ungenauen Konzepten, etwa wenn es um die Energiewende geht. Denn in der Praxis sollte man vor
allem auf die Techniker hören, die uns sehr konkret
sagen, was geht und was nicht. Die Umgestaltung
unseres Energiesystems ist schließlich eine sehr
technische Angelegenheit. Wenn es um konkrete
technische Umsetzungen geht, nutzen fromme Absichtserklärungen der Politik wenig. Neulich erzählte mir ein Firmenchef von seinem Dilemma. Er
führt einen recht energieaufwendigen, mittelständigen Betrieb und ist von den steigenden Energiekosten sehr betroffen. Deshalb plante er in weiser
Voraussicht, in eine betriebseigene Fotovoltaikanlage inkl. Speichersystem zu investieren. Die Hoffnung war, dass sich durch die Einspeisung bzw. Eigennutzung des Stroms die Energiekosten reduzieren lassen. Die Rechnung ging nicht auf. Es hat
sich herausgestellt, dass er nur rund acht Prozent
des betrieblichen Strombedarfs durch die Fotovoltaikanlage in der Praxis erzeugen kann. Der Plan,
noch mehrere Elektro-Transporter und mehrere E-

Ladesäulen für den Betrieb anzuschaffen, hat er
auf Eis gelegt. Einerseits weil die Fotovoltaikanlage
zu wenig abwerfen würde und andererseits weil
sein Netzbetreiber ihm nicht die gewünschte Ladeleistung garantiert. Da er fürchtet, dass die
Preise weiter steigen und es in den nächsten Jahren zu einer instabileren Energieversorgung kommen könnte, will er dennoch in die Energiesicherheit seines Betriebs investieren. Jetzt hat er sich
von Technikern ein anderes Konzept berechnen
lassen und plant nun, in eine Biogasanlage und
zwei Gasmotoren zu investieren. Mit betriebseigenen Kreislaufprozessen sowie etwas Unterstützung
lokaler Landwirte gelingt ihm damit ein Versorgungsgrad von 40 bis 50 Prozent. Das zahle sich
wirtschaftlich dann tatsächlich aus, so der Firmenchef. Die Moral aus der Geschichte: Es sind nicht
immer die von der Politik favorisierten Lösungen,
die in der Praxis am besten funktionieren,
meint wohlwollend
ihr
Stefan Rothbart
Chefredakteur
Wirtschaftsnachrichten Süd

Kleine Sonde zeigt große Wirkung
Die CO-λ-Regelung sorgt
für efﬁzienteren Betrieb

bei Biomasseheizwerken.
Foto: LAMTEC
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it rund 2400 Biomasseheizwerken
(Quelle: Bioenergie Basisdaten 2021,
Biomasseverband) und einer Gesamtleistung von mehr als 2000 MW spielt die energetische Nutzung von Biomasse eine wichtige Rolle
bei der Bereitstellung von Wärme in Österreich.
Dabei gilt grundsätzlich die Verbrennung von Biomasse
als größtenteils CO2
neutral und daher
als besonders relevant zur Erreichung
der Klimaziele. Wichtig ist es, eine hohe
Verbrennungsqualität zu erreichen, also
die möglichst vollständige Verbrennung der Biomasse,
um hohe Wirkungsgrade zu erzielen und gleichzeitig
unerwünschte Schadstoffemissionen
zu vermeiden.
Das deutsche Unter-

nehmen LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co KG entwickelte gemeinsam
mit dem K1-Kompetenzzentrum BEST - Bioenergy
and Sustainable Technologies GmbH die CO-λ-Regelung (CO-Lambda-Regelung) und ging damit
vor einem Jahr auf den Markt. Die Nahwärme Fernitz GmbH (nafe) war das erste steirische Unternehmen, das die CO-λ-Regelung eingesetzt hat.
Seit Mitte 2020 optimiert diese das Heizwerk in
Fernitz. Seitdem konnten die Heizwerksbetreiber
neben einem stabilen Betrieb auch eine Einsparung von etwa drei Prozent an Brennstoff beobachten. So sorgt die CO-λ-Regelung nicht nur für einen
umweltfreundlicheren Betrieb von Biomassefeuerungen, sie macht auch wirtschaftlich Sinn.
Dieses neue Regelungskonzept kann in nahezu allen bestehenden Biomasseheizwerken ohne großen Umbauaufwand nachgerüstet werden und
würde sich aufgrund der Brennstoff- und Stromersparnis in weniger als zwei Jahren (bei einer angenommenen Nennleistung der Anlage von 2,5 MW)
amortisieren. Würde man diese CO-Lambda-Regelung an jedem Heizwerk in Österreich einsetzen,
könnte man dadurch (geschätzte) 70.000 Tonnen
Holz jährlich ersparen. Das entspricht einer CO2Ersparnis von knapp 100.000 Tonnen pro Jahr. Zudem stünde dieses Holz für andere Anwendungen
l
zur Verfügung.
DER REPORT 2021

Werbung
Foto: Wien Energie/Ludwig Schedl

Umweltfreundliche Energieversorgung ist der zentrale Schlüssel zur Klimaneutralität.

Foto: Wien Energie

Klimaschutz als Handlungsauftrag
Die Klimakrise ist die große Herausforderung der Zeit. Wien, Österreich
und die EU haben sich daher ambitionierte Klimaziele gesetzt. Damit der
Klimaschutz erfolgreich ist, baut Wien Energie erneuerbare Energien und
Fernwärme massiv aus.

I

nsbesondere in den Städten, in welchen bereits in wenigen Jahren 60 Prozent der Weltbevölkerung leben werden, gilt es, den Klimaschutz voranzutreiben und somit der Krise entgegenzuwirken. Wien Energie geht in die Offensive
und zeigt, wie der Klimaschutz in der Stadt gelingt.
Der Energiedienstleister setzt alle Kräfte in Bewegung, damit auch die nachfolgenden Generationen das Leben in der lebenswertesten Stadt der
Welt genießen können.
Kampf der Klimakrise in der Stadt
Städte und urbane Regionen sind nicht nur in besonderem Maß von den Folgen der Klimakrise betroffen, sie sind gleichzeitig auch wesentliche Treiber und für rund drei Viertel aller CO2-Emissionen
verantwortlich. Deshalb hat Wien Energie kürzlich
mit einer Studie aufgezeigt, wie Wien bis 2040 klimaneutral werden und hat auch einen klaren Fahrplan vorgelegt. Mit konkreten Maßnahmen geht
Wien Energie in großen Schritten in Richtung Klimaneutralität. Dabei ist es wichtig, in jedem Bereich die passende Lösung zu ﬁnden. „Klimaschutz
und die Reduktion von Emissionen sind unser klarer Handlungsauftrag bei strategischen Entscheidungen. Dabei ist klar, dass wir viele unterschiedliche Ansätze brauchen. Jeder Sektor, jedes Problem braucht eine individuelle Lösung – die Energiewende ist wie ein Maßanzug“, erklärt Michael
Strebl, Vorsitzender der Wien-Energie-Geschäftsführung.
Sonnenstrom für eine leuchtende Zukunft
Damit die Energiewende gelingt, müssen die erneuerbaren Energien massiv ausgebaut werden –
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allen voran die Sonnenkraft. Wien Energie betreibt
bereits heute 300 Solarkraftwerke und ist somit der
größte Fotovoltaikbetreiber Österreichs. Bis 2030
sollen 250.000 Haushalte in Wien mit Sonnenstrom
versorgt werden. Der stetige Ausbau der erneuerbaren Energien trägt einen wesentlichen Beitrag
zur CO2-Neutralität bei.
Klimaschutz geht in die Tiefe
Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien
ist der Wärmesektor ein wesentlicher Hebel für die
Klimaneutralität. Die Fernwärme von Wien Energie
gilt schon heute als Vorreiter der umweltfreundlichen Wärmeversorgung und spart jährlich 1,5 Millionen Tonnen CO2. Um gänzlich klimaneutral zu
werden, werden die Quellen der kombinierten
Nutzung von Abwärme stetig erweitert. Neben der
Müllverbrennung, wie unter anderem in der Spittelau, soll auch vermehrt auf Abwärme aus der industrie gesetzt werden. Großes Potenzial sieht
Wien Energie auch in der Nutzung von Geothermie und der Entwicklung neuer Energieträger wie
Wasserstoff und grünem Gas.
Eine Klimamilliarde für Wien
Diese innovationen sind selbstverständlich mit
Kosten verbunden. „Für uns ist kar, dass Klimaschutz der einzige Weg ist, langfristig wirtschaftlich
erfolgreich zu sein und die Lebensqualität der Wienerinnen zu sichern“, so Strebl. Deshalb investiert
Wien Energie bis 2026 1,2 Milliarden Euro in den
Umbau des Energiesystems, eine Klimamilliarde
für Wien. Rund 400 Millionen sind dabei für den
Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion reserl
viert.

Michael Strebl,
Wien Energie

Foto: Wien Energie/Martina Draper

Besonders wichtig für die
Klimawende ist der Ausbau erneuerbarer Ener-

gien, wie beispielsweise
Solarstrom.

Foto: Wien Energie/FOTObyHOFER
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Kostspieliger Energiehunger
Wie Unternehmen sich jetzt wappnen können
Die Energiepreise sind in ganz Europa massiv gestiegen. Ein Ende ist
noch nicht in Sicht. Gleichzeitig geht die Sorge vor einem Blackout um.
Nicht nur private Haushalte, sondern auch zahlreiche Betriebe sind davon
betroffen. Unternehmen sollten sich nun um ihre Energieversorgung
mehr Gedanken machen.
Von Stefan Rothbart

U

Andreas Kunz, Chief Technology Ofﬁcer bei INNIO

Foto: iNNO

rsache für die Preissteigerungen ist die
steigende Nachfrage nach Energie. Während im ersten Pandemie-Jahr 2020 der
weltweite Verbrauch, vor allem von fossilen Energieträgern, zeitweilig stark zurückging, stieg der
Primärenergieverbrauch mit Beginn 2021 wieder
stark an. Mit dieser raschen Erholung der Nachfrage haben die Märkte nicht gerechnet, sodass
zunächst steigende Nachfrage auf zu knappes Angebot traf. Die Großhandelspreise sind innerhalb
eines Jahres um 84 Prozent gestiegen. Als Grund
werden oft Preissteigerungen von fossilen Energieträgern genannt. Lässt sich im Preisanstieg am
europäischen Markt aber ein Unterschied zwischen Ländern mit hohem fossilen Energieanteil
zu Ländern mit hohem Anteil erneuerbarer Energien erkennen? Dr. Alfons Haber, Vorstand der EControl, verneint: „Die Abhängigkeit von fossiler
Energie in einzelnen Ländern bedeutet, dass sich
deren Preise grundsätzlich nach diesen Energieträgern richten würden. Durch die Marktintegration verbreiten sich aber Preise grenzüberschreitend, sodass teilweise sehr günstige Preise der Erneuerbaren, aber eben auch sehr teure Preise Effekt auf alle Länder der EU haben, je nachdem wie
gut die Netzverbindungen sind“, so Haber.
Konjunkturwelle trifft auf Teuerungswelle
Ebenso wie die Covid-19-Pandemie verläuft auch
die konjunkturelle Erholung der Wirtschaft in Wellen. Ein überraschender V-Effekt ließ die Wirtschaft
ab dem Herbst 2020 wieder rasch alte Wachstumsniveaus erklimmen. Doch seit dem Frühjahr 2021
kämpft man mit Materialknappheit und Lieferproblemen. Zu diesen Verwerfungen gesellt sich nun
auch eine äußerst instabile Situation auf den Energiemärkten. Billiges Zentralbankengeld hat dazu
geführt, dass die Nachfrage schneller stieg, als das
Angebot wieder ausgeweitet werden konnte, und
trotz laufender Pandemie steigt der Energiehunger
weiter an. „Aktuell schieben wir die Teuerungswelle vor uns her und diese schwappt langsam
über alle Branchen hinweg“, heiß es aus Experten-
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kreisen aus der Energiewirtschaft. Diese Preiswellen im Energiebereich werden andauern. Jetzt im
Winter erleben wir einen vorläuﬁgen Höhepunkt
der Preissteigerungen. im Frühjahr werden die
Preise wieder fallen, doch zu erwarten ist, dass es
auf mehrjährige Sicht wellenartige Preisentwicklungen im Energiebereich geben wird. E-ControlVorstand Alfons Haber sieht die Lage ähnlich. „Wir
gehen davon aus, dass die Preise wieder zurückgehen werden, insbesondere weil die Gaspreise
auch wieder sinken werden. Ein erster Schritt erfolgt im zweiten Quartal 2022, dann ab 2023 sind
die Preise auf hohem, aber historisch dennoch
nicht ungewöhnlichem Niveau. Die Strompreise
sind durch die hohen CO2-Preise aber weiterhin
höher als in der Vergangenheit“, erläutert Haber.
Energiesicherheit für Betriebe
Viele Betriebe planen daher aktuell investitionen
in die eigene Energiesicherheit, um einerseits die
steigenden Kosten abzufedern und andererseits
einen gewissen Grad an Eigenversorgung zu erreichen und somit bei Stromausfällen betriebsfähig zu bleiben. Vorrangig liegt die investition in Fotovoltaikanlagen im Trend. Doch damit allein lässt
sich eine Energiesicherheit für einen Betrieb nicht
immer erreichen. Alternativ dazu denken immer
mehr Betriebe an, auch Gasmotoren als Minikraftwerk anzuschaffen. Mit innovativer Technik lassen
sich damit oft Kreislaufprozesse im Betrieb etablieren. Ein Unternehmen, das solche Systeme seit
Jahren erfolgreich herstellt, ist iNNiO Jenbacher.
Das in Tirol gegründete Unternehmen ist ein weltweiter Spezialist im Bau von Gasmotoren und
Blockheizkraftwerken und hat unterschiedliche
Systeme zur nachhaltigen Energienutzung entwickelt. Chief Technology Ofﬁcer bei iNNiO, Andreas
Kunz, bestätigt den Trend nach mehr Eigenversorgung.
Herr Kunz, wie sinnvoll ist es für Betriebe, auch
in eine Eigenversorgung mit Gas- bzw. Wasserstoffmotoren zu investieren?
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immer mehr industrieunternehmen und Großverbraucher, wie beispielsweise Kommunen, Einkaufszentren, Krankenhäuser oder Hotels, erkennen die
Vorteile der Eigenerzeugung von Strom und
Wärme, die ihnen Flexibilität und Unabhängigkeit
von den zentralen Strom- und Wärmenetzen verleiht. Zudem tragen die grünen Technologien von
iNNiO zur Stabilisierung der Netze bei. Dies wird
immer wichtiger, da der Stromverbrauch in den
nächsten Jahren weiter steigen und die Energieversorgung durch den wachsenden Anteil an regenerativen Energien immer volatiler werden wird.
Hinzu kommt, dass die „Ready-for-H2“-Anlagen
von iNNiO, die heute mit konventionellem Gas betrieben werden, bereits morgen auf den Betrieb
mit Wasserstoff umgerüstet werden können. Damit
sind sie eine werthaltige investition in die grüne
Energiezukunft.
Welche Lösungen gibt es bei INNIO für unterschiedliche Branchen und wie lässt sich damit
nicht nur die betriebliche Energieversorgung
absichern, sondern auch mehr Nachhaltigkeit
im Betrieb erreichen?
Bei iNNiO beschäftigen wir uns mit Energie oder
besser gesagt damit, wie wir die Energieerzeugung sicher, bezahlbar und so klimafreundlich wie
möglich gestalten können. Unser Kundenportfolio
umschließt das ganze ABC: Von A wie Automobilindustrie bis Z wie Zoos, aber auch Krankenhäuser,
Biogas-Landwirte oder Gemeinden gehören zu
unseren Kunden. Allein in Europa versorgen unsere Motoren mehr als 300 Krankenhäuser und
350 Stadt- bzw. Fernwärmekraftwerke. Die brennstoffﬂexiblen – das bedeutet: mit unterschiedlichen
Brennstoffen nutzbaren – Energielösungen von iNNiO Jenbacher können etwa auch mit wasserstoffreichen und erneuerbaren Gasen betrieben werden.
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Wie „unabhängig“ können sich Betriebe mit eigenen Generatoren tatsächlich machen? Welche Möglichkeiten gibt es, etwa durch KraftWärme-Kopplung, Gas-Wiederverwertung etc.
auch einen Energie-Kreislauf im Betrieb aufzubauen, der mehr Autarkie möglich macht?
Es geht um die Dezentralisierung der Energieerzeugung, also die Erzeugung von Energie nahe am
oder direkt beim Verbraucher. Mit einer KraftWärme-Kopplung von iNNiO erzeugen Sie gleichzeitig Strom und Wärme. Das ist äußerst energieefﬁzient, denn gegenüber der getrennten Erzeugung sparen Sie dadurch rund 33 Prozent der benötigten Primärenergie ein. Und mit unseren Wasserstoff-Motoren haben wir einen neuen industriestandard gesetzt, indem wir als erstes Unternehmen eine Pilotanlage für eine Kraft-Wärme-Kopplung im Ein-MW-Bereich vorgestellt haben, die mit
100 Prozent Wasserstoff betrieben werden kann.
Das ist auch deshalb so wichtig, weil Wasserstoff
in der Zukunft eine ganz wichtige Rolle bei der
Stromspeicherung spielen wird, die ihrerseits
große Bedeutung für den Ausgleich der Schwankungen bei den erneuerbaren Energien hat.

Foto: iStock.com/forrest9

Wie sieht Ihrer Ansicht nach die dezentrale Energieproduktion der Zukunft aus? Welche Rolle
spielen Gasmotoren dabei?
Unsere Energiezukunft wird ein grüner Energiemix
sein. Wenn wir der Erderwärmung entgegenwirken und unsere Klimaziele erreichen wollen, dann
müssen wir jetzt handeln. in Europa, aber auch
weltweit bedeutet dies eine massive Transformation weg von fossiler Energieerzeugung – wie Kohlekraftwerken – hin zu erneuerbaren Energien wie
Wind- und Sonnenkraft. Dies bedeutet gleichzeitig
die Notwendigkeit der aktiven Netzstabilisierung
mithilfe von rasch verfügbaren, klimaneutralen und
grünen Energieerzeugungsanlagen – die Jenbacher Motoren von iNNiO sind hier eine perfekte
l
Lösung.
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Klimafit wohnen leicht gemacht?
Wohnen ist nicht erst seit der Pandemie ein Dauerbrenner in den Schlagzeilen. Vor allem bei der Bekämpfung des Klimawandels nimmt das Wohnen eine zentrale Rolle ein. Und hier gibt es gravierende Unterschiede
bei den Wohnformen, wie klein man seinen Fußabdruck halten kann und
auch darf.
ﬁktion für solche Vorhaben geschaffen wurde. Das bedeutet,
dass die Zustimmung zur Einrichtung eines Ladepunktes
oder auch einer Fotovoltaikanlage durch die anderen Eigentümer dann als erteilt gilt,
wenn nicht binnen einer Frist
von zwei Monaten nach Zugang der Verständigung über
das geplante Vorhaben gegen
dieses widersprochen wird.

Foto: iStock.com/DrAfter123

Für die Genehmigung
eines Ladepunktes an

Parkplatz oder Garage

wurden die Zustimmungserfordernisse erleichtert,

aber nur bis zu einer Leistung von 3,7 kW.
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as eigene Heim im Grünen ist immer noch
der Traum vieler. Auch wenn die Kosten für
Grundstück und Hausbau stetig steigen,
Material und Fachkräfte knapp sind und der ökologische Fußabdruck anderer Wohnformen sicher
kleiner ist, bleibt der Trend zum Eigenheim ungebrochen und hat sich durch die Pandemie sogar
noch verstärkt.
E- Auto gekauft, und jetzt ...
Beginnend bei der Mobilität, macht es für einen
Elektroauto- oder Plug-in-Hybrid-Fahrer einen großen Unterschied, ob er in einem Haus oder einer
Wohnung wohnt, was die Lademöglichkeit betrifft.
Der Hausbesitzer ist in seiner Entscheidung völlig
frei, ob er eine Lademöglichkeit errichtet, wo er
das tut und auch wie. Auch die Frage, ob das Auto
mit Ökostrom aus der eigenen Fotovoltaikanlage
geladen werden soll oder konventionell über das
Stromnetz, liegt im Ermessen des Eigenheimbesitzers.
Der Wohnungseigentümer hat sich zwar auch den
Traum vom eigenen Heim erfüllt, hat aber beim
Kauf eines Elektroautos mehr zu bedenken. Denn
die Schaffung einer Lademöglichkeit in einer Tiefgarage oder einem Parkplatz, eines sogenannten
Ladepunkts, bedarf der Zustimmung der anderen
Eigentümer. Zwar wurde hier vom Gesetzgeber mit
der Novelle zum Wohnungseigentumsgesetz mit
1. Jänner 2022 ein wenig Abhilfe geschaffen, indem ab dem kommenden Jahr eine Zustimmungs-

Ladepunkt ja, aber ...
So löblich dieses Vorhaben
auch ist, mit dem die Rechtssprechung des OGH in Rechtsform gegossen wurde, gilt
diese Erleichterung nur für Ladepunkte bis zu einer Leistung von 3,7 kW. Dies
entspricht der Leistung einer haushaltsüblichen
Steckdose. inwieweit das zu einer wesentlichen
Verbreitung der Elektromobilität beiträgt, ist fraglich, denn bei Fahrzeugen mit praxistauglichen Batteriegrößen dauert ein Ladevorgang an so einem
Ladepunkt dementsprechend lange. Zudem ist zu
hinterfragen, inwieweit mit einer solchen infrastruktur ein Elektroauto im intelligenten Stromnetz
der Zukunft, dem Smart- Grid, seine Rolle als Pufferspeicher zuverlässig übernehmen soll.
Vor diesem Problem stehen im Übrigen auch Mieter, erschwert nur um das Erfordernis der Zustimmung des Vermieters, die es für so ein Vorhaben
natürlich auch braucht.
Zuhause als Kraftwerk
Zwangsläuﬁg stellt sich für Eigenheimbesitzer auch
die Frage einer Fotovoltaikanlage, mit der dezentral eigener Strom erzeugt und eingespeist werden
kann. Auch hier ist der Hausbesitzer klar im Vorteil,
da er nur wenige Vorgaben, vor allem die Einspeisung betreffend, zu beachten hat.
Ganz anders auch hier das Wohnungseigentum.
Hier kann auch eine Anlage zur Erzeugung von Solarstrom auf dem Dach errichtet werden, nur ist das
wiederum an die Zustimmung der Hauseigentumsgemeinschaft gebunden. Wie zuvor skizziert, wird
es mit dem neuen Jahr hier Erleichterungen bei
den Zustimmungserfordernissen geben. Sollte so
eine Einigung nicht erzielt werden können, so sind
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den eigenen Möglichkeiten Grenzen gesetzt. Eine
mögliche Alternative sind „Mini-Fotovoltaikanlagen“. Die ermöglichen das Erzeugen eigenen Sonnenstroms auf dem Balkon. Die Leistung dieser Paneele reicht jedoch nicht für die Abdeckung des
gesamten Strombedarfs, da ein Einspeisen über
so eine Anlage nur bis zu einer Leistung von 600
W erlaubt ist und somit für eine komplette Autarkie
nicht ausreicht. immerhin gelten diese laut Herstellern als Sichtschutz und unterliegen damit keiner
Genehmigungspﬂicht. Es wird aber empfohlen,
den jeweiligen Stromanbieter über die inbetriebnahme einer solchen Anlage in Kenntnis zu setzen.
Bei Mietwohnungen ist auch in diesem Fall zusätzlich zu allem zu beachten, dass vorher der Vermieter vom Vorhaben in Kenntnis zu setzen ist.
Klimaneutral warm
Neben der Mobilität und der Erzeugung von Strom
ist auch die Erzeugung von Wärme ressourcenintensiv und damit ein wesentlicher Faktor in der
Auseinandersetzung mit dem Klimawandel.
Auch hier muss sich der Hausbesitzer mit weniger
Hürden auseinandersetzen als der Wohnungseigentümer oder Mieter. Bei Neubauten gibt es klare
Vorgaben für Heizungsart und Wärmedämmung
und bei der Sanierung großzügige Förderungen
und Umstiegsprämien beim Kesseltausch und für
die Dämmung.
Anders verhält es sich auch hier bei Wohnungen.
Obwohl mittlerweile weitgehend zentral mit Fernwärme beheizt, gibt es, vor allem in Städten, noch
Wohnhäuser, wo die Wohnungen dezentral mit

Gasetagenheizungen oder Nachtspeicheröfen beheizt werden. Die Modernisierung ist natürlich
auch hier möglich, allerdings ist der Wechsel auf
eine andere Art der Beheizung nur schwer möglich. Technische Anforderungen wie unterschiedliche Generationen von Gasheizungen, die auch
unterschiedliche Kamine erfordern, stellen oft eine
Hürde dar. Denn auch in so einem Fall wie auch
bei Wärmedämmungen ist der Eigentümer der
Wohnung, wie schon zuvor gezeigt, auf das Einvernehmen mit den anderen Teilen der Hauseigentumsgemeinschaft angewiesen.
Platzproblem
Oft scheitert es nicht an technischen oder rechtlichen Vorgaben, sondern schlicht am Platz in einer
Wohnung, wie im Fall einer Luftwärmepumpe oder
einer Hackschnitzelheizung. Hier reicht bei einem
System für eine Wohneinheit meist der Platz nicht
aus. Auch eine Dämmung kann theoretisch im
Wohnungsinneren angebracht werden, allerdings
geht das zulasten des Wohnraums und der Efﬁzienz.
Bei Mietern stellt sich auch hier die Frage, ob der
Vermieter mit so einer Änderung einverstanden ist
und oft auch wer die Kosten dafür trägt.
An dieser Stelle sind klar die Politik und der Gesetzgeber gefordert, um attraktive Förderungen
und klare Regelungen auf den Weg zu bringen.
Andernfalls wird wertvolle Zeit zur Bewältigung der
l
Klimakrise ungenutzt verstreichen.
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Das Ziel der Klimaneutralität wird ohne einen tiefgreifenden Umbau unserer Gesellschaft nicht zu erreichen sein. Innovationen sind dabei ein
wichtiger Bestandteil, welchen durch die Programme „Vorzeigeregion
Energie“ und „greenstart“ des Klima- und Energiefonds zum Durchbruch
verholfen werden soll.
monstrationsvorhaben, die zeigen,
dass eine Energieversorgung aus 100
Prozent erneuerbarer Energie aus
Österreich sicher, wirtschaftlich und
leistbar ist. Denn von neuen Technologien für den Klimaschutz „made in Austria“ proﬁtieren nicht nur das Klima,
sondern auch der Standort Österreich
und der heimische Arbeitsmarkt.
„greenstart“ als Booster
für Start- ups
Das Programm „greenstart“ des Klimafonds bietet Start-ups professionelle
Begleitung bei der (Weiter-)Entwicklung ihrer nachhaltigen Geschäftsideen in den Bereichen Klima und
Energie.

Foto: canva.com

D

as Programm „Vorzeigeregion Energie“
des Klima- und Energiefonds fördert Energieinnovationen aus Österreich wie F&EVorhaben und Klimaschutz-Demonstrationsprojekte. im Fördertopf, der aus Mitteln des Bundesministeriums für Klimaschutz dotiert wird, stehen
bis zu 40 Millionen Euro zur Verfügung.
in den drei Vorzeigeregionen „Green Energy Lab“,
„NEFi (New Energy for industry)“ und „WiVA P&G
(Wasserstofﬁnitiative Vorzeigeregion Austria Power
& Gas)“ werden innovative Lösungen für die Dekarbonisierung von Energie- und Verkehrssystem
demonstriert.
„Made in Austria“ für den Klimaschutz
im „Green Energy Lab“ wird ganz Ostösterreich zur
Testregion für das Energiesystem der Zukunft mit
erneuerbarer Energie. Durch „NEFi“ wird das
Know-how für die Versorgung von industriestandorten mit 100 Prozent erneuerbarer Energie und
damit der Dekarbonisierung gezeigt. „WiVA P&G“
beschäftiget sich mit der Herstellung, Speicherung, Verteilung und Anwendung von grünem
Wasserstoff speziell im Bereich der industrie. im
Rahmen des Programms fördert der Klima- und
Energiefonds Forschungs-, Entwicklungs- und De-
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Klima und Energie
Neben einer ﬁnanziellen Unterstützung von 10.000 Euro bekommen die
Start- ups ein halbes Jahr lang durch
Workshops und Coachings Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit.
Weiteren Support bietet das Netzwerk des „impact
Hub Vienna“, damit die Start - ups weiter an ihrer
idee feilen können, bis sie sich erneut einer Fachjury und einem Online-Voting stellen müssen. Aus
den ursprünglich zehn werden schlussendlich drei
Start-ups gewählt, denen mit weiteren 20.000 Euro
für die Umsetzung ihres Businessplans geholfen
wird.
„greenstart“ geht heuer in die 6. Runde
Schon seit 2015 und zum bereits 6. Mal gibt
„greenstart“ aufstrebenden Start-ups die Möglichkeit, ihre „grünen“ Businessmodels aus dem Mobilitäts- oder Energiesektor, der Landwirtschaft und
Bioökonomie oder der Klimawandelanpassung
weiterentwickeln zu können. Die heurigen drei Siegerprojekte kommen aus unterschiedlichsten Disziplinen. Das Start- up „Lignovations“ hat sich zum
Ziel gesetzt, einen nachhaltigen und umweltfreundlichen Ersatz für synthetische inhaltsstoffe in
Produkten, wie beispielsweise Sonnencremen und
Lacken, zu ﬁnden. Das Team „REEDuce“ hat eine
Lärmschutzwand entwickelt, die zu 100 Prozent
ökologisch ist. Und das Konzept, Dächer in der
Stadt mit modularen Pﬂanzmodulen zu begrünen,
l
ist die innovation von „Plantika“.
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Mit Innovationen gegen die Klimakrise

INVESTIEREN SIE
IN EINE GRÜNE ZUKUNFT.
HEUTE NOCH KONVENTIONELL.
MORGEN SCHON
MIT WASSERSTOFF.

Wir sind bereit für H 2 . Seien es auch Sie! Investieren Sie in die Zukunft – mit
den grünen Jenbacher* Motoren, die Sie mit einem Mix aus konventionellen
Gasen und Wasserstoff oder auch mit 100 % Wasserstoff betreiben können.
Unsere speziell designten „Ready for H 2“*-Produkte können Sie jetzt für
konventionelle Gase in Betrieb nehmen und später auf 100 % Wasserstoff umrüsten, sobald genug grüner Wasserstoff zur Verfügung
steht. Damit machen Sie Ihre Investitionen zukunftsfähig.
Denn unsere Motoren helfen Ihnen, ihren CO2-Fußabdruck
auf Null zu reduzieren – heute ebenso wie morgen.
*Kennzeichnet ein Warenzeichen.

INNIO.COM
TOGETHER FOR A
SUSTAINABLE FUTURE.

Eine sichere Stromversorgung hat in der digitalisierten Welt von heute
oberste Priorität. Mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Messtechnik, Netzschutztechnik sowie Energietechnik wird der österreichische
Systemanbieter PRI:LOGY selbst höchsten Anforderungen in vielversprechenden Wachstumsbranchen gerecht.
Das Pri:Logy-Firmengebäude in Pasching

P

ri:Logy hat sich in den Bereichen Energie-,
Funk-, installations-, Mess- und Netzschutztechnik als erfolgreicher Systemanbieter
etabliert. Zum Kernprogramm gehört die Netzschutztechnik mit Schwerpunkt normgerechte
Stromversorgungs- und Überwachungssysteme
für medizinisch genutzte Bereiche wie Krankenhäuser, Sanatorien oder ambulante Kliniken sowie
spezielle Überwachungssysteme zur Früherkennung von isolationsverschlechterungen in industrieanlagen, Kraftwerken und Rechenzentren. Die
Zusammenarbeit mit zertiﬁzierten Herstellern, welche über Produktionsanlagen verfügen, die aufgrund neuester Technik auch die höchste Qualität
garantieren können, liegt dem Unternehmen besonders am Herzen. Kunden können sich sicher
sein, sowohl umfassendes Know-how als auch innovative, maßgeschneiderte, sichere und wirtschaftliche Lösungen angeboten zu bekommen.
Außerdem garantiert das Hauptlager mit mehr als
2.000 Artikeln eine schnelle Verfügbarkeit für die
Kunden.
Die Ladesäule LS22-2

verfügt über eine Lade-

leistung von bis zu 22 Kilowatt. Fotos: Pri:logy
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Sichere Infrastruktur für E-Mobility
Während die Corona-Krise den Markt für Benzinund Dieselfahrzeuge hart getroffen hat, ist die Begeisterung für elektrisch angetriebene Fahrzeuge

ungebrochen und die Nachfrage
hoch. Auch in diesem Wachstumsmarkt hat sich das Unternehmen
aus Pasching einen hervorragenden Ruf erarbeitet, denn Sicherheit
sowohl im Elektrofahrzeug selbst
als auch in der Ladeinfrastruktur genießt einen hohen Stellenwert. Damit Elektrofahrzeuge gefahrlos aufgeladen werden können, versorgt
Pri:Logy Systems seine Kunden bereits seit einiger Zeit mit Überwachungsgeräten für Elektrofahrzeuge oder Ladestationen. Ein Novum im kontinuierlich wachsenden
Angebot ist die Ladesäule LS22-2.
Diese ist für den privaten, halböffentlichen und öffentlichen Bereich
geeignet und dank des individuell
wählbaren Back-End-Managementsystems universell einsetzbar.
Dynamisches Ladecontrolling
Die Anforderung an den Ladecontroller steigt. Die Ladesäule ist deshalb schon
heute auf dieses Szenario vorbereitet. Der verbaute Laderegler beinhaltet ein dynamisches Lastmanagementsystem, das unabhängig von einer
Back-End-Anbindung nutzbar ist. Es erkennt, auf
welcher Phase mit welchem Ladestrom geladen
wird, und vermeidet so das Auftreten von Lastspitzen und Schieﬂast. Die maximale Anzahl an Ladepunkten in einem Netzwerk beträgt 250 Stück. l

PRI:LOGY Systems GmbH
4061 Pasching, Neuhauserweg 12
Tel.: +43/7229/90201
Fax: +43/7229/90251
ofﬁce@prilogy-systems.at
www.prilogy-systems.at
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Elektrisierende Sicherheitslösungen

Kompetenzen für die Energiewende
Das neue Kursprogramm der Energy Academy des OÖ Energiesparverbandes trägt den schnellen Weiterentwicklungen im Bereich der Energie
Rechnung.

D

er OÖ Energiesparverband ist eine Einrichtung des Landes Oberösterreich und
die zentrale Anlaufstelle für unabhängige
Energieinformation im Bundesland. Er bezweckt
die Förderung der sparsamen Verwendung von
Energie mit dem Schwerpunkt eines efﬁzienten
und umweltschonenden Energieeinsatzes und die
Nutzung neuer Technologien, insbesondere im Zusammenhang mit der Nutzung heimischer erneuerbarer Energien. Zum Serviceangebot des OÖ
Energiesparverbandes gehört auch die Energy
Academy mit Weiterbildungsangeboten rund um
die Schwerpunkte einer nachhaltigen Energiewende, die laufend durch neue Kurse ergänzt werden. „Die Energiewende braucht neben innovationen und ﬁnanziellen Anreizen auch Bewusstseinsbildung. Hier leistet die Energy Academy des Energiesparverbandes des Landes OÖ einen wichtigen
Beitrag. Das Seminarprogramm bietet Weiterbildung für die Energiewende aus der Praxis für die
Praxis“, informiert Wirtschafts- und Energie-Landesrat Markus Achleitner.
Praxisnah
Die Seminare der Energy Academy befassen sich
mit den Themenbereichen erneuerbare Energie,
Energieefﬁzienz, Bautechnik, Energietechnik, Energieberatung und E-Mobilität, Schwerpunkte dabei
sind Technologieinnovationen, Förderungen sowie
kostenefﬁziente Planung und Umsetzung von
Energielösungen. „Das umfangreiche Programm
der Energy Academy trägt mit seinen praxisnahen
Kursen und Seminaren insbesondere den schnellen Weiterentwicklungen im Bereich der Energietechnik Rechnung“, hebt Landesrat Achleitner hervor.
Geballtes Energie-Know-how
Das neue Kursprogramm 2021/2022 ist ab sofort
auf der Homepage www.energyacademy.at oder
in gedruckter Form verfügbar. Zielgruppen sind
vor allem Energieverantwortliche in Betrieben, Gemeinden und institutionen. in 30 Veranstaltungen
vermitteln mehr als 70 Experten Energie-Knowhow in den Themenfeldern Bauen und Energietechnik. Bei halb-, ein- oder mehrtägigen Veranstaltungen werden zielgruppenspeziﬁsche Fähigl
keiten vermittelt.

Wirtschafts- und Energie-

Landesrat Markus Achleitner mit dem neuen Kurs-

programm 2021/2022 der
Energy Academy des OÖ
Energiesparverbandes.

Foto: Land OÖ

Die neuen Schwerpunkte
Neben den bewährten Angeboten werden 2021/2022 u.a. Trainingsseminare zu folgenden Themen das erste Mal stattﬁnden:
• Bauen im Klimawandel
• Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz – das neue Ökostrom-Fördersystem
• PV-Dächer: Lösungen für integration und Statik
• Klimafreundliche Kühlung von Wohngebäuden
• Wärmepumpen für Baufachleute
• Klimafreundliche Heizsysteme für Wohngebäude
• EEffG – das neue Energieefﬁzienzgesetz
• Erneuerbare Prozesswärme
• Schritt für Schritt zum klimaneutralen Unternehmen
• Bankenseminar: Energieförderungen für Betriebe
• Die kommunale Energiewende
• Neue lokale Energiegemeinschaften
• Eigenverbrauchsoptimierung und Stromefﬁzienz für Gemeinden
Nähere informationen:
OÖ Energiesparverband, www.energyacademy.at
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Mit den Hopfenbauern im südsteirischen Leutschach
und im Mühlviertel pflegt die Brau Union Österreich
seit vielen Jahren eine gute Kooperation für beste
Rohstoffqualität für Österreichs Biere.

80 Prozent des Beschaffungsvolumens, von Rohstoffen über Verpackungsmaterialien bis zu Dienstleistungen, werden direkt
aus Österreich bezogen.

Foto: Brau Union Österreich

Regionale Biervielfalt
Mit mehr als 1000 Biersorten steht das Bierland Österreich für Biervielfalt und regionale Qualität.
Somit ist Bier eines der regionalsten Produkte. Auch ein Großteil der Wertschöpfung bleibt in
der Region.

V

Konsumtrend Regionalität
Vor allem regelmäßige Bierkonsumenten (44
Prozent), die 50- bis 59-Jährigen (46 Prozent) sowie die Landbevölkerung (47 Prozent) greifen überdurchschnittlich oft lieber
zu regionalem Bier. Hauptgründe für den
Kauf von regionalen Bieren sind laut Studie
die Unterstützung der regionalen Wirtschaft

und Bauern (50 Prozent) sowie die Schaffung und der Erhalt von Arbeitsplätzen in der
Region (52 Prozent).
Auch spielt der Umwelt zuliebe regional zu
denken eine wichtige Rolle bei den Österreichern. Rohstoffe und Lebensmittel in den
Regionen zu produzieren, aber auch beim
Einkauf regional und saisonal zu denken und

Infografiken: Erwin Edtmayer

ier von zehn Österreichern trinken
am liebsten Bier aus der eigenen
Region. Regionalität beim Bierkonsum wird seit Jahren immer wichtiger, dies
ist auch im aktuellen Bierkulturbericht ersichtlich, der von der Kommunikationsabteilung der Brau Union Österreich jährlich
herausgegeben wird.
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Lebensmittel nicht erst über weite Strecken
transportieren zu müssen reduziert den CO2Ausstoß und schont die Umwelt.
Als wichtig für die heimische Getränkekultur sehen sogar 84 Prozent der Österreicher
das Angebot regionaler Biere. Gut, dass es
eine regionale Biervielfalt mit insgesamt
über 1.000 Bieren im Land gibt. Diese ist einer hohen Brauereidichte mit 309 Braustätten zu verdanken, die Braubranche hat 2020
insgesamt 1,4 Milliarden Euro Wertschöpfung in Österreich generiert.

Wirtschaftsfaktor Bier
Die neun Brauereien der Brau Union Österreich sind im ganzen Land verteilt, um rund
2.700 regionale Arbeitsplätze zu schaffen
und Wertschöpfung in Form von Investitionen in die Standorte und Steuern wie die
Biersteuer in die Staatskasse zu spülen. All
das, noch bevor die Österreicherinnen und

Die Braubranche hat 2020
insgesamt 1,4 Milliarden
Euro Wertschöpfung in
Österreich generiert.

Österreicher ihr Bier überhaupt genießen
können. 80 Prozent des Beschaffungsvolumens, von Rohstoffen über Verpackungsmaterialien bis zu Dienstleistungen, werden direkt aus Österreich bezogen. 104,8 Millionen
Euro Biersteuer zahlt man jährlich in Österreich. All dies zeigt, Bier ist mehr als nur ein
Getränk – Bier ist ein wichtiger Bestandteil
vieler Bereiche des österreichischen Lebens.

Eine erfolgreiche regionale Kooperation für Braugerste freut (v.l.) Jan-Anton Wünschek vom WünschekDreher’schen Gutenhof, Gabriela Maria Straka, Director Corporate Affairs und CSR der Brau Union
Österreich, und Bierbotschafterin Christa Kummer.
Foto: Brau Union Österreich

jährige Kooperationen mit Landwirten vor
Ort wie den Hopfenbauern im Mühlviertel
und im steirischen Leutschach sowie den
vielen Landwirten, die für das Unternehmen
von Vorarlberg über Kärnten bis Niederösterreich Braugerste anbauen. Damit sichert man
nicht nur die Qualität der regionalen Rohstoffe ab, sondern achtet durch kurze Transportwege auch auf einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt.

Rohstoffe aus Österreich
Um ausreichend Rohstoffe, speziell bei Hopfen und Malz, für die Bierproduktion aus
Österreichs Regionen beziehen zu können,
achtet die Brau Union Österreich auf lang-

Österreichische Bierkultur
Bereits zum 13. Mal erschien 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.
Bei der repräsentativen Studie des Market
Marktforschungsinstitutes spielt Regionalität ebenso eine wichtige Rolle wie das
Thema Alkoholfrei, mit dem sich auch die
Reportagen der diesjährigen Ausgabe beschäftigen. Zum Thema Alkoholfrei sei noch
so viel verraten, der Konsum von alkoholfreiem Bier hat sich weiter gesteigert, quer
durch alle Altersgruppen und Bundesländer,
und an den Trinkmotiven hat sich kaum etwas verändert. Mehr zum Thema Bierkultur
unter www.brauunion.at/bierkultur.
zz

Für jeden zweiten Österreicher ist das Angebot regionaler Biere sogar sehr wichtig.
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Keinesfalls unverbesserlich
Die neuen Produkte von Praher verweisen untrüglich auf ein halbes Jahrhundert an Expertise.

S

eit mittlerweile 50 Jahren geben die Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen von Praher ihr Bestes bei
der Arbeit am Werkstoff, weshalb sich das Unternehmen mit seiner Zentrale in Schwertberg bald
zu einem Technologieführer in der Kunststoffbranche entwickeln konnte. Anders als noch in
den frühen Jahren von Praher ist das Unternehmen heute in verschiedenen Anwendungsbereichen zu Hause – die Ver- und Bearbeitung
von Kunststoff und ein umfassender Kundenservice sind allerdings Arbeitsinhalt und die verbindende Klammer geblieben. Indem sich Praher
laufend veränderte und in enger Beziehung mit den
gesellschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen
Entwicklungen agierte, konnte das Unternehmen seine
Position sukzessive ausbauen und ist heute international an einem
halben Dutzend Standorten vertreten.

Revolutionäres Membranventil setzt neue Maßstäbe
Im Jubiläumsjahr wurde allerdings nicht nur in die Vergangenheit
geschaut, sondern auch ein Meilenstein für die Zukunft gesetzt. So
haben die Konstrukteure von Praher mit den neuen T7 Membranventilen eine technische Meisterleistung abgeliefert. Denn es ist ihnen
im T7 – das ab 2022 erhältlich sein wird – gelungen, eine Vielzahl
höchst innovativer Funktionen zu verpacken, die nicht nur dem Bedienkomfort dienen, sondern ganz besonders der Leistung und der
Sicherheit.
Neben vielen anderen Vorzügen eines Hightech-Membranventils
kann das T7 beim Schließen nicht mehr überdreht werden und im
geöffneten Zustand nicht mehr festsitzen. Das ergonomisch geformte, rutschfeste
Handrad ermöglicht eine einfache, einhändige Bedienung und
die neue Gehäuseform lässt
Wasser und andere Flüssigkeiten restlos abfließen. Eine
Einbauhilfe stellt die korrekte Montage sicher und
der Zustand der Membrane kann überprüft
werden, ohne das Ventilgehäuse öffnen zu müssen.

– auch bekannt als Teflon – beschichtete Ventilmembranen zeichnen
sich durch eine gute Widerstandsfähigkeit gegenüber einer großen
Anzahl verschiedenster Chemikalien aus. Die Ventilmembranen aus
EthylenPropylenKautschuk (EPDM) sind chemisch und thermisch
hoch widerstandsfähig und eignen sich daher besonders für Leitungen, in denen heiße Medien oder aggressive Chemikalien transportiert werden. Weitere Infos zum Unternehmen und den innovativen
Produkten: www.praherplastics.com
zz
Mit den neuen T7 Ventilen
stellte Praher zuletzt erneut
seine Innovationskraft
unter Beweis.
Foto: Praher

Die neuen T7 Ventile von Praher sind in drei Materialausführungen
erhältlich: Die Ausführung in PVC bzw. Polyvinylchlorid ist
nachgewiesen physiologisch unbedenklich und eignet sich daher besonders für den direkten Kontakt mit Trinkwasser und
Lebensmitteln. Die Polypropylen-Ausführung eignet sich aufgrund der guten mechanischen Eigenschaften und der hohen
Wärmeformbeständigkeit von PP für den Einsatz in der Industrie,
während die Version in Polyvinylidenfluorid (PVDF) mit einer ausgezeichneten chemischen, thermischen und mechanischen Stabilität
die ideale Lösung bei sehr anspruchsvollen Anwendungen darstellt.
Darüber hinaus kann zwischen zwei unterschiedlichen Membranen
gewählt werden: Mit dem Werkstoff PolytetraFluorethylen (PTFE)
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Für vielfältige Anwendungen geeignet

*HVFKHQNWLóS

ZEIT ZU ZWEIT IM
THERMENRESORT LOIPERSDORF

ICH WÜRD MIR
EINEN THERMENGUTSCHEIN WÜNSCHEN.
Eines der besten Geschenke der Welt: Du gehst einfach auf therme.at/gutscheine
und holst dir dort deine Gutscheine. Ab € 100,– legen wir dir sogar noch einen
Bonusgutschein im Wert von 10% oben drauf. Quasi 10% mehr Badespaß und
Wellness-Vergnügen geschenkt.

therme.at/gutscheine

Nähere Infos zu unseren
*ÀÛ>Ìi-«>Ãw`iÃÌ`ÕÕÌiÀ
www.therme.at/privatespa
oder hier:

Das Schaffelbad, der exklusive Adults only-Bereich
im Thermenresort Loipersdorf, bietet alles was euer
7iiÃÃiÀâ Li}i ÀÌ° iÀ w`iÌ  À 14 Saunen
und ebenso viele Entspannungsbecken die zum
Verweilen und Zurücklehnen einladen.
Für unvergessliche Momente zu zweit haben wir uns
etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Die Private
Spas im Schaffelbad. Jedes Private Spa ist eine
Wohlfühloase für sich, liebevoll eingerichtet mit Pool
oder Dampfkabine.
Im Private Spa mit Thermalwasser-Pool genießt ihr
eure ganz besondere Auszeit in der Abgeschiedenheit eines privaten Wellnessbereichs. LiebhaberInnen
des Saunierens werden sich in unser Private Spa mit
Dampfkabine verlieben.
TIPP: Schenke einen Aufenthalt im Private Spa!
Du kannst deinen Gutschein einfach online unter
www.therme.at/gutscheine bestellen. Viel Freude
beim Verschenken.
Wertvolle Zeit mit dem Lieblingsmenschen verbringen. Loift bei uns!

10%

BONUS ON TOP
BEIM KAUF
EINES THERMENGUTSCHEINES*

* Bis 24.12.2021 erhältst du ab € 100,- Gutscheinwert einen
zusätzlichen Bonus von 10 % des Gutscheinwertes on top.

Performance in jeder
Hinsicht: Audi R8 V10

Die Marke mit den vier Ringen schlägt ein neues Leistungskapitel auf: Der neue R8 V10
performance mit Heckantrieb kommt als Coupé und Spyder und bietet nun eine satte
Motorleistung von 570 PS.

L

eistung und Fahrspaß haben bei Audi
Sport einen Namen: „Performance“!
Mit diesem Zusatz markiert die Ingolstädter Sportwagenmarke die Leistungsspitze in der R8-Familie.

Voller Technik-Highlights
Der R8 lässt die Herzen von Autoliebhabern
höherschlagen. Der heckgetriebene Mittelmotor-Sportwagen bietet Fahrspaß pur und
erfreut seine Passagiere mit Technik-Highlights wie Schalensitzen, Dynamiklenkung
und Keramikbremsen. Für kräftigen Vortrieb
sorgt ein 5,2 Liter großer Zehnzylinder-Motor. Mit 570 PS katapultiert er den Rennboliden in nur 3,7 Sekunden von 0 auf 100
km/h. Die Höchstgeschwindigkeit wird erst
bei 329 Stundenkilometern erreicht. Das
schnell schaltende 7-Gang-S-tronic-Automatikgetriebe überträgt das maximale Drehmoment von 550 Newtonmeter auf die Hinterräder. Ein mechanisches Sperrdifferenzial

verteilt die Antriebsmomente passend zur
Fahrsituation und sorgt dafür, dass auch bei
nasser Fahrbahn stets eine optimale Traktion
vorhanden ist und der Sportwagen regelrecht
am Asphalt „klebt“. Durch den üppigen Einsatz des Werkstoffs Aluminium und von kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff wiegt die
Coupé-Version des R8 V10 performance nur
1.590 Kilogramm. Der offene Spyder bringt
mit 1.695 Kilogramm nur etwas mehr auf die
Waage.

Kontrollierte Drifts
Aktiviert der R8-Pilot in der elektronischen
Stabilisierungskontrolle den Sportmodus,
geht die Post so richtig ab: Das geänderte
Fahrwerks-Setup und die Regelsysteme erlauben sogar kontrollierte Drifts. Auf
Wunsch lässt sich der R8 auch mit einer Dynamiklenkung ausstatten, was ein direkteres
Lenkverhalten, zum Beispiel auf kurvigen
Landstraßen oder beim Abbiegen, und eine

noch exaktere Rückmeldung bietet. Audi
stattet den sportlichsten R8 auf Wunsch auch
mit 20 Zoll großen Cup-Reifen aus. Serienmäßig sorgt eine 18-Zoll-Hochleistungsbremsanlage aus Stahl für sicheres Abbremsen des Boliden. Optional kann der Sportwagen auch mit einer 19-Zoll-Hochleistungsbremsanlage aus Keramik bestellt werden.

Performance fällt auf
Ein flacher Singleframe-Kühlergrill in Mattschwarz, große Lufteinlässe, Frontsplitter
und Luftauslassgitter am Heck sowie ovale
Endrohre sind die optischen Markenzeichen
des Zehnzylinders. Das Designpaket „R8
performance“ bietet mit schwarzem Alcantaraleder, Kontrastnähten in Mercatoblau
und Carbon-Dekoreinlagen den dazu passenden Innenraum.
zz

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT
‰ 1000 PS: Ferrari SF90 Stradalet
Das Hypercar aus Maranello ist nicht nur der erste Sportwagen der Traditionsmarke mit 1.000 PS, sondern auch der erste Hybrid. 220 PS erzeugt der
Supersportler elektrisch. Dank dreier Motoren beschleunigt der SF90 in
atemberaubenden 2,5 Sekunden von null auf 100
km/h, die Topspeed wird
bei 135 km/h erreicht – im
rein elektrischen Modus –
um zur Maximalgeschwindigkeit von 340 km/h zu
kommen, bedarf es der
Kraft des Vierliter-Achtzylinders.

‰ Der letzte Verbrenner: Lotus Emira
Die britische Sportwagenschmiede Lotus stellt ihren letzten Rennboliden
mit Verbrennungsmotor vor. Danach soll es nur mehr elektrisch angetriebene Sportwagen geben. Der Emira ist mit einem Vierzylinderaggregat von
AMG oder einem V6 von Toyota zu haben. Die stärkere Version stellt 400 PS
zur Verfügung
und lässt den 4,4
Meter langen Briten 290 km/h
schnell werden.
Die StandardSprintwertung
hakt der neue Lotus nach etwa
vier Sekunden ab.

‰ Schön und ausgezeichnet: Maserati MC20
Der MC20 wurde kürzlich mit dem Award „Product Design of the Year“
ausgezeichnet. Der Supersportwagen ist nicht zuletzt auch mit seinen Butterfly-Türen ein echtes stilistisches Meisterwerk. Unter der
Motorhaube verbirgt sich seine
kompromisslos sportliche
Seele: Der neue Motor wurde
von Maserati selbst entwickelt
und stellt 630 PS bereit. Das
V6-Triebwerk beschleunigt den
MC20 in 2,88 Sekunden von
null auf 100 km/h und lässt den
Supersportler eine Höchstgeschwindigkeit von über 326
km/h erreichen.

Rennwagenatmosphäre

Handarbeit
Der R8 V10 performance entsteht in der
Manufaktur „Böllinger Höfe“ großteils in
Handarbeit. Dort wird auch der mit rund 60
Prozent Gleichteilen direkt vom Serienmodell abgeleitete LMS GT4-Rennwagen gebaut.

‰ Limitiert: Porsche GT2 RS

Fotos: Porsche Austria (4); Ferrari; Lotus; Maserati

Fahrer und Beifahrer nehmen auf neu erhältlichen R8-Schalen- oder R8-Sport-Sitzen
Platz, die mit Leder und Alcantara bezogen
sind. Das R8-Lederlenkrad mit Multifunktion plus bietet in der „performance“-Version vier Bediensatelliten, jeweils zur Bedienung von Audi drive select, zum Starten des
Motors, zum Aktivieren von performanceModus und dem Motorsound sowie zur
Steuerung des Audi virtual cockpit.

Porsche Motorsport feiert das 25-jährige Firmenjubiläum der Manthey-Racing GmbH mit dem auf 30 Exemplare limitierten Sondermodell 911 GT2 RS
Clubsport 25. Angetrieben wird es von einem 3,8 Liter großen und 700 PS
starken Sechszylinder-Boxermotor mit Biturbo-Aufladung. Die Kraft gelangt über ein siebengängiges Porsche Doppelkupplungsgetriebe an die
Hinterräder. Zu den charakteristischen Merkmalen des Super-Boliden zählen auch die Rennsport-Hauptscheinwerfer im Vierstreifendesign, die vom
Le-Mans-Sieger 911
RSR stammen.
zz
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Tomislav Matic, CEO von Crypto Future

Foto: Crypto Future

Rotharium: Kryptowährung aus Österreich
Mit Rotharium hat es die erste Kryptowährung aus Österreich geschafft, auch als Zahlungsmittel
akzeptiert zu werden. Die von der Forma Crypto Future GmbH gegründete digitale Währung ist
seit Kurzem bei Bitcoin-Automaten erhältlich.

R

otharium ist eine revolutionäre
Währung, da sie wie ein Gutschein
fungiert und auch als solcher überall
verwendet werden kann. Man kann damit
Waren oder Dienstleistungen erstehen bzw.
gegen Rotharium tauschen“, erläutert Tomislav Matic, CEO und Co-Founder von Crypto
Future. Um Rotharium einem breiten Publikum zugänglich zu machen, schlossen sich
die Firmen Crypto Future und Kurant GmbH
zusammen, um Großes für den Kryptomarkt
zu schaffen: Neben Bitcoins und Co. ist jetzt
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auch die österreichische Kryptowährung Rotharium an den Bitcoin-Automaten der
Firma Kurant erhältlich. Bei einigen Unternehmen kann man mit Rotharium bereits bezahlen. Der Release der Kryptowährung fand
bereits im Jahr 2017 statt, als Crypto Future
gegründet wurde. Ziel war es, eine transparente, in Österreich beheimatete B2C-Kryptowährung zu schaffen, erzählt Matic.
Crypto Future ist mittlerweile eines der größten und auch eines der ganz wenigen österreichischen IT-Unternehmen, das sich mit

Blockchain-Technologien und Kryptowährungen beschäftigt. Eine der zahlreichen
praktischen Anwendungen der Firma ist das
Rotharium Food Tracing. Damit können
landwirtschaftliche Güter von der Produktion bis zum Endverbraucher in Echtzeit fälschungssicher und hocheffizient zurückverfolgt werden – das spart Logistikkosten und
ermöglicht eine transparente und nachhaltige
Lebensmittelkontrolle.
zz

#glaubanmorgen

erstebank.at
sparkasse.at

Inflation: Energie
treibt die Teuerung an
Nicht nur die Angst vor einer Corona-Erkrankung und ihren Folgen macht den Menschen zu schaffen, auch die Sorge um das Ersparte, wird immer mehr zur psychischen Belastung. Rund um den
Erdball steigen die Preise und das Geld verliert laufend an Kaufkraft.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

ie Inflation steigt und steigt und die
professionellen Prognostiker revidieren ihre Zahlen regelmäßig nach
oben. Die Preisschübe bei Treibstoffen und
Heizöl treiben europaweit die Inflation nach
oben. In Spanien gab es im November mit
5,6 Prozent den höchsten Wert seit fast 30
Jahren, in Deutschland war die Inflation im
November mit 5,2 Prozent so hoch wie zuletzt 1992. Auch vor Österreich macht die
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Inflationsspirale keinen Halt. Waren im Oktober 3,7 Prozent der höchste Wert seit 13
Jahren, so sind 4,3 Prozent im November bereits der höchste Wert seit Mai 1992. Das
geht aus Berechnungen der Statistik Austria
im Rahmen einer Schnellschätzung hervor.
Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,7 Prozent. „Steigende
Treibstoff- und Energiepreise werden weiter
zu einem deutlichen Anstieg der Inflations-

rate führen“, meint Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.
Das Ansteigen der Energiepreise von 22,8
Prozent ist auch ganz wesentlich für den höheren Verbraucherpreis-Index (VPI) verantwortlich, der im Monatsabstand ein Plus von
0,6 Prozent anzeigt. Binnen Monatsfrist im
Oktober verteuerten sich Heizöl um 12,3
Prozent, Diesel um 7,5 Prozent, Superbenzin
um 3,9 Prozent sowie Gas um 3,5 Prozent

Alles wird teurer. Das merken die Konsumenten
nicht nur bei den Weihnachtseinkäufen. Die Inflationsrate gerät außer Kontrolle. Die EZB beruhigt und meint, den Höchststand in der aktuellen Inflationswelle erreicht zu haben. Dennoch: Es besteht Grund zur Sorge.
Foto: iStock.com/Yingko

nung fällt nur deshalb geringer aus, weil der
Anteil der Energiekosten am Gesamtpreis
nur rund ein Drittel beträgt. Der Rest entfällt
auf Netztarif, Abgaben und Steuern, was bei
der Wien Energie etwa um die 17,8 Prozent
für einen Durchschnittshaushalt mit 2.000
kWh Jahresverbrauch ausmacht.
Auch wenn die Strompreis-Steigerungen
durch die 2022 kommende Senkung der
Ökostrombeiträge gemildert würden, sei
durch die aktuellen Tarif-Ankündigungen ab
Jänner 2022 ein Effekt im Energiepreisindex
zu erwarten, so die Energieagentur. Zudem
könnte es bis dahin auch noch zu einem
Nachziehen anderer Stromlieferanten kommen. „2022 wird der Ökostrom-Förderbeitrag wegfallen, wodurch sich Durchschnittshaushalte rund 67 Euro im Jahr ersparen
können“, kündigte Klimaschutzministerin
Leonore Gewessler an. Davon unberührt
bleibt aber die jährliche Zählpunkt-Förderpauschale von 35 Euro je Abnehmer. Heuer
betrug die gesamte Ökostrom-Belastung für
einen durchschnittlichen Haushaltskunden
laut E-Control rund 110 Euro inklusive Steuern.

Gas auch empfindlich teurer

besonders stark. Geringer war der Anstieg
gegenüber September bei Brennholz mit 2,1
Prozent, Strom mit 2,0 Prozent sowie Holzpellets mit 1,3 Prozent. Fernwärme blieb
preisstabil. Über das Jahr gerechnet kostete
Brennholz aber 8,3 Prozent mehr als im Vorjahr, Fernwärme um 3,4 Prozent und Holzpellets um 1,8 Prozent.

Strompreise als Preistreiber
„Strom zeigt preislich weiter nach oben“,
verweist die Energieagentur auf schon verschiedentlich erfolgte Ankündigungen von
Tariferhöhungen. Diese Aussage lässt eine
von den kundenstarken EnergieAllianz-Partnern EVN, Wien Energie und Energie Burgenland bereits avisierte rund 50-prozentige
Verteuerung des Arbeitspreises für Strom per
1. Jänner 2022 vermuten. Die Gesamtrech-

Bei Gas wird es ebenfalls ein Preisplus geben. „Ein Ende dieses Anstiegs scheint nicht
in Sicht“, so die Energieagentur. Die meisten
Gasversorger haben für die nächsten Monate
bereits Verteuerungen angekündigt. Das hat
eine Beschwerdeflut wegen bereits erfolgter
Preiserhöhungen sowie vorzeitiger Vertragskündigungen ausgelöst, die damit verbundene rechtliche Auseinandersetzungen zur
Folge hat.
Auch das Tanken ist „gerade im Vergleich
zu den niedrigen Preisen von vor zwölf Monaten“ empfindlich gestiegen, sagt StatistikAustria-Generaldirektor Tobias Thomas. Die
Österreicherinnen und Österreicher zahlen
für Treibstoff um ein Drittel mehr als im Vorjahr, während sie für Heizöl sogar satte 60
Prozent mehr berappen müssen. Im Jahresabstand stiegen die Preise für Verkehr durchschnittlich um 11,4 Prozent und beeinflussten damit die allgemeine Teuerung mit
1,56 Prozentpunkten. Ausschlaggebend dafür waren die Treibstoffpreise, die um 32,8
Prozent angestiegen sind, womit sich diese
weiterhin als der stärkste Preistreiber im Jahresvergleich entpuppten. Für Wohnung,
Wasser und Energie musste durchschnittlich
um 4,7 Prozent mehr bezahlt werden Die
Preisentwicklung der Haushaltsenergie war
dafür hauptverantwortlich.

Das Preisniveau des Mikrowarenkorbs, der
den täglichen Einkauf repräsentieren soll,
stieg im Jahresvergleich um 3,3 Prozent.
„Gefüllt“ ist dieser Korb überwiegend mit
Nahrungsmitteln, aber auch Tageszeitungen
oder der Tasse Kaffee, die im Kaffeehaus
konsumiert wird. Den wöchentlichen Einkauf bildet der Miniwarenkorb ab, der neben
Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch
Treibstoffe beinhaltet. Dieser stieg im Jahresabstand bereits um 8,5 Prozent.

Preise schnellen in die Höhe
Die Nervosität der Unternehmer steigt mit
dem vierten Lockdown, wenn die für die
österreichische Tourismusbranche so einträgliche Wintersaison zu kippen droht. Hotellerie und Gastronomie schlagen Alarm:
Noch eine Verlust-Saison können die wenigsten verkraften. Auch der Wunsch vieler
Unternehmen, wieder mehr zu produzieren,
scheitert oft. Häufig jedenfalls daran, dass
die Produzenten der Vorprodukte nicht liefern können. Holz, Schrauben oder Computerchips sind Mangelware und zudem gibt es
nicht genügend Schiffe, die diese Waren
rund um die Welt transportieren können. Die
Transportpreise von China nach Europa haben sich fast verachtfacht. Je länger diese Situation besteht, desto eher werden die Hersteller die Preissteigerungen bei Vorprodukten und Importwaren an ihre Kunden weitergeben. Dadurch werden sich die Preise auch
im kommenden Jahr erhöhen. Ändern wird
sich das erst, sobald sich der weltweite Warenverkehr wieder normalisiert. Dieses Szenario erwarten Experten im Laufe des kommenden Jahres.
Mit den steigenden Inflationsraten stieg zuletzt auch die Angst vor einer Lohn-PreisSpirale, die eine bleibende Inflation erzeugen
könnte. Denn damit eine Inflation dauerhaft
hoch bleibt, müsste sie sich laufend höher
pushen. Ähnlich eines Virus das sich ausbreitet, wenn immer mehr Infizierte immer mehr
Gesunde anstecken. Diesen Mechanismus
nennt man eine Lohn-Preis-Spirale. Wenn
die Preise steigen, fordern die Arbeitnehmer
höhere Löhne, was die Preise wieder in die
Höhe treibt, weil die Arbeitnehmer ihr ganzes Geld für knappe Güter ausgeben, woraufhin die Arbeitgeber wieder die Löhne erhöhen.
Hohe Lohnforderungen durchzusetzen, ist
derzeit nicht realistisch: Die Arbeitslosigkeit
ist hoch – sogar noch höher als vor der
Krise – und wenn auch Fachkräfte in allen
Branchen gesucht werden, wäre der Bedarf
zumeist zu decken. Nicht zu vergessen, dass
sich in Österreich immer noch Zigtausende
Menschen in Kurzarbeit befinden.
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Notenbanken könnten umdenken
Statistik-Chef Tobias
Thomas glaubt an ein
vorübergehendes Phänomen der Inflation
und hält Panik für unangebracht: „Kurzfristige Effekte wie der
kräftige Rohölpreisanstieg im Vergleich zu
den untypisch niedrigen Preisen des Jahres
2020 fallen 2022 wieder weg.“
Bild: Tobias Thomas

Die Präsidentin der
Europäischen Zentralbank (EZB), Christine
Lagarde, sieht einige
Gründe dafür, dass
sich der hohe Energiepreis im zweiten Halbjahr 2022 nicht fortsetzen wird: „Auf den
Terminmärkten für Öl
wird jedenfalls nicht
erwartet, dass sich
der Preisanstieg fortsetzen wird.“
Foto: EZB

„Wir gehen davon
aus, dass im November der Höhepunkt
der Inflationsentwicklung erreicht wurde
und dass die Inflation
im kommenden Jahr
wieder allmählich zurückgehen wird, und
zwar in Richtung unseres Inflationszieles
von zwei Prozent“,
meint Isabel Schnabel,
EZB-Direktoriumsmitglied.
Foto: Dirk Claus
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Sogar die Notenbanken finden sich mittlerweile
mit einem länger anhaltenden Preisanstieg ab, wobei sie betonen, dass dieser Schub nur vorübergehend sei. Heimische Wirtschaftsforscher gehen
davon aus, dass nur ein Teil des Anstiegs aufgrund
der Basiseffekte temporär sei. Mit der Konjunkturerholung sind viele Preise gestiegen, die noch
vor einem Jahr sehr niedrig waren. Auch die strukturellen Veränderungen, beispielsweise auf dem
Arbeitsmarkt, spielen dabei mit. „Arbeitskräfte
sind knapper, getrieben durch die Demografie,
nicht so sehr durch Corona“, wie WIFO-Chef Gabriel Felbermayr in den Salzburger Nachrichten
feststellt. „Es gibt Superzyklen bei Rohstoffen,
etwa Kupfer, das langfristig stark nachgefragt sein
wird, weil es für die Energiewende zentral ist. Wir
waren gewohnt, Konsumartikel zu sehr niedrigen
Preisen aus China in fast beliebiger Menge zu beziehen. Das ändert sich, China ist nicht mehr das
Billiglohnland von einst. Es gibt viele strukturelle
Faktoren, die dafür sprechen, dass es mit den Preisen anders weitergeht als bisher.“

Inflation bei einbrechender Konjunktur
Im November hat sich die Wirtschaftsstimmung
in der Euro-Zone nach einer Aufhellung im Oktober wieder eingetrübt. Der Economic Sentiment
Indicator (ESI) fiel gegenüber dem Vormonat um
1,1 Punkte auf 117,5 Zähler, meldete die Europäische Kommission in Brüssel. Analystinnen und
Analysten hatten mit einem Rückgang in einer solchen Größenordnung gerechnet. Auch deshalb,
weil die Eintrübung auf hohem Niveau erfolgt,
denn der Indikator hatte heuer infolge der kräftigen Wirtschaftserholung nach dem coronabedingten Einbruch ein Rekordhoch markiert. Bereits im
November fiel die Entwicklung jedoch durchwachsen aus: Während sich die Stimmung unter
Dienstleistungsbetrieben, im Einzelhandel und am
Bau verbesserte, verschlechterte sie sich in der Industrie und unter Verbraucherinnen und Verbrauchern. Besonders eingetrübt hat sich die Stimmung in Deutschland, Spanien und den Niederlanden. Auch in der Europäischen Union ging der
Gesamtindikator zurück.
Wenn auch EU-Kommission und Europäische
Zentralbank kalmieren und die massiven Inflationssprünge als ein vorübergehendes Phänomen
bezeichnen, alltäglich ist die derzeitige Situation
nicht. Eine Inflationsrate von zuletzt 4,1 Prozent
in der Eurozone hätten sich wohl auch die Banker
in Brüssel und Frankfurt nicht erwartet. Die Kombination aus langsamerem Wachstum und höherer
Inflation begünstigt das Risiko einer Stagflation.
Es lässt Erinnerungen an die 1970er-Jahre wach
werden. Damals fielen die Bewertungen an den
Börsen ins Bodenlose – eine klare Warnung an die
heutigen Anleger. Die massive monetäre Unterstützung durch die Notenbanken verhindert eine
schärfere Korrektur an den Börsen.
Auch wenn es als ausgemacht gilt, dass die USNotenbank bald mit einer Reduktion der Anleihekäufe beginnen wird, mehr als ein Tropfen auf
dem heißen Stein wird das wohl nicht sein. Die
Gefahr, dass die Zentralbanken durch einen andauernden Preisdruck zu einer plötzlichen Ver-

Foto: iStock.com/Stadtratte

schärfung der Geldpolitik gezwungen werden, ist möglich. Ob es so weit kommt, weiß
derzeit aber niemand. Es mehren sich jedoch
die Hinweise, dass sich die Inflation als hartnäckiger erweisen könnte als gedacht: Die
Opec zeigt bislang keine Bereitschaft, ihre
Produktion auszuweiten, und auch die Probleme bei den Lieferketten sind noch lange
nicht vom Tisch. Der Möbelgigant Ikea hat
bereits davor gewarnt, dass der Materialmangel voraussichtlich bis weit ins kommende
Jahr andauern wird.

EZB lehnt höhere Leitzinsen noch ab
Die Wahrung der Preisstabilität ist die
Hauptaufgabe der Europäischen Zentralbank
(EZB), daher verfolgt Präsidentin Christine
Lagarde die Inflationsrate als wichtigen Indikator. Die EZB hat einen Inflationswert um
die zwei Prozent als Ziel, daher müsste sie
aufgrund der Teuerungsraten handeln. Sie
pumpt aber weiter Geld in die Wirtschaft und
hofft, dass sich die Preise bald selbst regulieren werden. Höhere Leitzinsen, die die
Geldflut stoppen könnten, lehnen die Zentralbanker ab.
Wenn auch der Energiebereich der größte
Preistreiber ist, so hat Lagarde laut der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung auch andere Bereiche im Visier. „Als Französin verfolge ich auch den Preis für gutes Brot beim
Bäcker immer sehr genau. Das ist im Moment auffällig und macht vielen Menschen

Sorgen – wir erwarten aber, dass dieser Anstieg der Inflation nicht von Dauer sein wird.
Im nächsten Jahr wird sich das wieder beruhigen. Schon von Jänner an erwarten wir,
dass die Inflationsraten zu sinken beginnen
wird.“
Ein Signal für eine längst fällige Straffung
des geldpolitischen Kurses der EZB, wie das
viele Menschen wünschen, ist für Lagarde
keine Option. „Würden wir jetzt die Geldpolitik straffen, hätten wir voraussichtlich in
18 Monaten einen Effekt. So lang ist die
Zeitverzögerung, bis unsere geldpolitischen
Maßnahmen wirken. Bis dahin aber würde
nach unseren Prognosen die Inflation schon
längst wieder gesunken sein. Wir würden Arbeitslosigkeit und hohe Anpassungskosten
verursachen und hätten dennoch nicht die
aktuell hohe Inflation bekämpft. Das hielte
ich für falsch.“
Würde die EZB nun eingreifen und ihre Anleihekäufe zurückfahren oder gar den Leitzins erhöhen, könnte sie damit den Aufschwung abwürgen. Die Preissteigerungen
durch Sondereffekte fielen damit aber nicht
weg. Es könnte ein Schuss sein, der nach hinten losginge: weniger Wachstum bei weiterhin hoher Inflation. Je länger die Corona-Effekte anhalten, desto eher kann sich die Inflation jedoch verfestigen. Daher müssen
sich die Zentralbanker entscheiden, ob sie
sich für eine geringe Inflation starkmachen
wollen oder den wirtschaftlichen Auf-

schwung fördern. Daher ist man in der EZB
vorsichtig mit den Maßnahmen. Dennoch
sollen sich – off the record – Zentralbanker
für eine straffere Geldpolitik starkmachen.
EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel
meint: „Ich denke nicht, dass wir auf Basis
der aktuellen Daten wirklich sagen können,
was passieren wird.“ Sie gehe aber davon
aus, dass die EZB ihre Inflationsprognose
nach oben korrigieren dürfte. Auf diese
Weise könnte sich die EZB die Hintertreppe
freihalten, um ihre Anleihekäufe langsam zu
beenden.
zz
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Rezepte gegen die
Oberflächlichkeit
Als ein sehr brauchbares und effizientes Tool entlang der
Wertschöpfungsketten erweist sich zunehmend Augmented
Reality (AR).

M

ithilfe von Augmented Reality
gelingt es, eine zusätzliche digitale Schicht über das zu legen,
was wir oberflächlich mit unseren Sinnen erfassen können. Somit lässt sich beispielsweise eine Sichtweise bzw. Simulation herstellen, wie Dinge nach einem weiteren Bearbeitungsschritt aussehen können oder diese
Dinge in ihrem Inneren beschaffen sind.

harmoniert. Auch die Immobilienbranche
gehört zu den Wirtschaftszweigen, die laut
Experten besonders von AR profitieren werden: Auf dem Display eines Smartphones
kann damit beispielsweise ein Print-Exposé
als ein maßstabsgetreues 3-D-Modell der abgedruckten Immobilie erscheinen oder Passanten können in einer Stadt im Vorbeigehen
sehen, welche Immobilien gerade leer stehen
und wie diese beschaffen sind.

Es lässt sich einrichten
Diese Form der erweiterten Realität hat u.a.
dort Beachtung dort gefunden, wo es zum
Beispiel um ein Endprodukt wie ein Möbelstück und Fragen rund um dessen Positionierung in einem Raum ging. Eines der Unternehmen, das als Erstes das Potenzial von
AR nutzbar machte, war der schwedische
Einrichtungskonzern Ikea. Mit der IkeaPlace-App lassen sich viele Produkte von
Ikea dreidimensional und maßstabsgetreu in
das Live-Bild eines Smartphones einfügen.
So können die Nutzer mithilfe der App sehen, ob das neue Sofa in die Ecke passt oder
ob das Regal mit der restlichen Einrichtung

Foto: iStock.com/exdez
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Der Aufbau des AR-Systems an der National Taipei University of Technology. Die Ergebnisse der
dortigen Studien bestätigten, dass die Anwendung der AR-Technologie die Prototyping-Prozesse verbessern kann.
Foto: I-Jui Lee

AR kann noch viel mehr
Augmented Reality, aber auch Virtual Reality werden bislang schon sehr intensiv am
Ende der Wertschöpfungskette angewandt,
um auf individuelle Kundenwünsche noch
besser einzugehen und den Kunden eine
dreidimensionale, immersive und z.T. auch
interaktive Anschauung von dem zu geben,
was ein Produkt vermag.
Tatsächlich jedoch kann der Einsatz von AR
entlang der gesamten Wertschöpfungskette
für effizientere Prozesse sorgen, die Ausbildung verbessern und mehr Möglichkeiten
zur Zusammenarbeit und Kooperation bie-

ten. Dies beginnt bereits bei der Entwicklung
von Prototypen, wie es auch eine Studie
zeigt, die 2019 von I-Jui Lee an der National
Taipei University of Technology gemeinsam
mit Möbeldesignern und Mustermachern
durchgeführt wurde. Dabei standen die möglichen Vorteile von AR für den Designprozess eines Möbelstückes im Vordergrund.
Die Produktion und der Entwurf von Holzmöbeln umfassen die Herstellung unterschiedlicher Komponenten und deren Zusammenbau in den
entsprechenden
Endbearbeitungen.
Dieser Prozess erfordert unverzichtbar laufende Abstimmungen sowie
die Bemusterung
und Erprobung der
Möbel. Die ARTechnologie kann
den virtuellen Designprototyp im 3D-Raum mit dem
realen Musterprototyp kombinieren,
was
Modellierungskorrekturen
und Diskussionen
ermöglicht
und
räumliche und visuelle Fehler reduziert, die durch die
direkte Übersetzung von 2-DZeichnungen in die

Kontext so anzuzeigen, dass für den Anwender ein Mehrwert entsteht.
Eine weitere Studie am Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen der Universität Stuttgart
zeigte diesbezüglich das Potenzial von AR zur Steigerung des Automatisierungsgrades auf. Demnach unterstützt und verbessert AR
nicht nur bestehende Produktdesigns und -entwicklungen. Sie erlaubt
im Zusammenspiel mit Industrierobotik auch neue Methoden, um
präzisere und realistischere Konzepte sowie kürzere Produktentwicklungsprozesse zu etablieren und somit eine beträchtliche Zeit- und
Kostenersparnis zu lukrieren. Mithilfe von Augmented Reality und
Virtual Reality soll dem Bediener die grafische und intuitive Programmierung der Robotersystemen ermöglicht werden. Da bei AR
der Nutzer immer noch einen Großteil seiner Umgebung wahrnehmen kann, eignet sich das Tool insbesondere für die Integration von
Unterstützungsprozessen bei der Bearbeitung eines Werkstoffes in
das Werkstattumfeld. AR-Brillen schränken den Handwerker in seiner Umgebungswahrnehmung kaum ein und ermöglichen es, während der Benutzung beide Hände für andere Tätigkeiten einzusetzen.
Generell wird in den meisten Unternehmen in Verbindung mit AR
zunächst an Datenbrillen gedacht. Allerdings ist die Technologie
heutzutage mit jedem modernen Endgerät nutzbar. Je nach Anwendung kann es sich um Laptop, Smartphone, Tablet, Smartwatch oder
eben um eine Datenbrille handeln. Die zugrunde liegende AR Software nutzt verschiedene intelligente Verfahren zur Erkennung realer
Objekte auf Basis von Echtzeitanalysen des Kamerabilds und weiterer Sensoren.

Der komplette Überblick in Echtzeit

Eine Bearbeitungszelle eines Fräßroboters (oben) und angepasste Software
(unten) bei der deutschen Tischlerei Eigenstetter, einem Forschungspartner
des Instituts für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen der Universität Stuttgart.
Foto: Tischlerei Eigenstetter GmbH

stereoskopische Raummodellierung entstehen. „Wir hoffen, dass
durch den Einsatz von AR die Lücke zwischen dem Prototyp und
dem fertigen Möbelstück verkleinert werden kann“, so I-Jui Lee.

Der Automatisierungsgrad wird erhöht
Mit dem Industrial Internet of Things (IIoT) werden täglich enorme
Datenmengen erzeugt. Sollen diese übersichtlich dargestellt werden,
scheitern konventionelle Anwendungen oftmals an der Visualisierung. Mit AR wird es möglich, relevante digitale Daten zu einem

Das Hochtechnologie-Unternehmen Trumpf setzt mittels AR-Technologie auf die Visualisierung seiner Anlagen. Mithilfe einer iPadApplikation können Trumpf-Anlagen maßstabsgetreu visuell in die
Maschinenparks der Kunden vor Ort platziert werden. Platzbedarf,
Anschlüsse oder mögliche Kollisionen können dadurch im Vorfeld
analysiert werden. Mögliche Fehlentscheidungen lassen sich somit
vermeiden.
Eine damit verbundene AR-Anwendung in Betrieben wird von der
kanadischen BID-Group angeboten: Mithilfe von Vuforia Chalk, einem sofort einsatzbereiten Tool für die Fernwartung und Zusammenarbeit, kann BID den Kunden nun per AR in Echtzeit genaue und
präzise Anweisungen geben – jederzeit und ortsunabhängig. Da die
digitalen Anmerkungen des Tools auf AR basieren, werden sie direkt
in Position und in der Umgebung angezeigt. „Chalk hat sich als besonders nützliches Tool für die Ferndiagnose bei Kunden erwiesen“,
sagt Alistair Cook, CEO der BID Group. „Mit seinen fortschrittlichen
Technologien, die vollständig implementiert sind, können wir dieses
Geschäft weiter ausbauen, sodass wir nicht mehr so viel reisen müssen, um unsere Kunden zu betreuen. Der Einsatz von Chalk ist ein
großer Gewinn für alle Beteiligten.“
zz

Weitblick durch
Kundennähe.
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Digitalisierung bringt die österreichische Wirtschaft in Fahrt und hält sie am Laufen. Was oftmals
behauptet wird, kann man nun auch evidenzbasiert schwarz auf weiß nachlesen.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

igitalisierung, digitale Transformation und Digitalisierungsstrategien sind in aller Munde. Die Frage,
ob sich Investitionen in Digitalisierungsprojekte für Unternehmen auch wirklich rechnen, haben sich die Industriellenvereinigung
und Accenture Österreich gestellt. Die Studie
„Die digitale Dividende“ sollte Gewissheit
bringen. Die Ergebnisse dieser Arbeit waren
eindeutig: Digitalisierung bringt nachweislich einen Wachstumsschub, schafft und sichert Arbeitsplätze, stärkt die Wertschöpfung
und die heimische Fertigungstiefe und forciert Investitionen.
„Die Coronakrise war die digitale Reifeprüfung für Österreich. Remote Work, Homeoffice und digitale Geschäftsmodelle mussten funktionieren. Neue Technologien
schafften und schaffen dabei jene Resilienzen, die es braucht, um auf dem Markt bestehen zu können. Doch neben dem Digitalisierungsschub, den die Krise ausgelöst
hatte, war gleichzeitig eine große Technologieskepsis in Österreich zu bemerken“,
meint Michael Zettel, Country Managing Director Accenture Österreich. Der Manager,
der auch ein Buch über das „Digitale Wirtschaftswunder“ verfasst hat, kennt die österreichische Mentalität und Arbeitsweise aus
der Praxis. „Statt eine praktische und userfreundliche App zu verwenden, wurden beispielsweise lieber Listen mit Papier und Blei-
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stift im Gasthaus geführt oder in den Boulevardmedien Aufrufe gestartet, wer am Freitag
um 15 Uhr im Zug nach Graz gesessen ist.“

Digitalisierung gekommen,
um zu bleiben
„Digitalisierung zahlt sich aus, denn sie führt
zu einem direkten, messbaren Geschäftserfolg. Es gibt die digitale Dividende“, wie
Zettel betont. „Mit einem zunehmenden
Grad an Digitalisierung fällt die Unternehmensperformance immer besser aus.“ Der

Chefökonom der Industriellenvereinigung,
Christian Helmenstein, präzisiert: „Konkret
erreichen digitalisierte Unternehmen im
Durchschnitt ein mehr als dreimal so hohes
Umsatzwachstum im Vergleich zu nicht digitalisierten Unternehmen. Die Umsatzsteigerung pro Digitalisierungsstufe beträgt 8,3
Prozent.“

Hohes Wachstumspotenzial
„Die erwarteten Umsatzanteile digitaler Produkte in den nächsten fünf Jahren liegen um

Das Verhältnis von Digitalisierungsgrad und Umsatzsteigerung

Quelle: Economica Institut für Wirtschaftsforschung

Foto: iStock.com/tomazl

Die digitale Dividende

12,5 Prozentpunkte höher für die Digitalisierungsvorreiter. Bei den ,digital blinden‘
Unternehmen führen die digitalen Komponenten lediglich zu einer Anteilsausweitung von
5,5 Prozentpunkten. Stark digitalisierte Unternehmen sehen die höchste Steigerung in rein
digitalen Produkten“, so Helmenstein.
Je höher der Digitalisierungsgrad ist, desto mehr
Umsatzwachstum durch Digitalisierung ist zu
erwarten. Das größte Potenzial haben damit
nicht jene Unternehmen, die auf der Stufe null
sind, sondern jene, die in der digitalen Transformation schon weit vorangegangen sind. Der
Nutzen der Digitalisierung potenziert sich, neuerliche Investitionen zahlen sich weiterhin aus.

Vier Stufen
der Digitalisierung

Erfolgs- und nicht Kostenfaktor
„Investitionen führen zu Investitionen. Es
entsteht eine positive Investitionsspirale.
Stark digitalisierte Unternehmen investieren
mehr und profitieren überdurchschnittlich.
Je höher der erzielte digitale Reifegrad, desto
höher ist die digitale Dividende“, erläutert
der Accenture-Österreich-Chef und weist darauf hin, dass in der Studie „positive Mehrrundeneffekte“ zu erkennen seien, die mit
der neuesten Generation von Investitionsgütern die Digitalisierung vorantreiben. „Diese
Ergebnisse zeigen, dass Investitionen in die
digitale Transformation kein reiner Kostenfaktor sind und nicht in den Bereich des CFO
gehören, sondern ganz klar die nächste Dimension ansprechen und damit CEO-relevant sind. Investitionen in Digitalisierung bedeuten nicht nur Effizienzsteigerung, sondern vor allem Umsatzwachstum“, führt Zettel aus. „Die Umsatzrentabilität von Digitalisierungsinvestitionen bei den Innovationsführern liegt bei 45 Prozent, bei Nachzüglern
beträgt der Vergleichswert 25 Prozent.“

Digitale Vorreiter sind Jobmotoren
Digitalisierte Unternehmen sind nicht nur erfolgreicher, sie bieten auch mehr Jobs und
interessantere Karrieren. Digitale Vorreiter
sind Jobmotoren. Digitalisierte Unternehmen verzeichnen ein bis zu 7,2 Prozentpunkte höheres Mitarbeiterwachstum. „Die
Anwendung digitaler Technologien und Ge-

Michael Zettel, Accenture-Österreich-Geschäftsführer und Buchautor „Das digitale Wirtschaftswunder - Österreichs Weg aus der Krise“, ist Experte auf dem Gebiet der digitalen Transformation im wirtschaftlichen Umfeld. Foto: Accenture/Inmann

schäftsmodelle generiert ein nachhaltiges
Wachstum, da sich diese sowohl auf die Produktivität als auch auf das Beschäftigtenwachstum positiv auswirkt“, weiß Michaela
Zalesak, Researcherin des Economica Instituts. Michael Zettel ergänzt, dass unser Land
hier im internationalen Wettbewerb mit größeren und kleineren Ländern steht. „Haben
wir viele digitalisierte und damit erfolgreiche
Unternehmen, wird es uns gelingen, in einer
globalen Wettbewerbssituation Jobs nach
Österreich zu bringen.“

Digitalisierungsgrad und Plattformwirtschaft als Zukunftschance
Ein hoher Digitalisierungsgrad wirkt sich
auch positiv auf die Fertigungstiefe aus. Der
Eigenanteil des Unternehmens steigt. „Die
Wertschöpfungs- bzw. die Fertigungstiefe
von Unternehmen steigt mit dem Reifegrad
der Digitalisierung. Es muss und kann we-

Für die Studie wurde der Digitalisierungsgrad in vier Stufen unterteilt:
Stufe 0 ist „digital blind“. Ein Großteil
der Datenspeicherung und der Informationsübermittlung passiert hier
noch papierbasiert.
Stufe 1 steht für „digital abbilden“ –
IKT kommt im Bereich der Arbeitsund Hilfsmittel zum Einsatz.
Die Stufe 2 heißt „digital agieren“.
Diese Betriebe nutzen ihre Daten, verfügen über eine digitale Prozessoptimierung, aber die Entscheidungen liegen noch beim Menschen.
Die Stufe 3, die letzte Stufe, bedeutet
„digital autonom“. Es werden datenbasierte Produkte und Dienstleistungen verkauft, Prozesse sind automatisiert und datengestützt, Entscheidungen können auch automatisiert getroffen werden. Auf dieser Stufe stehen die digitalen Geschäftsmodelle im
Fokus.
Die 112 in der Studie befragten Unternehmen wurden den jeweiligen Stufen zugeordnet. Das durchschnittliche
Umsatzwachstum lag bei Stufe 0 bei
3,9 Prozent, bei Stufe 1 bei 13,0 Prozent und bei den Stufen 2 und 3 bei
15,3 Prozent.

niger ausgelagert werden“, meint IV-Chefökonom Helmenstein. Mit einem höheren Anteil an Eigenfertigung erhöht sich auch die Produktion in heimischen Betrieben.
„Unternehmen, die digitale Plattformen für den
Einkauf nutzen oder betreiben, weisen signifikant höhere Umsätze auf als andere Unternehmen“, berichtet Philipp Krabb, Manager Research bei Accenture. 65 Prozent der befragten
Unternehmen nutzen oder betreiben digitale
Plattformen für den Vertrieb, 52 Prozent nutzen
diese für den Einkauf. „Diese Zahlen zeigen,
dass hier viel Potenzial liegt, denn die Plattformwirtschaft wird in den kommenden Jahren
den Weg ins digitale Zeitalter stärken.“ zz

SteuerKnow-Wow!
www.tpa-group.at

Österreichische Industriepolitik bedarf Neuausrichtung
Foto: iStock.com/metamorworks

Österreichs industrielle Wettbewerbsposition
ist bedroht. Auch Europa gerät im Vergleich zu
den USA und China zunehmend ins Hintertreffen. Werden die Weichen für die Zukunft nicht
jetzt gestellt, ist der Zug ohne uns abgefahren.
Von Marie-Theres Ehrendorff

B

eschleunigt durch die Pandemie und den Klimawandel, ist
der technologische sowie ökonomische Strukturwandel stärker als je zuvor durch Disruption und strategische Neuordnung geprägt. Diese Entwicklungen eröffnen gerade kleinen offenen
Volkswirtschaften – wie Österreich eine ist – auch neue Chancen:
der Ausbau existierender Stärken im Bereich der Umwelttechnologien wie Green Tech, die Nutzung von Schlüsseltechnologien für
eine nachhaltigere Volkswirtschaft oder der gezielte Aufbau einer
starken Data Economy auf Grundlage und durch Einbeziehung verfügbarer Daten der öffentlichen Hand, wie z.B. Meldedaten oder Gesundheitsdaten.

Window of Opportunity muss genutzt werden
„Eine neue Industriepolitik verknüpft in unauflösbarer Art und Weise
Nachhaltigkeit, Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz und Souveränität“,
befundet der Rat für Forschung und Technologieentwicklung und
empfiehlt drei übergeordnete Ziele: die Sicherstellung der Technologiesouveränität, die proaktive Unterstützung der österreichischen
Industrie sowie die Transformation von einer linearen Wirtschaft zu
einer Kreislaufwirtschaft.

Industriepolitik im Kern Innovations- und
Technologiepolitik
Eine neue Industriepolitik, die im Kern Innovations- und Technologiepolitik vereint, muss darüber hinaus auch integrierte Industriepolitik sein. Zentral für ihren Erfolg ist die Abstimmung mit sektoralen
und sektorübergreifenden Strategien auf nationaler und europäischer
Ebene, etwa der europäischen Industriestrategie, dem European
Green Deal, der nationalen Standortstrategie 2040 sowie der FTIStrategie 2030.
Österreichs neue Industriepolitik darf angesichts der starken internationalen Dimension weder reaktiv noch passiv bleiben, sondern muss
die internationale/europäische Diskussion weiter aktiv mitgestalten
und, wo immer es nötig ist, Maßnahmen auch national umsetzen.

Säule I: Technologieoffensive
Die erste Säule besteht in der raschen Umsetzung der in der FTIStrategie 2030 der Bunderegierung verankerten Technologieoffensive. Dabei sollten keine einseitigen Abhängigkeiten von außereuropäischen Staaten und Unternehmen fortgesetzt oder gar neue geschaffen werden.

Säule II: Aufbau strategischer Wertschöpfungsketten
Eine neue österreichische Industriepolitik wird nur dann mittel- und
langfristig zur Stärkung von Industrie und der gesamten Volkswirtschaft führen können, wenn es gelingt, strategisch bedeutsame Wertschöpfung in Österreich und Europa abzusichern sowie in bestimmen
Fällen vor Ort auszubauen oder neu aufzubauen.

Säule III: Schaffung eines Level Playing Field
Die dritte Säule der neuen Industriepolitik besteht in der Schaffung
eines Level Playing Fields, d.h. international bzw. global einheitlicher
Wettbewerbsbedingungen. Österreich und Europa sehen sich mehr
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und mehr einer Situation gegenüber, in der andere Wirtschaftsräume
bzw. Staaten Unternehmen Vorteile verschaffen, indem etwa Marktzugänge für ausländische Unternehmen erschwert werden, Verletzungen von Urheberrechten nicht geahndet werden, Förderungen
vergeben werden, die mit den Wettbewerbsregeln der Welthandelsorganisation kaum noch vereinbar sind, oder in Europa geltende Umweltstandards nicht eingehalten werden. Deshalb müssen über Instrumente der FTI- und klassischen Industriepolitik hinaus auch Außen- und Handelspolitik als Instrumente der künftigen Industriepolitik entwickelt und genutzt werden.
Zusätzlich zu diesen drei Säulen einer neuen Industriepolitik sind
weitere Handlungsfelder zu verfolgen: Österreich muss sich für eine
aktive EU-Handelspolitik einsetzen und den Abschluss entsprechender Handelsabkommen vorantreiben. Zentral dabei werden die Wiederaufnahme bzw. der Abschluss der derzeit stockenden Gespräche
über das EU-China-Investitionsabkommen und über EU-Mercosur
sein. Auch an den strategischen Interessen Europas ausgerichtete Abkommen mit den USA sowie etwa Indien, Russland und der Türkei
sind mittelfristig anzustreben.
zz

IMPRESSUM

Offenlegung nach § 5 ECG, § 14 UGB, § 24, 25 Mediengesetz
Medieninhaber (Verleger), Redaktion: Wirtschaftsnachrichten Zeitschriften Verlagsgesellschaft m.b.H., 8010 Graz, Theodor-Körner-Straße 120a, Tel. 0316/834020, Fax
0316/834020-10, office@euromedien.at, www.wirtschafts-nachrichten.com Herausgeber
& Geschäftsführer: Wolfgang Hasenhütl Co-Herausgeber: Josef Lipp Standort Oberösterreich: 4020 Linz, Lederergasse 32, Tel. 0732/781282, ooe@euromedien.at Standortleitung: Mag. Harald Mühlecker Niederösterreich, Wien & Burgenland: 1060 Wien, Liniengasse 2a Top 5, Tel. 01/2127440, noe@euromedien.at, wien@euromedien.at, burgenland@euromedien.at Standortleitung: Christian Cleven Standort Vorarlberg, Tirol, Salzburg: Verlagsvertretung Ilse Lipp: 5600 St. Johann/Pongau, Rettensteinweg 31, Tel.
0662/842841-0, salzburg@ euromedien.at, tirol@euromedien.at, vorarlberg@euromedien.at
i.lipp@euromedien.at, Tel. 0664/5070706 Erscheinungsort: Graz Chefredakteurin
Donauraum: Dr. Marie-Theres Ehrendorff Chefredakteur Süd: Stefan Rothbart, BA Chef
vom Dienst: Mag. Michaela Falkenberg, Cordula Hofko Marketing & Vertrieb: Prok. Barbara
Heider-Spak Verkaufsleitung: Prok. Mag. Barbara Steiner Redaktion: Dr. Thomas
Duschlbauer, Florian Eckel, Dr. Marie-Theres Ehrendorff, Siegfried Hetz, MA, Felix Meiner,
Mag. Andreas Prammer, Mag. Dr. Ursula Rischanek, Mag. Carola Röhn, Stefan Rothbart
BA, Dr. Alexander Tempelmayr, Mag. Christian Wieselmayer Fotos: Falls nicht anders angegeben: Symbol, Archiv Layout & Grafik: Hans Obersteiner Covergestaltung: Thomas
Heider Produktion: euromedien verlags gmbH, 8045 Graz, Prenterweg 9 Druck: Walstead
Leykam Druck GmbH & Co KG Erscheinungsweise: 10x jährlich Anzeigenpreise: lt. aktuellem Anzeigentarif. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Österreichischen Zeitungsherausgeberverbandes. Bezugspreis: € 2,90/Ausgabe; Jahresabonnement Inland € 28,–, Ausland auf Anfrage. Das Abonnement ist jederzeit schriftlich kündbar.
Wird es nicht bis ein Monat vor Ende des Abojahres gekündigt, verlängert es sich automatisch um ein weiteres Jahr. Verlagskonto: IBAN: AT32 3843 9001 0081 5787, BIC:
RZSTAT2G439 Firmenbuchnummer: 257766v UID-Nummer: ATU 61454508 Behörde gemäß ECG: Magistrat Graz Kammer: Wirtschaftskammer Steiermark Anwendbare Vorschriften: Österreichische Gewerbeordnung Gerichtsstand ist das für Graz örtlich und
sachlich zuständige Handelsgericht. Allgemeines: Alle Rechte, auch die Übernahme von
Beiträgen nach § 44 Abs. 1 und 2 Urheberrechtsgesetz, sind vorbehalten. Aufgrund der
einfacheren Lesbarkeit wurde in dieser Publikation auf eine geschlechtssensitive Form
verzichtet, die gewählte männliche Form schließt immer gleichermaßen weibliche Personen ein.

Digital im Geschäft:
Die zehn erfolgreichsten Business-Modelle
Die Digitalisierung hat neue, disruptive Geschäftsmodelle hervorgebracht, die – meist per unkompliziertem Mausklick – in kürzester Zeit Kunden gewinnen und Umsätze generieren können.
Von Marie-Theres Ehrendorff

I

n seinem „Digital Game Changer“Workshop an der WU Executive Academy in Wien gibt Digitalisierungsexperte Martin Giesswein sein Wissen an Führungskräfte traditioneller Unternehmen weiter, um sie für die gegenwärtigen Anforderungen im Wirtschaftsleben vorzubereiten.
Mit seinem Geschäftsmodellanalyse-Canvas
können Unternehmen auf einen Blick analysieren, welches digitale Geschäftsmodell
für ihre Geschäftsfelder Sinn macht. „Wir
möchten damit die Relevanz von digitalen
Skills für Führungskräfte hervorheben und
somit die Wettbewerbsfähigkeit von Organisationen im 21. Jahrhundert sicherstellen“,
betont Christof Stögerer, Head of Continuing
Education an der WU Executive Academy.
„Wir sehen, dass jene Firmen seit 20 Jahren
in der Internetwirtschaft am meisten verdienen, die bestimmte digitale Geschäftsmodelle anwenden“, erklärt Digitalisierungsexperte Giesswein, der sein Modell der zehn
digitalen Geschäftsmodelle erläutert.
Das wohl gängigste Modell, das Abo-Modell, das man bei Strom- und Handyrechnungen schon seit Jahrzehnten kennt, bietet laut
Giesswein einen immensen Vorteil: „Man
hat stetig wiederkehrende Kunden und muss
sich nicht um ständige zeitaufwändige Akquise kümmern. Über das Abo werden Kunden gebunden.“
Für das Gratis-Modell ist die Google-Suche
ein perfektes Beispiel: Kein Nutzer zahlt etwas für dieses Service. Mit den über die Suche gewonnenen Daten kann Google aber
Trends generieren und Werbung auf der Ergebnisseite anzeigen.

Martin Giesswein
Foto: Martin Giesswein

Das Freemium-Modell basiert auf einem
Gratis-Modell, wodurch potenzielle Kunden
angezogen werden. Der Begriff setzt sich aus
den Worten „free“ und „Premium“ zusammen. „Ein kostenpflichtiges Premium-Upgrade im Rahmen eines Abo-Modells eröffnet dann meist weitere Dienstleistungen“,
weiß Giesswein.
Firmen, wie zum Beispiel Apple oder Google, arbeiten im Ökosystem-Modell: Sie umgarnen die Kunden mit vielen Dienstleistungen und haben dadurch alle Endkundendaten: Hardware, Online-Services, Musik,
Mail, Speicherplatz, Payment, Watch, Podcast. Für die Kunden ist es einfacher und kostengünstiger, im Ökosystem zu bleiben, als
sich davon zu lösen.
Das On-Demand-Modell besagt, dass das
Produkt den Kunden zur Verfügung gestellt
wird, wenn sie es brauchen. Daher sei dies
auch für die Versicherungsbranche spannend: „Das würde bedeuten, dass ich erst
eine Versicherung abschließe, wenn ich einen Unfall habe und dann für fünf Jahre per
Abo-Modell bei der Versicherung bleibe.“
Das Verwenden-statt-Eigentum-Modell

überlappt sich mit dem On-Demand-Modell
und geht vom Sharing-Ansatz aus. „Ich benötige on demand ein Auto, miete als Kunde
über Carsharing und nutze es in der nächsten
Stunde. Ich bezahle dabei nur einen Bruchteil dessen, was der Besitz des Autos kosten
würde.“
Das Plattform-Modell geht noch einen
Schritt weiter: Das Unternehmen Uber kauft
nicht einmal mehr die Hardware, nämlich
die Autos, sondern vermittelt die Fahrer samt
Autos gegen Gebühr – und zwar on demand
und just in time. Und Uber besitzt auch noch
die Kontrolle über die Daten.
Das Hypermarket-Modell findet man im digitalen als auch im analogen Bereich. Amazon ist als Buchversandhandel gestartet und
bietet inzwischen von Lebensmitteln über
Technikwaren bis Mode einfach alles – on
demand – an.
„Mit dem Experience-Modell verkaufen
Unternehmen ihren Kunden ein Erlebnis.
Beispiele dafür sind Tesla, Apple oder Red
Bull. Diese Produkte werden stark mit einem
bestimmten Lifestyle verbunden und die
Margen sind dementsprechend hoch.“
Um digitale Güter an Endkunden zu bringen,
helfen netzwerkstarke Partner oder Influencer, die mit Affiliate-Links ihre Kundschaft
weiterlotsen. Das Affiliate-/Pyramiden-/Influencer-Modell setzt Microsoft im realen
Leben mit seinem pyramidenartigen Modell
auf Tausende zertifizierte Partner, die Microsoft-Produkte verkaufen oder lizensieren,
um. So kann Microsoft Lohnkosten einsparen und trotzdem fast jedes Unternehmen im
Land als Kunden haben.
zz
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Für NXP Semiconductors ist der Bereich Cybersecurity ein zentraler Fokus.

Fotos: NXP

Die Welt im Wandel: Sicherheit als
zentraler Erfolgsfaktor der Digitalisierung
Sicherheit ist einer von zwölf Megatrends, die laut Zukunftsforschungsinstitut immer stärker an Bedeutung
gewinnen, sowohl für Individuen als auch für die gesamte Gesellschaft. Letztlich nicht nur aufgrund der Corona-Pandemie wird das Verständnis von Sicherheit im 21. Jahrhundert neu verhandelt. Verschiedenste Krisen
beeinflussen täglich unser Leben, wobei der Faktor Resilienz eine zentrale Rolle spielt, vor allem auch bei digitalen Systemen und Produkten. Doch wie können wir unsere Systeme in einer vernetzen Welt resilienter
machen, um diese bestmöglich vor Angriffen und Ausfällen zu schützen?

S

afety und Security sind zwei zentrale
Begriffe, wenn wir von Digitalisierung sprechen. Safety bezeichnet den
Schutz von Mensch und Umwelt vor physischem Schaden. Security wiederum wird für
Informationssicherheit im weitesten Sinne
gebraucht. Dass diese Begriffe nicht getrennt
voneinander betrachtet werden können, sah
man am berüchtigten Beispiel des „JeepHacks“: Ein Hacker konnte mit seinem Laptop die Bremse eines 90 km/h fahrenden Autos aus der Ferne betätigen. Eine mögliche
Antwort auf solche Angriffe sind internationale Bestimmungen und Regulierungen, die
Cybersecurity für kritische Digitalisierungsbereiche obligatorisch machen. Es seien hier
der europäische Cybersecurity Act erwähnt
sowie der internationale Sicherheitsstandard
IEC 62443 im Bereich Industrie 4.0 und der
ISO/SAE 21434 Cybersecurity Standard für
Automotive.
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Die Pandemie brachte einen nie da gewesenen Digitalisierungsschub. Gleichzeitig kam
es aber auch zu einem signifikanten Anstieg
im Bereich Cybersecurity-Angriffe. Sowohl
die Anzahl der Bedrohungen als auch die An-

zahl der möglichen Ziele sind somit gestiegen. Zudem ist das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Cybersecurity gewachsen als
auch die Erkenntnis, dass Cybersecurity einer ständigen Aktualisierung und Neube-

perten, das sich für sichere und resiliente Lösungen der gesamten NXP-Produktpalette
verantwortlich zeichnet. Es ist unumgänglich, dass man einerseits in der eigenen F&EBelegschaft als auch bei den Kunden für Bewusstsein im Bereich Cybersecurity sorgt.
Man muss beginnen, wie ein Hacker zu denken, um Produkte zu schaffen, die einen Angriff so schwer werden lassen, dass die Kosten der Attacke den potenziellen Ertrag über-

Weitere Details über NXP Semiconductors
Austria finden Sie hier:
www.nxp.com/austria

Werbung

trachtung bedarf. Beispielsweise kann es
sein, dass vor fünf oder zehn Jahren als sicher geltende Produkte heute unter Umständen mit vergleichsweise geringem Aufwand
„geknackt“ werden können.
Für NXP Semiconductors ist der Bereich
Cybersecurity ein zentraler Fokus. Das
Kompetenzzentrum „Crypto & Security“ ist
ein (von NXP Austria aus geleitetes) global
operierendes Team von Cybersecurity-Ex-

steigen.
Ein brandaktuelles Forschungsthema ist die
sogenannte Post-Quantum-Kryptografie.
Das ist ein exzellentes Beispiel, wie potenzielle zukünftige Entwicklungen Produkte
im Hier und Heute beeinflussen können. Ein
Quantencomputer kann unter gewissen physikalischen Voraussetzungen die heute vorherrschenden Public-Key-Verschlüsselungsverfahren (RSA, ECC) unwirksam machen.
Daher gibt es einen bereits länger andauernden Standardisierungsprozess und Wettbewerb für neue Krypto-Verfahren, die auch
einem Quantencomputer widerstehen können. NXP ist Miterfinder von zwei der vier
Finalisten für Post-Quanten-Verschlüsselung
und arbeitet aktiv an Konzepten, die die notwendige Grundlage für die Industrialisierung
dieser neuen komplexen Verfahren ermöglichen.
Ob es um internationale Standardisierung
oder um die Entwicklung hochinnovativer
Sicherheitskonzepte geht: Kooperationen
mit industriellen und akademischen Partnern
spielen für NXP in diesem Bereich eine herausragende Rolle, ebenso wie neue Talente,
die NXP als Verstärkung für das exzellente
Security-Team sucht. Für NXP ist Cybersecurity ein Thema mit großer Zukunft.
zz

Zukunftsfähige Visualisierungen für IIoT-Anwendungen

M

Intuitive Bedienkonzepte für beliebige Endgeräte können mit der
HMI/SCADA-Software PROCON-WEB von Weidmüller einfach erstellt werden.

PROCON-WEB verbindet die Offenheit und Leistungsfähigkeit von Webanwendungen mit der
Projektierbarkeit klassischer HMIs. Fotos: Weidmüller

Anwender kann per einfacher Projektierung eine Datenerfassung von
Maschinen mit der Anzeige von Betriebszuständen per Browser, z.B.
auf Mobilgeräten, und einer Weitergabe in die Cloud umsetzen. PROCON-WEB ist besonders für zukunftsfähige Maschinenvisualisierung geeignet, die die nutzerzentrierte Darstellung der Maschinendaten in den Fokus stellt und somit die ideale Interaktion mit dem
Produktionsprozess erlaubt.
Die Software unterstützt ein vielschichtiges Rollen- und Rechtesystem, um die dargestellten Daten ganz nach Wunsch geräte- und rollenspezifisch anzubieten. Damit bekommen die zugreifenden Personenkreise wie Anlagenbediener, Produktionsleiter, Qualitätsmanager
oder Instandhalter genau jene Informationen in der Form angezeigt,
die ihren Aufgaben und der Beschaffenheit der Bediengeräte entspricht.
zz
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aschinen und Anlagen bzw. Produktionsprozesse erzeugen kontinuierlich Daten. Erfolgreich werden zukünftig
Unternehmen sein, denen es gelingt, Mehrwert aus diesen
Daten zu generieren. Dafür muss die Vielzahl der anfallenden Daten
jedoch dem Anwender über HMI (Human-Machine-Interface) einfach zugänglich sein. Mit dem Software-Tool u-create PROCONWEB SCADA und PROCON-WEB Embedded System stellt Weidmüller Visualisierungslösungen
zur Verfügung,
deren dynamische Benutzeroberflächen individuell parametrier- und
konfigurierbar
sind,
ganz
ohne Programmierkenntnisse. Der
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Dipl.-Ing. Willibald Erhart,
MBA MSc zeigt mit seinem
Karriereweg auf, was alles
möglich ist.
Foto: CAMPUS 02

Was bietet die Wirtschaftsinformatik?
Sie ist ein maßgeblicher Gestalter von Green Hightech. Ein Best-Practice-Beispiel zeigt, welche Karrieremöglichkeiten sich mit einer Ausbildung in Wirtschaftsinformatik an der FH CAMPUS 02 ergeben.

D

ie Generation Z strebt gemäß Umfragen nach nachhaltigen Jobs,
sucht ihre berufliche Verwirklichung in der Verknüpfung von Beruf und
Nachhaltigkeit. Ein besonders beeindruckendes Beispiel für diese berufliche Karriere ist
DI Willibald Erhart, MBA MSc. Er hat Wirtschaftsinformatik an der FH CAMPUS 02
studiert und gestaltet seit Jahren die digitale
Transformation der Firma Saubermacher
mit. In einer traditionellen Branche wie der
Abfallwirtschaft braucht es viel Kreativität
und Know-how über die Potenziale moderner IT in Kombination mit dem Wissen, wie
digitale Geschäftsmodelle funktionieren –
zum Nutzen von Kunden und Kundinnen.

Digitale Kompetenz
Die Digitalisierung ist software- und datengetrieben. Sie braucht neben Informatik und
Wirtschaft auch das Verständnis, wie Daten
im kundenzentrierten digitalen Geschäftsmodell Wert schaffen. Die gar nicht mehr so
neuen erfolgskritischen Disziplinen Data
Science und künstliche Intelligenz spielen
heute eine zentrale Rolle bei der Ausrichtung
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von bestehenden Geschäftsmodellen und
Unternehmen. Ohne ein tieferes Verständnis
ihres Beitrages in der Netzwerkökonomie
wird der Weg der Digitalisierung nicht gelingen.

Technik und Wirtschaft:
Kombination bringt’s
Wie können junge Menschen bei der Wahl
ihrer Ausbildung und ihres Berufs unterstützt
werden? Die Kombination aus Technik und
Wirtschaft hat sich in den letzten 30 Jahren
als erfolgreich etabliert. Eine breite, interdisziplinäre Ausbildung mit einer („T-shaped“) oder mehreren („M-shaped“) Vertiefungen ist für die berufliche Karriere immer
eine sehr gute Wahl. Das Studium der Wirtschaftsinformatik ist, u.a. durch die Teilbereiche wie Software und Business Models,
ein gutes Beispiel dafür. Und mit den Spezialisierungen in Data Science, künstliche
Intelligenz oder Machine Learning/Deep
Learning steht einer erfolgreichen Karriere,
die auch unsere Zukunft nachhaltig mitgestaltet, nichts im Weg.

Best Practice
Dipl.-Ing. Willibald Erhart, MBA MSc hat
sein erstes Masterstudium (Studiengang IT
& Wirtschaftsinformatik) an der FH CAMPUS 02 absolviert, anschließend den Master
of Business Administration an der California
Lutheran University und schlussendlich den
Master of Science (Software Engineering
Leadership) an der FH CAMPUS 02 abgeschlossen. In den nunmehr mehr als 14 Jahren, in denen er für die Saubermacher
Dienstleistungs AG bzw. Pink Robin GmbH
tätig ist, hat er sich umfangreich der digitalen
Transformation und Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen und deren Umsetzung im internationalen Umfeld verschrieben. Neben zahlreichen digitalen PlattformLösungen im Bereich der Circular Economy
konnte er mit seinem Team 2018 mit der
Wastebox.biz Plattform den österreichischen
Logistikpreis gewinnen. Heute ist Herr Erhart technischer Direktor (Chief Technology
Officer) und Geschäftsführer bei der Pink
Robin GmbH.
zz

Business Software Development der FH CAMPUS 02

Die ersten Absolventen sind fertig

I

Foto: Shutterstock.com

bildet als auch Neueinsteiger direkt praktisch
und theoretisch auf die Berufswelt vorbereitet werden und wichtige Kontakte für ihren
weiteren Berufsweg knüpfen.
Durch ihr umfassendes Spektrum an Fachwissen, das vom Bereich Software Engineering über Wirtschaftsinformatik und IT bis

hin zur Betriebswirtschaft reicht, sind die
Absolventinnen und Absolventen perfekt für
den Arbeitsmarkt gerüstet.
Neugierig?
Nähere Infos zum Studium und Infotermine
finden Sie unter www.campus02.at/bsd zz

Werbung

nformatikerinnen und Informatiker sind
gefragter denn je. Durch das Ausbildungsangebot des dualen FH-Bachelorstudiengangs deckt die FH CAMPUS 02 den
Bedarf an Fachkräften am Arbeitsmarkt
nachhaltig. Die Vereinbarkeit von Beruf und
Studium ist dabei durch die duale Organisationsform gesichert.
Die ersten Business Software Development
AbsolventInnen dürfen besonders stolz auf
sich sein, denn sie haben nicht nur studiert,
sondern auch schon einiges an praktischer
Erfahrung gesammelt und schließen daher
ihr Studium nicht nur mit einem akademischen Grad sondern auch mit zwei Jahren
Berufserfahrung ab.
Im Studium wird das erste Jahr Vollzeit in
Zusammenarbeit mit der FH JOANNEUM
und der TU Graz studiert. Im zweiten und
dritten Jahr wird die Ausbildung in dualer
Form abgehalten, sprich, es wird studiert und
gleichzeitig in einem Unternehmen aus der
Branche gearbeitet. Durch die praktische
Ausbildung in den Betrieben und der theoretischen Begleitung an der FH sind die Studierenden immer am Puls der Zeit. So können sowohl bestehende Fachkräfte weiterge-

Grüne Digitalisierung im Rampenlicht

M

it Tech-Größen wie u.a. Infineon, AT&S, AVL, ams OSRAM, TDK, NXP, CISC oder Intel stellt die SiliconAlps-Region mit rund 80 Prozent des Gesamtumsatzes
der Elektronikbranche in Österreich den Mittelpunkt der Digitalisierung dar. Welche Trends die Branche und die Unternehmen gerade
antreiben, wurde jüngst bei der EBSCON am 3. November in Graz
diskutiert. Nachhaltige Digitalisierung und grüne Transformation
bestimmten wenig überraschend den Ton, doch was bedeutet dies
speziell für die Halbleiterindustrie?
. Künstliche Intelligenz: Sie wird in den nächsten Jahren den
globalen Wettbewerb beherrschen und ist entscheidend, um elektronische Systeme effizienter, energieschonender und sicherer zu gestalten. Dies braucht wiederum immer leistungsstärkere und effizientere Mikrochips.
. Nachhaltigkeit: Die Herstellung dieser erfordert nachhaltiges
Wirtschaften entlang des gesamten Product-Life-Cycles, hier
kann Silicon Alps mit Leuchttürmen wie dem neuen Werk von Infineon weltweit als Vorzeigeregion mitmischen.
. (Weiter-)Bildung: Um die ambitionierten Pläne umzusetzen,
braucht es Fachkräfte. Das Angebot in der Silicon-Alps-Region
aus Universitäten und Fachhochschulen mit umfassenden Qualifizierungsmaßnahmen in den Unternehmen ist europaweit einzigartig.
. Karriere-Anreize müssen neu gesetzt werden und Bildungsoffensiven gestartet, um jungen Menschen zu zeigen, dass in
der Mikroelektronik augenscheinlich eine der größten Chancen für
eine nachhaltige Zukunft liegt.
. Chance Europa: Im „War of Talents“ braucht es auch einen
wichtigen Dialog zwischen den Generationen, nicht nur in Öster-

1

2
3

4
5

Erhard Juritsch (Vorstand KWF), Robert Gfrerer (GF Build! Gründerzentrum
und designierter GF Silicon Alps), Barbara Eibinger-Miedl (Landesrätin Steiermark), Andreas Starzacher (GF Silicon Alps)
Foto: Silicon Alps

reich, sondern in Europa. Großprojekte wie IPCEI stellen die Weichen. Der Moderator schloss mit den Worten: „Das ,Window of Opportunity‘ für Europa steht für uns offen, wir müssen es gemeinsam
nutzen.“
zz
www.ebscon.eu
www.silicon-alps.at

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2021

63

Verbesserte Sichtbarkeit der Lieferkette durch KPI-Überwachung und Einbindung von BIDashboards und Ursachenanalyse
Foto: AdobeStock/metamorworks

PSI Metals:
Metamorphose zur smarten Materialversorgung

Die Welt verändert sich. In den letzten zehn Jahren haben mehrere Faktoren zur zunehmenden Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Unklarheit in den Ökosystemen für Lieferketten der Metallindustrie beigetragen.

G

die den Materialfluss behindern, wie beispielsweise:
‰ Kapazitäts- und Logistikengpässe,
‰ außerplanmäßige Ausfallzeiten aufgrund
fehlenden geeigneten Materials,
‰ Nachbearbeitungen aufgrund von Qualitätsproblemen,
‰ unnötige Wartezeit im Lager (unzureichende Lagerrotation).
Während sich einige ungeplante Produktions- oder Qualitätsereignisse nicht vermeiden lassen, kann ein intelligentes Produktionsplanungssystem dazu beitragen, diese
Faktoren im Voraus zu minimieren.

anz zu schweigen von Disruptionen,
die durch globale Finanzkrisen oder
Pandemien entstehen, welche eine
zunehmende Rolle in der kurz- und mittelfristigen Zukunft spielen. Und auch vom Klimawandel und der Notwendigkeit, alle Lieferketten umweltfreundlicher und nachhaltiger zu machen, sind Stahl- und Aluminiumhersteller betroffen. Der Schwerpunkt
hier liegt auf der Materialversorgung, die intelligenter werden muss. Doch wie kann man
eine solche Metamorphose einleiten?

Smarte Optimierung
Eine optimierte lokale Planung und Terminierung können bereits deutliche Umweltverbesserungen bringen. Gleichzeitig kann
die Effizienz der Betriebsabläufe gesteigert
werden. Das ist jedoch nur ein erster Schritt.
Metallhersteller müssen ihre strategischen
und taktischen Planungsprozesse auf Systemebene neu bewerten. Das ist notwendig,
um sie möglichst robust und flexibel zu machen und so Unterbrechungen des Materialflusses durch eine zunehmende Variabilität
zu verhindern oder zumindest zu verringern.
Die Materialversorgung muss deshalb smarter werden.
Der erste Schritt ist die Erkenntnis, dass es
zwei wesentliche Stellschrauben gibt, mit
denen sich die Variabilität verringern lässt.
Das sind erstens erhöhte Geschwindigkeit
und zweitens erhöhte Sichtbarkeit.
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Smarte Materialversorgung erfordert StandardSKUs, optimierten Bestandsnachschub und ReFoto: PSI
duktion der Vorlaufzeiten.

Geschwindigkeit der Lieferkette
erhöhen
Natürlich kann die kontinuierliche Verbesserung in Produktionsprozessen dabei helfen, die Geschwindigkeit durch höhere Produktivitätsraten zu steigern. Der Hauptbeschleuniger für die Lieferkette ist jedoch die
Vorlaufzeit. Die Verkürzung der Vorlaufzeit
bezieht sich auf die Fähigkeit, Lieferkettenaktivitäten schneller auszuführen. Anstatt
sich auf die Reduzierung der Stückkosten zu
konzentrieren, können die Unternehmen die
Förderung und Sicherung der Materialflüsse
im gesamten System priorisieren. Das bedeutet, sich auf alle Faktoren zu fokussieren,

Sichtbarkeit erhöhen
Die zweite wichtige Stellschraube, mit der
sich die Variabilität verringern lässt, ist die
erhöhte Sichtbarkeit in der gesamten Lieferkette. Während die Geschwindigkeit vor allem beim Materialfluss gesteigert wird, ist
die Sichtbarkeit eng mit Informationsflüssen
verbunden. Die Sichtbarkeit impliziert zunächst einmal Transparenz. Das bedeutet,
dass der Zugang zu allen relevanten Daten,
die sich auf die End-to-End-Prozesse und Ereignisse der Lieferkette beziehen, gegeben
sein muss. Zweitens müssen diese Daten in
Echtzeit oder nahezu in Echtzeit vorliegen,
wenn sie dazu dienen sollen, möglichst
schnell auf Ereignisse reagieren zu können.
PSI unterstützt Stahl- und Aluminiumproduzenten weltweit.
zz
www.psimetals.de/planning
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Österreich will mit Forschung und Entwicklung aus der Krise herausinvestieren. Ziel der österreichischen Bundesregierung ist es, die Wettbewerbsfähigkeit
unseres Landes und die europäische Zusammenarbeit in einer strategisch wichtigen Schlüsseltechnologie zu gewährleisten und Wirtschaft und Gesellschaft
langfristig zu stärken.
Foto: iStock.com/ johnason

Bessere Chancen mit Quantentechnologie
Quantencomputer werden die digitale Welt auf den Kopf stellen. Österreich hat dabei die Nase
vorn und vieles, was derzeit noch nach Science-Fiction klingt, wird bald in der Realität angekommen sein.
Von Marie-Theres Ehrendorff

U

m aus der Corona-Krise heraus
nachhaltige konjunkturelle Impulse
zu setzen, stellt die Bundesregierung unter Federführung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung mit Quantum Austria 107 Millionen
Euro aus Mitteln des EU-Aufbauplans NextGenerationEU für Quantenforschung und
Quantentechnologien bereit.
Quantencomputer sind in der Lage, rechenintensive Aufgaben sehr viel schneller zu lösen als klassische Digitalcomputer. Weitreichende Innovationssprünge zeichnen sich ab
und darüber hinaus verfügen sie über abhörsichere Kommunikationskanäle oder Messinstrumente von bisher unerreichter Präzision. Daher versprechen Quantentechnologien die Antworten auf die Herausforderungen, die derzeit mit keiner anderen Technologie gelöst werden können. Österreichs Forscher mischen international vorne mit. Wenn
es uns gelingt, diese Position auszubauen
und den Technologievorsprung zu erweitern,
haben wir das technische Rüstzeug für eine
digitale Zukunft in der Hand, um die Wettbewerbsfähigkeit und die europäische Zusammenarbeit in dieser strategischen Schlüsseltechnologie weiter zu stärken. Gefördert
wird sowohl die Erforschung der Grundlagen als auch die Entwicklung praxisnaher
Anwendungen. Die Forschungsförderungsgesellschaft FFG und der Wissenschaftsfonds FWF arbeiten in der Fördervergabe
eng zusammen.
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Wettlauf um Wissen, Technologien
und neue Anwendungen
„Durch die jahrelange Unterstützung des
Bundes können Forschende an Universitäten
und in Unternehmen die Möglichkeiten der
Quantentechnologien gemeinsam mit den
Besten der Welt erforschen. Auf diesem
enormen Potenzial baut Quantum Austria
auf. Wir investieren aus der Krise heraus
ganz bewusst in einen besonders vielversprechenden Zukunftsbereich, um Österreichs
Chancen im Wettlauf um Wissen, Technologien und vielversprechende Anwendungen
weiter zu verbessern“, betont Wissenschaftsminister Heinz Faßmann.
„Für den Wirtschaftsstandort Österreich ist
es wichtig, dass Unternehmen frühzeitig in
Zukunftstechnologien investieren und mit innovativen Produkten ‚made in Austria‘ punkten. Dies gilt insbesondere auch für die
Quantentechnologien, die ein riesiges Potenzial bergen. Die Förderinstrumente der FFG
und des FWF bieten hier eine maßgeschneiderte Unterstützung für heimische Akteure
entlang der gesamten Innovationsachse. Die
FFG ermöglicht darüber hinaus mit ihrem
europäischen Netzwerk die Stärkung von
transnationalen Kooperationen für diese
wichtige Schlüsseltechnologie“, bekräftigt
FFG-Geschäftsführerin Henrietta Egerth.
Den Mehrwert der engen Zusammenarbeit
zwischen FWF und FFG hebt FWF-Präsident Christof Gattringer hervor. „Die Quantenforschung eröffnet gänzlich neue Möglichkeiten, die bisher Dagewesenes in den

Schatten stellen werden. Große Innovationssprünge zeichnen sich ab. Mit Quantum Austria verbessern wir gemeinsam mit der FFG
die Chancen, dass Forschende aus Österreich
sich auch in Zukunft auf internationalem
Spitzenniveau etablieren können.“
Um bei der Umsetzung von Quantum Austria auch die europäische Dimension berücksichtigen und internationale Expertise einbinden zu können, sind führende QuantenExpertinnen und Quanten-Experten in die
Umsetzung von Quantum Austria eingebunden. Den Vorsitz im wissenschaftlichen Beratungsgremium übernimmt die deutsche
Spitzenforscherin und Leibniz-Preisträgerin
Christine Silberhorn.
zz
Weiterführende Links:
www.ffg.at/quantumaustria
www.fwf.ac.at/quantumaustria
Website des Wissenschaftsministeriums
Informationen zum EU-Aufbauplan

Info
Quantum Austria läuft bis 2026
Ab 26. November können interessierte
Forschende, Universitäten, außeruniversitäre Forschungsstätten sowie Unternehmen aus dem Bereich der Quantenforschung und -technologien aus
bestehenden Angeboten von FFG und
FWF auswählen. Insgesamt sind drei
Ausschreibungsrunden bis 2026 geplant.
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Der zweispurige Verkehr auf der
A9 zwischen Wildon und Graz ist
in Sachen Verkehrssicherheit für
viele Pendler ein Ärgernis. Warum ausgerechnet diese Strecke
nicht drei Spuren haben soll, ist
sehr fragwürdig.
Foto: iStock.com/deepblue4you

Klimaministerium bremst ASFINAG-Pläne aus
Laut Klimaministerium sollen der Ausbau der A9 südlich von Graz und die S37 nach Scheifling abgesagt werden. Das hat die Evaluierung der Ausbaupläne der ASFINAG ergeben. Von der Wirtschaft gibt es dafür heftigen Widerstand. Steirische Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung Steiermark fordern von Bundesministerin Leonore Gewessler einen offenen Diskurs über
notwendige Infrastrukturmaßnahmen ein.
Von Stefan Rothbart

W

ie nun bekannt wurde, hat die
bundesweite Evaluierung von
Verkehrsprojekten durch Bundesministerin Leonore Gewessler schwere
Auswirkungen auf die Steiermark. Sowohl
der Lückenschluss der S37 nach Scheifling
als auch der dreispurige Ausbau der A9 bei
Wildon sollen nicht wie geplant stattfinden.
„Eine wirtschaftspolitische Geisterfahrt, die
auf einer völlig intransparenten Entscheidungsgrundlage beruht“, kritisieren die Präsidenten der steirischen Industriellenvereinigung, Stefan Stolitzka, und der WKO, Josef Herk. Denn objektive Evaluierungsergebnisse habe Ministerin Gewessler bei ihrer
Bekanntgabe vermissen lassen, heißt es in
einer Aussendung der WKO.

Stopp der A9 besonders brisant
Vor allem der dreispurige Ausbau der A9
südlich von Graz zwischen dem Knoten
Graz-West und Wildon ist Stein des Anstoßes. Warum ausgerechnet dieser Streckenabschnitt nicht verbreitert werden soll, ist
fragwürdig. Betroffen ist dadurch zum Beispiel das Cargo Center Graz bei Werndorf,
das der größte Logistik-Hub Südosteuropas
und eine wesentliche Schnittstelle für die
Nahverteilung von Waren und Gütern in der
Region ist. Der Ausbau der A9 wäre hier sehr
notwendig gewesen, um das zukünftige
Lkw-Transportaufkommen im Süden von
Graz bewältigen zu können. „Die Absage der
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Erweiterung der A9 Richtung Süden ist weniger ein Klimabekenntnis als die Schwächung des Wirtschaftsstandorts Steiermark“,
betont Stolitzka. Mit einer Infrastruktur, die
im Süden von Graz schon heute nicht mehr
den Anforderungen der Zeit entspricht, lässt
sich schwer die Zukunft planen. „Infrastruktur und wirtschaftliche Entwicklung gehen
Hand in Hand. Die Idee, diese mittels öffentlicher Verkehrsangebote zu kompensieren,
ist schlichtweg realitätsfern. Es ist vielmehr
ein verkehrspolitischer Knieschuss“, kritisiert Herk. Vielmehr werde der Verkehr auf
Wohngebiete ausweichen und die Lebensqualität der Anrainer sinken. Und auch das
Argument des Bodenverbrauchs kann man
in der steirischen Wirtschaft nicht nachvollziehen. Schließlich entstehen durch die bereits jetzt nahezu täglichen Staus massive
Schäden für Volkswirtschaft und Umwelt.
„Dieses wichtige steirische Straßenstück ist
aber nicht nur eine wesentliche Pendlerstrecke, sie ist vor allem auch Teil des Zugangs
der exportierenden Industrie zu den südlichen Häfen und damit zu den Märkten in aller Welt“, hebt Stolitzka hervor.

Fragwürdige Argumentation
Warum etwa die S36 im Murtal gebaut werden soll, aber die S37 nach Scheifling nicht,
leuchtet nicht gänzlich ein. Was fehlt, sind
nachvollziehbare Kriterien. Auch beim
Stopp des A9-Ausbaus verweist man im Kli-

maschutzministerium auf den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel entlang dieser
Strecke als Alternative.
Wer die Streckenführung bzw. die Ausbaupläne des Flughafenastes der Koralmbahn
kennt, weiß, dass hier kaum Alternativmöglichkeiten für Pendler entstehen, die aus dem
Raum Maribor bzw. Leibnitz nach Graz pendeln. Für die Transportwirtschaft, die vor allem von Werndorf aus einen Großteil des per
Zug aus dem Hafen Koper kommenden Warenvolumens per Lkw regional weiterverteilt,
gibt es keine Entlastung. Dass nun keine
dritte Spur kommen soll, ist sogar kontraproduktiv zu den Ausbauplänen, die man für
den Schienengüterverkehr beim Cargo Center Graz hat, wo ein weiterer Terminal gebaut
werden soll.
Die Pläne der ASFINAG beruhen immerhin
auf Expertengutachten und jahrelanger Planung. Warum man diese nun im Klimaministerium so einfach beiseitewischt, würde
einer umfangreicheren Erklärung bedürfen,
die man aber nicht liefert. Bisher scheint die
Evaluierung der ASFINAG-Projekte keinem
nachvollziehbaren Prinzip zu folgen, sondern erweckt den Eindruck, stark politisch
motiviert und auf Zuruf von diversen Interessengruppen zu erfolgen. Zwar ist das Ansinnen, Bodenverbrauch zu stoppen, zu begrüßen, aber die Vorgehensweise des Ministeriums irritiert sehr.
zz

Der Genuss im Herzen der Grazer Altstadt
Am 25. November 2021 feiert der EUROSPAR-Markt Kastner & Öhler in der Sackstraße große Wiedereröffnung. Der Markt wurde komplett neugestaltet und um 500 m² auf 1.400 Quadratmeter vergrößert. Im Rahmen der Wiederöffnung spendete SPAR € 3.000 an die Grazer Caritas-Straßenzeitung Megaphon.

D

er SPAR-Standort im Haus der renommierten Grazer Shopping-Welt von Kastner & Öhler hat Tradition. Die Kundinnen und Kunden schätzen den bequemen Einkauf in der Innenstadt. Nach kurzer Umbauphase wurde der EUROSPAR-Markt
Kastner & Öhler jetzt komplett neugestaltet und außerdem auf großzügige 1.400 Quadratmeter erweitert. Offiziell eröffnet wird am 25.
November 2021. „Der neue Markt steht für noch mehr Frische, noch
mehr regionale Spezialitäten und noch mehr Produkte für den täglichen Bedarf“, sagt Mag. Christoph Holzer, Geschäftsführer SPAR
Steiermark und Südburgenland. Für das Extra an Bequemlichkeit
sorgt ein Zustellservice: Kundinnen und Kunden geben ihren Einkauf
an der Kassa ab, SPAR stellt nach Hause zu! So steht einem entspannten Einkaufserlebnis in der Innenstadt nichts im Wege.

Genuss im Herzen der Altstadt von Graz
Das Sortiment bei Marktleiterin Margareta Benczik und ihrer Stellvertreterin Ute Tutner ist ganz auf Genuss ausgerichtet: Köstliche
Weine, Frischfisch in Bedienung, feinste Dry-Aged-Steaks und eine
vielfältige Gewürzwelt warten auf die Kundschaft. Dazu kommen
Käse- und Feinkostspezialitäten sowie Tramezzini und Aufstriche
der Grazer Manufaktur Cosimo. Brot und Backwaren und Konditoreiprodukte kommen von der Hofbäckerei Edegger-Tax. Und auch
Sushi- und Moji-Liebhaber kommen im EUROSPAR Kastner & Öhler voll auf ihre Kosten. Ein weiteres Genusshighlight bilden die feinen Patisserietörtchen aus dem Genussgut Krispel aus der Südoststeiermark.

Nachhaltig, regional und international
Steirische Regionalität ist das Markenzeichen von SPAR – und die
gibt es auch im EUROSPAR Kastner & Öhler zu entdecken. Abgerundet wird die Genusswelt durch eine Auswahl an köstlichen internationalen Spezialitäten. Für Nachhaltigkeit sorgt die Abfüllstation
für unverpackte Lebensmittel: Die Kundinnen und Kunden füllen
die gewünschten Mengen an Reis, Nudeln oder Süßigkeiten von Zotter in einen selbst mitgebrachten Behälter oder nutzen die Gratis-Papiersackerl vor Ort. Das spart Verpackungsmaterial und schont die
Umwelt. Altspeiseöl kann man beim Rückgabeautomaten umweltschonend entsorgen – als Dankeschön gibt es 10 Cent für jeden Liter.
Im neuen EUROSPAR-Markt kommen außerdem erstmals bei SPAR
in der Steiermark digitale Regaletiketten zum Einsatz.

V.l.n.r.: Mag. Christoph Holzer (Geschäftsführer SPAR Steiermark), Stadtrat
Dr. Günter Riegler, Marktleiterin Margareta Benczik und K&Ö-Vorstände
Mag. Martin Wäg und Mag. Alexander Petrskovsky bei der Wiedereröffnung
des neuen EUROSPAR-Marktes.
Fotos: SPAR/Werner Krug

Im neuen EUROSPAR im Kastner & Öhler in Graz steht der Genuss an erster
Stelle.

Beste Qualität bei Fisch, Fleisch & Co.

Alles für den Haushalt
Durch die vergrößerte Verkaufsfläche steht den Kundinnen und Kunden ab sofort auch ein großes Angebot an Drogerieartikeln, Putzund Reinigungsmitteln sowie eine breitere Auswahl an Haushaltsartikeln zur Verfügung.
zz

Auch Regionalität wird beim neuen EUROSPAR im Kastner & Öhler großgeschrieben.
Im Rahmen der Eröffnung übergab SPAR €
3.000 an die CaritasStraßenzeitung MEGAPHON. V.l.n.r.: Mag.
Christoph Holzer (Geschäftsführer SPAR Steiermark), Dr. Sabine Gollmann (Leiterin Megaphon) und Marktleiterin
Margareta Benczik.

Werbung

Delikat und exklusiv zeigt sich die Genusswelt besonders bei Fleisch
und Fisch. Die Dry-Aged-Steaks von TANN werden drei Wochen
lang gereift und versprechen höchsten Genuss. Auch Frischfisch gibt
es im EUROSPAR Kastner & Öhler in Bedienung. Die steirische
Gebirgsgarnele stammt etwa aus einer nachhaltigen Indoor-Aquakultur und wird in Quellwasser gezüchtet. „SPAR setzt auf enge Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft – das garantiert beste Qualität“,
betont Holzer.
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Ihre grüne Zukunft in Reininghaus
Mit stolzen 68 Metern wird der Green Tower der Wohnbaugruppe ENNSTAL eines der höchsten Wohngebäude der Steiermark. Aber auch in Sachen Nachhaltigkeit beweist das grüne Vorzeigeprojekt, in dem Sie ab
sofort Ihr neues Zuhause finden können, wahre Größe.

W

er gerne im Grünen wohnt, aber
nicht auf die Vorzüge des Stadtlebens verzichten möchte, darf
auf das neue Projekt der Wohnbaugruppe
ENNSTAL gespannt sein. Der vom Atelier
Pucher geplante Green Tower im Quartier 1
auf den Reininghaus-Gründen verwirklicht
auf 20 Stockwerken, was sonst nur in Gartenwohnungen möglich ist. Das begrünte
Hochhaus ist das Erste seiner Art in der Steiermark und bietet allen Bewohnerinnen und
Bewohnern in den 138 frei finanzierten Eigentums- und Mietwohnungen die Natur direkt vor der Nasenspitze.

Nachhaltigkeit
von außen nach innen

Wohlfühl-Wohnen
für jede Lebenslage

Der Green Tower wird eines der höchsten Wohngebäude in der Steiermark. Foto: Atelier Pucher

Wege und maximalen Wohnkomfort. Dank
der Straßenbahnhaltestelle und des neu ausgebauten Radwegenetzes direkt vor der
Haustür liegt auch die Grazer Innenstadt allen Bewohnerinnen und Bewohnern unmittelbar zu Füßen. Übrigens: Den Schloßberg
wird man bereits von den meisten Balkonen
des Hochhauses aus bewundern können.

Ab sofort mehr Grün ins Leben
Mit Jänner 2022 beginnt der Verkaufsstart
für die Wohnungen und Gewerbeflächen im
Grünen – Interessentinnen und Interessenten
können sich aber bereits auf der Website der
Wohnbaugruppe Ennstal vormerken lassen.
Mit der Fertigstellung im Sommer/Herbst
2023 ist es bis zum Einzug nicht mehr lange
hin. Ideal um bereits die Vorfreude voll auszukosten und sich in Ruhe Gedanken über die optimale Einrichtung seiner Wohnung zu
machen. Für ausreichend Pflanzen und Natur ist gesorgt. Die
professionelle Pflege aller
Grünflächen von außen über die
Fassade wird durchgeführt.

Auch die Flexibilität der Wohnkonzepte ist
ein Plus für die Nachhaltigkeit. Eine vierköpfige Familie hat andere Wohnbedürfnisse
als ein junges Paar, eine Studenten-WG oder
Senioren. Ob perfekt geschnittene 45 Quadratmeter oder großzügige 100 Quadratmeter – im
Green Tower findet jeder individuelle Wohntraum seinen Platz.
Nicht nur der drei Hektar große
Reininghauspark, sondern auch
die autofreie UNESCO-Esplanade laden zudem zum Flanieren
und Genießen ein. Darüber hinaus befinden sich Nahversorger,
Kindergärten, Cafés und Straßenbahnhaltestellen in unmittelbarer VDir. Ing. Wolfram
Nähe und schaffen so kurze Sacherer Foto: a.balon
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Über die Wohnbaugruppe
ENNSTAL
Leistbarkeit, Wohnkomfort und
Energieeffizienz – diese drei Parameter verbindet die Wohnbau-

Beeindruckende Aussicht im überragenden Green Tower

gruppe ENNSTAL seit mehr als 70 Jahren.
Damit ist sie ein verlässlicher und langfristiger Partner für alle Wohnfragen in der Steiermark, Kärnten und Oberösterreich. Die
große Bedeutung des energieeffizienten Bauens unterstreicht auch die hauseigene Energieabteilung. Errichtet und verwaltet werden
Bauten und Wohnungen für alle Lebensbereiche. Eine bedarfs- und zielgruppengerechte Architektur nach modernen Standards
ist dabei selbstverständlich. In seiner mehr
als 70-jähigen Geschichte hat der Bauträger
rund 2,2 Millionen Quadratmeter Wohnraum
geschaffen, momentan werden mehr als
50.000 Wohnungen, Geschäftslokale, Amtsgebäude, Ordinationen, Garagen etc. in 160
Gemeinden verwaltet.
zz
KONTAKT:
Wohnbaugruppe ENNSTAL
Tel. 0316/8073-8400
www.wohnbaugruppe.at

Werbung

„Die Wohnbaugruppe ENNSTAL ist seit
über 15 Jahren Klimaaktiv-Partner und Klimabündnisbetrieb. Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung spielen bei uns aus Überzeugung in alle Bereiche und Projekte hinein. Der Green Tower ist hier ein besonders
innovatives Beispiel – durch sein durchdachtes und einzigartiges Grünraumkonzept bindet der grüne Leuchtturm rund 10.000 kg
CO2 jährlich“, so Vorstand Wolfram Sacherer. Die Bepflanzung der breiten Balkone
dient zudem als natürlicher Lebensraum mitten in der Stadt und bringt die Natur nach
Reininghaus. Doch auch hinter der grünen
Kulisse verbirgt sich ein ökologischer Mehrwert: Neben der nachhaltigen Beheizung mit
Nahwärme wird das Gebäude im Sommer
nach dem Freecooling-Prinzip gekühlt.

THIS IS FOR YOU, WORLD.
Entwickelt, um Maßstäbe neu zu setzen: der vollelektrische EQS
mit elegantem One-Bow-Design, bis zu 780 km* Reichweite,
luxuriösem Innenraum und zukunftsweisender Technologie.
Mehr erfahren unter mercedes-benz.at/eqs
EQS: Stromverbrauch gesamt (kombiniert): 16,6–21,1 kWh/100 km; CO2-Emission gesamt (kombiniert): 0 g/km.
Ermittelt nach WLTP. Tippfehler vorbehalten. Abbildung ist Symbolfoto.
*Stromverbrauch und Reichweite sind abhängig von der Fahrzeugkonfiguration.

Pappas Steiermark GmbH
Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebspartner für PKW sowie Servicepartner für PKW, Transporter, LKW und Unimog,
8051 Graz, Schippingerstraße 8, Tel. 0316/60 76-0; Zweigbetriebe: Niklasdorf, Liezen, www.pappas.at

Die Begeisterung für seinen Beruf übertragen Amador Grullon Rodriguez und Flamur Bajgora als Trainer im WIFI Diplom-Barkeeper-Kurs 1:1 auf ihre TeilnehmerInnen.
Foto: Lunghammer

Barkeeper – Beruf oder Berufung?
Erzählen Flamur Bajgora und Amador Grullon Rodriguez von ihrem Beruf, liegt die Antwort klar auf der Hand.
Sie leben für ihren Beruf und lieben ihre Bars – das sind im Falle Bajgoras „The Churchill Bar“ in der
Heinrichstraße und für Rodriguez die „Rangoon Cocktailbar“ am Lendplatz, beide in Graz.

Der Beruf des Barkeepers
geht weit über das Mixen
von Drinks und Cocktails
hinaus. Als Barkeeper ist
man vor allem Gastgeber.
Die Stars des Abends sind
die Gäste. Amador
Grullon Rodriguez

man ins gedimmte Licht der Bar-Welt ein.
Im Hintergrund läuft angenehme Musik und
man genießt den ersten Schluck seines Lieblingscocktails oder Drinks. Es macht einfach
einen Unterschied, ob man sich zu Hause einen Drink mixt oder in einer tollen Cocktail-
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bar damit verwöhnen lässt. Aber warum eigentlich?

Drinks und Emotionen
„Das persönliche Charisma des Barkeepers
und das ganze Ambiente fehlen“, schmunzelt
Flamur Bajgora. Als WIFI-Trainer weiß er,
worauf es ankommt, und vermittelt das auch
in der Ausbildung: „Der Beruf des Barkeepers geht weit über das Mixen von Drinks
und Cocktails hinaus: Man arbeitet mit hochwertigen Spirituosen, geht individuell auf die
Gäste ein, kreiert Getränke und Emotionen.
Als Barkeeper ist man vor allem Gastgeber.
Die Stars des Abends sind die Gäste. Sie
kommen, um mit Freunden und Bekannten
schöne Momente zu genießen. Dafür ist man
da.“

Charisma und Kreativität
Welches Getränk soll ich nehmen? – Die oft
gestellte Frage ist für den Barkeeper hinter
dem Tresen eine echte Herausforderung, sein
Können unter Beweis zu stellen. „Als Barkeeper muss man Geduld haben, innovativ
und kreativ sein und Leute verstehen können.
Der ‚Psychologe‘ in einem arbeitet mit“,
meint Amador Grullon Rodriguez. Apropos
Kreativität: Mit ihrem Pick-up & Home De-

livery Service sorgen Rodriguez und Bajgora
auch in Zeiten geschlossener Bars für gute
Laune in den eigenen vier Wänden – ganz
nach dem Motto „Supporting the Good
Life“!

Legenden und Nachwuchs
Das alles macht also einen guten Barkeeper
aus, wie beispielsweise auch den legendären Charles Schumann, Inhaber der weit über
die Landesgrenzen hinaus bekannten „Schumann’s Bar“ am Münchner Odeonsplatz, der
auch mit 80 nicht ans Aufhören denkt – und
eines der Vorbilder Rodriguez’. Oder „King
Cocktail“ Dale DeGroff, Inbegriff für qualitätsbewusste Barkultur. Aber natürlich ist
auch für Nachwuchs gesorgt und dieser holt
sich seine Grundausbildung oft am WIFI
Steiermark – bei Amador Grullon Rodriguez
und Flamur Bajgora.
zz

INFO
Sie wollen auch Gastgeber, Barkeeper
oder Barkeeperin werden? Alle Informationen zur WIFI-Ausbildung gibt es
unter www.stmk.wifi.at/barkeeper
oder telefonisch unter 0316 602-1234

Werbung

I

ch bin so glücklich. Jeden Tag, wenn ich
mein Lokal betrete, fühle ich mich ganz
woanders. Die Bar ist wie ein Teletransport in eine andere Welt“, schwärmt Amador
Grullon Rodriguez von seiner Bar als Sehnsuchtsort. Und diese Begeisterung überträgt
er auch als Trainer im WIFI Diplom-Barkeeper-Kurs rasch auf seine TeilnemerInnen.
Als Gast bereitet man sich auf den Abend
vor, man freut sich aufs Fortgehen, auf
Freunde und Bekannte. Und dann, vielleicht
nach einem besonderen Abendessen, taucht

Mikrocontroller made by Infineon finden sich auch in E-Bikes.

Foto: Infineon

Infineon weiter auf Wachstumskurs
Der Halbleiterhersteller verzeichnete im Vorjahr bei Umsatz, Ergebnis und Mitarbeitern ein deutliches Plus. Wachstumstreiber sind Elektrifizierung und Digitalisierung – deshalb erweitert das Infineon-Entwicklungszentrum Graz sein Aufgabenspektrum.
Von Ursula Rischanek

D

ie hohe Nachfrage nach Mikroelektronik in allen Märkten – besonders
in den Bereichen Elektrifizierung
und Digitalisierung – hat Infineon Austria im
abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 (Stichtag:
30. September 2021) ein kräftiges Wachstum
beschert. So konnte die Österreich-Tochter
des deutschen Halbleiterkonzerns den Umsatz um 25 Prozent auf rund 3,9 Milliarden
Euro steigern. Das Ergebnis vor Steuern lag
mit rund 361 Millionen Euro um 84 Prozent
über dem Vergleichswert des Vorjahres. Gestiegen sind im Geschäftsjahr 2021 darüber

für neue Halbleitermaterialien (Siliziumkarbid, Galliumnitrid) sowie in Forschung, Entwicklung und Innovationsprojekte investiert.
Auch der Mitarbeiterstand erreichte einen
Rekordwert: Zum Bilanzstichtag beschäftigt
Infineon Austria insgesamt 4.820 Personen
– ein Plus von rund sieben Prozent. Doch es
sollen noch mehr werden, aktuell stehen
rund 250 offene Stellen zur Besetzung an.
Gesucht werden Fachkräfte in den Bereichen
Elektrotechnik, Physik, Chemie, Verfahrenstechnik, IT und Software oder Instandhaltung.

50 neue Jobs in Graz
Infineon Austria steigerte
den Umsatz um 25 Prozent
auf 3,9 Milliarden Euro.

hinaus die Investitionen, und zwar um 20
Prozent. Demnach wurden insgesamt 464
Millionen Euro vor allem in Sachanlagen für
die neue vollautomatisierte Chipfabrik für
300-Millimeter-Leistungshalbleiter in Villach, Produktionskapazität und Infrastruktur

Das gilt auch für das Entwicklungszentrum
in Graz. Hier werden bis Ende 2022 bis zu
50 neue Mitarbeiter aufgebaut. Grund dafür
ist die Erweiterung des Aufgabenspektrums
am Standort Graz: Ab sofort werden dort angesichts der großen Nachfrage nach effizienteren und sicheren Mikroelektroniklösungen
besonders schnelle, leistungsfähige und
energieeffiziente Mikrocontroller für den
Einsatz in vielen Bereichen des Alltags entwickelt. Im Fokus stehen Entwicklung, Design und Layout von innovativen Mikrocontrollern, die zum Beispiel in Haushaltsgerä-

ten, Elektrowerkzeugen, E-Ladesäulen und
Akkus für E-Bikes, in Solaranlagen oder Industrierobotern und Automatisierungs-Systemen eingesetzt werden. Diese ermöglichen
vor allem die sichere Datenverarbeitung im
Internet der Dinge (Internet of Things, kurz:
IoT). Gesucht werden einerseits Projektleiter
und Entwickler mit Berufserfahrung – vor
allem erfahrene Systemarchitekten, Konzeptingenieure und Verifikationsexperten –
und andererseits Berufseinsteiger aus HTLs,
Fachhochschulen oder technischen Universitäten mit Schwerpunkt Elektrotechnik,
Ab sofort werden in Graz
besonders schnelle, leistungsfähige und energieeffiziente Mikrocontroller für
den Einsatz in vielen Bereichen des Alltags entwickelt.

Nachrichtentechnik, IT oder Telematik. Der
Infineon-Standort Graz ist damit neben Austin/Texas, Bangalore/Indien und Shanghai/
China einer der Haupt-Entwicklungsstandorte im Infineon-Konzern für den Bereich industrielle IoT-Mikrocontroller.
zz
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Die Fachgruppe Kärnten der persönlichen
Dienstleister ist facettenreich und gerne für Sie da!
Zur Fachgruppe der persönlichen Dienstleister gehören neben den Berufsgruppen, die sich um das Wohl von
Mensch und Tier kümmern, auch zahlreiche UnternehmerInnen, die eine breite Palette von diversen Dienstleistungen anbieten.

D

ie meisten von ihnen sind auch jetzt
für Kunden mit 2G-Nachweis erreichbar. „Somit können Sie die
Dienstleistungen von HumanenergetikerInnen, TierbetreuerInnen, AstrologInnen, Farbund TypberaterInnen, RaumenergetikerInnen und TierenergetikerInnen weiterhin in
Anspruch nehmen. Wir achten auf bestmögliche Schutzmaßnahmen“, sagt Ulfried Wallisch, Obmann der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister.

30 Astrologen …

17 Farb-, Typ- und Stilberater …
... unterstützen Sie mit ihrem fundierten Wissen bei der Auswahl der passenden Farbtöne
je nach Typ. Sie leisten somit einen wertvollen Beitrag, ihren Kunden die Kleidungswahl sowohl im Stil als auch in der Farbgebung zu erleichtern.

1.378 Humanenergetiker …
... sind die Experten im Energiefeld des Menschen. Ihr Ziel ist es, die Körper-Geist-SeeleBalance des Klienten auf der sogenannten
„feinstofflichen Ebene“ zu optimieren und
dadurch eine innere und äußere Balance zu
ermöglichen. Somit tragen sie einen wesentlichen Teil zur präventiven Gesundheitsförderung bei.

51 Raumenergetiker …
... widmen sich der professionellen Beratung
in Bezug auf das Energiefeld von Erde,
Mensch und Raum. Ziel ist, die Bedürfnisse
der Kunden nach Einklang von Mensch und
Wohnraum oder Lebensraum wahrzunehmen und zu unterstützen.

4 Partnervermittlungen …
... haben die Liebe und Partnerschaft als Themen unserer Zeit erkannt und geben Ihnen
dabei Hilfestellung.

30 Tierenergetiker …
... sind die Experten im Energiefeld des Tieres. Ihr Ziel ist es, eine „feinstoffliche Ba-
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Branchentreff Tag der Energetik: Fachgruppenobmann Kärnten Ulfried Wallisch, Spartenobmann KR
Klaus Kronlechner, Berufsgruppensprecherin Mag. Barbara Putzi, Geschäftsführerin Mag. Petra Kreuzer,
FGO-Stellvertreterin Annemarie Herzog, Vortragender Mag. Peter-Arthur (P.A.) Straubinger, Vortragender Dr. med. univ. Robert Trnoska
Foto: WKK | Marion Assam

lance“ für das Tier zu erreichen, sodass dieses gemeinsam mit seinem Besitzer (wieder)
ein harmonisches Leben führen kann.

193 tierbezogene Dienstleister
wie …
... Tiermasseure unterstützen Ihr Tier auf
der körperlichen Ebene ebenso wie ein Bewegungslehrer, der das Ziel hat, mittels physischer Übungen die Bewegungsabläufe des
Tieres zu verbessern, wodurch das allgemeine Wohlbefinden des Tieres gesteigert
wird.
... Tierpflegesalons pflegen Fell und Haut
von Tieren und gestalten das äußere Erscheinungsbild von Tieren nach ästhetischen und
geschmacklichen Gesichtspunkten.
... Tiertrainer fördern das gesunde, artgerechte Verhalten Ihres Tieres sowie ein konfliktfreies Zusammenleben von Mensch und
Tier unter Beachtung des Wohlbefindens und
der Beziehung von Mensch und Tier.
... Tierernährungsberater beraten Tierbesitzer in allen Fütterungsfragen und klären
über die mögliche Auswirkung auf die Gesundheit des Tieres auf.
... Tiersitter und Tierbetreuer wie beispielsweise auch Tierpensionen kümmern
sich um das Wohlbefinden Ihres Tieres in Ihrer Abwesenheit, sodass Sie beruhigt Ihren
Terminen nachgehen oder Urlaub machen

können.

Darüber hinaus freuen sich 637 sonstige persönliche Dienstleister …
... wie Maschinenverleiher, Vermieter von
beweglichen Sachen, Vermittler von Dienstleistungsverträgen, Energiekostenberater auf
Ihre Kontaktaufnahme!
Die Mitglieder der Fachgruppe mit den unterschiedlichsten Tätigkeitsbereichen punkten
täglich mit professioneller Arbeit und klaren
Qualitätsstandards. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot. Unter dem Dach der Wirtschaftskammer Kärnten bilden sie gemeinsam ein
starkes Netzwerk für Mensch und Tier! zz
Wirtschaftskammer Kärnten
Fachgruppe der persönlichen Dienstleister
Mag. Petra Kreuzer
Fachgruppengeschäftsführerin
Europaplatz 1
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 05 90 90 4-160
E-Mail: petra.kreuzer@wkk.or.at
www.wko.at/ktn/pdl

Werbung

... freuen sich, nach uralten Lehren und Traditionen den Lauf der Himmelskörper zu interpretieren und daraus Zeitqualitäten abzuleiten. Dadurch erkennen sie Potenziale und
können ihren Kunden wertvolle Orientierungs- und Entscheidungshilfen vermitteln.

Klagenfurt bringt Stadtfinanzen auf Kurs
Mit dem Budgetentwurf für 2022 leitet die Kärntner Landeshauptstadt erste Schritte für einen dringend notwendigen Kurswechsel ein. Die Wirtschaftsnachrichten sprachen mit Vizebürgermeister Philipp Liesnig über
die Konsolidierungspläne.
zuordnen sind, werden nun
überprüft, ob sie nicht unter einem Dach zusammengefasst
und wirtschaftlich besser verwaltet werden können. Ich erwarte mir dadurch bessere Synergien und mehr Effizienz. Im
Personalbereich werden wir
ein neues Dienstrecht beschließen und arbeiten an einer Besoldungsreform. Eine Nulllohnrunde ist vereinbart.
Gleichzeitig haben wir beschlossen, dass durch die Pensionierungswelle, die auf die
Stadt zukommt, auch restriktive Nachbesetzungen Platz
greifen werden. Wir brauchen
eine aktive Nachfolgeplanung
und eine Neuorganisation der
Aufgabenbereiche.

Herr Vizebürgermeister, Sie
haben kürzlich die Finanzagenden der Stadt Klagenfurt übernommen. Ende November wurde das Budget
für 2022 beschlossen. Welche
Schwerpunkte werden darin
gesetzt?
‰ Auf der einen Seite haben
wir aufgrund der angespannten
Finanzlage, die wir wie andere
Städte auch der aktuellen Corona-Situation und den damit
verbundenen
gestiegenen
Mehrausgaben und Mindereinnahmen schulden, einen strikten Konsolidierungskurs beschlossen, andererseits setzen
wir in Zeiten wie diesen darauf, durch zahlreiche Maßnahmen die Wirtschaft in unserer Stadt anzukurbeln. Ein
wichtiger Schwerpunkt ist der
Gesundheits- und Sozialbereich, um die Pandemie zu bekämpfen und die Schwächsten
in unserer Gesellschaft zu unterstützen. Die Sicherung von
zeitgemäßer und flächendeckender Kinderbetreuung und
Bildung
ergänzt
unsere
Schwerpunkte im Budget.
Welche Maßnahmen verfolgen Sie hinsichtlich der Konsolidierung des Stadtbudgets für das nächste Jahr?
‰ Die Situation ist ernst. Deshalb wird ab
sofort jede Position im Voranschlag hinterfragt und auf ihre tatsächliche Notwendigkeit geprüft. Die Stadt hat in der Vergangen-

Die Situation ist ernst. Deshalb wird ab sofort jede
Position im Voranschlag
hinterfragt und auf ihre
tatsächliche Notwendigkeit
geprüft.

heit viele neue Aufgaben übernommen, die
nicht unmittelbar in ihren Zuständigkeitsbereich gehören. Von einigen wird man sich
verabschieden müssen. Dieser Prozess startet unverzüglich und leitet eine neue Form
der Budgeterstellung ein. Diese darf nie

1. Vizebürgermeister von Klagenfurt
Mag. Philipp Liesnig Foto: Büro Liesnig

mehr wieder überhastet am Ende des Jahres
erfolgen. Wir bedienen uns dabei zukünftig
einer strukturierten und strategisch durchdachten Vorgangsweise und lassen uns auch
von Experten begleiten.
Wie wird Ihr Konsolidierungspfad für die
mittelfristige Finanzplanung der Stadt
aussehen? Welche ausgaben- bzw. einnahmenseitigen Maßnahmen sehen Sie längerfristig vor?
‰ Man wird darüber nachdenken müssen,
neue zeitgemäße Formen, die sich auch in
der Privatwirtschaft bewährt haben, im öffentlichen Dienst einzuführen. Aus diesem
Grund habe ich die Schaffung einer Holding
für die Stadt Klagenfurt vorgeschlagen. Alle
Aufgaben, die nicht der Hoheitsverwaltung,
der Daseinsfürsorge und Subventionen zu-

Wie werden sich die Konsolidierungsmaßnahmen auf
die Investitionen der Stadt
Klagenfurt auswirken?
‰ Natürlich wird die Stadt
Klagenfurt auch weiterhin Investitionen in die Zukunft unserer Landeshauptstadt setzen.
Das neue Hallenbad, die Eishalle, der öffentliche Verkehr,
der weitere Ausbau des Lakeside Parks und
die Modernisierung der Infrastruktur wie
Straßen und Kanal mit der neuen Kläranlage
zählen dazu. Ich habe aber angeordnet, dass
es jetzt eine genaue Analyse aller anstehenden Projekte gibt. Es soll die Realisierbarkeit
der geplanten Vorhaben in Bezug auf Umsetzung und Finanzierbarkeit evaluiert wer-

Wir brauchen eine aktive
Nachfolgeplanung und
eine Neuorganisation der
Aufgabenbereiche.

den. Ich möchte die Finanzierungsauswirkung der Projekte prüfen und wir erarbeiten
dann eine Priorisierung. Ich bin überzeugt,
dass Klagenfurt in guten Händen ist und wir
unsere Landeshauptstadt in eine sichere Zukunft führen werden.
zz
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In einer modernen, angenehmen Umgebung macht Lernen mehr Spaß.

Foto: iStock.com/dolgachov

Kärntner Schulbaufonds gut dotiert
Die Landesregierung stellt im kommenden Jahr rund 19 Millionen Euro für Neu- und Umbauten
von Schulen zur Verfügung.
Von Ursula Rischanek

A

uch im nächsten Jahr erhalten viele
Kärntner Schulen ein Facelifting
oder werden neu gebaut. Bereits im
Frühjahr 2022 erfolgt der Startschuss für das
neue Bildungszentrum Magdalensberg: Der
aktuelle Standort der Volksschule Magdalensberg in Deinsdorf wird saniert und um
einen Neubau ergänzt – das Projektvolumen
wird mit rund 6,5 Millionen Euro beziffert.
Ab dem Schuljahr 2022/23 stehen den Schülern vier zusätzlichen Klassen zur Verfügung.
Darüber hinaus werden im neuen Bildungszentrum, das die erste Etappe des geplanten
„Forums Magdalensberg“ darstellt, Übungsräume, eine Bibliothek/Mediathek, Mensa,
Zentralgarderobe sowie naturwissenschaftliche Fachräume und Kulturräume und eine
Freiklasse zu finden sein. Auch die Musikschule erhält dort ein neues Zuhause. Im Bezirk St. Veit wiederum stehen die Renovierung und Erweiterung des Bildungszentrum
Straßburg, ein Gemeinschaftsprojekt der
Stadtgemeinde Straßburg und des Schulgemeindeverbandes St. Veit/Glan, auf dem Pro-
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gramm. Das Bildungszentrum, in dem die
Kindertagesstätte, die Volks- und Mittelschule sowie die Musikschule untergebracht
sind, soll auf den neuesten Stand der Technik
gebracht werden. Der derzeit vorhandene
Mehrzweckraum wird durch einen neuen
Mehrzwecksaal samt erforderlichen Nebenräumen, der als Multifunktionsraum für das
gesamte Bildungszentrum und als Veranstaltungsraum verwendet werden soll, ersetzt.
Die voraussichtlichen Projektkosten werden
mit sechs Millionen Euro beziffert. Rund drei
Millionen Euro fließen in die Generalsanierung des Bildungszentrums Diex, in dem sich
die Kindertagesstätte und Kindergarten sowie
die Volksschule befinden. Adaptiert wird weiters die Musikschule in St. Paul im Lavanttal
– die voraussichtlichen Investitionskosten liegen bei 1,6 Millionen Euro. Auch die Volksschule Rosegg wird im kommenden Jahr saniert und zu einem Bildungszentrum ausgebaut, in dem auch ein dreigruppiger Kindergarten integriert wird. Die Projektkosten belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro.

Wirtschaftsmotor
Dementsprechend ist der Schulbaufonds des
Landes, der für die Errichtung und Sanierung
von Schulgebäuden für Volks- und Sonderschulen, Mittelschulen und polytechnischen
Schulen, Berufs- und Musikschulen zuständig ist, gut bestückt: So sieht der Voranschlag
für das Jahr 2022 in Höhe von 19,2 Millionen Euro, wie im Strategiepapier des Landes
Kärnten vereinbart, rund eine Million mehr
als im Vorjahr vor.
„Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Und
Ausbildung ist die beste Basis für ein gutes
Leben. Deshalb sind auch die Investitionen
des Schulbaufonds so wichtig. Darüber hinaus sind die durch die Förderungen des
Schulbaufonds angeschobenen Investitionen
extrem wichtig für die heimische Wirtschaft,
nicht zuletzt, weil sie Arbeitsplätze sichern
und Wertschöpfung schaffen“, so Bildungsreferent Landeshauptmann Peter Kaiser, Finanzreferentin Gaby Schaunig und der für
den Schulbaufonds zuständige Landesrat
Daniel Fellner.
zz

Foto: Daniel Waschnig

Täglich
Adventkalender
öffnen und tolle Pr
eise
gewinnen!
www.heimkaufen.a
t

Unseren Arbeitsplätzen & unserer Umwelt zuliebe!
Kärnten steckt voller schöner Einkaufserlebnisse: Gehen Sie HEIMKAUFEN und nutzen Sie die große
Auswahl in den regionalen Geschäften oder klicken Sie sich durch das Angebot der zahlreichen
Kärntner Onlineshops. Hier sichert Ihr Einkauf heimische Arbeitsplätze und schont die Umwelt!

› www.heimkaufen.at

› Eine Initiative für den

Das eigene Haus mit Garten ist in
Pandemie-Zeiten noch stärker als
zuvor in den Fokus gerückt.
Foto: iStock.com/acilo

Weniger ist mehr
Die Zahl der verkauften Einfamilienhäuser in Kärnten ist zurückgegangen, die Preise sind dafür
teils deutlich gestiegen.
Von Ursula Rischanek

D

er Einfamilienhausmarkt in Kärnten hat – anders als im Vorjahr – angesichts des nach wie vor rückläufigen Angebots nicht zugelegt: Vielmehr haben im ersten Halbjahr 2021 bisher 487 Einfamilienhäuser den Eigentümer gewechselt.
Das sind um 49 weniger als im Vergleichs-

Im ersten Halbjahr 2021
haben 487 Einfamilienhäuser in Kärnten den Eigentümer gewechselt.
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zeitraum des Vorjahres. Praktisch unverändert ist mit 127 Millionen Euro hingegen der
Transaktionswert geblieben, während der
Verkaufspreis um sechs Prozent auf 235.161
Euro kletterte, wie der aktuelle RE/MAX
Immobilienspiegel zeigt. Ein Viertel aller
Kärntner Einfamilienhäuser wurde, so die
Analyseergebnisse, mit Preisen unter
150.000 Euro gehandelt (plus 15,4 Prozent),
ein weiteres Viertel mit Preisen über 309.000
Euro (plus 0,9 Prozent).
Dabei gibt es bezirksweise deutliche Unterschiede: Während in allen anderen Bezirken
die Zahl der Verkäufe rückläufig war, konn-

ten die Bezirke Klagenfurt-Land und Völkermarkt entgegen dem Trend Zuwächse verbuchen. So wurden im ersten Halbjahr im
Bezirk Klagenfurt-Land insgesamt 81 Einfamilienhäuser (plus 14) verkauft. Völkermarkt erreichte mit 44 (plus acht) Einfamilienhausabschlüssen wieder das Rekordni-

Die höchsten Preise lukrierten Einfamilienhausverkäufer in der Landeshauptstadt Klagenfurt.

Die Nachfrage hat sich
pandemiebedingt nochmals verstärkt, gleichzeitig
ist das Angebot im Jahresvergleich weiter deutlich
zurückgegangen.

veau von 2019. In der Landeshauptstadt Klagenfurt hingegen ist zum Vergleich mehr als
ein Viertel des Einfamilienhausmarktes weggebrochen: Demnach wurden dort 51 Objekte verkauft, um 20 weniger als 2020.

Klagenfurt: Teuerstes Pflaster
Die höchsten Preise lukrierten Einfamilienhausverkäufer in der Landeshauptstadt. Der
Transaktionswert von 288.663 Euro bedeutet
einen Preisanstieg von 5,8 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 – und ein
Plus von 28,2 Prozent verglichen mit 2016.
Feldkirchen belegt, wie schon 2020, Platz
zwei mit 285.229 Euro (plus 11,8 Prozent),
auf Rang drei folgt Klagenfurt-Land mit
280.893 Euro (plus 18,5 Prozent). Die
höchsten Preissteigerungen, nämlich von
19,7 Prozent auf durchschnittlich 197.267
Euro, verzeichnete Wolfsberg und kratzt mit
197.267 Euro erstmals an der 200.000-EuroMarke.

Österreich-Trend
Ähnlich ist die Situation in ganz Österreich.
Wie schon im ersten Halbjahr 2019 und 2020
war der Einfamilienhausmarkt insgesamt
auch im Jahr 2021 spürbar rückläufig. Auf
2020 fehlen 5,1 Prozent, auf 2018 sogar 19,5
Prozent. In absoluten Zahlen wurden 4.763
Einfamilienhäuser von Jänner bis Juni 2021
für neue Eigentümer verbüchert – 2018 waren es noch um 1.156 mehr. Damit liegt das
erste Halbjahr 2021 den Verbücherungszah-

len nach hinter den Jahren 2015 bis 2020.
„Das Einfamilienhaus erfreut sich in Österreich weiterhin großer Beliebtheit. Die
Nachfrage hat sich pandemiebedingt nochmals verstärkt, gleichzeitig ist das Angebot
im Jahresvergleich weiter deutlich zurückgegangen. Diese Kombination und das historisch niedrige Zinsniveau haben in weiten
Teilen des Landes zu spürbaren Preissteigerungen geführt“, erklärt Bernhard Reikersdorfer, Geschäftsführer von RE/MAX Austria. Für das kommende Jahr sei jedoch eine
leichte Entspannung am Einfamilienhausmarkt, sowohl beim Angebot als auch beim
Preis, zu erwarten. Während vom ersten
Halbjahr 2019 auf 2020 der Verkaufswert bei
sinkenden Mengen (minus 285) um 40 Millionen Euro gestiegen ist, betrug den
RE/MAX-Experten zufolge der Wertzuwachs von 2020 auf 2021 bei ähnlich sinkenden Mengen (minus 254) um 246 Millionen Euro mehr.

Zweistellige Preissteigerungen
Von 2009 auf 2010 und von 2019 auf 2020
sind die Einfamilienhauspreise im ersten
Halbjahr um mehr als acht Prozent gestiegen, von 2016 auf 2017 um mehr als neun
Prozent. In den anderen Jahren lag der Wertgewinn zwischen zwei und sechs Prozent.
Von 2020 auf 2021 jedoch erhöhten sich die
Preise um 13,5 Prozent auf typischerweise
307.085 Euro. „Typischerweise“ bedeutet,
dass in einem komplexen statistischen Verfahren die billigsten und die teuersten Einfamilienhäuser weniger stark in die Berechnung einbezogen wurden, die in der Mitte
der Preisrange jedoch stärker, so RE/MAX.
Im Fünfjahresvergleich ergibt das einen nominalen Zuwachs von 50,4 Prozent und somit eine durchschnittliche jährliche Preisveränderung von 7,05 Prozent.

„Bei der Preisentwicklung für Einfamilienhäuser kommen mehrere Faktoren zusammen“, erklärt der RE/MAX-Research-Experte Anton Nenning. Das Angebot sei zurückgegangen, da nicht nur manche Kaufinteressenten, sondern auch manche Eigentümer das Motto „Grundbuch statt Sparbuch“
bevorzugten und dann – aufgrund der Wirtschaftssituation und der Investmentmöglichkeiten – doch lieber auf Sicherheit setzen und
einen ins Auge gefassten Verkaufstermin immer weiter vor sich herschieben würden.
„Die Alternative zum Hauskauf, der Hausbau, ist aufgrund der stark gestiegenen
Grundstückpreise und der ebenso explodierenden Baupreise für so manche außer Reichweite gerückt und das erhöht den NachfrageDie Alternative zum Hauskauf, der Hausbau, ist aufgrund der stark gestiegenen Grundstückpreise und
der ebenso explodierenden
Baupreise für so manche
außer Reichweite gerückt.

druck bei den Gebrauchtimmobilien“, so
Nenning. In manchen Gegenden standen vor
gut zehn Jahren gebrauchte Einfamilienhäuser mit Preisen über 250.000 Euro im Wettbewerb zum Neubau, diese Grenze hat sich
mittlerweile auf über 350.000 Euro verschoben. Und nicht zuletzt sind die Immobilien
nicht mehr dieselben. „Die vor zehn Jahren
verkauften Häuser sind meist in den 1950erund 1960er-Jahren gebaut worden. Mittlerweile liegt der Schwerpunkt bei Objekten aus
den 1970er- und teilweise den 1980er-Jahren
– wesentlich größer und deutlich aufwendiger gebaut und schon allein deswegen wesentlich mehr wert“, sagt Nenning.
zz

Wer seinen Traum vom Einfamilienhaus real werden lassen will, braucht Geduld und eine gut gefüllte Kriegskasse: Das Angebot ist rar, die Nachfrage groß –
und somit steigen die Preise weiter.
Foto: iStock.com/gopixa
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Die WK-Experten helfen gerne
Speziell Unternehmen, die mit ihren Dienstleistungen und Produkten auch außerhalb Österreichs erfolgreich
sein möchten, finden bei den Ansprechpartnern der Kärntner Wirtschaftskammer fundierte Hilfe und Unterstützung. Die Experten für Außenwirtschaft und EU bieten dabei Beratungen im Bereich Import-Export, stellen diverse Warenbegleitpapiere aus und organisieren zahlreiche Veranstaltungen, u.a. Wirtschaftsmissionen
zur Erkundung neuer Märkte. Mit den richtigen Ansprechpartnern sind Sie immer einen Schritt voraus.

M

it der neuen Abteilungsleiterin Hemma Kircher-Schneider kommt viel Erfahrung und ein frischer Wind in die
Abteilung Außenwirtschaft. Die erfahrene Leiterin und
ihr Team unterstützen die heimischen Exporteure auf allen Ebenen.

Neža Einspieler betreut das Programm goMED – Internationalisierung in den Mittelmeerraum. Das im Programm INTERREG Va Slowenien-Österreich geförderte Projekt goMED hat zum Ziel, innerhalb
von drei Jahren verstärkt klein- und mittelständische Unternehmen
(KMU) aus Österreich und Slowenien bei der Internationalisierung
in den Mittelmeerraum zu unterstützen.
Tel. 05 90 90 4 DW 767 | neza.einspieler@wkk.or.at

Das Team der Abteilung Außenwirtschaft und EU mit der neuen Abteilungsleiterin Hemma Kircher-Schneider in der Mitte.
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Foto: WK Kärnten

Michael Plasounig betreut die Kärntner Exportoffensive und internationale Messen, wie die Klimahouse in Bozen und die internationale Industriemesse in Celje. Die Kärntner Exportoffensive bietet
den Kärntner Unternehmen Unterstützung bei Export- und Internationalisierungsvorhaben. Diese sollen so einen einfacheren, aber
gleichzeitig fundierten und strukturierten Zugang zu neuen Exportmärkten bekommen.
Tel. 05 90 90 4 DW 759 | michael.plasounig@wkk.or.at
Daniela Berger ist zuständig für die Bundesexportförderung „gointernational“, bietet individuelles Exportfördercoaching an und organisiert die ExportKompetenzWerkstatt und andere xportmotivationsveranstaltungen, um Neuexporteure zu identifizieren. „go-international“ investiert weltweit in internationale Partnerschaften, Öffentlichkeitsarbeit, wie auch Kommunikation und präsentiert dabei
die Innovationskraft und Leistungsfähigkeit der österreichischen Unternehmen. Netzwerkveranstaltungen im Ausland ermöglichen, den
österreichischen Firmen, wertvolle neue Kontakte zu knüpfen.
Tel. 05 90 90 4 DW 758 | daniela.berger@wkk.or.at
Elisabeth Hauer ist zuständig für das Enterprise Europe Network,
kurz EEN. Dieses umfasst 600 Partnerorganisationen in 55 Ländern
und ist somit das größte Servicenetzwerk für Firmen und Forschungs-

einrichtungen. Es erschließt europaweit die optimalen Förderungsund Kooperationsmöglichkeiten.
Tel. 05 90 90 4 DW 752 | elisabeth.hauer@wkk.or.at
Renate Hinteregger berät zu aktuellen Reisebeschränkungen und
zu allen Fragen rund um den Warenpass Carnet ATA und das nicht
präferenzielle Ursprungszeugnis. Außerdem unterstützt sie Kärntner
Unternehmen bei der internationalen Lieferanten- und Kundensuche
und stellt Kontakt zu den AußenwirtschaftsCentern her.
Tel. 05 90 90 4 DW 755 | renate.hinteregger@wkk.or.at
Tanja Grünkranz-Obertautsch organisiert Gruppenstände der
Wirtschaftskammer Kärnten auf internationalen Messen im Ausland,
wie z.B. auf der Internationalen Handwerksmesse in
München und auf der Swissbau Basel 2022. Außerdem berät sie
Kärntner Unternehmen in allen zoll- und steuerrechtlichen Fragen
rund um das Exportgeschäft, zum präferenziellen und nicht präferenziellen Ursprung von Waren und zum innergemeinschaftlichen
Warenverkehr.
Tel. 05 90 90 4 DW 756 | tanja.gruenkranz@wkk.or.at
Alessia Sasina ist zuständig für das New Alpe Adria Network
(NAAN) und das Mentoringprogramm für MigrantInnen. Das NAAN
wurde 2007 gegründet und hat zum Ziel, die Zusammenarbeit und
Vertretung kleiner und mittlerer Unternehmen im Alpen-Adria-Raum
zu stärken. Das Projekt „Mentoring für MigrantInnen“ unterstützt
qualifizierte Personen mit Migrationshintergrund beim Einstieg in
den österreichischen Arbeitsmarkt und leistet damit einen wichtigen
Beitrag zur erfolgreichen Integration.
Tel. 05 90 90 4 DW 753 | Alessia.sasina@wkk.or.at
zz

Werbung

Claudia Hromada-Weratschnig organisiert Wirtschaftsdelegierten-Sprechtage, Wirtschaftsmissionen und Fachseminare und berät
kompetent in allen Fragen rund um das Exportgeschäft, zum präferenziellen und nicht präferenziellen Ursprung von Waren und zur
Mitarbeiterentsendung ins Ausland.
Tel. 05 90 90 4 DW 757 | claudia.hromada@wkk.or.at

Wirtschaftshilfen
Antrag für November 2021 kann ab 16. Dezember 2021 bis 15. März 2022 eingereicht
werden). Wie auch bereits beim Ausfallsbonus II kann kein Vorschuss auf den Fixkos-

Verlustersatz
Gewährt wird ein Verlustersatz in Höhe von
70 bis 90 Prozent des Verlustes. Verglichen
werden die Zeiträume Jänner 2022 bis März
2022 mit den entsprechenden Zeiträumen
des Jahres 2019. Voraussetzung ist ein Umsatzeinbruch im entsprechenden Zeitraum
von mindestens 40 Prozent.

Härtefallfonds
Im Zeitraum von November 2021 bis März
2022 kann bei Vorliegen eines Umsatzausfalls von mind. 40 Prozent bzw. wenn die
laufenden Kosten nicht mehr gedeckt werden können, der Härtefallfonds von 80 Prozent des Ausfalls zuzüglich 100 Euro beantragt werden. Die Hilfe ist begrenzt mit 2.000
Euro, beträgt jedoch mindestens 600 Euro.

Weitere Instrumente

‰ NPO-Fonds und VeranstalterInnenSchutzschirm bis März 2022
‰ Garantien bis Juni 2022
‰ Kurzarbeit bis Ende des Jahres 2021 (eine
Verlängerung darüber hinaus ist einerseits
im Gespräch und hängt andererseits auch
von der Infektionslage ab)
‰ Dienstfreistellung von Mitarbeitern mit
Vorerkrankung möglich
zz

Ausfallsbonus III
Liegt ein Umsatzausfall von mindestens 40
Prozent im Vergleich zum Umsatz desselben
Zeitraums des Jahres 2019 vor, kann je nach
Branche ein Ausfallsbonus von zehn bis 40
Prozent des Ausfalls beantragt werden. Die
beantragbaren Zeiträume sind November
2021 bis März 2022. Der Bonus kann ab dem
16. des Folgemonats bis zum 15. des viertfolgenden Monats beantragt werden (z.B.

tenzuschuss 800.000 beantragt werden. Die
Mindesthöhe beträgt 100 Euro, das Maximum 80.000 Euro pro Monat.

Dr. Andreas Breschan, CEO Breschan & Partner
Foto: Breschan

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

A

ufgrund des vierten Lockdowns
sind folgende Hilfen bzw. deren
Verlängerung geplant. Es gilt noch
abzuwarten, bis der endgültige Text veröffentlicht wird. Folgende Beihilfen sind geplant:
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Marke-dings

Folge 11

Positionierung: Sichtbarkeit
und Relevanz gewinnen
Neben Branding ist wohl Positionierung DAS aktuelle Schlagwort in der
Marketingwelt. Positionieren bedeutet, dass sich ein Unternehmen einen
Platz in der Marktlandschaft nimmt,
der A: noch nicht besetzt ist und B:
seine Kompetenzen und Persönlichkeit
gut zum Ausdruck bringt. Positionierung sagt aus, wer ich bin, was ich
kann und für wen das unverzichtbar
ist. Wer sich nicht positioniert, lebt vor
allem dann riskant, wenn Mitbewerber
scheinbar vergleichbare Leistungen zu
vergleichbaren Preisen anbieten.
MERKE: Positionierung
schützt vor
Austauschbarkeit. Weil
sie, wenn gut
umgesetzt,
neben den
Hard Facts
auch die weichen Faktoren ins Spiel
bringt. Dadurch können
Franz Lazarus, GeschäftsUnternehmen
führer bei Lazarus
neben den
Soulbrand.
Foto: Lazarus
LeistungsHighlights
auch mit Ihrer Persönlichkeit punkten was man besonders im Zeitalter der Digitalisierung nicht unterschätzen sollte.
Wenn wir uns bewusst machen, dass
Positionierung im Grunde „nur“ ein
Konzept ist, rücken augenblicklich die
Maßnahmen in den Vordergrund mit
denen Positionierung umgesetzt wird.
Design: In erster Linie Branddesign, danach Produktdesign, etc. sorgen dafür,
dass die inhaltliche Unverwechselbarkeit Ihres Unternehmens als sichtbare
Differenzierung erkannt wird - Schlagwort Wiedererkennungsmerkmal.
MERKE: Positionierung macht sichtbar.
Die zweite unverzichtbare Maßnahme
ist Kommunikation: Sie sorgt dafür,
dass die spezifischen Mehrwerte Ihres
Angebots verständlich formuliert werden, die Bedürfnisse der Zielgruppen
ansprechen und schließlich den erwünschten Will-Haben-Effekt auslösen.
MERKE: Positionierung steigert Relevanz und Attraktivität Ihrer Angebote,
Ihrer Marke. Positionierung wird ihrem
Ruf gerecht. Sie ist wichtig, weil sie
wirkt.
zz
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Mario Kunasek, Klubobmann der FPÖ Steiermark

Foto: Symbol

FPÖ Steiermark:
Jetzt richtige Maßnahmen setzen!
FPÖ-Klubobmann im Steiermärkischen Landtag Mario Kunasek über
wirtschaftliche und gesundheitliche Krisenbewältigung.
Der neuerliche Lockdown trifft die steirische Wirtschaft erneut hart. Hätte man
diesen Schritt vermeiden können, wenn
die Regierung früher reagiert hätte?
‰ Die Bundesregierung hat letztlich, seit wir
mit dieser Pandemie konfrontiert sind, nicht
die notwendigen und richtigen Maßnahmen
gesetzt. Wenn man nicht stur und uneinsichtig ausschließlich auf die Impfung – diese ist
zwar ein Teil der Lösung, aber nicht der einzige – gesetzt hätte, dann würden wir uns
jetzt nicht in dieser Situation befinden. Viele
Fachleute sind der Überzeugung, dass es vor
allem mehr Geld für das Gesundheitssystem
und frühzeitige medikamentöse Behandlungen der Erkrankten braucht.
Welche Reformen braucht es im Gesundheitssystem, um einer Überlastung in Zukunft vorzubeugen? Die Impfpflicht alleine wird wohl kaum ausreichend sein,
oder?
‰ In diesem Zusammenhang muss man festhalten, dass die steirische Landesregierung

auch während der Krise an Bettenreduktionen und Spitalsschließungen, wie etwa im
Bezirk Liezen ,arbeitet. Es braucht mehr
Budgetmittel für den Gesundheitsbereich
und einen Paradigmenwechsel im Zusammenhang mit der Standortpolitik der Spitäler.
Das Wegrationalisieren von Versorgungseinrichtungen muss beendet werden.
Auch Inflation und steigende Energiekosten belasten die Wirtschaft und private
Haushalte. Muss die Politik auch hier endlich handeln?
‰ Grundsätzlich muss vor allem der von den
Grünen praktizierten Belastungspolitik in
diesem Bereich Einhalt geboten werden. Zur
Abfederung der unmittelbaren Auswirkungen vor allem für private Haushalte hat die
FPÖ ein Maßnahmenpaket in den Landtag
eingebracht. Dieses sieht unter anderem eine
Erhöhung des Heizkostenzuschusses und einen Preisstopp bei öffentlichen Energieversorgern sowie die Einführung eines steirischen Teuerungsausgleichs vor.
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