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Eine Erfolgsgeschichte, die 
uns verbindet: der Euro als 

Garant für Wohlstand und 
Zusammenhalt.

Die Gründe, warum der 
Wirtschaftsstandort Wien boomt
Alle 55 Minuten wird in der Bundeshauptstadt ein neues Unternehmen gegründet. 
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INNOVATION LIEGT IN 
UNSEREN WURZELN.
Wer den Wandel proaktiv annimmt und Veränderungen nachhaltig gestaltet, ist 
zukunftsfi t. Dieser Wille zum Fortschritt treibt uns seit jeher dazu an, mit dem Wissen 
eines Traditionsunternehmens und der Kreativität eines Start-ups die innovativen 
Kran- und Hebe-Lösungen von morgen zu entwickeln – und auch in digitalen 
Zeiten über uns hinauszuwachsen. Mehr zur Zukunft auf www.palfi nger.ag
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Zwischen Omikron 
und Inflation

In gleichem Maße wie die Pandemie zum
Alltag gehört, steht uns die nächste Plage
ins Haus: die Inflation. Weder Omikron

samt seinen Mutanten noch die Inflation
werden aus unserem Leben verschwinden.
Für beide gilt, dass man sie unter Kontrolle
bekommen muss. Je früher man damit be-
ginnt, umso höher sind die Chancen auf Er-
folg.

Die Pandemie dauert nun bereits zwei Jahre
und ein Ende ist noch immer nicht abzuse-
hen. Die Corona-Beschränkungen in Öster-
reich waren im internationalen Vergleich ri-
gide und brachten durch Lockdowns ganze
Branchen zum Erliegen. In einem Ranking
des renommierten Wirtschafts-
magazins „The Economist“ landete Öster-
reich im Schlussfeld auf Rang 19 von insge-
samt 23 wohlhabenden Ländern, die vergli-
chen wurden. Die Topposition schaffte Dä-
nemark, Schweden, das auf freiwillige Dis-
ziplin und wenige Verbote setzte, schaffte es
auf Rang drei. Auch Italien, Griechenland,
Ungarn oder Polen landeten im Ranking zur
Wirtschaftsentwicklung weit vor Österreich.
Ein Ruhmesblatt für die Alpenrepublik ist
das keines und eine Empfehlung für den
Wirtschaftsstandort schon gar nicht. Die
Lockdowns haben an den verfügbaren Pro-
Kopf-Haushaltseinkommen von Herrn und
Frau Österreicher genagt. Inflationsbereinigt
sanken diese um 5,8 Prozent. Nur in Spanien
war der Einbruch der Haushaltseinkommen
mit 6,3 Prozent noch schlimmer. 

Die Pandemie, die weltweit für Verzögerun-
gen in der Produktion, gerissene Lieferket-
ten, einen Mangel an Mikrochips und Halb-
leitern sorgte, heizt die Inflation an. Und
auch die klimaneutrale Zukunft hat ihren
Preis. Es bleibt abzuwarten, welches Strate-
gie die Bundesregierung in dieser Situation
einschlägt. 

An die Preissteigerungen sind hierzulande
nicht nur die Löhne gekoppelt, sondern auch
die Kosten für Steuern und Abgaben oder
Mieten. Die Herstellerpreise liegen derzeit
um knapp 30 Prozent über jenen im Vorjahr.

Dass diese Preisanstiege an den Konsumen-
ten weitergegeben werden, ist nur eine Frage
der Zeit.  

Das Bedürfnis nach Konsumgütern ist der-
zeit groß wie nie zuvor. So trifft viel Geld
auf ein eingeschränktes Angebot, was zu In-
flation führt. Die Inflationsrate ist aktuell auf
5,1 Prozent gesprungen. Dem Finanzminis-
ter kanns recht sein. Sind die Preise hoch,
fließen durch Steuern und Abgaben Unsum-
men in das marode Budget. 

Während die USA bereits die Reißleine zie-
hen und die Zinsen erhöhen, träumen
Europas Zentralbanker offensichtlich weiter
vom Sinken der Inflationsraten. Um den
Nachfrageeinbruch während der Pandemie
abzufedern, pumpte die Europäische Zen-
tralbank (EZB) über ihr Anleihe-Kaufpro-
gramm PEPP seit dem Jahr 2020 rund 1,85
Billionen Euro in den Markt. Mittlerweile
hält sie rund 30 Prozent aller Staatsanleihen
im Euroraum. Die Zeiten haben sich geän-
dert und das viele Geld befeuert die Inflation.
Die vordringliche Aufgabe der EZB ist es,
das Preisniveau stabil zu halten. Hochver-
schuldeten europäischen Staaten das Abwirt-
schaften mit Steuergeld zu erleichtern ist
nicht Aufgabe der Währungshüter in Frank-
furt. 

Der „Vater des deutschen Wirtschaftswun-
ders“ Ludwig Erhard mahnte zu seiner Zeit:
„Staatsschulden werden meist nur refinan-
ziert, aber nicht getilgt. Die Zeche dafür zah-
len am Ende die Bürger mit ihren Abgaben.“
Daran hat sich auch heute nichts geändert,

meint 

Ihre

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin
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In eigener Sache

Der Beitrag der Wirtschafts-
nachrichten zu Umweltschutz
und Nachhaltigkeit

Coverstory 8
Wirtschaftsmetropole auch in Krisenzeiten
Wien punktet als Wirtschaftsstandort, auch in Zeiten von Corona.
Heimische Unternehmen wie auch Global Player siedeln sich lau-
fend in der Donaumetropole an. Diese Unternehmen schaffen Ar-
beitsplätze, wirtschaftliche Prosperität und Wohlstand für die Stadt
und ihre Bürger. Nachhaltiger Erfolg ist kein Selbstläufer, sondern
entsteht nur dann, wenn viele daran arbeiten. Finanz- und Wirt-
schaftsstadtrat Peter Hanke im Gespräch.

Klimaneutralität gibt es nur mit uns Ö12
Erdöl und Erdgas sind sowohl Rohstoff- als auch Energielieferant
für die chemische Industrie. Hubert Culik, Obmann des Fachverbands
der Chemischen Industrie, über deren Aus sowie mögliche Alterna-
tiven. 

Ein Jahr „Take Back Control“ Ö22
Am 31. Jänner 2020 endete nach 47 Jahren die Mitgliedschaft des
Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union. Damit hat zum
ersten Mal ein Mitgliedsstaat den Ausstieg aus der Europäischen
Union vollzogen. Das war ein längst fälliger Schritt für die einen,
andere hingegen bedauern das.

Impressum Ö23

REPORT: Logistik ab Ö43

Flächenverbrauch für den Klimaschutz Ö46
Dass Straßen- und Autobahnprojekte sowie Industrie- und Ge-
werbeparks einen hohen Bodenverbrach haben, ist inzwischen in
der breiten Bevölkerung verankert. Auch, dass Österreich generell
einen zu hohen Flächenverbrauch hat und sparsamer mit der Res-
source Boden umgehen muss. Doch auch für den Klimaschutz
sind eine Reihe von Eingriffen in die Natur notwendig.

Nutzfahrzeuge unter Strom Ö58
Die Zulassungszahlen für E-Pkw steigen und steigen. Nachdem
seit letztem Jahr auch für Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor
die Normverbrauchsabgabe fällig wird, stellt sich auch für viele
Unternehmer die Frage nach dem Umstieg auf Elektromobilität.

Erbauliche Entwicklungen Ö60
Die Baubranche kommt aktuellen Prognosen für die Baukonjunk-
tur zufolge besser aus der Krise heraus, als erwartet. Bis 2023 soll
sogar das Vorkrisenniveau von 2019 übertroffen werden. Vor allem
die Prognosen für die österreichische Baubranche sind optimis-
tisch.

Das Erfolgsrezept: Gute Beratung 93
Peter Sachsenhofer von Böhmerwaldsports in Schöneben/Ulrichs-
berg hat seinen Traum von der Selbstständigkeit verwirklicht. Die
UBG unterstützt ihn dabei mit einer Gründerfondsbeteiligung des
Landes Oberösterreich.  
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Wenn Linz wüsste, was es alles
weiß!“ – erzählt Bernhard Leh-
ner von startup300 in der Neuen

Werft im Rahmen der Interviewreihe Tech
Harbor Talk. Das Potenzial des Standortes
sei noch weitgehend unentdeckt. Dabei spre-
chen die Zahlen mehr als dafür. In Oberöster-
reich gab es 2020 laut WKO-Statistik rund
6.000 Neugründungen, rund 800 davon in
Linz. Die Hauptstadt etabliert sich als kri-
senfester und vor allem vielversprechender
Gründerstandort. Was macht Linz zum Start-
up-Hotspot? Laut Investment-Experte An-
dreas Schwarzenbrunner hat Linz alle nöti-
gen „Ingredienzien“ für einen optimalen
Gründungsstart. „Gerade in Bezug auf In-
dustrie und auch technisches Know-how.“
Vernetzung ist für Junggründer grundlegend
für Erfolg, weshalb offene Co-Working Pla-
ces ein enormes Potenzial bergen. Neben
dem LIT Innovation Center und den Tech-
hubs Neue Werft und Techcenter, die auf sol-
chen Working Places aktiven Austausch er-
möglichen, sind es auch die Tech Harbor
Companies an sich, die junge Gründer ermu-
tigen wollen, den Schritt Richtung Start-up
zu wagen. Tech2b unterstützt jährlich rund
50 Start-ups beim Ausbau innovativer Ideen.

Einzigartig für den Standort ist auch die enge
Vernetzung der Akteure durch die Plattform
hub,ert, bei der auch Fachhochschulen und
die JKU als Gründernährboden mit dabei
sind. Denn abgesehen von finanziellen För-
derungen durch die Stadt, sind auch Bera-
tungen, das Weitergeben von Fachwissen

und relevanten Erfahrungen für Neugründer
profitabel. Im Tech Harbor Talk bietet sich
daher nicht nur die Möglichkeit, als Unter-
nehmen sichtbar zu werden, sondern sich
auch Inputs aus den Gründergeschichten an-
derer zu holen, aus deren Erfolgen, aber auch
Fehlern zu lernen. zz

Das macht Linz zum Gründer-Hotspot!

Vernetzung ist für Jung-
gründer grundlegend für 
Erfolg, weshalb offene Co-
Working Places ein enormes
Potential bergen.
Foto: Techcenter

Sie investieren in Ihren heimischen Be-

trieb, exportieren oder tätigen Auslands-

investitionen? Die HYPO NOE begleitet Sie 

als verlässlicher Partner auf Ihrem Weg 

mit speziellem Know-how und fundierter 

Marktkenntnis. Profitieren Sie von maß-

geschneiderten Finanzlösungen, die 

klassische Finanzierungen und mögliche 

Förderungen optimal kombinieren sowie 

eventuell vorhandene Risiken absichern.  

Kontakt: Dr. Manfred Seyringer.
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FACHKRÄFTE?
MACHEN WIR.
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WIFI Niederösterreich

weiter so!

„All-time-High“
2021 wurden in Niederösterreich 6.699 neue Unternehmen
gegründet. Das sind um 308 mehr als vor zwei Jahren.
Rechnet man die Personenbetreuer mit ein, waren es 2021
8.079 Unternehmensgründungen, das sind um 124 mehr als
2020. Für den Präsidenten der Wirtschaftskammer Nieder-
österreich, Wolfgang Ecker, Grund zur Freude: „Es ist be-
merkenswert, dass wir in einer wirtschaftlich so herausfor-

dernden Zeit eine so hohe Anzahl
an Gründungen haben. Der Unter-
nehmergeist in Niederösterreich ist
ungebrochen – das beweisen die
vielen Gründerinnen und Gründer,
die im Vorjahr den Sprung in die
Selbstständigkeit gewagt haben.“

Auch der Anteil an Frauen, die sich selbstständig machen,
ist wieder gestiegen: 47,3 Prozent der GründerInnen sind
weiblich. Die beliebtesten Branchen sind der Direktvertrieb
mit sieben Prozent, gefolgt von der Fachgruppe Unterneh-
mensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie
(UBIT) mit 6,4 Prozent – ein Indiz dafür, dass in Zeiten wie
diesen digitale Geschäftsmodelle immer mehr an Bedeu-
tung gewinnen.
Bei den Motiven für die Unternehmensgründung steht die
Flexibilität im Vordergrund. „Wollte mein eigener Chef
sein“, nennen 65,4 Prozent als Motiv, gefolgt vom Wunsch,
„das Ausmaß an Verantwortung, das ich als Angestellter zu
tragen hatte, im eigenen Unternehmen einzubringen“, mit
63,4 Prozent. Fast die Hälfte der Gründer kommt aus einer
Angestelltentätigkeit. zz Foto: iStock.com/ YakobchukOlena

+ entbehrlich!–
Energiepreis-Dilemma
Für das gesamte Jahr 2022 werden extrem hohe Preise er-
wartet, auch wenn der Peak überschritten zu sein scheint.
Auf längere Sicht erwarten die Marktteilnehmer bei Erdgas
wieder eine Normalisierung der Preise, bei Strom dürfte
das Preisniveau zumindest doppelt so hoch wie vor der Co-
rona-Krise bleiben. Dies wird bei den Haushalten langfristig
zu einer Verdopplung der Stromkosten (exkl. Netzkosten

und Steuern) führen.
„Auf die Wirtschaft könnten
sich diese Entwicklungen drama-
tisch auswirken“, meint ECO-Aus-
tria-Direktorin Monika Köppl-Tu-
ryna. „Nicht nur die Haushalte,
auch die energieintensive Indus-

trie müsste mit höheren Kosten umgehen. In einem weite-
ren Schritt würden sich die höheren Energiekosten in den
Konsumentenpreisen widerspiegeln. Private Haushalte wä-
ren dann nicht nur mit sehr hohen Preisen für Strom und
Gas, sondern auch noch mit einem allgemeinen inflationä-
ren Druck konfrontiert.“
Der Anstieg der Energiepreise steht mit der Strategie zur
CO2-Reduktion in Einklang. „Wenn aber nicht gleichzeitig
dafür Sorge getragen wird, dass die Kaufkraft der Konsu-
menten nicht leidet und Unternehmen nicht weiter belas-
tet werden, wäre diese nur wenig nachhaltig. Daher muss
an anderer Stelle nachgeschärft werden, zum Beispiel
durch eine Senkung der Einkommensteuer, eine Abschaf-
fung der kalten Progression oder die Etablierung treffsiche-
rer Zuschüsse.“ zz Foto: iStock.com/deepblue4you
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Die geflügelten Worte „Cash is king“
galten lange Zeit als unumstößliche
Weisheit im Portfoliomanagement

und Corporate Finance. Der Wert von Bar-
geld ist auch in Zeiten attraktiver werdender
Investitionsmöglichkeiten vor allem für die
Deckung kurzfristiger Ausgaben nicht zu er-
setzen. Doch seit Beginn des 21. Jahrhun-
derts findet ein sich immer weiter beschleu-
nigender Systemwandel der globalen Fi-
nanzwirtschaft statt, der diese Erkenntnis auf
den Kopf stellen könnte. Vor allem Unter-
nehmen, deren Produkte und Lösungen den
Zahlungsverkehr digitalisieren, dürften da-
von profitieren. 

Schwellenländer federführend 
„Es ist zum einen die steigende Popularität
an Online- und mobilem Handel, die die
Nutzung von digitalen Zahlungen – in Form
von PayPal und digitalen Wallets wie Google
Pay – immer verbreiteter macht“, sagt Rahul
Bhushan, Mitgründer und Direktor von Rize
ETF, einem Emittenten thematischer Fonds.
Digitale Zahlungen würden zudem durch ihre
Schnelligkeit, Agilität, Bequemlichkeit und –
durch Decentralised-Finance-(DeFi-)Netz-
werke und Kryptowährungen ermöglicht –
Transparenz und institutionelle Unabhängig-
keit überzeugen. „Interessanterweise sind es
gerade Schwellenländer, die in dieser Ent-

wicklung den Ton mitangeben“, so Bhushan.
Zum Beispiel würde bereits knapp ein Drittel
aller Zahlungen in China über Mobilgeräte
abgewickelt. 32 Prozent der Bevölkerung
von Nigeria und 21 Prozent der Bevölkerung
von Vietnam würden Kryptoassets benutzen
oder besitzen. „Das liegt auch daran, dass
viele Menschen in diesen Ländern – und
rund ein Drittel der erwachsenen Weltbevöl-
kerung – kein Bankkonto besitzen und durch
digitale Zahlungsverkehrslösungen enorm
profitieren können.“ Auch die Entwicklung
des Gesamtwerts der weltweiten digitalen
Transaktionen belege den Wachstumskurs:
Nach Zahlen von Statista wurden 2020 Zah-
lungen im Wert von 5,5 Billionen US-Dollar
digital abgewickelt. Für 2025 wird bereits
ein Gesamtwert von 10,6 Billionen prognos-
tiziert.

Wandel vollzieht sich über
mehrere Branchen 
Investoren, die sich an diesem Entwicklung
beteiligen wollten, stünde neben der direkten
Anlage in Unternehmen die Möglichkeit der
Investition in den gesamten Megatrend der
digitalen Zahlungswirtschaft offen, etwa
über thematische Fonds. „Unser Rize Digital
Payments Economy UCITS ETF investiert
mittels einer in Zusammenarbeit mit Euro-
monitor International eigens geschaffenen

Klassifizierung in insgesamt 61 Unterneh-
men, die über sechs verschiedene Sektoren
an der Schaffung eines neuen Zahlungs-
Ökosystems arbeiten“, erklärt Bhushan. 
Dazu gehören Unternehmen im Bereich der
Kartenzahlungswirtschaft (z.B. Visa und
Mastercard) gleichermaßen wie Unterneh-
men, die als Zahlungsabwickler digitale Zah-
lungen verarbeiten (z.B. Repay Holdings).
Unternehmen wie PayPal wiederum sind als
Anbieter von Zahlungsdiensten und Zah-
lungslösungen im entsprechenden Sektor im
Fonds von Rize ETF enthalten. Unterneh-
men im Sektor der Zahlungsinfrastruktur
entwickeln Hardware- und Software-Lösun-
gen für digitale Zahlungen – darunter etwa
Barcode-Scanner und QR-Code-Lösungen.
Dazu gehört auch das Unternehmen Bill.com
Holdings, dessen Software Backoffice-Fi-
nanzvorgänge für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen automatisiert. „Unterneh-
men aus dem Krypto-Sektor sind nur dann
in unserem Fonds enthalten, wenn sie als An-
bieter von Finanzinfrastrukturlösungen und
Finanzdienstleistungen einen Mehrwehrt für
die digitale Zahlungswirtschaft bieten – wie
es etwa die Handelsplattform Coinbase tut.“
Unternehmen, die sich an der Schürfung von
Bitcoin beteiligen, sind hingegen nicht ge-
listet. zz

digitale und bargeldlose Zahlungen – 
ein Markt mit Zukunft?
Im generationsübergreifenden Prozess der Digitalisierung wird die Bedeutung digitaler Zahlungs-
technologien langfristig enorm zunehmen. Das zeigt schon ein Blick auf die Entwicklung der letz-
ten zehn Jahre, in denen sich fast von Grund auf eine leistungsstarke Wirtschaft für digitale, bar-
geldlose Zahlungen entwickelt hat. Neben dem Erwerb von Aktien steht Anlegern die Investition
in sogenannte thematische Aktien- und Indexfonds offen.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Der aufstrebende Markt der digitalen Zahlungswirt-
schaft entwickelt sich rascher als angenommen und
erfordert auch von Anlegern ein Umdenken sowie
ein Anpassen an die neuen Strukturen.
Foto: iStock.com/Dilok Klaisataporn



Die österreichische Bundeshaupt-
stadt zählt zu den wirtschaftlich er-
folgreichsten Städten der Europäi-

schen Union. Bezogen auf die Pro-Kopf-
Wirtschaftsleistung liegt Wien von 276 EU-
Regionen auf Platz 18. Ein Fünftel der öster-
reichischen Bevölkerung erarbeitet in Wien
ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts. Auch
die Produktivität der Beschäftigten liegt 41
Prozent über dem EU-Durchschnitt. Dass
Wien als Zentrum der Start-ups gilt, verwun-
dert nicht: Alle 55 Minuten wird in der Bun-
deshauptstadt ein neues Unternehmen ge-
gründet. 
Die Corona-Pandemie ist aber auch weiter-
hin eine Belastung für die vielen kleinen und
mittleren Unternehmen in der Stadt, die von
den Lockdowns besonders betroffen waren.
Viele Betriebe haben ihre Verluste noch
lange nicht aufgeholt und kämpfen derweil

noch an anderen Fronten: Unterbrochene
Lieferketten, Preissteigerungen und Liqui-
ditätsengpässe machen ihnen das Leben
schwer.

68 Millionen Euro für
Wiener Betriebe
„2022 stärken wir mit einem Fördervolumen
von 68 Millionen Euro die Wiener Unterneh-
men, in bewährter Weise abgewickelt durch
die Wirtschaftsagentur Wien“, erklärte Wirt-
schaftsstadtrat Peter Hanke bei der Präsen-
tation der Schwerpunkte der Stadt Wien für
das laufende Wirtschaftsjahr. 
Die Bandbreite der Förderungen 2022 reicht
von der Unterstützung bei Digitalisierungs-
vorhaben der Wiener Museen bis zu einer
Schwerpunktsetzung bei der Förderung von
Frauen bei der Leitung von Kreativwirt-
schaftsprojekten. Denn eine Erhebung der

Wirtschaftsagentur Wien hat gezeigt, dass
Frauen im Creative-Industries-Bereich
grundsätzlich stark vertreten, sind, in der Ge-
schäftsführung oder Projektleitung aber noch
immer deutlich mehr Männer als Frauen tä-
tig sind. Das gilt speziell für die Bereiche
Multimedia, Musik und Film. Dieser Schief-
lage will die neue Förderung entgegenwir-
ken. 
„Die Wirtschaftsagentur Wien hat ihre Ohren
immer bei den Unternehmen der Stadt“, sagt
Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirt-
schaftsagentur Wien. „Unsere Leute sind im
direkten Kontakt mit den Unternehmerinnen
und Unternehmern und kennen dadurch die
aktuellen Herausforderungen, vor denen
diese stehen. Aus diesem Wissen heraus
kann die Wirtschaftsagentur bewusst The-
men bei den Förderprogrammen setzen und
eine möglichst große Bandbreite an Unter-

8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2022

Wirtschaftsmetropole auch in Krisenzeiten

Wien punktet als Wirtschaftsstandort, auch in Zeiten von Corona. Heimische Unternehmen wie
auch Global Player siedeln sich laufend in der Donaumetropole an. Diese Unternehmen schaffen
Arbeitsplätze, wirtschaftliche Prosperität und Wohlstand für die Stadt und ihre Bürger. Nachhalti-
ger Erfolg ist kein Selbstläufer, sondern entsteht nur dann, wenn viele daran arbeiten. 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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stützungen bieten. Damit jedes Unternehmen
in Wien für ein neues Projekt die passende
Förderunterstützung findet und der Wirt-
schaftsstandort Wien nachhaltig davon pro-
fitiert.“

Gute Beratung ist gefragter denn je
„Wir wissen: Nicht nur unsere Förderungen,
auch unsere kostenlosen Beratungsgesprä-
che tragen zum Erfolg zahlreicher Projekte
bei. Damit wir die Wiener Unternehmen kri-
senfest und zukunftsfit machen, geben wir
auch 2022 wieder volle Beratungs-Power“,
versichert Hirczi.
Die Wirtschaftsagentur Wien verstärkt heuer
ihre persönlichen Beratungen. Insgesamt ha-
ben die Expertinnen und Experten der Wirt-
schaftsagentur Wien im letzten Jahr 4.323
kostenlose Beratungsgespräche durch die
Wirtschaftsagentur Wien geführt, die mit der
Bestnote von 1,5 von den Unternehmen be-
wertet wurden. Schwerpunkte zu Gründerin-
nen und Gründern, EPU und Start-ups stehen
auch 2022 auf dem Programm, ergänzt durch
Aktivitäten rund um die Zukunftsthemen Di-
gitalisierung und Frauen in der Wirtschaft.
Das bei Unternehmen beliebte und mit Best-
noten bewertete Beratungsangebot der Wirt-
schaftsagentur Wien wird verstärkt. Vor Ort
kommt dem mobilen Beratungsteam eine be-
sondere Bedeutung zu: Dieses sieht für jeden
Wiener Bezirk eine persönliche Ansprechper-
son vor, die rasch und pragmatisch konkrete
Hilfestellung bei unternehmerischen Pro-
blemstellungen bietet und über Förderungen,
Immobilien und Genehmigungen informiert.

Förderungen bereits für Gründer
Schon im Oktober des Vorjahres hat die
Wirtschaftsagentur die sogenannten Grün-
derstipendien ins Leben gerufen, um Unter-
stützung bereits vor der Unternehmensgrün-
dung anzubieten. „Das ist keine klassische
Förderung, wie sie bisher stattgefunden hat,
sondern eine sechs Monate dauernde Unterstüt-
zung auf persönlicher Ebene, um die kreativen
Ideen der zukünftigen Unternehmer zu fokus-
sieren und um ihnen Zeit zu geben, sich auf ihre
Themenbereiche einzulassen“, erläutert Hanke.
Im Jahr 2022 steht dafür eine Million Euro für
die bisher erfolgten 106 Einreichungen zur Ver-
fügung. Die Stipendien sind mit jeweils 1.300
Euro pro Monat dotiert. „Das ist ein Betrag, der
hilft, sich wirklich auf die Kreativität zu kon-
zentrieren, und dabei Hand in Hand mit den Be-
ratungen geht“, meint Hanke.
Für den Tourismus steht eine weitere För-
derschiene zur Verfügung, die sich im Spe-
ziellen für Hotelbetriebe rechnet. Rund 15

Millionen Euro sind für 2022 abrufbar. Mehr
als 96 Projekte konnten bereits unterstützt
werden, so der Wirtschaftsstadtrat.
Ein großes Anliegen der Stadt sind EPU, von
denen es in Wien 65.000 gibt. Auch hier ist
die Förderung verlängert worden und die
Projektsumme erhöht. Die Bandbreite der
Förderungen in diesem Jahr umfasst auch die
Unterstützung bei Digitalisierungsvorhaben
von Wiener Museen und hat einen Fokus auf
die Förderung von Frauen bei der Leitung
von Kreativwirtschaftsprojekten.
Aktuell gibt es bei der Wirtschaftsagentur 27
Förderschienen, von denen nahezu jede
Branche profitieren kann. Für heuer stehen
dafür 68 Millionen Euro zur Verfügung –
eine Investition, die sich laut Hirczi rechnet:
„300 von 900 Unternehmern, die im Vorjahr
eine Beratung der Wirtschaftsagentur in An-

spruch genommen haben, planen konkrete
Investitionsprojekte in der Höhe von 460
Millionen Euro.“

Drei Millionen Euro für Klimaschutz
Mit einer global ausgerichteten Klima-
schutzförderung, die es in dieser Form welt-
weit erstmals in Wien gibt, legt die Stadt
Wien auch in der städtischen Wirtschafts-
und Standortpolitik den Fokus auf dieses
drängende Umwelt-Thema. „Damit verfü-
gen wir dann als Erster über die innovativs-
ten Projekte, die dann wiederum internatio-
nal reüssieren und durch Kooperationen
neue Kontakte knüpfen können“, betont
Hanke.

„Unsere neue Klimaschutz-Förderung wird
global ausgeschrieben, im Fördertopf liegen
drei Millionen Euro. Wir gehen damit das
Thema Klimaschutz aktiv an und wollen Un-
ternehmen dabei unterstützen, in Wien Vor-
zeigeprojekte zu realisieren – nicht nur für
unsere Stadt, sondern für Städte weltweit“,
ist sich Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke sei-
ner internationalen Vorbildwirkung bewusst. 
Die Klimaschutz-Förderung startet mit April
und unterstützt heimische sowie internatio-
nale Unternehmen in Wien dabei, Lösungen
zur Bekämpfung der globalen Klimakrise
mit Fokus auf die spezielle Situation in Städ-
ten zu entwickeln. Ziel ist es, weltweites Kli-
maschutz-Know-how abzurufen und durch
konkrete Projekte auch internationale Unter-
nehmen nach Wien zu holen. Wiener Unter-
nehmen haben wiederum die Chance, inter-

national zu reüssieren und durch Kooperationen
neue Kontakte zu knüpfen.
Für Forschungs- und Entwicklungsprojekte zum
Klimaschutz warten im Fördertopf drei Millio-
nen Euro auf Abruf. Pro Klimaschutz-Projekt
sind bis zu 500.000 Euro Förderung möglich.
Durch die Fokussierung auf diesen global dring-
lichen Bereich sollen Investitionen am Standort
Wien angeregt und Arbeitsplätze geschaffen wer-
den. Der nachhaltige Klimaschutz-Schwerpunkt
zieht sich durch große Teile des Förderangebots
und Projekte in diesem Bereich können mit be-
vorzugter Behandlung rechnen. 
Alle Informationen zu den Förderungen fin-
den Sie auf: wirtschaftsagentur.at zz

Wirtschafts- und Finanzstadtrat Peter Hanke star-
tet mit einer neuen Klimaschutz-Förderung ins
Jahr 2022, die global ausgeschrieben wird und
mit drei Millionen Euro dotiert ist. Damit sollen
in Wien Vorzeigeprojekte realisiert werden, die
weltweit Vorbildwirkung haben. Foto: PID/Jungwirth

Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschafts-
agentur Wien, kennt die Probleme der Wiener Un-
ternehmen genau. Die Wirtschaftsagentur Wien
ist daher im Stande, mit Förderungen und Wirt-
schaftsprogrammen dort anzusetzen, wo Unter-
nehmen am nachhaltigsten geholfen werden
kann. Foto: Peter Rigaud

Neue Wege in Sachen Wirtschaftsförderung geht
die Stadt Wien mit ihrer Wirtschaftsagentur. Eine
globale Klimaschutzförderung soll Unternehmen
nach Wien locken.
Foto: iStock.com/saiko3p



Herr Stadtrat, Sie waren viele Jahre in
der Wirtschaft erfolgreich tätig, haben Sie
den Wechsel in die Politik schon einmal
bereut? 
‰ Nein, ich bereue meine Entscheidung, in
die Politik gewechselt zu sein, keinen einzi-
gen Tag. Die Stadtpolitik in Wien ist ein
überaus spannendes Tätigkeitsfeld mit gro-
ßem Gestaltungspielraum. Darüber hinaus
hat mir die Stadt in meinem Leben bereits
so viel ermöglicht und ich sehe es als meine
Pflicht, der Stadt durch mein Wirken etwas
zurückzugeben, zum Wohle aller Wienerin-
nen und Wiener. 

Nach dem Nulldefizit 2019 verfolgten Sie
den Plan, die Schulden der Stadt zu tilgen.
Die Pandemie hat Ihnen dabei aber einen
ordentlichen Strich durch die Rechnung
gemacht. Welche Konsequenzen hat das
für den Landeshaushalt?
‰ Eine allzu rigide Sparpolitik in den kom-
menden Jahren würde negative Wachstums-
und Beschäftigungseffekte nach sich ziehen.
Das zeigte sich bereits nach der Wirtschafts-
krise 2008 zwischen Konsolidierungsmaß-
nahmen und Wirtschaftswachstum. Jetzt gilt
es, der unmittelbaren Krise zu entkommen,
wirtschaftliche Erholung sicherzustellen und
in die Zukunft zu investieren. 
Das erste Doppelbudget der Stadt in der Ge-
schichte Wiens stellt die Weichen für mehr
Stabilität, Transparenz und Berechenbarkeit
für die kommenden Jahre. Dies ist der Be-
ginn eines Prozesses, der unsere Stadt für das
kommende Jahrzehnt prägen wird. So schaf-
fen wir Planungssicherheit und ermöglichen
zugleich den nötigen operativen Spielraum
für die kommenden Jahre.

Von welchen Finanzmitteln sprechen wir?
‰ Das Budgetvolumen für die Jahre 2022
und 2023 liegt bei 33,3 Milliarden Euro, wo-
bei 16,7 Milliarden Euro auf das Jahr 2022
und 16,6 Milliarden Euro auf 2023 entfallen.
Die Ausgabenschwerpunkte liegen dabei auf
den Zukunftsfeldern Bildung, Gesundheit,
Soziales und Investitionen in den Klima-
schutz sowie im Bereich der Wirtschafts-
und Investitionsprogramme. 

Der Arbeitsmarkt hat sich zwar wieder et-
was erholt, für Menschen über 50 Jahre

ist es dennoch fast aussichtlos einen Job
zu finden …
‰ Im Zuge der Corona-Pandemie ist die Ar-
beitslosigkeit in dieser Gruppe angestiegen
und liegt im Dezember 2021 bei 40.457. Das
ist noch immer 4,7 Prozent über dem Wert
vor der Pandemie im Dezember 2019. 61,8
Prozent der älteren Arbeitssuchenden gehö-
ren auch zur Gruppe der Langzeitarbeitslo-
sen. 
Die Ausgangsposition ist nicht einfach, aber
die Stadt stellt gemeinsam mit dem AMS
Wien ein einzigartiges Unterstützungspro-
gramm bereit. Stellen Unternehmen über 50-
Jährige ein, die ein Jahr auf Arbeitssuche
sind, erhalten die Betriebe in Wien die beste
Förderung in ganz Österreich. 

Und die wäre?

‰ Im Rahmen der Joboffensive 50plus wer-
den in den ersten sechs Monaten die Lohn-
und Lohnnebenkosten zur Gänze gefördert,
für weitere sechs Monate zu zwei Dritteln.
Für Betriebe bietet diese Förderung die Mög-
lichkeit, MitarbeiterInnen mit Lebens- und
Berufserfahrung aufzunehmen, einzuarbei-
ten und mit ihnen in den kommenden Auf-
schwung zu gehen. Rund 1.400 über 50-Jäh-
rige haben so bereits einen neuen Job be-
kommen.

Die Stadt Wien hat ihre vielen kleinen und
mittleren Unternehmen während der
Lockdowns mit zusätzlichen Hilfen und
Förderungen unterstützt. Können sich
diese Hilfen in Zukunft überhaupt amor-
tisieren? 
‰ Durch unsere Maßnahmen ist es gelun-
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„es geht immer noch besser“
In Zeiten von Corona ist Wirtschaftspolitik eine Gratwanderung zwischen Investieren und Sparen.
Peter Hanke wird den Weg seiner Innovationsstrategie nicht verlassen und weiter konsequent Zu-
kunftsthemen antreiben. Dem Finanz- und Wirtschaftsstadtrat ist während der Pandemie vieles ge-
lungen, „aber es geht mehr“.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Wirtschafts- und Finanz-
stadtrat Peter Hanke wurde
im vergangenen Jahr zum
politischen Krisenmanager
des Jahres 2020 gewählt.
Foto: PID/Jungwirth



gen, Tausenden Unternehmen in Wien dabei zu helfen, die Krise zu
bewältigen und sich gleichzeitig auch für die Zukunft zu stärken.
Und zwar quer durch alle Branchen. Hier haben vor allem unter-
schiedliche Digitalisierungsmaßnahmen eine große Wirkung gezeigt.
Viele kleine Betriebe haben mithilfe der Förderungen erste Schritte
im Online-Bereich gesetzt, andere haben ihre Angebote ausgebaut.
Dadurch konnten nicht nur Arbeitsplätze nachhaltig gesichert, son-
dern auch zusätzliche Investitionen ausgelöst werden. Im ersten Co-
rona-Jahr 2020 wurden aus jedem Fördereuro zwei Investitionseuros.
Im Jahr 2021 zeigten die Wiener Unternehmen noch mehr Investiti-
onsbereitschaft und die Corona-Förderungen lösten in Folge das drei-
fache an Investments aus. 

Die Initiative „Stolz auf Wien“ bietet Wiener Unternehmen, die
pandemiebedingt ins Schleudern gekommen sind, eine befristete
Beteiligung an. Nun haben Sie diese Maßnahme bis 2022 verlän-
gert. Trägt das Engagement der Stadt bereits Früchte? 
‰ Ja, der Erfolg der „Stolz auf Wien Beteiligungs GmbH“ war vom
ersten Moment an sichtbar, denn durch diese Unterstützungsmaß-
nahme stärken wir den Wirtschaftsstandort Wien und garantieren Ar-
beitsplätze. So erhielten bislang 23 Unternehmen eine befristete Be-
teiligung bzw. Unterstützung von in Summe rund zehn Millionen
Euro. Das macht jetzt beträchtliche 491 Arbeitsplätze, die seit dem
Start von „Stolz auf Wien“ für unsere Stadt gesichert werden konnten.
Ein Zwischenergebnis eines meiner Herzensprojekte, auf das ich
durchaus stolz bin. Nachdem die Pandemie noch nicht ausgestanden
ist und die Nachfrage weiterhin stark ansteigt, lag es auf der Hand,
diese hervorragende Maßnahme zu verlängern. 

Mit der seit 2020 in Ihrem Arbeitsbereich eingegliederten Wien
Energie haben Sie ein zukunftsorientiertes Schlüsselressort der
Stadt zu verantworten. An welchen Hebeln drehen Sie bereits
für eine klimaneutrale Zukunft Wiens?
‰ Wir spüren den Klimawandel in den Sommern mit immer mehr
Hitzetagen, wir spüren das an Wetterextremen in und um Wien. Umso
wichtiger ist es, dass wir uns mit der Klimaneutralität bis 2040 ein
klares und ehrgeiziges Ziel gesetzt haben. Um unsere Lebensqualität
zu sichern, müssen wir in allen Bereichen – Strom, Wärme und Mo-
bilität – anpacken. Insbesondere der Wärmesektor spielt eine große
Rolle. Dieser ist einer der wesentlichen Hebel am Weg zur Klima-
neutralität. Im Wohnbau müssen wir raus aus Gas und uns aus der
Abhängigkeit der fossilen Energieträger befreien. Die Fernwärme
spart zwar jährlich schon heute 1,5 Millionen Tonnen CO2. Um die
Wärmeversorgung bis 2040 klimaneutral zu machen, benötigen wir
aber noch mehr umweltfreundliche Energiequellen. Wien Energie
forscht deshalb intensiv an der Nutzbarmachung der Tiefen-Geother-
mie, errichtet die stärkste Großwärmepumpe Mitteleuropas und ar-
beitet in Kooperation mit Bauträgern an innovativen Grätzel-Lösun-
gen wie dem Klimaschutzquartier „Village im Dritten“.

Und was unternehmen Sie zur flächendeckenden Stromversor-
gung?
‰ Wien Energie baut die erneuerbaren Energien seit Jahren massiv
aus – allen voran die Sonnenkraft. Das Unternehmen betreibt bereits
heute mehr als 320 Solarkraftwerke und ist somit der größte Foto-
voltaikbetreiber Österreichs. Diese Expertise nutzen wir in der Stadt
und werden mit Wien Energie als Partner die Solaroffensive auf öf-
fentlichen Gebäuden massiv vorantreiben. Von der Schule bis zum
Spital, von der Sporthalle bis zur Öffi-Station: Wir werden jede ge-
eignete Fläche nutzen, um sie zu Sonnenkraftwerken mitten in der
Stadt zu machen. In den nächsten drei Jahren sollen so 50 Megawatt
Fotovoltaik installiert werden. Auch mit dem Ausbau der Fernkälte,
dem Errichten von Energiegemeinschaften und der Verdichtung des
E-Ladenetzes wird Wien Energie das Leben in der Stadt nachhaltiger
gestalten.

Anfang Jänner reihte das einflussreiche US-Nachrichtenportal
Bloomberg Wien als einzige europäische Hauptstadt unter die
25 spannendsten Reiseziele der Welt. Als Präsident des Wien Tou-
rismus muss diese Nachricht Ihr Herz höherschlagen lassen …
‰ Schon vor der Pandemie lag Wien in den Rankings internationaler
Leitmedien regelmäßig ganz vorne. Die jüngste Auszeichnung zeugt
von der ungebrochenen Anziehungskraft der Stadt und zeigt, dass
Wien international nach wie vor als Top-Destination gilt. Das lässt
hoffnungsvoll auf 2022 blicken. Wiens Unternehmen navigieren mit
viel Durchhaltevermögen und Innovationskraft durch die Corona-
Krise. Zusätzlich unterstützt die Stadt die Tourismusbranche mit
zahlreichen Initiativen und trägt Sorge, dass Flair und Infrastruktur
erhalten bleiben und Gäste wie Bewohnerinnen und Bewohner Wien
weiterhin in vollem Umfang erleben können. zz

lesezirkel@morawa.com                                                                                                www.morawa.com

Der neue Lesezirkel-Look
Stilvoll. Dezent. Elegant.

Schnupper-Abo
4 Wochen Gratis! 

Anruf genügt: 0800-22 21 20

Lesezirkel:
Gute Unterhaltung

ZUR PERSON 

Der gebürtige Wiener Peter Hanke hat Betriebswirtschaft an
der WU Wien studiert, bevor er als Assistent der Geschäfts-
führung in einem Unternehmen für Umweltschutzentwick-
lung seine berufliche Laufbahn startete. Dieser Tätigkeit
folgte eine Karriere bei der Wien Holding: vom betriebswirt-
schaftlichen Referenten bis zum Konzernchef. Diverse wirt-
schaftliche, soziale wie ehrenamtliche Aufgaben begleiten
Hankes Berufsleben. Er engagiert sich nach wie vor u.a. bei
den Kinderfreunden, dem Verein Wirtschaft für Integration,
dem Wiener Zivilschutzverband oder dem Wien Tourismus.
Im Mai 2018 holte Bürgermeister Michael Ludwig den Mana-
ger als Stadtrat für Finanz- und Wirtschaft in die Wiener Lan-
desregierung.
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Die Industrie – die
wichtigste Stütze des
Wirtschaftsauf-

schwungs im Burgenland – ist
ein wesentlicher Gradmesser
für die Zukunft des Bundes-
landes. „Die Auftragsbücher
der burgenländischen Indus-
trie sind insgesamt weiter gut
gefüllt, allerdings bremsen
zahlreiche Störfaktoren die
konjunkturelle Entwicklung“,
fasst Ingrid Puschautz-Meidl,
Geschäftsführerin der IV Bur-
genland, die Ergebnisse der
aktuellen Konjunkturumfrage
der IV Burgenland und der
Sparte Industrie zusammen.
Vor allem der Mangel an Roh-
stoffen und bestimmter Vor-
materialien sowie die massiv
gestiegenen Energiekosten
wirken einer nachhaltigeren
Konjunkturerholung in der
burgenländischen Industrie
nach den positiven Entwick-
lungen im Vorquartal entge-
gen. Das ist auch in den, der
vorsichtigeren Bewertung der
derzeitigen Geschäftslage und
Auftragsbestände der Unter-
nehmen abzulesen. Der Man-
gel an Fach- und Arbeitskräf-
ten, ein nach wie vor akutes
Problem, das die aktuelle Ge-
schäfts- und Auftragslage zu-
sätzlich belastet, trübt die Er-
wartungen sichtlich ein.  
Da vermag auch die gute Entwicklung auf
den Exportmärkten und die damit verbun-
dene positivere Bewertung der Auslandsauf-
träge den insgesamt etwas rückläufigen
Trend der aktuellen Gesamtauftragslage
nicht zu kompensieren. Die Unsicherheiten
über eine nachhaltige Verbesserung der Lie-
fer- und Transportengpässe sowie der Ent-
wicklung der Energiepreise führen dazu,
dass die heimischen Industrieunternehmen
vorsichtig bleiben und auch die Aussichten
der Geschäftslage in sechs Monaten trotz der
international guten Konjunkturaussichten
stagnieren lassen. Bei den erzielbaren Ver-
kaufspreisen steht knapp die Hälfte der bur-
genländischen Industriebetriebe vor der Not-

wendigkeit der Überwälzung der erheblich
gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten,
was insgesamt auf nachhaltigere Preisstei-
gerungen im Produktionssektor hindeutet.
Die insgesamt weiterhin gute Auftragslage
wirkt sich zwar positiv auf die Erwartungen

des zukünftigen Beschäfti-
gungsstandes aus, jedoch lässt
die mangelnde Verfügbarkeit
von Fach- und Arbeitskräften
die burgenländischen Indus-
trieunternehmen auch sorgen-
voll in die Zukunft blicken.

Standortqualität
verbessern
„Angesichts dieser Fülle an
Herausforderungen für die
heimischen Industriebetriebe
ist es umso wichtiger, die
Qualität des Standorts weiter
zu verbessern“, betont Pu-
schautz-Meidl. Dafür seien
neben der beschlossenen Aus-
setzung der Erneuerbaren-
Förderpauschale weitere
Maßnahmen zur Eindäm-
mung der aktuellen Kostenex-
plosion bei Strom und Gas
„ein Gebot der Stunde“. 
Neben kurzfristigen Maßnah-
men wie einer dringenden
Kompensation für erhöhte
Strompreise ist auch ein ra-
scher Ausbau der Infrastruktur
für die Klima-, Energie- und
Mobilitätswende notwendig.
Um diesen Umstieg rechtzei-
tig zu schaffen, ist für wich-
tige Investitionen in Wind-
kraft, Fotovoltaik, Speicher,
Verteil- und Übertragungs-
netze vor allem auch eine Be-
schleunigung und bessere

Strukturierung des Genehmigungsverfahrens
essenziell.
„Ohne qualifizierte Mitarbeiter werden wir
bald an unsere Grenzen stoßen. Es braucht
also Perspektiven wie Kinderbetreuungsein-
richtungen, Breitbandverfügbarkeit, Bil-
dungs- und Freizeitangebote und optimale
Berufsorientierung in den Schulen“, fordert
Ingrid Puschautz-Meidl wirksame Maßnah-
men, um junge Menschen im Lande zu hal-
ten. Was es zusätzlich benötigt, ist eine op-
timale Infrastruktur. Der Lückenschluss der
A3 bis zur Staatsgrenze ist alternativlos. Die
Blockade des Ausbaus wichtiger Infrastruk-
turprojekte schade dem Wirtschaftsstandort
Burgenland und gefährde Arbeitsplätze. zz

Burgenland: aufschwung mit Hindernissen

Die Konjunkturentwicklung der burgenländischen Industrie ist weiterhin von unterschiedlichen 
Risiken geprägt. Lieferengpässe bei Materialien und Vorprodukten samt deren gestiegenen Prei-
sen, hohe Energiekosten sowie fehlende Fachkräfte bremsen eine nachhaltige Erholung der Wirt-
schaft.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Ingrid Puschautz-Meidl, Geschäftsführerin der IV
Burgenland: „Die burgenländische Industrie zeigt
Zurückhaltung bei der Beurteilung ihrer derzeiti-
gen Geschäftslage, ist jedoch optimistisch, was
die Einschätzung der Geschäftslage in einem hal-
ben Jahr betrifft, und rechnet mit einer Aufsto-
ckung des Beschäftigtenstandes.“ Foto: Tommi Schmid
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Das Aufkommen von Homeoffice
und das Verkürzen von Öffnungs-
zeiten haben im Donauraum auch

die Banken eifrig genutzt, um ihr Servicean-
gebot nachhaltig – also offenbar auch über
die Dauer der Pandemie hinweg – zu redu-
zieren. Zumindest jenes, das den direkten
Kontakt mit den Kunden betrifft. Und es sind
überall dieselben Szenen, die sich in den
Städten und Gemeinden abspielen: Kunden
stehen plötzlich vor verschlossenen Türen.
Einerseits weil die Öffnungszeiten erneut ge-
kürzt wurden oder andererseits weil in der
Filiale vielleicht nur noch Transaktionen an
den Bankomaten möglich sind oder die Fi-
liale ohne lange Vorwarnung gleich für im-
mer geschlossen wurde. 
Den Ärger darüber bekommen auch die Mit-
arbeiter der Banken zu spüren. Und da hilft
es auch wenig, wenn die verärgerten Kunden
nun erklärt bekommen, dass sie einen indi-
viduellen Termin ausmachen können oder
die Arbeit für die Bank an den Automaten an
sich ja eine ganz einfache wäre. Man macht
wegen spontaner und vielleicht unmittelbar
zu erledigender Bedürfnisse als Kunde nicht
gerne extra einen Termin aus und man lässt
sich auch nicht gerne von einem Bankmitar-
beiter sagen, was einem subjektiv schwer-
fällt und was nicht. Eine solche Beurteilung
kann man wahrscheinlich auch wirklich nur
für sich selbst am kompetentesten treffen.

Lokalaugenschein in Wien
Letztlich münden die neuen Konzepte der
Finanzdienstleister gar in etwas dystopische
Zustände, wie beispielsweise in der Filiale
der Erste Bank in Wien Floridsdorf. Hier ar-
beitet zu Spitzenzeiten eine Heerschar an Kun-
den bemüht an den Bankomaten, jedoch hat die
Bank offenbar zu wenige Arbeitsplätze für sie
zur Verfügung gestellt. Aus diesem Grund oder
gar weil es noch Kunden mit spezielleren Be-
dürfnissen gibt, bildet sich eine lange Schlange
vor dem Serviceschalter. Besonders irritierend
daran: Man weiß als Kunde, der erstmals diese
Filiale betritt, nicht einmal, wie lange eine sol-
che Agglomeration wartender Leidensgenossen
ist, weil sich der Schalter ums Eck befindet. Ein
Spiegel – wie bei einer unübersichtlichen Kreu-
zung – könnte hier etwas Abhilfe und Motiva-
tion schaffen. Während des Wartens bekommt
man vom neben der Warteschlange befindli-
chen Infoschalter auch zufällig mit, dass ein
Kunde gerade nicht kreditwürdig sei. Trotz der

hochmodern ausgerüsteten und elegant gestal-
teten Kulisse beschleicht einen also dennoch
das Gefühl, Beduine in einer Dienstleistungs-
wüste zu sein.

Lokalaugenschein in der Region
Dabei können die Kunden froh sein, wenn sie
überhaupt eine Bankfiliale haben, wo sie im
Foyer arbeiten oder am Schalter warten dürfen.
In vielen Regionen muss man dafür schon einen
längeren Weg in Kauf nehmen. Dies gilt, wie
am Beispiel des Bezirks Linz- Land ersihtlich
wird, nicht nur für Großbanken, sondern auch

für jene Regionalbanken, die eigentlich von sich
behaupten, einen regen Kontakt mit ihren Kun-
den zu pflegen. Selbst eine an sich beratungs-
starke Bank wie die Oberbank, die bislang im-
mer stolz von sich behauptete, dem Sterben der
Filialen zu widerstehen, kann sich dem verlo-
ckenden Trend zum Schrumpfen des Netzes
scheinbar nicht verschließen. 
Beispielhaft für das regionale Bankensterben
ist sicherlich die Gemeinde Ansfelden, die zu
den zehn größten Städten Oberösterreichs ge-
hört. Innerhalb kurzer Zeit hat hier nicht nur die
Oberbank geschlossen, auch die Sparkasse ne-
ben dem Rathaus im Stadtteil Haid wurde quasi

über Nacht zu einer DIY-Filiale umgerüstet,
nachdem eine einige Kilometer von ihr ent-
fernte Filiale jüngst modernisiert wurde. Dort
erhalten die Kunden gerade ihre Einschulung
für die neuen Geräte. Ein ähnliches Bild bietet
sich auch in der Nachbargemeinde Traun, wo
die Kunden bei der VKB mit der Nachricht an
der Tür begrüßt werden, dass ihr persönlicher
Kontakt nun in Pasching stattfinden muss.
Natürlich haben viele Kunden kein Problem da-
mit, weil sie ihre Bankgeschäfte zum Großteil
ohnehin online erledigen. Für viele alte Men-
schen, die vielleicht keine so große Affinität zur

Kundenarbeit am Computer oder Handy haben,
bedeutet dies allerdings eine Einbuße an Le-
bensqualität in der Region. Sie müssen nun ent-
weder mit dem Auto oder mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln weitere Strecken zurücklegen.
Auch für betreuende Angehörige, die Transak-
tionen mit einer Vollmacht nur persönlich
durchführen können, ist dies ein zusätzlicher
Aufwand, zumal sich die Öffnungszeiten der
Banken oft mit deren Kernarbeitszeiten über-
lappen. Für sie werden Bankgeschäfte zu ei-
ner umständlichen Schnitzeljagd. Für derlei
Kunden stellt nun der Chef der Raiffeisen Lan-
desbank Oberösterreich, Heinrich Schaller, so-
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die Bankenschnitzeljagd
Die Ausdünnung des Filialnetzes hat seit Corona einen weiteren Schub erhalten. Offenbar hat die
Pandemie auch das Bankensterben beschleunigt und neue „Abstandsregeln“ zwischen den Kunden
und ihrer Bank etabliert.

Die Banken verabschieden sich sukzessive aus dem öffentlichen Raum.
Foto: Thomas Duschlbauer



gar Taxi-Gutscheine in Aussicht. Denn in den
nächsten eineinhalb Jahren will die Raiffeisen
Oberösterreich bis zu 60 seiner derzeit 404 Fi-
lialen zusperren oder zusammenlegen.

Der Dominoeffekt
Man kann bei diesen Beispielen nicht von ei-
ner akkordierten Aktion der regionalen Player
sprechen, jedoch hat das eine mitunter durch-
aus mit dem anderen zu tun. Denn schränkt
eine Bank in einer Gemeinde ihre Leistungen

ein oder sperrt gar ihre Filiale zu, dann wech-
seln die Kunden durchaus auch ihre Bank. Die
Anbieter, die davon profitieren, benötigen nun
mehr Zeit und Personal, weshalb in der Füh-
rungsetage noch genauer auf die Zahlen ge-
schaut wird. So lange, bis auch die vielleicht
bereits letzte Bank in der Gemeinde ihr Ser-
vice-Angebot zurückfährt. 
Das stille Bankensterben, das derzeit in klei-
nen Raten geschieht, ist allerdings in letzter
Konsequenz nicht nur der Digitalisierung ge-

schuldet. Es ist zum Teil Symptom einer Nied-
rigzinspolitik, die in absehbarer Zeit eventuell
selbst das Zeitliche segnen wird. Sie erschwert
die Ertragssituation der Kreditinstitute erheb-
lich, vor allem jener, die auf eine intensive Be-
ratung ihrer Kunden setzen. Insofern wundert
es nicht, dass seit 2005 die Zahl der Bankoma-
ten um rund 20 Prozent gestiegen ist, während
seit 2000 jede vierte Bankfiliale in Österreich
geschlossen wurde. Im internationalen Ver-
gleich ist diese Entwicklung noch relativ harm-
los, weshalb angesichts des Wettbewerbs ein
Ende des Bankensterbens nicht abzusehen ist.
Die klassische Bankfiliale ist durchaus als
Auslaufmodell zu betrachten und wird künftig
wohl hauptsächlich nur in den größeren Bal-
lungszentren anzutreffen sein. Die Fintech-
Start-ups tragen ihr Übriges dazu bei, wes-
halb sich über kurz oder lang die Frage stellt,
welches Dasein die Banken in Zukunft füh-
ren und wo sie in unserer Lebenswelt über-
haupt noch ihren Platz haben werden. zz

Arbeitnehmer 
trifft 
Arbeitgeber

28.3. bis 
2.4.2022
jobweek.at

Die beratungsstarken Regionalbanken stehen un-
ter starkem Kostensenkungsdruck.
Foto: Oberbank/Dietmar Tollerian



Klaus Buchleitner, 
Generaldirektor Raiffeisen NÖ-Wien
Das Coronavirus wird uns wohl erhalten bleiben und wir werden da-
mit leben müssen. Was es hier nun besonders braucht, sind Optimis-
mus sowie Perspektive und Si-
cherheit für die Unternehmen. 
Das Drehmoment zur Stimulie-
rung der Wirtschaft ist der Kon-
sum. Die Menschen wollen kon-
sumieren und sie tun es auch. Die
heimische Wirtschaft hat die Pan-
demie gut verkraftet, es geht kon-
tinuierlich und spürbar weiter
aufwärts und es wurden wichtige
Lehren aus der Krise mit Blick in
die Zukunft gezogen. 
Die Unternehmen haben gelernt,
dass es unabdingbar ist, sich
künftig noch gezielter auf unvorhersehbare Ereignisse vorzubereiten.
Das globale Wirtschaftssystem funktioniert, es hat aber Angriffsflä-
chen, die sich rasch zu veritablen Problemen auswachsen können.
Die Lieferengpässe durch Rohstoffknappheit sind noch immer deut-
lich zu spüren und bedeuten, dass sich mancher Kundenwunsch nur
mit Verzögerung erfüllen lässt. Foto: Roland Rudolph

Ulrike Rabmer-Koller, 
Geschäftsführerin der Rabmer Gruppe
Im Umwelttechnik- und Bauwesen hat das Corona-Jahr 2021 neben
den allgegenwärtigen branchenübergreifenden Material- und Liefer-
engpässen vor allem für Herausforderungen im Personalbereich ge-
sorgt. Seit Monaten herrscht ein akuter Fachkräftemangel, hinzu
kommt der regelmäßige Ausfall von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern aufgrund von Quarantäne-Maßnahmen. Obwohl das vergangene
Jahr deutliche Spuren hinterlassen hat, war es zugleich aber auch ein
erfolgreiches. Der Baubereich
boomt und der Wunsch nach Ei-
gentum ist ein seit Jahren anhal-
tender Trend. Auch im Umwelt-
technik-Bereich erleben wir der-
zeit eine gewaltige Aufbruchs-
stimmung, in der innovative,
nachhaltige Ideen größere Reso-
nanz finden als noch vor Beginn
der Pandemie. Die Nachfrage
nach grünen Technologien ist un-
gebrochen hoch, wenn nicht gar
höher. Wir blicken daher mit Zu-
versicht nach vorne. Wie gut die

Branche die anhaltende Krise bewältigen wird, hängt aber natürlich
auch stark von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Sinnvoll
und wichtig wären eine Senkung der Lohnnebenkosten, zusätzliche
Anreize für Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen und Impulse
zur Bekämpfung des Fachkräftemangels. Foto: Rabmer

Peter Spak, Geschäftsführer Spak 
Für die Lebensmittelindustrie war selbst vor dem Aufkommen von
Omikron noch kein Ende des pandemiebedingten Ausnahmezustands
in Sicht. Die Auftragslage ist zwar gut, die Sicherstellung der Wa-
renverfügbarkeit aber zunehmend schwierig. Lebensmittel-Rohstoffe
wie auch Verpackungsmaterialien sind gefragt wie nie zuvor, wir
müssen lange im Voraus planen,
empfindliche Preissteigerungen
und Wartezeiten in Kauf nehmen.
Trotz oder gerade aufgrund dieser
Herausforderungen entsteht aber
auch ein neues Solidaritätsgefühl
in der Branche. Man rückt näher
zusammen, hilft sich gegenseitig,
wo man kann. Neue, verbesserte
Arbeitsprozesse und innovative
Ideen haben in diesem Umfeld
eine höhere Chance, sich zu etab-
lieren. Darüber hinaus gewinnen
Regionalität, Nachhaltigkeit so-
wie die Produktsparten Bio und Vegan immer mehr an Bedeutung.
Um den Einzelhandel und die Gastronomie weiter zeitgerecht und
in ausreichender Menge versorgen zu können, müssen langfristig
auch die Preise für die Endkunden erhöht werden. Die Politik ist ge-
fragt, Impulse zur Stabilisierung der Kaufkraft zu setzen. Schließlich
befindet sich die Lebensmittelindustrie in einer delikaten Situation,
da sie Mehrkosten von bis zu 70 Prozent bisher alleine tragen musste.
Foto: Spak

Nina Stift, 
Geschäftsführerin der Stift Mode in Tulln 
Die Modebranche ist eine jener Branchen, die von der Pandemie be-
sonders stark getroffen wurde. Der Modehandel in Niederösterreich
hat im vergangenen Jahr ein Drittel seines Jahresumsatzes eingebüßt.
Während der zahlreichen Lockdowns mussten wir unsere Geschäfte
geschlossen halten, was gerade für die Modebranche, wo es um An-
probieren, Gustieren und das stationäre Einkaufserlebnis geht, hart
war. Auch die Einführung der Coronastatus-Kontrollen in unserer
Branche, die von Emotionen, saisonalen Artikeln und Veranstaltun-
gen lebt, macht das Leben nicht leichter. Mode ist Lebensfreude. Die
Menschen brauchen Freude, indem sie wieder Normalität wie ge-
sellschaftliche Events, Urlaube und eine ungestörte Arbeitswelt er-
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das Jahr 2022
in den unterschiedlichen Branchen

Der österreichische Donauraum, der wirtschaftliche Motor des Landes, beginnt nach mehreren
Lockdowns nun wieder zu brummen. In einigen Branchen noch sehr verhalten, in anderen aber be-
reits auf Hochtouren. 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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leben dürfen, wofür sie sich chic
und schön machen können. 
In der Modebranche wird rund
acht Monate im Voraus geordert
und was nicht verkauft wird,
bleibt über. Gebundenes Kapital
ist eines der Hauptprobleme. Zu-
sätzlich hat die Pandemie dem
Onlinehandel einen enormen
Schub verliehen, den wir ebenso
bewältigen müssen. Aber wir las-
sen uns nicht unterkriegen. 
Foto: WKNÖ

Stefan Jauk, 
Generaldirektor Niederösterreichische Versicherung AG
Die Auswirkungen der Pandemie werden uns auch 2022 begleiten.
Obwohl wir trotz Corona 2021 eine sehr positive Geschäftsentwick-
lung verzeichnen, zeigt sich doch, wie wichtig der persönliche Kun-
denkontakt ist – speziell in der
Neukundengewinnung. Durch die
Krise und auch bedingt durch den
Klimawandel und die damit ein-
hergehenden Unwetterereignisse
im letzten Jahr ist das persönliche
Sicherheitsbedürfnis der Men-
schen stark gestiegen. 
Die Digitalisierung von Prozes-
sen oder die digitale Unterschrift
haben uns in den letzten zwei Jah-
ren enorm geholfen und waren
entscheidende Erfolgsfaktoren.
Diesen digitalen Wandel wollen
wir weiter vorantreiben. Wir sind jedoch der Meinung, dass das Ver-
sicherungsgeschäft ein Vertrauensgeschäft zwischen Menschen ist,
und werden weiterhin unseren Fokus auf persönliche Beratung und
die Nähe zu unseren Kunden legen.
Eine große Herausforderung für uns als Finanzdienstleister werden
auch die Entwicklungen auf den Kapital- und Zinsmärkten. Im ak-
tuellen Niedrigzinsniveau gilt es, das Risiko im Griff zu behalten
und trotzdem eine adäquate Rendite für die veranlagten Gelder un-
serer Kunden zu erwirtschaften. Foto: Philipp Monihart

Markus Fischer, 
Obmann Fachgruppe Güterbeförderungsgewerbe, WKNÖ
Niederösterreichs Transportunternehmen agieren mit einem klaren
Blick in Richtung Zukunft. Themen wie Nachhaltigkeit, Innovation
und Digitalisierung stehen bei ihren Investitionen hoch im Kurs. För-
derungen für Umwelttechnolo-
gien bringen der Umwelt mehr als
blockierte Straßenprojekte, die
die Versorgungssicherheit gefähr-
den.
Neben einer gesicherten Ver-
kehrsinfrastruktur stehen für Nie-
derösterreichs Transportbranche
Arbeitskräfte und massiv stei-
gende Kosten bei den aktuellen
Herausforderungen ganz oben.
Nicht nur Lenker werden drin-
gend gesucht. Der Personalman-
gel betrifft praktisch alle Bereiche
der Branche. Und der Transportkostenindex für die konzessionierte
Güterbeförderung ist zuletzt in geradezu historische Dimensionen
gestiegen. Einzig in der Ölkrise 1972 wurden ähnliche Steigerungen
verzeichnet. Foto: Andreas Kraus

Sonja Steßl, 
Vorstandsdirektorin
Die Wiener Städtische – mit ihrer beinahe 200-jährigen Geschichte
– hat schon viele tiefgreifende Krisen erfolgreich gemeistert. Dank
unserer schon lange vor Corona gestarteten Digitalisierungsoffensive
ist es uns sehr gut gelungen, den Betrieb vollständig aufrechtzuer-
halten und unseren Leistungsversprechen gegenüber unseren Kun-
dinnen und Kunden jederzeit nachzukommen. Krisen erhöhen ge-
nerell das Risikobewusstsein, die Suche nach Sicherheit und Halt
nimmt zu, was sich in den Prämien der Sachversicherung, aber auch
in der Gesundheitsvorsorge positiv niederschlägt. Daher gehen wir
davon aus, dass die starke Nach-
frage nach Versicherungslösun-
gen auch im aktuellen Jahr hoch
sein wird. Vor allem bei der pri-
vaten Gesundheitsvorsorge er-
warten wir deutliche Zuwächse,
weil das Bewusstsein, für seine
Gesundheit vorzusorgen, durch
Corona noch einmal gestiegen ist.
Zudem wird die Altersvorsorge
weiterhin ein ganz wesentlicher
Eckpfeiler eines jeden individu-
ellen Vorsorgeplans bleiben. Mit
einer geeigneten Vorsorge kann
man auch im Alter weiterhin den Lebensstandard halten. 
Foto: Marlene Fröhlich_luxundlumen

Gert Zaunbauer, 
GF Putz & Stingl, Event, Public Relations & Werbung 
Die NÖ Freizeitwirtschaft hatte 2021 ein sehr schwieriges Jahr zu
bewältigen. Keine Ballsaison, zahlreiche Kündigungen in den Fit-
nessstudios, ausbleibende Touris-
ten, abgesagte Feste. Viele Be-
triebe stehen mit dem Rücken zur
Wand. Doch trotz aller Einbußen
und Einschränkungen blicken die
Betriebe der NÖ Freizeitwirt-
schaft nun etwas optimistisch in
die Zukunft. Die Tanzschulen
rechnen 2022/2023 mit einer
Ballsaison und guter Nachfrage
bei Kursen. Die Fitnessstudios er-
warten, dass Gesundheitspräven-
tion wieder in den Fokus rücken
wird und die Mitgliedschaften
wieder zahlreicher werden. Die Fremdenführer freuen sich auf viele
– auch ausländische Gäste – und die Kinos auf internationale Block-
buster. Und auch die Eventbrache ist durchaus positiv gestimmt. Ab
April gibt es bereits eine zaghafte Buchungssteigerung. Positiv ist:
Die Veranstalter konnten bereits jetzt für Mai und Juni eine Vollbu-
chung bekannt geben. Die Branche erwartet damit auch einen sehr
starken Sommer für B2B- und B2C-Veranstaltungen sowie für Sport-
und Konzert-Events. Foto: putz&stingl

Roman Bock, 
Becom Electronics
BECOM ist sehr optimistisch in
das neue Jahr 2022 gestartet – ein
sehr hoher Auftragsstand gegen-
über den letzten Jahren davor,
viele Entwicklungsprojekte auch
aus dem Bereich Automotive ge-
hen in Serie. Summa summarum
ausgezeichnete Voraussetzungen,
um das neue Jahr 2022 zu bestrei-
ten. BECOM ist ein Elektronik-



hersteller, wir sourcen bis zu 30.000 verschiedene Komponenten
weltweit, wobei wir einen Großteil in Asien beziehen. In den letzten
Monaten hat sich die Stimmung weiter getrübt, Komponentenpreise
steigen stark an und die Verfügbarkeit ist nach wie vor schlecht. Da-
rüber hinaus sehen wir einen starken Preisanstieg im Bereich Logistik
und Energie sowie enorme Lohnerhöhungen im Osten. Dies drückt
zwangsläufig auf die Margen und auf die Liquidität, da auch Vorräte
aufgebaut wurden. Wir als Elektronikhersteller sind erstmals groß-
flächig gezwungen, Preisanpassungen in allen Bereich durchzufüh-
ren. Diese Situation wird uns höchstwahrscheinlich auch noch das
ganze Jahr 2022 begleiten. Foto: Becom Electronics GmbH

Jochen Flicker, 
Spartenobmann Gewerbe und Handwerk, WKNÖ   
Wir müssen 2022 die Beeinträchtigungen rund um das Virus so gering
wie nur möglich halten. Das gilt gleichermaßen für Geschäftszweige,
die zuletzt ganz direkt und offensichtlich von Maßnahmen betroffen
waren, wie auch jene, deren Betroffenheit zuletzt nicht so augen-
scheinlich war.
Das zweite große Thema sind
Materialpreise bzw. Materialeng-
pässe, insbesondere im Baube-
reich, der sich ja schon oft als be-
sonderer Konjunkturmotor erwie-
sen hat. Je besser es mit dem Ma-
terial aussieht, umso besser sieht
es für die gesamte Konjunktur
aus. In Summe ist Niederöster-
reichs Gewerbe und Handwerk
breit und gut aufgestellt. Produk-
tions- und Dienstleistungsbereich
stehen gleichermaßen für hervor-
ragende Qualität und Innovati-

onskraft. Der Einsatz der Betriebe für – übrigens dringend benötigte
– Fachkräfte ist hoch. Rund die Hälfte aller Lehrlinge werden im
Gewerbe und Handwerk ausgebildet. Und der Umweltsektor bietet
spannende neue Geschäftsfelder. Aus grünen Technologien lassen
sich schwarze Zahlen machen – gerade auch im Gewerbe und Hand-
werk. Foto: Josef_Bollwein

Wolfgang Viehauser, 
Marktvorstand u. Sprecher des Vorstands der HYPO NOE
Der Ausblick zur konjunkturellen Entwicklung in der Eurozone und
in Österreich für das Jahr 2022 bleibt positiv. Wir erwarten für das
Frühjahr und den Sommer 2022 eine erneute deutliche Zunahme der
Wachstumsdynamik. Speziell Niederösterreich hat in der Krise von
seiner im österreichischen Bundesländervergleich breiteren wirt-
schaftlichen Diversifizierung profitiert. Die wirtschaftliche Erholung
des Jahres 2021 wird sich angesichts von Nachholeffekten im Bereich
der Privatkonsums als auch der höheren Exportnachfrage 2022 po-
sitiv auf Niederösterreich auswirken.
Die Industrie, der Bau und der Tourismus wiesen bereits vergangenes
Jahr deutliche Steigerungen auf,
die sich 2022 fortsetzen sollten
und gleichzeitig das Beschäfti-
gungswachstum unterstützen.
Beispielsweise übersteigt die An-
zahl an unselbstständig Beschäf-
tigten in Niederösterreich bereits
wieder das Vorkrisenniveau.     zz
Foto: HYPO NOE



Hannes Androsch, Industrieller, 
vormaliger Vizekanzler und Finanzminister
Österreich befindet sich nach wie vor im Banne der Pandemie, was
nur mehr zum Teil verständlich ist, weil es auch eine Zeit danach ge-

ben wird. Wenn Wissenschaftler
bereits von einem Zeitalter des
Virozän sprechen, werden wir ler-
nen müssen, mit dieser oder auch
anderen Pandemien zu leben.
Wir stecken in einer Umbruchs-
zeit, in der das digitale Zeitalter
das industrielle überlagert und ab-
löst. Ein Aufbruch mit einem Mo-
dernisierungsschub zu Ufern
neuer und besserer Normalität ist
überfällig. Das erfordert, um Si-
cherheit und Wohlfahrt in der Zu-
kunft zu gewährleisten, Verstän-
digung, Zusammenhalt und Zu-
sammenarbeit, um die Zukunft

gemeinsam erfolgreich zu gestalten. Mit 5G, Breitband, Big Data,
Algorithmen, selbstlernender künstlicher Intelligenz, Computerisie-
rung, Blockchain oder Robotisierung haben wir die Instrumente in
die Hand bekommen. Gleichzeitig sind der Schutz der Umwelt und
die Eindämmung der Erderwärmung zur globalen Herausforderung
geworden. Eine Energiepreisexplosion und eine Energieversorgungs-
gefährdung ohne Energiewende drohen viele einkommensschwache
Haushalte in die Armutsfalle zu stürzen und bedeuten einen Kosten-
schub für die Wirtschaft, insbesondere für energieintensive Unter-
nehmungen. Foto: Simonis

CEO Wolfgang Hesoun, Siemens AG Österreich
Wir sehen auch für dieses Jahr trotz der weiterhin von Corona be-
schleunigten Digitalisierungswelle wieder einen gewissen Ertrags-
druck. Die Auftragsstände sehen gut aus, doch wer Bestandteile für
die Produktion benötigt, sieht sich teilweise mit großen Herausfor-
derungen konfrontiert. Bereits 2021 konnten wir nicht aus allen Auf-

trägen Umsätze erzielen, da uns
Bestandteile für die Produktion
fehlten. Ich spreche hier nicht nur
von Chips, sondern auch von
Kunststoff-Granulaten für Ge-
häuseteile oder Magnesium, das
für Legierungen mit Aluminium
erforderlich ist. Hinzu gekommen
sind zusätzliche Kostenfaktoren
wie hohe Energiekosten, die vie-
len Unternehmen zunehmend
Kopfzerbrechen bereiteten. Wir
gehen davon aus, dass sich dieser
Trend auch 2022 fortsetzen wird.
Wichtig erscheint mir daher das

Hinterfragen und in Folge die Adaptierung und Sicherstellung von
Lieferketten. Unser aller Ziel sollte sein, dass sich die Produktion
auch in Europa wieder rechnet. Allerdings wird das Rückführen die-
ser Kapazitäten kurzfristig gar nicht möglich sein und auch mittel-
fristig problematisch werden. Dazu fehlt uns leider mittlerweile das
Know-how. Genau hier ist aber anzusetzen. Foto: Siemens/Simonis

Michael Strugl, Vorstands-
vorsitzender VERBUND
VERBUND ist gut durch die von
der Pandemie gekennzeichneten
Jahre 2020 und 2021 gekommen.
Zu Beginn des Jahres 2022 haben
wir im Krisenmanagement die
hohen Standards für Schutzmaß-
nahmen an unseren Standorten
weiter verschärft, um gegen die
Omikron-Variante gerüstet zu
sein und auch weiterhin unseren
Beitrag zur sicheren Stromversor-
gung in Österreich gewährleisten
zu können. 

 www.tpa-group.at    

Weitblick durch
Kundennähe.

Konjunkturaufschwung mit vielen Störfaktoren

Nach einer Erholung im zweiten und dritten Quartal ist die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal
2021 wieder massiv gesunken. Allein der letzte Lockdown im November und Dezember hat Öster-
reich rund drei Milliarden Euro an Wertschöpfung gekostet. Wir haben zehn Wirtschaftskapitäne
um ihre Einschätzung für 2022 gebeten.  

Von Marie-Theres Ehrendorff



Gleichzeitig befinden wir uns in der Energiewirtschaft in einem mas-
siven Transformationsprozess, weg von fossiler hin zu erneuerbarer
Energie. 
VERBUND, als führendes Energieunternehmen Österreichs mit ei-
nem Anteil an erneuerbarer Stromerzeugung von aktuell 97 Prozent
wird die Energiewende in Österreich entscheidend vorantreiben: Zur-
zeit bauen wir in zwei Großprojekten in Salzburg und Kärnten unsere
Pumpspeicherleistung um in Summe 500 MW aus, erweitern unser
Fotovoltaik-Portfolio um Anlagen im In- und Ausland, forschen in-
tensiv gemeinsam mit Industrie- und Forschungspartnern am grünen
Wasserstoff und arbeiten an Lösungen für Energieeffizienz und echte
Teilhabe an der Energiewende für unsere Kunden. 
Foto: VERBUND/Christian Jungwirth

Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group AG 
Am stärksten hat die Covid-19-Pandemie bestimmt die Digitalisie-
rung gepusht – in der Interaktion mit unseren Kunden, aber auch im

Team. Unsere Unternehmenskul-
tur wurde klarer, direkter,  leis-
tungsorientierter. Vor allem aber
kundenorientierter! Auch wenn
die Versicherungsbranche recht
gut durch die Pandemie-Jahre ge-
kommen ist, scheint das makro-
ökonomische Umfeld 2022 he-
rausfordernd zu werden: Wir
rechnen im ersten Quartal noch
mit einer Belastung des öffentli-
chen Lebens durch Covid-19. Zu-
sätzlich ist die ultralockere Geld-
politik der EZB wie eine Droge,
an die sich einige Staaten Europas
gewöhnt haben. Und die stei-

gende Inflation in Kombination mit anhaltenden Negativzinsen ist
eine toxische Mischung in den geldpolitischen Rahmenbedingungen.
Von den Entscheidungsträgern in der Politik hängt es ab, ob es die
dringend notwendigen Strukturreformen bei Pensionen, Pflege, Ka-
pitalmarkt und Bildung geben wird – jede Einzelne ist ein Game-
changer für Generationen und alle sind relevant für Versicherer. Never
waste a crisis! Die Vorschläge zu konkreten Maßnahmen liegen am
Tisch. Foto: UNIQA/Keinrath

Stefan Weiss, Geschäftsführer SCHIG mbH
Die Pandemie hat sich auf den Personen- und Güterverkehr auf der
Schiene stark ausgewirkt. Trotzdem hat sich die Eisenbahn auch in

den letzten beiden Jahren als
Rückgrat für ein nachhaltiges und
sicheres Weiterkommen – sowohl
für Menschen als auch für Güter –
erwiesen. Das durch die Lock-
downs stark eingeschränkte Mo-
bilitätsverhalten hat die Fahrgast-
zahlen erheblich dezimiert. Bei
der Auswertung der von der
SCHIG mbH bestellten Verkehrs-
dienstleistungen erkennen wir je-
doch eine klare Trendwende nach
oben. 
Ein wichtiger Indikator für die
Konjunktur ist der Schienengüter-
verkehr. An unseren Zahlen kön-

nen wir ablesen, dass sich der gesamte Schienengüterverkehr im Jahr
2021 nur langsam erholt hat. Die Zuwächse gegen Ende des letzten
Quartals lassen aber hoffen, dass wir 2022 mit einer positiven Ent-
wicklung rechnen können. 
Was es allerdings – neben der von der SCHIG mbH im Auftrag des
Klimaschutzministeriums (BMK) abgewickelten Schienengüterför-

derung - für die Stärkung des internationalen Schienengüterverkehrs
braucht, sind Verbesserungen im Bereich der Harmonisierung und
der Interoperabilität: Gerade für Österreich als Land im Zentrum
Europas sind grenzüberschreitende Verkehre wichtig, denn nur ein
Fünftel des Schienengüterverkehrs ist Binnenverkehr. Aber noch im-
mer gibt es in den einzelnen Ländern unterschiedliche technische
und betriebliche Barrieren, wie beispielsweise verschiedene Betriebs-
vorschriften, Bremsregeln und auch Sprachbarrieren, die dringend
beseitigt werden müssen, um die Verlagerung von der Straße auf die
Schiene voranzutreiben.  Foto: Franz Pfluegl

Günter Schubert, 
Vorstand Corporates der UniCredit Bank Austria
Wir haben unsere Kunden als verlässlicher Partner durch die Pande-
mie begleitet. Die Banken sind Teil der Lösung und ein wichtiger
Stabilisator in der Krise. Die
Wirtschaft zeigt sich trotz Lock-
downs und Lieferengpässen ro-
bust und die Erholung wird sich
2022 fortsetzen. Jetzt gilt es für
die Unternehmen, vor allem die
Chancen des Aufschwungs wahr-
zunehmen. Dabei wollen wir als
führende Firmenkundenbank des
Landes eine Schlüsselrolle ein-
nehmen, indem wir die notwen-
digen Investitionen und die Fi-
nanzierung von Wachstumspro-
jekten, insbesondere in die Zu-
kunftsthemen Digitalisierung und
Nachhaltigkeit, ermöglichen. Co-
rona war ein Turbo für die Digitalisierung, bei unseren Kunden und
bei uns als Bank. Auch das Thema Nachhaltigkeit ist ein Megathema,
das nicht nur kurzfristig, sondern über die nächsten Jahrzehnte über
Erfolg oder Misserfolg von Geschäftsmodellen entscheiden wird.
Diese grundlegende gesellschaftliche Veränderung wird jedes ein-
zelne Geschäftsmodell beeinflussen und die Wirtschaft insgesamt
verändern. Wir sehen es als eine zentrale Aufgabe für uns und den
gesamten Banksektor an, unseren Beitrag zu leisten, die Wirtschaft
zu einem nachhaltigen, klimaschonenden System umzubauen. 
Foto: UniCredit Bank Austria

Oliver Attensam, 
Geschäftsführung Attensam Unternehmensgruppe
Die Reinigungsbranche ist bislang ganz gut durch die Pandemie ge-
kommen. Nicht zuletzt, weil die Themen Reinigung und Hygiene in
der breiten Öffentlichkeit situati-
onsbedingt sichtbarer geworden
sind. Die unvorhersehbare Dyna-
mik durch Covid-19 macht Prog-
nosen nicht einfach, Lieferketten
sind nach wie vor unterbrochen,
und bis der Wirtschaftsmotor wie-
der brummt, wird es wahrschein-
lich noch länger dauern – aber ein
erster Schritt in Richtung Erho-
lung könnte sich ab dem Frühjahr
abzeichnen, sollte die Omikron-
Welle überwunden sein. Eine der
größten Herausforderungen ist
der Arbeitskräftemangel. Dieser
Umstand ist schon vor der Pande-
mie ein Dauerthema in der Branche gewesen, hat sich aber in den
vergangenen beiden Jahren noch verschärft. Die Gründe dafür sind
mannigfaltig: Einige haben sich umschulen lassen, andere sind seit
Beginn der Corona-Krise in andere Länder gezogen. Zudem sind im-
mer weniger Menschen gewillt, körperlich anstrengende Arbeiten zu
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übernehmen, was das Arbeitskräftepotenzial zusätzlich schmälert –
ein nicht zu unterschätzender Flaschenhals für das Branchenwachs-
tum. Um die Attraktivität zu steigern, müssten die vielfältigen Kar-
rierechancen in der Reinigung stärker vor den Vorhang geholt und
das Lohnniveau in der Reinigung deutlich angehoben werden. 
Foto: Martin Steiger

Bruno Ettenauer, Vorstand SIMMOAG
Das Jahr 2022 wird sowohl in politischer als auch wirtschaftlicher
und sozialer Hinsicht im Zeichen der Aufarbeitung der Pandemie

stehen. Daneben wird es um die
spannende Frage gehen, wie sich
Zinsen und Inflation entwickeln.
Solange die Pandemie und die
derzeitige Omikron-Welle noch
über uns schweben, erwarte ich
mir in der Zinslandschaft aller-
dings keine große Veränderung.
Sobald das Damoklesschwert
„Pandemie“ nicht mehr über uns
hängt, könnte die derzeitige Seit-
wärtsbewegung aber durchaus in
eine Aufwärtsbewegung drehen.
Alles in allem bin ich davon über-
zeugt, dass wir voller Zuversicht
nach vorne schauen dürfen und

sollten – das gilt für alle Märkte, in denen wir tätig sind – Österreich,
Deutschland und Osteuropa. Unser Portfolio hat sich als äußerst kri-
senfest erwiesen, wir sind weiterhin auf Wachstumskurs und gehen
davon aus, dass die nächsten Monate eine deutliche Erholung in allen
Nutzungsarten und Regionen bringen werden. Foto: Andreas Jakwerth

Alexander Klacska, Obmann
der Bundessparte Transport
und Verkehr, Wirtschafts-
kammer Österreich (WKO)
Das neue Jahr hat angesichts der
Omikron-Welle erneut schwierig
begonnen, dennoch sind wir für
2022 zuversichtlich: Die Auf-
tragsbücher sind großteils voll,
die Betriebe im Transport und
Verkehr leiden derzeit nicht an ei-
nem Mangel an Aufträgen. Dafür
aber macht uns der Mangel an
Mitarbeitern zu schaffen. Hier
ausreichend Personal zu bekom-
men, gerade auch Lkw-Lenker,

wird eine der größten Herausforderungen heuer und in den nächsten
Jahren sein. 

Zusätzlich wird uns 2022 und danach die Transformation in Richtung
CO2-Neutralität massiv beschäftigen. Eines unserer dringlichsten
Anliegen sind dabei Rahmenbedingungen, die alternativen Techno-
logien am Markt tatsächlich eine Chance geben. Das heißt, wir müs-
sen Förderungen so gestalten, dass sie ausreichend und verlässlich
sind. Denn die Betriebe brauchen Planbarkeit und ihre Investitionen
müssen sich am Ende des Tages auch rechnen. 
Wichtig ist dabei, dass wir technologieoffen an die Transformation
herangehen und nicht zum Beispiel nur Elektromobilität fördern. Im
Lkw-Bereich hat etwa Wasserstoff großes Potenzial, da hier weder
Gewicht noch Reichweite eine Rolle spielen. Um dieses Potenzial
zu nutzen, ist aber noch viel zu tun. Hier erwarten wir uns Unterstüt-
zung vonseiten der Politik. Foto: Jakob Glaser

Gerald Fleischmann, 
Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG 
Das niedrige Zinsumfeld in Kombination mit der steigenden Inflation
erfordert nicht nur von uns Banken ein agileres Handeln, sondern
von allen Menschen. Durch die
Nullzinspolitik der EZB verlieren
Sparguthaben leider immer mehr
an Kaufkraft. Die Beratung bei
der Zusammenstellung des pas-
senden Anlagemix war daher
noch nie so wichtig wie heute.
Doch dazu muss man die indivi-
duellen Bedürfnisse der Kunden
sehr genau kennen. Das gilt auch
für Kommerzkunden, die ange-
sichts des volatilen ökonomi-
schen Umfelds bei ihren Finan-
zierungsvorhaben Beratungsbe-
darf haben. 
Zugleich müssen wir die Chancen
der Digitalisierung künftig noch stärker nutzen: einerseits um Abläufe
im Hintergrund zu optimieren, andererseits um unseren Kunden
durch moderne Tools ein unvergleichliches Bankerlebnis zu bieten.
Der Trend zur Nutzung von Onlinebanking dürfte sich weiter ver-
stärken. Als genossenschaftlich organisierte Bankengruppe war uns
zudem Nachhaltigkeit schon immer wichtig und wir werden die Ak-
tivitäten in diesem Bereich weiter intensivieren. Dazu gehören interne
Maßnahmen, wie etwa Papiereinsparungen oder Fuhrparkumstellun-
gen, genauso wie der Ausbau eines nachhaltigen Produktangebots
oder die Beratung von KMU.   zz
Foto: Robert Polster
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Herr Bundesminister, die ökosoziale Steu-
erreform ist das Kernstück der Koalition,
also ein Gesamtpaket mit weltanschauli-
chen Kompromissen. Wem bringt dieser
Strukturwandel in der Besteuerung am
meisten?
‰ Mit der ökosozialen Steuerreform setzen
wir die größte Transformation des Steuer-
systems um, die es jemals gab. Damit ent-
lasten wir arbeitende Menschen und Fami-
lien, stärken den Standort und setzen Anreize
für umweltfreundliches Handeln. Während
andere Länder Steuern erhöhen, senken wir
die Abgaben. In Summe beträgt die Entlas-
tung der Österreicher und der heimischen
Wirtschaft bis 2025 rund 18 Milliarden Euro.
Der neue deutsche Finanzminister Lindner
hat 30 Milliarden Entlastung bis 2025 ange-

kündigt, wir entlasten somit um das Sechs-
fache im Vergleich zur deutschen Regierung. 

Die CO2-Bepreisung trifft den Steuerzah-
ler mit Mehrkosten. Wie soll das gut ge-
hen?  
‰ Wir sehen keinen Widerspruch zwischen
Ökologie und Ökonomie, sondern eine Er-
gänzung. Die durch die CO2-Bepreisung ent-
stehenden Mehrkosten für die Bürger wer-
den durch den Klimabonus ausgeglichen.
Mit der ökosozialen Steuerreform gelingt so-
mit die Brücke zwischen Wirtschaft und Kli-
maschutz. Und wir folgen dem Ansatz „An-
reize statt Verbote“: Die ökosoziale Steuer-
reform setzt Anreize für umweltfreundliches
Verhalten und nachhaltige Investitionen.
Um den Wohlstand in Österreich zu erhalten

und weitere Arbeitsplätze zu schaffen, setzen
wir bewusste Maßnahmen wie die Senkung
der Körperschaftsteuer. Damit kurbeln wir
die Wirtschaft an und heben uns im europäi-
schen Wettbewerb ab. Laut EcoAustria und
dem WIFO steigt das BIP-Wachstum in den
Jahren 2022 und 2023 durch die ökosoziale
Steuerreform um bis zu rund ein Prozent an.
Die Beschäftigung erhöht sich um bis zu
rund 30.000 Personen.

Die Inflation freut den Finanzminister der
Steuereinnahmen wegen, aber die Bevöl-
kerung wird sich immer weniger leisten
können. Wird das letztendlich auch die
Wirtschaft zu spüren bekommen?
‰Um Notsituationen in den Wintermonaten
abzuwenden und die Kaufkraft der Österrei-

WIRTSCHAFT

IM

GESPRÄCH

Finanzminister Magnus Brunner im Gespräch 
mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff

Foto: BLA/Wenzel

„Die ökosoziale Steuerreform 
setzt auf Anreize statt Verbote“
Nicht einmal 100 Tage im Amt, hat der neue Finanzminister Magnus Brunner eine ökosoziale Steu-
erreform mit Entlastungen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Milliardenhöhe auf den Weg ge-
bracht. So werden Steuerzahler bis 2025 um 18 Milliarden Euro entlastet. Erstmals in Österreich
wird eine Steuer auf Kohlendioxid eingeführt, jedoch abgefedert mit einem Klimabonus.

Von Marie-Theres Ehrendorff

ZUR PERSON: 

Dr. Magnus Brunner, LL.M.
ist seit 6. Dezember 2021 Bundesminis-
ter für Finanzen. Zuvor war er Staats-
sekretär im Bundesministerium für Kli-
maschutz, Umwelt, Energie, Mobilität,
Innovation und Technologie, wo er
bereits die ökosoziale Steuerreform
mitverhandelt hat. Der Vorarlberger
war Mitglied des österreichischen Bun-
desrates und Vorstandsvorsitzender
der OeMAG Abwicklungsstelle für
Ökostrom AG. 
Brunner, studierter Jurist, der auch ein
Post Graduate Studium am King’s Col-
lege London absolvierte, war Bürolei-
ter und Pressesprecher des Vorarlber-
ger Landeshauptmanns Herbert Saus-
gruber. Anschließend war er als Leiter
der Unternehmensentwicklung und
Konzernkommunikation der Ill-
werke/VKW-Gruppe in Bregenz erfolg-
reich. Der sportliche Finanzminister
war rund eineinhalb Jahre auch Präsi-
dent des Österreichischen Tennisver-
bandes (ÖTV).



Steuerberatung
Buchhaltung
Bilanzierung
Personalverrechnung  www.tpa-group.at    

cherinnen und Österreicher zu erhalten, ent-
lasten wir die Menschen mit mehr als 1,7
Milliarden Euro. Die steigenden Energie-
preise führen weltweit zur steigenden Infla-
tion. Mir ist es ein besonderes Anliegen, dass
die Abwicklung aller Maßnahmen möglichst
unbürokratisch und rasch erfolgt. Die Wirt-
schaftsforscher bestätigen uns, dass dieser
Weg richtig ist. Wir helfen einerseits den be-
sonders betroffenen Haushalten und stärken
die Kaufkraft aller Menschen in Österreich. 

Die Befürchtungen mehren sich, dass die
Inflation kein vorübergehendes Phäno-
men sein wird? 
‰ Die derzeitige hohe Inflation bereitet vie-
len Bürgern und Politikern große Sorgen, die
wir ernst nehmen müssen. Ein Teil der Infla-
tion ist sicher auf die steigenden Energie-
preise zurückzuführen. Erst vor wenigen Ta-
gen habe ich dazu mit EZB-Präsidentin
Christine Lagarde gesprochen. Sie und auch
der neue deutsche Bundesbankchef Nagel
haben betont, die Sorgen vor zu hoher Infla-
tion ernst zu nehmen. Die Preisstabilität
muss weiterhin das wichtigste Ziel der eu-
ropäischen Geldpolitik bleiben. Klar ist: Wir
setzen jetzt notwendige Maßnahmen, um die
Menschen zu entlasten und auf die aktuell
gestiegenen Lebenserhaltungskosten zu rea-
gieren. Wir stocken die 150 Euro Zuschuss
vom Dezember nun auf 300 Euro auf, um
rund 600.000 besonders betroffenen Haus-
halten zu helfen. Zusätzlich erhält jeder
Haushalt – ausgenommen Haushalte mit
sehr hohem Einkommen – einen Energiekos-
tenausgleich von 150 Euro. Durch diese Ent-
lastung und einer Staffelung wollen wir Not-
stände verhindern und den besonders von
den stark steigenden Preisen betroffenen
Haushalten unter die Arme greifen. Gleich-
zeitig stärken wir die Kaufkraft breiter Be-
völkerungsschichten. 

Und wie lange müssen Leistungsträger
noch auf die Abschaffung der kalten Pro-
gression warten? 
‰ Das Ziel ist und bleibt, die kalte Progres-
sion abzuschaffen. Aber jetzt nach zwei Jah-

ren Corona ist eine Entlastung über eine
Steuerreform der bessere Weg. Die Entlas-
tungsschritte der ökosozialen Steuerreform
bringen den Menschen mehr, als die Ab-
schaffung der kalten Progression bringen
würde. Ein weiterer Vorteil der Steuerreform
ist, dass wir jetzt die richtigen Schwerpunkte
setzen können, zum Beispiel eben Ökologi-
sierung und Digitalisierung. Und mit einer
Steuerreform kann man auch entscheiden,
ob man die kleineren Einkommen entlastet.
Genau das tun wir: Wir entlasten arbeitende
Menschen, stärken den Standort und setzen
zusätzlich noch Anreize für umweltfreund-
liches Handeln. 

Kommt die Senkung von Unternehmens-
steuern nicht reichlich spät? 
‰ Um den Aufschwung des Jahres 2021
langfristig zu festigen und weitere Arbeits-
plätze zu schaffen, setzen wir bewusst auf
Maßnahmen wie die Senkung der Körper-
schaftsteuer, um die Wirtschaft anzukurbeln
und uns im europäischen Wettbewerb abzu-
heben. 
Eine wichtige Maßnahme ist auch – gerade
angesichts der hohen Energiepreise –, dass
wir den Ökostrom-Förderbeitrag und die
Ökostrompauschale für 2022 auf null gesetzt
haben. Das entlastet vor allem energieinten-
sive Branchen; ein durchschnittlicher Ge-
werbebetrieb spart bis zu 67.000 Euro pro
Jahr. 

Die Covid-Hilfen haben 41,8 Milliarden
Euro aus dem Budget verschlungen, wo-
her nehmen Sie die Mittel für Steuerer-
leichterungen? 
‰ In den vergangenen Jahren hat Österreich
gut gewirtschaftet. Das hilft unserem Land
gerade im Vergleich mit anderen Staaten, die
höher verschuldet sind. Wir müssen weiter
alles tun, um Arbeitsplätze, Standort und Un-
ternehmen gut durch die Krise zu bringen.
Die Wirtschaftshilfen sind daher richtig und
wichtig. Wirtschaftsforscher bestätigen uns:
Die österreichischen Hilfen sind auch im eu-
ropäischen Vergleich extrem gut, aber natür-
lich muss man auch immer wieder adjustie-

ren. Das tun wir auch, so wurde etwa die Be-
antragung des Ausfallsbonus auf den 10. ei-
nes jeden Monats vorgezogen. 

Was tun Sie mit jenen Betrieben, die zu
viel Geld erhalten haben – Stichwort
Überförderung?
‰Der Vergleich mit anderen Ländern zeigt,
dass die Wirtschaftshilfen in Österreich gut
funktionieren. Auch das WIFO bestätigt,
dass es in den meisten Fällen „nicht zu einer
Überförderung gekommen“ ist. Wo Hilfen
unrechtmäßig bezogen wurden, fordern wir
auch zurück. Ich appelliere daran, nicht nur
einzelne Monate zu betrachten, sondern die
gesamte Krisenzeit. Mit den Wirtschaftshil-
fen wurden Arbeitsplätze gerettet und eine
Insolvenzwelle verhindert. Wer sich nicht an
die Regeln hält, muss Wirtschaftshilfen zu-
rückzahlen. Dazu wird eine automatische
Datenlieferung von den Bezirksverwaltungs-
behörden an die COFAG eingerichtet. Wir
gehen konsequent gegen Corona-Sünder vor.
Damit stellen wir die Einhaltung der Förder-
bestimmungen sicher.

Herr Bundesminister, Sie waren bis vor
Kurzem Präsident des Österreichischen
Tennisverbands. Haben Sie jetzt keine
Lust mehr, das Racket zu schwingen?
‰ Um jegliche Unvereinbarkeiten im Vor-
hinein auszuschließen, ist es aus Compli-
ance-Gründen sinnvoll, mein Ehrenamt im
ÖTV zurückzulegen. In meiner neuen Funk-
tion geht es sich auch zeitlich nicht mehr aus,
das Ehrenamt als ÖTV-Präsident in der bis-
herigen Form auszuüben. Der österrei-
chische Tennissport hat einen Präsidenten
verdient, der sich intensiv dieser Tätigkeit
widmet. Daher habe ich mein Amt als ÖTV-
Präsident zur Verfügung gestellt. Natürlich
fällt mir dieser Abschied schwer. Es waren
intensive, schöne und spannende knapp ein-
einhalb Jahre, in denen wir gemeinsam viel
erreicht haben. Als meinen Nachfolger habe
ich Martin Ohneberg vorgeschlagen. Somit
bleibt Kontinuität im Tennisverband ge-
wahrt. zz
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Gemeindebund-Präsident Alfred
Riedl gibt Entwarnung. „Trotz des
weltweiten Wirtschaftseinbruchs,

Kurzarbeit, der hohen Arbeitslosigkeit und
mehrerer Lockdowns haben die Gemeinden
auch in den Krisenjahren ihr Bestes gegeben,
um die Infrastrukturen der Daseinsvorsorge
zu sichern und gleichzeitig in die Zukunft zu
investieren.“ Seit mittlerweile zwei Jahren
ist die wirtschaftliche Entwicklung durch die
Covid-19-Pandemie geprägt. Dabei waren
auch die Gemeinden 2020 belastet: einerseits
aufgrund sinkender Einnahmen vor allem bei
Ertragsanteilen und eigenen Abgaben, wie
der Kommunalsteuer, wie auch durch Mehr-
ausgaben etwa durch Baukostenüberschrei-
tungen, Hygienemaßnahmen oder Überstun-
den. 
Das Österreichische Institut für Wirtschafts-
forschung (WIFO) hat im Auftrag des Öster-
reichischen Gemeindebundes einen Rück-
blick auf das Jahr 2020 sowie eine Vorschau
auf die Entwicklung der Budgetsituation der
österreichischen Gemeinden erstellt. 

Ein Blick ins Jahr 2020
Gemäß den Rechnungsabschlüssen erzielten
die Gemeinden – immer ohne Wien berech-
net – im Jahr 2020 Gesamteinnahmen von
21,46 Milliarden Euro. Die Gesamtausga-
ben der Gemeinden im Jahr 2020 beliefen
sich auf 21,34 Milliarden Euro. Mit einem
Wachstum von plus 5,8 Prozent gegenüber
2019 sind die Auszahlungen aus der Inves-
titionstätigkeit 2020 um 172 Millionen Euro
auf 3,14 Milliarden Euro angestiegen. Auf-
grund der Einnahmeneinbrüche im Jahr
2020 mussten die Gemeinden viel stärker als
gewollt auf Fremdfinanzierung zurück -
greifen, wodurch sich auch die Finanzschul-
den der Gemeinden auf rund 12,85 Milliar-
den Euro erhöhten. Mit fast 81.000 Vollzeit-
beschäftigten wird auch die gesamtwirt-
schaftliche Bedeutung von Gemeinden als
Arbeitgeber deutlich. 
Nach dem Wachstumseinbruch von minus
6,7 Prozent im ersten Krisenjahr und einem
realen BIP-Wachstum von plus 4,1 Prozent
im Jahr 2021 wird für das Gesamtjahr 2022
ein kräftiges Wirtschaftswachstum in Höhe
von plus 5,2 Prozent erwartet. Im Jahr 2023
sollte Österreichs Wirtschaft mit plus 2,5
Prozent wieder auf einen moderaten Wachs-
tumskurs einschwenken. „Für die Gemein-
definanzen ist die prognostizierte Entwick-
lung der gemeinschaftlichen Bundesabgaben
von zentraler Bedeutung. Für das Steuerauf-

kommen spielt einerseits die erwartete Kon-
junkturerholung eine wichtige Rolle. Eine
günstige Beschäftigungs- und Lohnentwick-
lung wirken sich insbesondere positiv auf die
Einnahmen aus Lohn- und Einkommen-
steuer, Körperschaftsteuer und auch der ge-
meindeeigenen Kommunalsteuer aus“, er-
klärt WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr.

Ertragsanteile und Kommunalsteuer
Ein Einnahmen-Plus ist bei den Gemeindeer-
tragsanteilen im Jahr 2021 zu verzeichnen,
das die Verluste aus 2020 in Summe wieder
ausgleichen kann. Für 2022 lässt die Simu-
lation auf Basis der WIFO-Steuerprognose
trotz der Lohn- und Einkommensteuerent-
lastungen durch die ökosoziale Steuerreform
ein Ertragsanteilswachstum von plus 6,8
Prozent erwarten, welches im Folgejahr
2023 leicht auf plus 4,8 Prozent abnehmen
dürfte. „Für die Gemeinden bringt die öko-
soziale Steuerreform zunächst Einnahmen-

ausfälle von kumulativ 600 Millionen Euro
in den Jahren 2022 und 2023. Dank der güns-
tigen Konjunktur- und Beschäftigungsent-
wicklung ist diese Belastung weniger
schmerzhaft“, beruhigt Felbermayr.
In der Covid-Krise wurde ein beträchtlicher
Teil der Löhne aus Corona-Kurzarbeitsbei-
hilfen bezahlt, von denen keine Kommunal-
steuer zu entrichten ist, sodass es 2020 zu ei-
nem Einbruch bei dieser Einnahme gekom-
men ist. Für 2021 wird mit einem Anstieg
der Kommunalsteuereinnahmen um plus 7,1
Prozent gerechnet. Das prognostizierte
starke Lohn- und Beschäftigungswachstum
wird 2022 und 2023 zu weiteren kräftigen
Zuwächsen von plus 6,7 und plus 5,1 Prozent
gegenüber dem Vorjahr führen. „Der Blick
in die Zukunft der Gemeindefinanzen stimmt
uns grundsätzlich positiv. Klar ist aber, dass
einige anstehende Themen durchaus heraus-
fordernd für die Gemeinden werden“, resü-
miert Gemeindebund-Präsident Riedl. zz

Gemeindefinanzen kommen wieder ins Lot
Nach der Konjunkturdelle im Krisenjahr 2020 bringt die wirtschaftliche Entwicklung eine deutliche 
Entspannung der Gemeindefinanzen in den nächsten Jahren.

Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl und Univ.-Prof. Gabriel Felbermayr sind sich einig, dass wesentli-
che kommunale Bereiche, wie etwa der Ausbau der Kinderbetreuung, die Pflegereform, die Klima- und
Energiewende sowie der Glasfaserausbau, auch finanziell zu bewältigen sein werden. Foto: Erich Marschik
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Nachhaltigkeit und Innovation wer-
den beim steirischen Speditions-
und Logistikunternehmen Herbert

Temmel GmbH großgeschrieben. Das Pilot-
projekt Retrofitting wird diesen Ansprüchen
gerecht: Gemeinsam mit dem deutschen
Start-up Pepper Motion, der früheren e-tro-
Fit, wurde ein gebrauchter und seit mehr als
neun Jahren im Einsatz befindlicher Diesel-
Lkw für den Verteilverkehr bis zu 26 Tonnen
mit mehr als 850.000 Kilometern Laufleis-
tung auf 100-prozentigen Elektroantrieb um-
gerüstet. Zur Verwendung kam ein nach ISO
26262 entwickeltes Elektrifizierungs-Kit,
das die höchsten Standards für funktionale
Sicherheit der internationalen Automotive
Industrie erfüllt. Seit Juni des Vorjahres läuft
erfolgreich der Probebetrieb, das Fahrzeug
wird im Shuttle-Betrieb auf der Kurzstrecke
eingesetzt – der ideale Einsatzbereich bei ei-
ner Batteriekapazität von 120 Kilowattstun-
den netto.
„Der batterieelektrische Antrieb ist aus un-
serer Sicht für gewisse Einsatzbereiche op-

timal geeignet und speziell im innerstädti-
schen Bereich mittelfristig die bessere
Wahl“, sagt Mag. Martin Treffer, Geschäfts-
führer bei Temmel. Dies etwa angesichts der
deutlichen Lärmreduktion. Doch auch die
Umwelt profitiert: Zum einen bedeutet die
Verwendung eines bestehendes Lkw-Chassis
eine Einsparung von rund 40 Tonnen CO2,
zum anderen wird der CO2-Ausstoß im

Shuttleverkehr um bis zu 160 Kilo CO2 auf
100 Kilometer verringert. „Die geringen
Wartungs- und Servicekosten sind natürlich
auch ein wesentlicher, positiver Faktor“, sagt
Günther Bulla, Transportleiter und Prokurist
bei Temmel.                           zz

Weitere Informationen finden
Sie unter www.temmel.co.at

Mit Retrofitting vom Diesel- zum E-Lkw
Seit längerer Zeit setzt die Herbert Temmel GmbH batterieelektrisch betriebene Lkw für den Shuttleverkehr
bis zu 26 Tonnen ein. Das Besondere: Vor rund einem halben Jahr wurde erstmals durch Retrofitting (Auf -
rüstung und Modernisierung) ein Diesel-Lkw zum E-Lkw.

Der batterieelektrische Antrieb ist für gewisse Einsatzbereiche optimal geeignet und speziell im inner-
städtischen Bereich mittelfristig die bessere Wahl. Foto: Temmel
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Der Austausch von Fachexperten an
der Johannes-Kepler-Universität
Linz beim Premedia-Zukunftsge-

spräch zeigte, dass es vor allem drei Aspekte
sind, die 2022 und in naher Zukunft über die
Sichtbarkeit und Stärke von Marken ent-
scheiden werden. Mit Universitätsprofessor
Christoph Teller, Vorstand des Instituts für
Handel, Absatz und Marketing der JKU
Linz, und Ralph Hofmann, Director Marke-
ting & Sales bei Palmers, trafen sich hierbei
Theorie und Praxis. Bei diesem Gespräch
wurde eines schnell klar, dass weder das
Motto „Neue Besen kehren besser“ noch der
Spruch „Früher war alles besser“ heute noch
Bedeutung hat.

Return to the Experts 
Wie Teller ausführte, trifft bei der Frage nach
zukünftigen Trends adaptiertes Nutzungs-
verhalten auf bewährte Tugenden: „Obwohl
wir mit veränderten Bedürfnissen der Kon-
sumenten, darunter etwa dem Wunsch nach
sinnstiftenden Produkten, Findability (Auf-
findbarkeit von Unternehmensinfos und -in-
halten) und Wertorientierung, zu tun haben,
kann man zugleich auch Rückentwicklungen
am Markt erkennen“, so der Wissenschaftler.
Er verweist auf den „Return to the Experts“.
Dabei gehe es um die Interaktion des Kun-
den mit einem Verkäufer, der ein Experte für
sein Produkt ist, sei es im stationären Handel
oder online, soweit dies technisch möglich
ist.

Ralph Hofmann sieht diese wissenschaftli-
che Erkenntnis auch in der Praxis angekom-
men: „Ohne erfolgreich vermittelte Exper-
tise wird es immer schwerer, am Markt zu
bestehen.“ Hofmann berichtete direkt aus
dem Business-Alltag: „Viele Palmers-Ver-
käuferinnen kennen unsere Kunden persön-
lich. Wir wollen aber auch technologisch so
aufgestellt sein, dass wir dieses Einkaufser-
lebnis auch in Zukunft bestmöglich anbieten
können – sowohl physisch als auch online.
Indem wir unsere digitalen und klassischen
Kanäle miteinander verknüpfen, das Wissen
unserer Expertinnen virtuell abbilden, kom-
binieren wir das Beste aus beiden Welten und
bieten unseren Kunden einen echten Mehr-
wert.“

Kunden suchen vermehrt 
Nähe zur Marke
Als weiteres Erfolgsrezept führt Hofmann
die erfolgreiche Schaffung von Markenbe-
wusstsein an. Eine etablierte Marke wie Pal-
mers, die für individuelle Beratung und Qua-
lität stehe, mache den Unterschied zwischen
dem Low-Budget-Segment und dem immer
wichtigeren Premiumsegment aus. Hier
stimmt ihm Teller mit seiner wissenschaft-
lichen Expertise zu: „Genau wie beim Kon-
zept der Regionalität geht es auch bei der
Marke um Assoziationen der Nähe, auf die
Konsumenten in Krisenzeiten besonderen
Wert legen.“ Für die beiden Experten sind
also Markenbewusstsein, Findability und

Expertise drei wesentliche Kriterien für 2022
und die kommenden Jahre. „Das Idealbild
stellen die Kaufmannstugenden der Sechzi-
gerjahre dar“, so Teller: „Das bedeutet Ex-
pertise und individuelle Beratung durch eine
Verkaufsperson, die die Wünsche des Kun-
den versteht.“ 

Alte Tugenden neu umgesetzt
Marketing-Technologien modernster Art, die
auf Big Data oder künstliche Intelligenz zäh-
len, können dieses Idealbild aus früherer Zeit
großflächig umsetzen, dabei gute Verkäufer
und gute Marketer jedoch nicht ersetzen. Es
sei vor allem wichtig, diese Technologien
auch richtig einzusetzen, unterstreicht Wolf-
gang Erlebach, CEO von Premedia, IT-
Dienstleister für Marketing-Technologie, der
die beiden Marketing-Experten zum Aus-
tausch bat: „Fortschreitende technologische
Entwicklungen und intelligente Automati-
sierungen übernehmen zeitraubende manu-
elle Aufgaben und verschaffen Marketing-
teams angesichts der sich ständig ändernden
Marktbedingungen die dringend benötigte
Entlastung. Werden sie aber nicht ganzheit-
lich und kundenorientiert eingesetzt, wird
das nicht zu den gewünschten Ergebnissen
führen.“ Denn letztendlich gehe es im Mar-
keting seit jeher um Aufbau und Pflege von
Kundenbeziehungen. zz

Was Kunden wollen: 
Die Marketingtrends 2022

Das Marketing muss man auch in pandemischen Zeiten nicht neu erfinden, aber weiterwurschteln wie bisher wäre fatal. Experten haben sich überlegt, wie
man die Ware oder Dienstleistung auch 2022 sicher an den Mann oder die Frau bringen kann. Foto: iStock.com/EtiAmmos

Ohne professionelles Marketing bleiben Produkte und Dienstleistungen im Verborgenen. In Zeiten
der Pandemie mit einem geänderten Nutzerverhalten zerbrechen sich Marketing-Experten daher
ihre Köpfe, wie man Kunden am besten erreicht. 
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Das neues DC-Lab (direct current =
Gleichstrom) am Center for Energy
des AIT Austrian Institute of Tech-

nology in Wien steht vor allem Kunden aus
der Industrie und Partnern aus der Forschung
zur Verfügung. So ist beispielsweise im Be-
reich erneuerbarer Energiesysteme wie Fo-
tovoltaik in Kombination mit Speichern oder
Wasserstoff, in Bordnetzen von Elektrofahr-
zeugen oder bei der industriellen Stromver-
sorgung zum Beispiel von Datencentern
Gleichstromtechnik erforderlich.
Das DC-Lab ist das größte Labor seiner Art
in Österreich und einzigartig in Europa. „Wir
bieten der Industrie eine umfassende Prüfin-
frastruktur für neue technologische Entwick-
lungen im Bereich Gleichstromtechnik“, be-
tont AIT-Geschäftsführer Anton Plimon. 
„Wir entwickeln hier am Center for Energy
Lösungen für die innovative Energieversor-
gung von morgen“, verdeutlicht Wolfgang
Hribernik, Head of Center for Energy. „Im
Bereich der elektrischen Energiesysteme
bieten wir Industrie und Forschung eine
hochwertige und spezifische Laborinfra-
struktur. Das High Power Laboratory und
das SmartEST-Lab bilden seit Jahren eine
europaweit einzigartige Forschungsinfra-

struktur für Komponenten der elektrischen
Energietechnik. Mit dem neuen DC-Lab
steht nun eine Entwicklungs- und Validie-
rungsplattform für Gleichstromkomponen-
ten zur Verfügung.“
„Auf europäischer Ebene gibt es nur wenige
vergleichbare Labore“, ergänzt Friederich
Kupzog, Head of Competence Unit Electric
Energy Systems am Center for Energy. „Mit
dem neuen DC-Lab nehmen wir hier eine
Schlüsselfunktion ein, um DC-Innovationen

maßgeblich voranzubringen. So können wir
z.B. die Entwicklung neuer Hochleistungs-
schaltgeräte für DC-Netze unterstützen und
solche neuen Produkte unter realen Bedin-
gungen charakterisieren.“

DC-Lab als innovative 
Herausforderung
Das DC-Lab wurde nach nur elf Wochen
Bauzeit im Oktober 2021 fertiggestellt und
war in seiner Planung und Konstruktion eine
anspruchsvolle Aufgabe, da es keine direkten
Vorbilder gab. Gemeinsam mit engagierten
Unternehmen wurden 30 Tonnen Stahl und
über 50 Tonnen Kupfer verbaut. Im Schalt-
gerüst befinden sich vier Spezial-Transfor-
matoren, die für verschiedene Prüfszenarien
verschaltet werden können. Das gesamte In-
vestitionsvolumen beträgt drei Millionen
Euro. Im Dezember 2021 nahm das Labor
seine Arbeit auf.  
Als Entwicklungs- und Validierungsplatt-
form für Gleichstromkomponenten dient das
DC-Lab Unternehmen, die sich mit der Her-
stellung und dem Betrieb von DC-Systemen
beschäftigen. Das Labor deckt Entwick-
lungsleistungen entlang des gesamten Ent-
wicklungsprozesses ab – vom Konzept bis
zur Inbetriebnahme. Typische Anwendungs-
fälle sind die Prüfung des Ausschaltvermö-
gens unter Betriebsbedingungen und bei
Kurzschlüssen sowie Kurzzeitstrom- und
Stoßstromprüfungen. zz

DC-Lab einzigartig in Europa
Mit einem Hightech-Gleichstrom-Labor erweitert Österreichs größte au-
ßeruniversitäre Forschungseinrichtung ihre bestehende Laborinfrastruk-
tur. Die Anwendungsbereiche für Gleichstromtechnik sind vielfältig und
im Bereich moderne Energiesysteme von großer Bedeutung.

Von Marie-Theres Ehrendorff Friederich Kupzog, Head of Competence Unit
Electric Energy Systems, und Wolfgang Hribernik,
Head of Center for Energy, im neuen DC-Lab, das
die hochwertige und spezifische Laborinfrastruk-
tur am AIT Center for Energy massiv erweitert.

Fotos: AIT/Krischanz

Das Schaltgerüst, das Herzstück des DC-Labs im AIT Austrian Institute of Technology, besteht aus zwei
Teilen. In der oberen Etage befinden sich vier Transformatoren. In der unteren Etage stehen Gleichrich-
ter, die aus Wechselstrom Gleichstrom erzeugen. Beide Etagen sind auf sehr hohe Ströme von bis zu 80
Kiloampere und 75 Megawatt Prüfleistung ausgerichtet.

Das DC-Lab deckt Ent-
wicklungsleistungen
entlang des gesamten
Entwicklungsprozesses
ab – vom Konzept bis
zur Inbetriebnahme.
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Spätestens 2040 soll der Ausstieg aus der
fossilen Energie vollzogen sein – was be-
deutet das für die chemische Industrie?
‰ Die chemische Industrie ist eine Schlüs-
selindustrie für die Dekarbonsierung: Alle
Green-Deal-Lösungen wie Sonnenkollekto-
ren, Batterien, Windturbinen und Wasser-
stoff bis hin zu Gebäudeisolierungen und
leistungsstärkerer Elektronik brauchen
Stoffe aus der chemischen Industrie. Kurz
gesagt: Klimaneutralität wird es nur mit der
Chemieindustrie geben. Gleichzeitig ist die
Dekarbonisierung für uns selbst als energie-
intensive Branche eine große Herausforde-
rung. 

Wie hoch ist der Energiebedarf?
‰ Der energetische Endverbrauch für den
Sektor Chemie und Petrochemie liegt bei

Gas bei etwa 19 Terrawattstunden (TWh),
bei elektrischer Energie bei zirka 18 TWh
und bei knapp 5,5 TWh aus Fernwärme und
erneuerbaren Energiequellen. Dazu kommen
mehr als drei TWh aus der Verwertung von
Abfällen.

Gibt es im Energiebereich Alternativen zu
fossilen Energiequellen?
‰ Studien in unserem Auftrag haben ge-
zeigt, dass eine völlige Dekarbonisierung der
Branche zusätzlich mehr als 60 TWh erneu-
erbaren Strom benötigen würde, was etwa
60 Kraftwerken der Größenordnung des Do-
naukraftwerks Freudenau entspricht. Da ein
Zuwachs in dieser Höhe unrealistisch ist,
brauchen wir alternative Wege. Der Aufbau
einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft
könnte hier eine zentrale Rolle spielen.

Ö 12 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2022

„Klimaneutralität gibt es nur mit uns“
Erdöl und Erdgas sind sowohl Rohstoff- als auch Energielieferant für die chemische Industrie. 
Hubert Culik, Obmann des Fachverbands der Chemischen Industrie, über deren Aus sowie 
mögliche Alternativen. 

Von Ursula Rischanek

Hubert Culik, Obmann des Fachverbandes der
Chemischen Industrie Österreichs
Foto: Sarah Maria Kölbl
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Durch die Wiederverwertung von Kunststof-
fen könnte bis 2040 die für die Dekarboni-
sierung der Branche zusätzlich benötigte
Energie von 60 auf 30 TWh halbiert werden,
wodurch das Ziel der Klimaneutralität wie-
der etwas näher rücken würde. 

Wie weit sind diese Alternativen gedie-
hen?
‰ Wir arbeiten bereits seit Jahren intensiv
an technischen Lösungen für die Transfor-
mation. Auf dem Weg zur Klimaneutralität
braucht es neben der weiteren Optimierung
von Prozessen in der Produktion ausreichend
Energie aus erneuerbaren Quellen zu wett-
bewerbsfähigen Preisen, Förderungen und
Investitionen in die Entwicklung von Was-
serstofftechnologien und einen massiven
Ausbau der Kreislaufwirtschaft. Die Ener-
gie- und Klimawende kann nur gelingen,
wenn alle Potenziale ausgeschöpft werden.
Entscheidend für eine erfolgreiche Transfor-
mation der chemischen Industrie sind vor al-
lem ökonomische Faktoren. Das betrifft ins-
besondere die Kosten für die Entwicklung
von neuen Technologien und für den Aufbau
der nötigen Infrastruktur sowie die laufenden
Kosten für erneuerbaren Strom. Bis 2040
rechnen wir mit Kosten in der Höhe von 8,4
Milliarden Euro nur für die chemische In-
dustrie. Dazu kommt noch der Ausbau der
erneuerbaren Energien in Österreich. Laut
Schätzungen der österreichischen E-Wirt-
schaft muss man allein für die Erweiterung
der Produktion mit einer Milliarde Euro pro
zusätzlicher TWh rechnen.

Fossile Rohstoffe aber nicht nur Energie-,
sondern auch ein wichtiger Rohstoffliefe-
rant für die chemische Industrie. Wird sich
der Ausstieg aus der fossilen Energie auch
in diesem Bereich auswirken?
‰ Um fossile Rohstoffe in der Produktion –
unser Verbrauch liegt derzeit bei insgesamt
etwa 20 Millionen Tonnen, das entspricht
etwa zwölf Prozent des gesamten Rohstoff-
einsatzes in Österreich – zu ersetzen, wird
der Einsatz von erneuerbarem Wasserstoff
eine entscheidende Rolle spielen, neben der
Forcierung von Kunststoffrecycling zur Be-
reitstellung von Rezyklaten. Eine Schlüssel-
technologie dabei ist der Einsatz von Carbon
Capture and Usage (CCU) Konzepten, bei
denen beispielsweise Ethylen oder Propylen
zur Herstellung von Kunststoffen aus einer
Mischung von erneuerbarem Wasserstoff
und CO2 erzeugt werden. Das dafür notwen-
dige Kohlenstoffdioxid kann aus industriel-
len Prozessen oder Kraftwerksabgasen ab-

getrennt werden, wodurch massive Treib-
hausgaseinsparungen erzielt werden. Ein
ebenfalls vielversprechender Weg zur Neu-
synthese chemischer Stoffe liegt im Einsatz
von biobasierten Rohstoffen, wobei eine kas-
kadische Nutzung angestrebt und Flächen-
konkurrenz vermieden werden muss. 

Welche Möglichkeiten gibt es noch zur
Defossilierung in diesem Bereich – und bis
wann kann sie gelingen?
‰ Neben der massiven Forcierung von
Kunststoffkreisläufen wird grüner Wasser-
stoff eine Schlüsseltechnologie der kommen-
den Jahre sein, um insbesondere chemische
Basisstoffe klimaneutral zu erzeugen. Die
Erforschung effizienterer Methoden in der
Herstellung und die Weiterentwicklung von
Konzepten, wie etwa die Einbindung von
CO2-Abscheidung, machen mich zuversicht-
lich, dass wir hier praktikable Lösungen fin-
den werden. Nur die Kosten müssen wir da-
bei im Auge behalten. Vor allem die Bereit-
stellung von ausreichend erneuerbarem
Strom zu wettbewerbsfähigen Preisen ist da-
bei eine wichtige Voraussetzung. Die beste
Technologie bringt nichts, wenn wir sie nicht
einsetzen können, weil sich die Herstellung
massiv verteuert. Wir sind eine exportorien-
tierte Branche. Unsere Produkte sind welt-
weit gefragt. Auch im Sinne des Klimaschut-
zes ist es wichtig, dass das so bleibt.

Welches Potenzial haben biobasierte Roh-
stoffe?
‰ Neben grünem Wasserstoff und Kunst-
stoffrecycling spielt auch die Möglichkeit,
mit biobasierten Rohstoffen zu produzieren,
eine wichtige Rolle. Die industrielle Bio-
technologie gewinnt für die Chemieindustrie
immer mehr an Bedeutung. Durch Fermen-
tation mit Mikroorganismen entstehen aus

Biomasse Basisrohstoffe für die Produktion
chemischer Produkte, wie etwa Acrylsäure.
Ein erfolgreiches Beispiel in diesem Bereich
ist ein Phenalkamin-Epoxid-Härter, der aus
der Schale der Cashewnüsse hergestellt wird.
Damit haben wir einen biobasierten, indus-
triell verwendbaren Rohstoff, der auch nicht
mit der Nahrungsmittelproduktion in Kon-
kurrenz steht. Eine weitere Technologieop-
tion stellt die Herstellung von Grundchemi-
kalien mittels Vergasung von Biomasse dar.

Sie erwähnten die Konkurrenz mit der
Nahrungsmittelproduktion – wie sieht es
mit der Verfügbarkeit von Rohstoffen für
die Herstellung biobasierter Rohstoffe
aus?
‰ Bei der Nutzung von Biomasse muss im-
mer auf mögliche Konkurrenzsituation in der
Nutzung Rücksicht genommen werden. Bei-
spielsweise geht es bei der Verwendung von
agrarischen und forstlichen Rohstoffen nie
um Nahrungsmittel, sondern vor allem um
Abfallprodukte. Deshalb ist das Ausmaß na-
türlich begrenzt. Eine optimale Verteilung
aus wissenschaftlicher Sicht sieht den Anteil
von Wasserstoff bei 60 Prozent, Kunststoff-
recycling bis 25 Prozent, Vergasung forstli-
cher und agrarischer Biomasse bei zehn und
Bioethanol bei fünf Prozent.

Ist der Ausstieg aus fossilen Rohstoffen
wirtschaftlich und technisch in dieser
Zeitspanne überhaupt machbar?
‰ Die Transformation der Industrie ist eine
enorme Herausforderung. Zum Glück star-
ten wir aber nicht bei null. Seit 1990 konnten
wir die prozessbedingten Emissionen bereits
um über 50 Prozent senken. Dennoch rech-
nen wir mit nötigen Investitionen von 500
Millionen Euro pro Jahr, um Klimaneutrali-
tät möglich zu machen. Dabei handelt es sich

Für die völlige Dekarbonisierung der chemischen
Industrie Österreichs wären zusätzlich mehr als
60 TWh erneuerbaren Strom erforderlich. Das
entspricht etwa 60 Kraftwerken der Größenord-
nung des Donaukraftwerks Freudenau.
Foto: iStock.com/curraheeshutter

Grüner Wasserstoff gilt als Schlüsseltechnologie der kommenden Jahre, um vor allem chemische Basis-
stoffe klimaneutral zu erzeugen. Foto: iStock.com/audioundwerbung



vor allem um die Entwicklung und Umrüstung auf neue Technolo-
gien. Um eine vollständige Klimaneutralität zu erreichen, sind wir
aber wie alle anderen Branchen und Sektoren auch darauf angewie-
sen, dass ausreichend erneuerbare Energie zu wettbewerbsfähigen
Preisen zur Verfügung gestellt wird. 

Sie haben darüber hinaus wiederholt noch einen anderen Punkt
angesprochen: die Rahmenbedingungen ...
‰ Da gibt es viel zu tun. Kunststoffrecycling muss EU-weit als Kli-
maschutzmaßnahme anerkannt werden, wenn wir die ambitionierten
Klimaziele erreichen wollen. Ebenso wichtig ist die rechtliche
Gleichstellung von chemischem Recycling, das als Ergänzung zum
mechanischen Recycling von Kunststoffen wichtig ist, die nicht mit
herkömmlichen Technologien wiederverwertbar sind. Sammel- und
Sortiersysteme müssen deutlich ausgebaut werden. Wasserstofftech-
nologien müssen gefördert werden, um grünen Wasserstoff in aus-
reichendem Maß zur Verfügung stellen zu können. Bei der Umrüs-
tung der Infrastruktur brauchen die Unternehmen vor allem Planungs-
sicherheit bei den Investitionen, auch Förderungen werden nötig wer-
den, um die Transformation stemmen zu können. Zudem ist eine der
wichtigsten Voraussetzungen die Verfügbarkeit von ausreichend er-
neuerbarem Strom zu wettbewerbsfähigen Preisen, um international
konkurrenzfähig zu bleiben. Geschwindigkeit ist dabei ein zentraler
Faktor. Wir brauchen dringend eine Beschleunigung bei den Um-
weltverträglichkeitsprüfungs- (UVP-)Verfahren, natürlich unter Bei-
behaltung des hohen Umweltschutzniveaus. Wie viele Klimaschützer
richtig anmerken, haben wir nicht endlos Zeit für die Umstellung
unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Wenn UVPs die Umsetzung
wichtiger Projekte weiterhin um Jahre und Jahrzehnte verzögern,
werden wir die Klimaziele nicht erreichen können.

Das heißt aber auch, dass sich Dekarbonisierung und Defossi-
lierung nachteilig auf den Standort Österreich auswirken
könnte?
‰ Um am Weltmarkt konkurrenzfähig zu bleiben, braucht die che-
mische Industrie hierzulande Rückenwind vonseiten der Politik. Ein
zentraler Punkt dabei ist die Verwendung der Einnahmen durch den
Emissionshandel. Die Erlöse aus den Zahlungen der heimischen In-
dustrie sollten für Low-Carbon-Projekte zur Verfügung stehen, wie
es in anderen europäischen Ländern längst Realität ist. Die Rück-
führung der Einnahmen könnte man für klimafreundliche Investitio-
nen und für einen Technologiewechsel verwenden. Ebenso wichtig
wäre der Einsatz für eine weltweite, einheitliche CO2-Bepreisung.

Nur so kann verhindert werden, dass industrielle Produktion aus
emissionsarmen Hochtechnologieländern in Regionen abwandert,
wo für klimaschädliche Emissionen keine oder geringere Kosten an-
fallen. Wer Klimaschutz möchte, muss auch für den Erhalt der hei-
mischen Industrie eintreten. Eine Abwanderung würde nicht nur mas-
sive Wohlstandsverluste in Österreich bewirken, sondern auch einen
deutlichen Anstieg der globalen Treibhausgase verursachen. Die Po-
litik ist daher gefordert, vor allem auch solche Maßnahmen zu ent-
wickeln, die auf eine weltweite CO2-Reduktion abzielen. zz
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| ERFOLGREICHES JAHR | Ungeachtet der vielfältigen
Krisen konnte sich Kia sowohl auf europäischer Ebene als
auch in Österreich im vergangenen Jahr hervorragend be-
haupten. In einem zum zweiten Mal hintereinander rückläufi-
gen Markt konnte Kia im vergangenen Jahr seine Position
deutlich verbessern. Die Neuzulassungen der Marke legten
2021 um 19,2 Prozent zu auf 8.266 Einheiten (im Vergleich zu
6.935 Fahrzeugen im Jahr 2020). Der Marktanteil von Kia ver-
besserte sich somit von 2,8 Prozent im Jahr 2020 auf nunmehr
3,4 Prozent im abgelaufenen Jahr. 
„Unsere Marktperformance im Vorjahr ist sehr erfreulich“, so
Alexander Struckl, Managing Director von Kia Austria. „Die be-
stimmenden Faktoren für diesen Erfolg sind zum einen eine
motivierte Mannschaft und ein engagiertes Händlernetz, die
auch den coronabedingten Einschränkungen trotzen konnten;
weiters unsere attraktiven E-Modelle, sowohl der eNiro als
auch der ab dem Herbstbeginn relevante EV6 – und nicht zu-
letzt hat uns eine vorausschauende Lagerhaltung und damit
gesicherte Lieferfähigkeit geholfen, dieses gute Jahresergeb-
nis einfahren zu können.“     zz Foto: KIA MOTORS AUSTRIA GMBH

Das Recycling von Plastikflaschen
sowie anderen Produkten aus
Kunststoff liefert wertvolle Se-
kundärrohstoffe.
Foto: iStock.com/gavran333



Die Salzburg Research Forschungsgesellschaft hat gemein-
sam mit der Salzburg AG eines der ersten 5G-stand-alone-
Netze in Österreich in Betrieb genommen. Erst durch 5G-

stand-alone (SA) wird das volle Potenzial von 5G ermöglicht. Denn
auch wenn 5G-fähige Smartphones durch das 5G-Icon in der Status-
leiste anderes versprechen, werden aktuell noch verbreitet ältere
Komponenten benutzt. „Das bremst das 5G-Netz aus“, sagt Peter
Dorfinger, Leiter der Forschungsgruppe Intelligent Connectivity von
Salzburg Research. „Die bisherige Ausrollung des 5G-Netzes erfolgt
großteils durch den Einsatz von 5G-non-stand-alone (NSA). Das be-
deutet, dass wesentliche Elemente aus dem 4G/LTE-Kernnetz wei-
terverwendet werden und 5G einfach oben draufgesetzt wird.“ Die
fünfte Mobilfunkgeneration verspricht Spitzendatenraten bis zu 10
Gigabit pro Sekunde, extrem niedrige Latenzzeiten (Verzögerungs-
zeiten), hohe Verfügbarkeit, hohe Zuverlässigkeit sowie eine hohe
Energieeffizienz.

Anbieterunabhängige 5G-SA-Forschungsinfrastruktur 
in Salzburg
In Salzburg wurde unter der Leitung von Salzburg Research eine an-
bieterunabhängige 5G-SA-Forschungsinfrastruktur, der „5G Explo-
ration Space Salzburg“, geschaffen. Das 5G-SA-Netz kann von For-
schungseinrichtungen und Unternehmen zur Erprobung von Anwen-
dungen und Produkten genutzt werden. „Zunächst werden von den
beteiligten Forschungseinrichtungen relevante 5G-Use-Cases auf-
bereitet und getestet, wie z.B. die Fernsteuerung von mobilen Ro-
botern oder Echtzeit-Feedback im Sport“, so Peter Dorfinger, „damit
wollen wir unterschiedliche Konfigurationen erproben, denn der Be-
trieb eines 5G-Netzes muss immer an die konkreten Anforderungen
der Anwendung angepasst werden.“ zz

     Ferienapartments mit serviciertem Wohnen
25 vollmöblierte Wohneinheiten 
im revitalisierten Altbau von 30,67 
bis 98,64 m², hochwertige Bauaus- 
stattung und vollmöbliert in zentra-
ler dörflicher Lage. 
St. Jakob im Walde bietet ganzjährig 
Freizeitangebote und eine intakte 
Natur - die optimale Destination für 
einen erholsamen Urlaub inmitten 
einer wunderschönen Hügelland-
schaft. 
Sowohl bei Eigennutzung als auch 
bei Vermietung bieten wir einen 
Rundum-Service für Instandhaltung, 
Reinigung und touristischer Ver-
marktung. 
Wellnessbereich, Weinbar, Lounge,
TG mit E-Ladestation.

Anlageapartments im schönsten Gebirgsdorf der Steiermark

viertelvier.estate
Info unter:  +43 676 535 4 757
willkommen@viertelvier.estate Sichern Sie sich jetzt Ihr Traum-Apartment!

PROVISIONSFREI

Ein Apartment im viertelvier ist Kapitalanlage + Urlaubsort + 
Verdienstmöglichkeit! 

www.viertelvier.estate
VIERTEL VIER

Erstes 5G-stand-alone-Netz in Salzburg in Betrieb

„5G wird stets ein Kompromiss bleiben, denn die versprochenen Eigenschaf-
ten können nicht alle gleichzeitig gleich gut erfüllt werden. Je nach Anwen-
dung wird die tatsächliche Ausprägung sehr unterschiedlich aussehen“, Pe-
ter Dorfinger, Forschungslinienleiter bei Salzburg Research und Leiter 5G Ex-
ploration Space Salzburg. Foto: Salzburg Research
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Nicht zuletzt die politischen Schlag-
zeilen über problematische und
fragwürdige Praktiken einzelner

Umfrageinstitute haben offenbart, dass es bei
der Beauftragung, Erstellung und Nutzung
von Auftragsstudien ein transparentes und
nachvollziehbares Regelwerk braucht“, er-
klärten die außeruniversitären Forschungs-
institutionen JOANNEUM RESEARCH
(JR), Austrian Institute of Technology (AIT),
Institut für Höhere Studien (IHS), Österrei-
chisches Institut für Wirtschaftsforschung
(WIFO) und Wiener Institut für Internatio-
nale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) beim Me-
dienchat am 28. Jänner 2022.
Bereits 2020 haben das IHS und das WIFO
mit einer gemeinsamen Initiative den Weg
geebnet, um die gute wissenschaftliche Pra-
xis in der österreichischen Forschungsland-
schaft zu festigen. Das „Memorandum of
Understanding“ von WIFO und IHS wurde
nun erweitert und AIT, wiiw sowie die JR,
vertreten durch POLICIES-Direktor Wolf-
gang Polt, wurden mit an Bord geholt. „Wir
werden weiterhin nur Aufträge annehmen,
bei denen unsere Institute die alleinige Ver-
antwortung für die Ergebnisse der wissen-
schaftlichen Arbeit tragen. Sobald abge-
schlossene Forschungsergebnisse aktiv an

die Öffentlichkeit kommuniziert werden, sind
auch die zugrunde liegenden Publikationen
vollständig der Öffentlichkeit vorzulegen, um
die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu ge-
währleisten“, so die Verantwortlichen unisono. 
Vor allem über die Frage der Veröffentlichung
von aus öffentlichen Mitteln finanzierten Stu-

dien werde in Österreich immer wieder disku-
tiert. „Studien, die mit öffentlichen Geldern
erstellt werden, sollen grundsätzlich veröffent-
licht werden“, so die Übereinkunft im aktua-
lisierten Memorandum. zz
Mehr Informationen:
www.joanneum.at/news

Initiative für wissenschaftliche Integrität wächst

Das „Memorandum of Understanding“ 
von WIFO und IHS wurde nun erweitert 
und AIT, wiiw sowie die JR, vertreten 
durch POLICIES-Direktor Wolfgang Polt, 
wurden mit an Bord geholt.
Foto: JOANNEUM RESEARCH
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Am niederösterrei-
chischen Standort
des K1-Kompetenz-

zentrums BEST – Bioenergy
and Sustainable Technologies
GmbH wird aktuell das
GreenCarbon Lab geplant,
um die Herstellung von Bio-
kohle weiter voranzutreiben.
Der Aufbau des Labs wird bis
Ende 2022 abgeschlossen
sein. 
Green Carbon – Kohlenstoff
aus nicht fossilen Quellen
oder Biokohle – kann aus er-
neuerbaren Roh- und Reststoffen hergestellt
werden. Ein mögliches Verfahren dazu ist
die thermochemische Umwandlung mittels
Pyrolyse, bei der verschiedene Roh- und
Reststoffe zu Kohle, Pyrolyseöl und Gas um-
gewandelt werden. Ausgehend von diesen
Grundstoffen können in weiterer Folge Pro-
dukte für unterschiedlichste Anwendungen
hergestellt werden. Viele industrielle Pro-
zesse benötigen Kohlenstoff – hier könnte
Green Carbon bisher genutzte fossile Koh-
lenstoffquellen ersetzen.
Forschungsergebnisse der letzten Jahre ha-
ben aber auch vielfältige und vielverspre-

chende Nutzungsmöglichkeiten von Green
Carbon in der Land- und Forstwirtschaft auf-
gezeigt. 
So kann Biokohle die Nährstoffspeicherung
und Wasserkonservierung im Boden verbes-
sern, schafft gute Wachstumsbedingungen
für ein gesundes Boden-Mikrobiom und
trägt zum Humusaufbau bei. 
Der Einsatz von Green Carbon könnte zu-
künftig den Einsatz fossiler Rohstoffe redu-

zieren, um die Dekarbonisierung
verschiedenster Sektoren zu un-
terstützen und so Treibhausgas-
emissionen zu verringern. 
Aktuell wird gerade am Techno-
pol Wieselburg gearbeitet. Zwei
Pyrolysereaktoren verschiedener
Größe sowie die notwendige Auf-
bereitungstechnik und Analytik
werden in den kommenden Mo-
naten in Betrieb genommen. Fi-
nanziell wird das GreenCarbon
Lab seitens des Landes Nieder-
österreich aus Mitteln des Euro-
päischen Fonds für regionale Ent-

wicklung (EFRE) gefördert. zz

Biokohle für Klimaneutralität und vieles mehr

Das COMET-Zentrum BEST – Bioenergy and Sus-
tainable Technologies GmbH wird im Rahmen des
Programms COMET – Competence Centers for Ex-
cellent Technologies aus Mitteln des Klimaschutz-
ministeriums (BMK), des Wirtschaftsministeriums
(BMDW) und der Länder Steiermark, Niederöster-
reich und Wien gefördert und von der nationalen
Förderagentur FFG betreut.

Biokohle als wertvoller Beitrag für die Dekarbo-
nisierung Foto: iStock.com/ANGHI
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Schluckt der Patient eine Tablette, so
muss der Wirkstoff erst langsam über
den Verdauungstrakt aufgenommen

und über das Blut zum eigentlichen Zielor-
gan transportiert werden. Um eine ausrei-
chende Konzentration am Wirkungsort zu
gewährleisten, müssen wir eine hohe Dosis
des Wirkstoffes aufnehmen, da ein Teil früh
verstoffwechselt wird. Die Folge sind uner-
wünschte Nebenwirkungen. Anders bei der
Inhalation: Es kommt zu einem raschen Wir-
kungseinritt, nachdem der Wirkstoff direkt
an den Ort der Erkrankung (Lunge bei z.B.
COPD, Asthma) gelangt oder aufgrund der
Umgehung des First-Pass-Effekts rasch sys-
temisch verfügbar gemacht wird.  Dieser An-
satz erlaubt die Verabreichung geringerer
Dosen und verringert die Schwere potenziel-
ler Nebenwirkungen. Während wir uns so die
natürliche Funktion der Lunge zunutze ma-
chen, stellt sie gleichzeitig die Wissenschaft
vor andere Herausforderungen.  

Nicht nur eine Frage der Größe
Am Grazer RCPE (Research Center Phar-
maceutical Engineering) forscht Dr. Sarah
Neugebauer an neuen Verfahren, um durch
Particle Engineering das Potenzial der Inha-
lation zu entfalten. Um die unteren Atem-
wege zu erreichen, dürfen die Wirkstoffe le-

diglich eine Größe von bis zu 5.0 μm haben.
„Das ,Schrumpfen’ der Wirkstoffe auf die
richtige Größe kann teilweise leicht zu be-
werkstelligen sein“, erklärt Dr. Sarah Neu-
gebauer, „Entscheidende Faktoren sind die
Komplexität des Moleküls, seine Struktur
und die Stabilität.“ Jedoch sind Proteine,
Peptide und andere Biologics, deren Inhala-
tion besonders vielversprechend ist, noto-
risch schwer zu miniaturisieren. „Und hat
man diesen ersten Schritt gemeistert, stellt
uns die Physik leider das nächste Bein“, so
Dr. Neugebauer, „das ungünstige Verhältnis
von Oberfläche und Volumen von Partikeln
dieser Größe führt zu einer stärkeren Kohä-
sion und damit zu unerwünschten Anwen-
dungseigenschaften.“ Um diesem entgegen-
zuwirken, verändert man entweder direkt die
Oberfläche des Wirkstoffs oder nutzt soge-
nannte Träger. Diese größeren Partikel, meist
Zucker, verbessern die Fließeigenschaften
und vereinfachen so die Verarbeitung und
Dosierung.

So fest wie nötig, 
so leicht wie möglich
Die Wechselwirkung zwischen Träger und
Wirkstoff ist essenziell. Sie muss stabil ge-
nug sein, um den Herstellungsprozess zu
überdauern und doch müssen sich Wirkstoff-

partikel während des Inhalationsvorganges
leicht lösen können, um ihren Wirkungsort
zu erreichen. „Wirkstoffe und Trägerpartikel
müssen im Zuge der Herstellung maßgeblich
verändert werden, um die gewünschte Bin-
dung gezielt zu erreichen“, sagt die Forsche-
rin, die zuletzt ein Verfahren zur Oberflä-
chenmodifikation von Mannitol entwickelte.
Die Ergebnisse ihrer Arbeit wurden auch be-
reits mehrfach prämiert, zuletzt von der
österreichischen Galenus-Privatstiftung
(www.galenusprivatstiftung.at). Die Grazer
Forscherin wurde im international besetzten
Wettbewerb um den Galenus Technologie-
Preis 2021 prämiert. „Ausschlaggebend war
die bestechende Einfachheit und potenziell
breite Anwendbarkeit ihres Verfahrens.“ So
begründete Prof. Dr. Christel Müller-Goy-
mann, wissenschaftliche Beirätin der Stif-
tung, die Auszeichnung. Als Anerkennung
dieser Leistung unterstützt die Galenus-Pri-
vatstiftung Dr. Neugebauer bei der Organi-
sation eines Workshops, der Ende September
2022 in Graz stattfinden wird. zz

Medikamente zum Inhalieren: 
Grazer Forscherin erhält Auszeichnung
Der Griff zum Inhalator und ein kräftiger Atemzug. Dank unzähliger Hollywoodszenen verbinden wir damit 
in erster Linie die Behandlung von Asthma. Dabei kann und könnte die inhalative Medizin so viel mehr. 
Dr. Sarah Neugebauer, Forscherin am RCPE, erhält nun eine Auszeichnung durch die österreichische 
Galenus-Privatstiftung für die Entwicklung neuer Verfahren.

Dr. Sarah Neugebauer, Forscherin am Grazer RCPE
Foto: RCPE

Mannitolpartikel unter einem Elektronenmikrosko Foto: RCPE W
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Du bist zwischen 15 und 24 Jahre

alt?

Du hast Fragen zu Deiner berufli-

chen Zukunft wie z.B.

n Wo liegen meine Stärken?

n Welche Ausbildung ist für mich

geeignet?

n Welchen Beruf könnte ich er-

greifen?

n Wo bekomme ich Unterstüt-

zung?

Bei NEBA, dem Netzwerk für Be-

rufliche Assistenz, bist Du genau

richtig.

NEBA steht Jugendlichen mit ge-

sundheitlichen Einschränkungen

oder mit Ausgrenzungsgefähr-

dung zur Verfügung.

NEBA begleitet alle Betroffenen

bedarfsgerecht u.a. bei der Jobsu-

che oder dem Erhalt des Arbeits-

platzes und unterstützt auch Un-

ternehmen bei der Personalak-

quise oder bei allfällig auftreten-

den Problemen.

Das sind die NEBA-Angebote für

Jugendliche:

Jugendcoaching:

will ausgrenzungsgefährdeten Ju-

gendlichen Perspektiven aufzei-

gen, die ihren Fähigkeiten ent-

sprechen

AusbildungsFit:

hilft dabei, Basisqualifikationen

und Social Skills nachträglich zu

erwerben

Berufsausbildungsassistenz:

begleitet die Ausbildung im Be-

trieb und in der Schule

Arbeitsassistenz:

begleitet bei der beruflichen Erst-

integration

Jobcoaching:

gibt individuelle Einschulung im

neuen Unternehmen oder bei

neuen Aufgaben

Wie komme ich zu den NEBA An-

geboten?

NEBA wird österreichweit und

kostenfrei von knapp 200 Partner-

organisationen angeboten.

Die NEBA Partner:innen und alle

Informationen zu den NEBA An-

geboten findest Du unter

www.neba.at

Besuche uns auf

der BeSt-Messe! 

Berater:innen der NEBA Angebote

stehen Dir auch auf der BeSt der

Messe für Beruf und Studium von

3. bis 6. März 2022 in der Wiener

Stadthalle (Stand Nr. I 02) zur Ver-

fügung.

www.bestinfo.at.

Dort bekommst Du auch Aus-

künfte zur AusBildung bis 18: Ziel

der AusBildung bis 18 ist es, allen

Jugendlichen eine Ausbildung zu

ermöglichen, die über den Pflicht-

schulabschluss hinausgeht, um ih-

nen bessere Zukunftschancen mit

auf den Weg zu geben.

https://ausbildungbis18.at/

Bezahlte Anzeige

Beratung & Information

FIT FÜR DIE 
ZUKUNFT
Das NEBA-Netzwerk unter-
 stützt am Übergang Schule-Beruf!



Seit der Jahrtausendwende hat das De-
sign Thinking langsam Einzug bei
uns in den Unternehmen gehalten.

Man wählt dabei ganz bewusst die Perspek-
tive künftiger Nutzer, um mit einem Set an
kollaborativen und iterativen Tools eine Viel-
zahl an Lösungsmöglichkeiten zu erschlie-
ßen. Nicht nur für Produkte und Dienstleis-
tungen, sondern auch für Fragestellungen
rund um die Organisation oder die Entwick-
lung von neuen Geschäftsmodellen wurde
das Potenzial des Design Thinkings heran-
gezogen.
Ausgehend von den Life Design Labs der
Stanford University und der Universität St.
Gallen, bieten sich diese Methoden nun auch
an, um in unserem immer komplexer wer-

denden Alltag auch Daseinsprobleme als
eine Art Gestaltungsaufgabe zu betrachten.
„Die dahinterstehende Denkweise eignet
sich in der Praxis tatsächlich sehr gut, um
Menschen, die beispielsweise mit plötzli-
chen Schicksalsschlägen konfrontiert sind,
eine Neuorientierung zu geben und zu zei-
gen, wie sie ihre Ressourcen zielgerichtet
einsetzen oder sich mit anderen entspre-
chend vernetzen und austauschen können“,
so die sozialpsychologische Beraterin Ingrid
Gutenthaler aus Oberösterreich, die auf das
Potenzial des Empowerments verweist und
die Methoden des Life Designs insbesondere
bei der Unterstützung von pflegenden Ange-
hörigen einsetzt. So stellt Life Design auch
eine Alternative oder ideale Ergänzung zu

den Stammtischen dar, die häufig mit Ange-
hörigen von an Demenz erkrankten Men-
schen abgehalten werden. 

Zurück in die Gegenwart
Denn ein spezieller Vorteil von Life Design
liegt u.a. darin, dass beispielsweise Szena-
rio-Techniken zum Einsatz kommen, welche
die Future Literacy der Betroffenen fördern.
„Einer der wichtigsten Ansätze, um sich aus
einer Sackgasse zu befreien, ist das Refra-
ming. Es dient dazu, dass wir nicht bloß ir-
gendwelche Lösungen finden, sondern diese
auch die tatsächlich ursächlichen Probleme
behandeln und wir den Lösungen möglichst
vorurteilsfrei begegnen können. Wenn wir
mit Szenario-Techniken agieren, dann bli-
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Daseinsprobleme als Designaufgaben?
Life Design orientiert sich inhaltlich an den Herausforderungen unseres Alltags und methodisch an
gestalterischen Prozessen.
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cken die Menschen vom heutigen Stand-
punkt nicht in eine ferne Zukunft, sondern
sie haben bereits eine andere Perspektive ein-
genommen und blicken von der von ihnen
gestalteten Zukunft nun zurück in ihre Ge-
genwart. Dieser Wechsel der Perspektive ist
wesentlich stärker und kann von den Betrof-
fenen einfacher vollzogen werden“, so Gu-
tenthaler.

Die Gunst der Stunde nutzen
Ein weiterer Beitrag zur Sinnstiftung durch
Life Design besteht in der unmittelbar ein-
setzenden Aktivierung der Betroffenen, die
genau genommen nicht beraten, sondern le-
diglich begleitet werden. Sobald diese die
Methoden anwenden, bleiben sie nicht auf
der Stufe der Problemanalyse stehen, son-
dern werden aufgrund der kreativen und
spielerischen Prozesse auch neugierig, um
nach Wegen zu suchen, wie sie beispiels-
weise ihre Karriereplanung oder Beziehun-
gen in ihrem Privatleben neu gestalten kön-
nen. Und während wir ansonsten eher dazu
neigen, den Zufall in unserem Leben mög-
lichst auszugrenzen, dienen diese Methoden
hingegen dazu, gerade ungewisse Situatio-
nen als Ausgangpunkt für etwas Neues zu
sehen, das uns durchaus Erfüllung schenken
kann. „Die Schule hat bereits das Fundament
dafür gelegt, dass wir skeptisch gegenüber
Neuem sind und alles rational abwägen. Was
aber wirklich gut für uns ist, das sehen wir
erst, wenn wir uns darin ausprobieren und
beginnen, uns mit Neugier und Empathie auf
etwas einzulassen“, so der Linzer Bildungs-
soziologe Walter Lanz, der sich damit auch
für eine neue Kultur ausspricht, in der auch
das Scheitern als eine wertvolle Lernerfah-
rung seinen Platz hat. 

Vorsicht vor der Selbstoptimierung
Genau für diese Art der Improvisation im
Sinne seiner Bedeutung als eine Verbesse-
rung eignen sich auch die Ansätze des Life
Designs. Dabei erfolgt die Entwicklung bzw.
die Gestaltung einer persönlichen Zukunft
in kleinen und überschaubaren Schritten,
wodurch die Motivation zur Veränderung
leichter aufrechterhalten werden kann. „Es
geht also nicht darum, auf den Masterplan
zu warten und alles von langer Hand zu pla-
nen. Nein, es ist wichtig, die Lösungsansätze
so rasch wie möglich umzusetzen und aus-
zuprobieren, um daraus zu lernen“, so Lanz,
der auch kritisch darauf verweist, dass Life
Design durchaus zu einem Instrument von
vielen werden kann, um sich laufend selbst
zu optimieren. „Im Gegenteil, wir müssen

uns so nehmen, wie wir sind. Ich halte den
Glauben, dass wir unser Bestes laufend op-
timieren müssen, für dysfunktional. Denn er
impliziert eine bestimmte Vorstellung von
dem angeblich Besten. Wir sollten uns hin-
gegen von dieser linear ausgerichteten Denk-
weise verabschieden und die vielfältigen Fa-
cetten, die uns ausmachen, auch ausleben
können. Das ist dann schon auch eine Art der
Selbstoptimierung, aber eine, die uns lang-
fristig glücklich macht“, erläutert der Sozio-
loge, der auch skeptisch gegenüber einer Ge-
sellschaft ist, welche zunehmend eine Lei-
denschaft für etwas Bestimmtes als „den“
Erfolgsfaktor sieht.

Leidenschaft ist nicht alles
Natürlich ist Leidenschaft etwas Schönes,
aber viele Menschen wissen gar nicht einmal
über ihre schlummernden Potenziale Be-
scheid, die sie mit großer Leidenschaft zum
Ausdruck bringen könnten. Der bloße Wille
bzw. dessen energische Verfolgung ist alleine
noch kein Erfolgsgarant, sondern kann auf
Dauer auch Frustration mit sich bringen und
darüber hinaus in Konflikten münden. Man
muss nicht unbedingt eine Mission verfolgen
und nach dem Höchsten streben. Und man
braucht nicht unbedingt Leidenschaft, um ei-
nen Entwurf seines Lebens zu gestalten.
Wenn man sich zunächst so akzeptiert, wie
man ist, kann man auch an der Position als
Mensch wachsen, wo man ist. 

Dem Hamsterrad entkommen
Sehr zur Frustration tragen diesbezüglich
auch die Erwartungen der Außenwelt bei.
Was beispielsweise die berufliche Laufbahn
eines Menschen anbelangt, gibt es immer
noch Personalisten, welche sich in einer
Welt, die sich laufend verändert und ständig
Überraschungen für uns bereithält, tatsäch-
lich von Bewerbern einen linearen Lebens-
lauf wünschen. Und genau an dieser Schnitt-
stelle zeigt sich, wie gut oder schlecht Life
Design sein kann. Entweder sehen wir es als
ein Instrument, um uns perfekt an die ver-
meintlich liberale Kultur der heutigen Ar-
beitswelt anzupassen, oder als eine Chance,
um dem pinkfarbenen Hamsterrad auf krea-
tive Weise zu entkommen. Denn was für De-
signer gilt, das hat auch für uns ähnliche
Konsequenzen: Wenn der Designer als Herr-
scher über die in den Designprozess einflie-
ßenden Bedeutungen fungiert, wird das Po-
tenzial für Verbindungen nicht nur auf das
beschränkt, was er als bedeutend ansieht,
sondern auch auf die Beziehungen, die er
oder sie sich denken kann. Life Design darf
also nicht das Anlegen von Scheuklappen be-
deuten, sondern vielmehr den Aufbruch zu
einer Reise, die auch Umwege, Sackgassen
und Abkürzungen enthalten darf. zz

Die Arbeit mit einer Canvas-Technik schafft nicht
nur einen Überblick, sondern führt unmittelbar
auch zu Lösungsansätzen. Foto: Gutenthaler

Die sozialpsychologische Beraterin Ingrid Gutenthaler setzt Life Design ein, um bei wichtigen Entschei-
dungen im Leben auch die richtigen Fragen zu stellen. Foto: Johann Steininger
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Als am 23. Juni 2016 das Referen-
dum über den Verbleib des Verei-
nigten Königreichs abgehalten

wurde, wurde das Realität, was bis dahin nur
wenige für möglich gehalten hatten. Das Er-
gebnis war, wie erwartet, sehr knapp, dass
jedoch die „Leave“-Kampagne mit 52 Pro-
zent knapp, aber doch die Nase vorne hatte,
war eine Überraschung. 

Gespaltenes Verhältnis
Der knappe Ausgang des Referendums
zeigte einmal mehr das über Jahrzehnte ge-
spaltene Verhältnis Großbritanniens zur Eu-
ropäischen Union. War man einerseits dem
gemeinsamen Markt gegenüber nicht abge-
neigt, beteiligte man sich andererseits nicht
an der gemeinsamen Währung des Euro, war

gegenüber Migration stets kritisch bis ableh-
nend eingestellt und forderte des Öfteren
auch Sonderbehandlung wie durch den „Bri-
tenrabatt“ ein.  Auch die markanten Slogans
der Befürworter des Brexits wie „Take Back
Control“ und „We Want Our Country Back“
passen in dieses Bild. 

Doppelte Herausforderung
Ein Jahr, nachdem der Bruch mit der Euro-
päischen Union nach mehreren Verschiebun-
gen endgültig vollzogen war, sieht sich
Großbritannien mit zwei Herausforderungen
gleichzeitig konfrontiert, dem Brexit und den
Folgen der Pandemie. 
Das stellt sich als schwieriger heraus als er-
wartet. „Nach einem historischen Einbruch
der Wirtschaftsleistung um fast zehn Prozent

im ersten Pandemiejahr 2020 erholt sich
Großbritannien trotz eines kurzen Konjunk-
turschubs nach der Impfkampagne langsa-
mer als erhofft“, bestätigt auch Dr. Christian

Kesberg, Wirtschaftsdelegierter der Wirt-
schaftskammer Österreich in London. „Mit
6,7 Prozent Wachstum im Vorjahr und einem
für heuer prognostizierten Plus von 3,6 Pro-

Nach einem historischen Ein-
bruch der Wirtschaftsleistung um
fast zehn Prozent erholt sich
Großbritannien langsamer als 
erhofft.

Ein Jahr „Take Back Control“
Am 31. Jänner 2020 endete nach 47 Jahren die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der
Europäischen Union. Damit hat zum ersten Mal ein Mitgliedsstaat den Ausstieg aus der 
Europäischen Union vollzogen. Das war ein längst fälliger Schritt für die einen, andere 
hingegen bedauern das.

Von Dirk Seybold
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zent werden die Briten wohl erst Ende 2022 in die volkswirtschaft-
liche Gewinnzone zurückkehren“, führt der Experte weiter aus. „Wie
im Rest Europas dämpfen Lieferengpässe, Energiepreisschübe und
Fachkräftemangel den Aufschwung, wobei die Folgen der Pandemie
im Vereinigten Königreich von Brexit-Effekten merkbar verstärkt
werden“, erläutert Kesberg.

Zündstoff Zuwanderung
Auch wenn die Probleme in Großbritannien mit denen anderer Län-
der vergleichbar sind, zeigten sich dort die Abhängigkeit von aus-
ländischen Arbeitskräften und die Folgen des Brexits besonders.
Viele von ihnen kamen aus Osteuropa nach dem politischen Umbruch
in ihren Heimatländern nach Großbritannien und ließen sich dort
nieder. Doch durch den Brexit war der Verbleib in Großbritannien
mit Hürden verbunden, die den Verbleib unattraktiv machten. Obwohl
die zuvor zitierten Probleme mit denen vieler anderer Länder gemein
sind, blieben in Großbritannien viele Regale in den Supermärkten
leer und an den Tankstellen stauten sich die Fahrzeuge in der Hoff-
nung, doch noch einen Tropfen Treibstoff ergattern zu können.  
Gerade die Zuwanderung war eines der Themen, mit denen die „Bre-
xiteers“, die Befürworter des Brexits, zu mobilisieren wussten. Denn

die Mitgliedschaft Großbritanniens in der EU war es ihrer Meinung
nach, welche die Zuwanderung, die in ihren Augen unreguliert er-
folgte, ermöglichte. Im Austritt sahen sie die Möglichkeit, selbst wie-
der Herr der Entscheidung zu sein, wer unter welchen Umständen
ins Land darf. 

Bescheidene Erfolge
Auch wenn die Erfolgsbilanz des Brexits bisher durchwachsen aus-
fällt, wird die britische Regierung nicht müde zu betonen, welche
Vorteile der Brexit ihren Bürgern bietet. 
So war eine der frühen Maßnahmen, wieder die blauen Reisepässe
Großbritanniens statt der roten Pässe, die allen Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union gemeinsam sind, einzuführen. Weitere groß an-
gekündigte und gefeierte Maßnahmen waren der Abgang von den
gemeinsamen europäischen Maßeinheiten zurück zum Pfund und
die Kennzeichnung von Bierkrügen mit dem „crown stamp“. So er-
möglichte der Brexit wieder die Kennzeichnung für die ordnungs-
gemäße Eichung eines Bierglases mittels des „crown stamp“ und
nicht wie in Zeiten der Mitgliedschaft in der Europäischen Union
durch das CE- Zeichen. 

Brexit aus österreichischer Sicht
Der Brexit hatte nicht nur erhebliche Auswirkungen auf Großbritan-
niens Wirtschaft, sondern auch auf die Exporte österreichischer Fir-
men, wenn auch weniger schlimm als angenommen. „Der Rückgang
der österreichischen Warenexporte fiel 2020 mit -9,7 Prozent  –  trotz
Brexit-Covid-Doppelkeule – nicht schlimmer aus als das Minus in
anderen großen EU-Zielmärkten. Die großen Exporteure waren auf
den neuen Hürdenlauf im Ärmelkanal gut vorbereitet. KMU, die
keine Erfahrungen mit  Drittlandsgeschäften  haben, stehen aber wei-
terhin vor großen Herausforderungen“, fasst Christian Kesberg die
Herausforderungen zusammen. „Das heimische Liefervolumen stieg
in den ersten drei Quartalen des Vorjahres nominell um markante
14,7 Prozent, wurde aber durch ein einzelnes großvolumiges Ver-
edelungsgeschäft aufgebläht. Aber auch ein um diese Sonderposition
bereinigtes Plus von 7,1 Prozent signalisiert im Einklang mit dem
verzögerten Wirtschaftsaufschwung eine zufriedenstellende Erho-

lung des Exportgeschäfts“, resümiert der Wirtschaftsdelegierte der
Wirtschaftskammer Österreich in Großbritannien über die jüngste
Vergangenheit.  
Folgt man der Meinung des britischen Premiers Boris Johnson, wer-

den der Brexit und seine Folgen nur eine Zäsur auf Großbritanniens
Weg in eine glorreiche Zukunft sein. 
Laut Experte Christian Kesberg wird sich der Trend im Vereinigten
Königreich nicht so schnell umkehren. „Auch die Langzeitfolgen
des Abgangs aus dem Binnenmarkt, die die Briten über die nächsten
zehn Jahre vier Prozent an Wachstum kosten dürften, machen Sor-
gen“, zieht der Wirtschaftsdelegierte eine verhaltene Prognose für
die Zukunft.
Trotzdem zeichnet er für die Zukunft ein positives Bild für österrei-
chische Unternehmen. „Insgesamt bleibt die zweitgrößte Volkswirt-
schaft Europas ein spannender Zielmarkt, wo sich dank hoher staat-
licher Investitionen in Infrastruktur, Gesundheitssektor und Energie-
effizienz auch neue Möglichkeiten öffnen“, lautet sein positives Re-
sümee. zz
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Wie im Rest Europas dämpfen Lieferengpässe,
Energiepreisschübe und Fachkräftemangel den
Aufschwung, wobei die Folgen der Pandemie im
Vereinigten Königreich von Brexit-Effekten merkbar
verstärkt werden.

Die Langzeitfolgen des Abgangs aus dem Binnen-
markt dürften die Briten über die nächsten zehn
Jahre vier Prozent an Wachstum kosten.
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Über Jahre hinweg wurde in gewissen
Kreisen der Euro als „Teuro“ ver-
unglimpft. Dabei zeigt sich nun im

Nachhall der Corona-Krise, dass wir mit der
Inflation gegenwärtig einem Phänomen ge-
genüberstehen, wie wir es schon seit Jahr-
zehnten nicht mehr wirklich kannten. Sie er-
reichte mit 5,1 Prozent im Jänner den höchs-
ten Wert seit 1984. Besonders hoch sind die
Preisanstiege in den Bereichen Lebensmittel,
Energie und Wohnen.

Es gibt wieder Mangel im Überfluss
Dabei gibt es wirtschaftlich gegenwärtig eine
äußerst ungünstige Gemengelage, deren wei-
tere Entwicklung letztlich entscheidend sein
wird, ob wir es bei der Inflation mit einem
temporären Phänomen zu tun haben oder ob
wir gar mit einer länger anhaltenden Hyper-
inflation rechnen müssen. So leidet die Wirt-
schaft seit Monaten bereits unter anhalten-
den Rohstoff-, Material- und Lieferengpäs-
sen. Für die Fertigstellung von Aufträgen
fehlen wichtige Vorprodukte wie Computer-
chips, Holz, Aluminium oder Plastik und Pa-
pier. Diese Mangelwirtschaft trifft insbeson-
dere die Automobilindustrie. Aufgrund feh-
lender Halbleiter können weniger Fahrzeuge
produziert werden, Milliardenverluste dro-
hen.
Zudem wirken erhebliche politische Unsi-
cherheiten auch auf das wirtschaftliche Ge-
schehen. Zu nennen ist hier der Ukraine-
Konflikt. Kommt es zu den von den USA ins
Spiel gebrachten weitreichenden Sanktionen
gegen Russland, werden sich die Unsicher-
heiten im internationalen Geschäft weiter er-
höhen. Hinzu kommen die Lage in der Tür-
kei, die Spannungen zwischen den USA und
China sowie zwischen der EU und Russland.
All diese Spannungen betreffen natürlich
auch unsere Lieferketten, wobei den Ländern
der Europäischen Union gerade bewusst
wird, wie fragil jenes Fundament eigentlich
war und ist, auf dem bisher nahezu fahrlässig
gewirtschaftet wurde. In der Folge bleiben
viele Unternehmen auf den gestiegenen Kos-
ten zum Teil sitzen. Die Lieferverträge der
Energieanbieter sind langfristig ausgehan-
delt, so dass ihnen wenige Möglichkeiten
bleiben, Preissteigerungen an die eigenen
Kunden weiterzureichen. Ein ähnliches Pro-
blem ergibt sich für Baufirmen angesichts
der höheren Materialpreise. 

Löhne steigen im Einklang
mit Inflation
Laut Berechnungen der ÖNB werden im
Jahr 2022 die Weitergabe der gestiegenen
Großhandelspreise von Gas und Strom auf
die Endverbraucher, die Einführung der
CO2-Steuer per 1. Juli sowie Teuerungen bei
nicht energetischen Rohstoffen zu einem
weiteren Anstieg auf 3,2 Prozent führen. In
den Jahren 2023 und 2024 führen das Auflö-
sen der angebotsseitigen Engpässe gemein-
sam mit sinkenden Energiepreisen zu einem

Rückgang der Inflation auf 2,3 Prozent und
2,0 Prozent.
Die starke wirtschaftliche Erholung zur Jah-
resmitte 2021 und die in der zweiten Jahres-
hälfte gestiegene Inflation führten im Herbst
2021 zu höheren Lohnabschlüssen für das
Jahr 2022 in der Höhe von durchschnittlich
3,2 Prozent. Für die Jahre 2023 und 2024
wird mit einer nur geringfügigen Abschwä-
chung des Wachstums der Kollektivvertrags-
löhne auf 3,1 Prozent und 2,7 Prozent ge-
rechnet. Das kumulierte Lohnwachstum der

Inflation: Gekommen, um zu bleiben?
Krisen zu managen ist sicherlich eine große Herausforderung. Eine Schwierigkeit besteht aber
auch darin, die daran anknüpfende Phase des Aufschwungs so zu gestalten, dass der konjunktu-
relle Aufschwung nicht von einer gefräßigen Inflation zunichtegemacht wird.

Acredia-Vorständin Gudrun Meierschitz: „Wir schätzen, dass aktuell rund vier Prozent der weltweit ge-
handelten Waren durch Engpässe in der Schifffahrt feststecken. Das Tauziehen um Waren dürfte bis
mindestens Sommer 2022 weitergehen. Die USA sitzen dabei weiterhin am längeren Hebel und Europa
muss sich hinten anstellen.“ Foto: Acredia / Martina Draper
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Jahre 2021 bis 2024 entspricht dabei der Summe aus kumuliertem
Produktivitätswachstum und kumulierter Inflation. Daher dürfte vom
Lohnwachstum im Prognosezeitraum kein zusätzlicher Preisdruck
ausgehen.

Der schwierige Spagat
Allerdings wurde eine kommende Inflation bereits während der
Hochphase der Corona-Krise in Abrede gestellt und als ein imagi-
näres Gespenst bezeichnet, das quasi nur für Esoteriker sichtbar sei.
Mittlerweile gehen die Meinungen der Experten hier weit auseinan-
der. Vor allem die lockere Geldpolitik der EZB, die bislang für die
verschuldeten Staatshaushalte sehr vorteilhaft war, steht derzeit auf
dem Prüfstand. Dies umso mehr, nachdem aus den USA bereits an-
dere Signale von der FED kamen, um die Inflation über den Hebel
der Geldpolitik in den Griff zu bekommen. Diesbezüglich steckt die
EZB derzeit in einem klassischen Dilemma: Einerseits gilt es, die
Folgen von Corona durch enorme Investitionspakete zu mildern und
dazu beizutragen, dass die Konjunktur im EU-Raum wieder an-
springt. Andererseits wurde es in der EU über Jahre hinweg verab-
säumt, auch die notwendigen Voraussetzungen für einen solchen
Boom zu schaffen bzw. den Binnenmarkt mit seinen Lieferketten
auch derart autark zu gestalten, dass er selbst im Sog internationaler
Spannungen hochlaufen kann. 

Auf den Zuschauerrängen
So ist Europa ist im Vergleich zu den USA wesentlich stärker von
Zwischenerzeugnissen abhängig. Auch die Abhängigkeit von China

ist insgesamt groß: Laut einer Acredia-Studie zum Welthandel ist da-
von auszugehen, dass ein Rückgang der EU-Importe aus China um
zehn Prozent einen Rückgang der Produktion im Metallsektor um
mehr als minus sechs Prozent, im Automobilsektor (einschließlich
Transportausrüstung) um mehr als minus drei Prozent und im Com-
puter- und Elektroniksektor um mehr als minus ein Prozent zur Folge
hätte. Europa hinkt außerdem sowohl bei Produktionskapazitäten im
verarbeitenden Gewerbe als auch bei Investitionen in die Hafenin-
frastruktur hinterher. Deshalb könnte sich die vollständige Norma-
lisierung der Engpässe in Europa über das Jahr 2022 hinaus verzö-
gern, wenn die Nachfrage weiterhin über dem Potenzial bleibt, was
laut dieser Studie aktuell das wahrscheinlichste Szenario ist. Haus-
haltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Automobilbranche sowie Ma-
schinen und Anlagen sind am stärksten von Vorleistungsengpässen
betroffen, insbesondere bei Halbleitern. 
An einem lang erhofften Aufschwung nicht teilnehmen zu können
und zusehen zu müssen, wie andere Wirtschaftsblöcke beispielsweise
in einer Branche nach der anderen die technologische Führerschaft
übernehmen, ist in etwa so frustrierend, wie einen Abschwung zu er-
leben. „Fehlende Arbeitskräfte sowie ein Mangel an Ressourcen und
hohe Preise im Einkauf limitieren die Produktion derzeit und führen
dazu, dass die steigende Nachfrage aus dem In- und Ausland nicht
bedient werden kann“, sieht Dagmar Koch, Country Managerin von
Coface Österreich, die globale Situation am österreichischen Markt
widergespiegelt.
Angesichts dessen ist es auch nicht verwunderlich, dass sich die Staa-
ten der EU bereitwillig dem Narrativ der USA anschließen und mo-
mentan in Putin die große Bedrohung sehen und ihn ausgerechnet
mit jenen Sanktionen „bestrafen“ wollen, die ihnen selbst noch mehr
Schmerzen zufügen würden. zz

- Zeitarbeit | Master Vendor

- Personalvermittlung

- Human Resource Konzepte

> 30.000 Kandidaten

> 1.500 Mitarbeiter

11 x in Österreich

JETZT 
INFORMIEREN

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

Dagmar Koch, Country Managerin von Coface Österreich, sieht das Momen-
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Der von der Regierung angestrebte
Ausstieg aus fossiler Energie rückt
erneuerbare Energieträger wie

Windkraft und Fotovoltaik zunehmend in
den Fokus. Letzterer hat sich die 2010 ge-
gründete und in Wiener Neustadt ansässige
DAS Energy verschrieben. „Mit DAS
Energy wollen wir die Energiewende voran-
treiben, indem wir neue Anwendungsmög-
lichkeiten für die Stromproduktion eröffnen.
Für all die Flächen, für die schwere Glasmo-
dule nicht infrage kommen, bieten wir nun
doch eine Möglichkeit zur Energieerzeu-
gung. Ältere Produktionshallen, Gewächs-
häuser, Stadien und vor allem Fassaden –
überall da passen wir gewichtsmäßig pro-
blemlos drauf“, erzählt Geschäftsführer
Christian Dries. Grundlage ist eine paten-
tierte Technologie, mit deren Hilfe mono-
kristalline Siliziumzellen nach einem ge-
schützten Verfahren in glasfaserverstärktes
Composite Material eingearbeitet werden.
„Die Entwicklung unserer Fotovoltaik wurde
durch Materialien und Technologie aus der
Luftfahrt inspiriert“, sagt Dries, ehemaliger
Eigentümer des ebenfalls in Wiener Neustadt
ansässigen Flugzeugherstellers Diamond
Aircraft Ind. Die Module seien aber nicht
nur sehr leicht und biegsam, sondern auch
sowohl in Form als auch Design und Farbe
flexibel. So können sie direkt in die Archi-
tektur integriert und in statisch schwierigen
Situationen eingesetzt werden, sind aber
auch für den mobilen Einsatz, etwa auf Golf-
carts und Wohnmobilen sowie Booten und
Jachten, geeignet.

Robuste Module
Nicht zuletzt sind die Module made in Aus-
tria besonders widerstandsfähig und langle-
big. Sie haben sowohl Salznebelkorrosions-
als auch Hagelschlagprüfungen einwandfrei
bestanden, ihre Lebenszeit liegt bei 40 Jah-

ren. Optimiert wurde auch die Installation:
Sie nimmt DAS Energy zufolge im Vergleich
zu jener von herkömmlichen Produkten nur
einen Bruchteil der Zeit in Anspruch. Es ist
keine Unterkonstruktion erforderlich, daher
können die Module leicht an die Anforde-
rungen vor Ort angepasst werden. Weiters
werden die Module geklebt, das Bohren von
Löchern in die Dachhaut fällt somit weg.
Nicht zuletzt ist die patentierte Oberflächen-
struktur der Module nahezu blendfrei und
damit auch für Anwendungen in Flughafen-

nähe geeignet. Die dadurch bessere Absorp-
tionsfähigkeit für Sonnenstrahlen ermöglicht
zudem einen höheren Energieertrag. 
Rund 70 Mitarbeiter sind derzeit mit der Er-
zeugung der PV-Module in Wiener Neustadt
beschäftigt. Hauptmarkt von DAS Energy,
einem der wenigen österreichischen Herstel-
ler, ist Europa, und da vor allem aktuell
Österreich. „Wir wollen, dass heimische Un-
ternehmen mit einem österreichischen Pro-
dukt einen Beitrag zur Energiewende leisten
können“, sagt Dries.

Innovationsfreudig
An Innovationen mangelt es bei DAS Energy
nicht: Gemeinsam mit der Asfinag hat DAS
Energy das Pilotprojekt „Fotovoltaik auf
Lärmschutzwänden“ gestartet und einen
Testbereich auf der S1 mit Fotovoltaik-Mo-
dulen ausgestattet.  Insgesamt wurden auf
zwei ASFINAG -Lärmschutzwänden 16 PV-
Module mit einer Modulleistung von jeweils
300 Wp (Wattpeak) aufgebracht. Weiters ist
2022 die Markteinführung des neuen PV-
Ziegels für Eternitdächer sowie eine neue
PV-Lösung für Großzelte geplant. zz

Spezialist für ultraleichte PV-Lösungen
Mit den weltweit ersten patentierten ultraleichten und flexiblen Fotovoltaik Modulen – entwickelt und pro-
duziert in Österreich – will DAS Energy die Energiewende vorantreiben.

Die Module sind aber nicht nur sehr leicht und biegsam, sondern auch sowohl in Form als auch Design
und Farbe flexibel. Foto: Copyright The Art of Living magazine, Jaro van Meerten

Rund 70 Mitarbeiter sind derzeit mit der 
Erzeugung der PV-Module in Wiener Neustadt 
beschäftigt.

Auf ältere Fassaden passen die ultraleichten und flexiblen Paneele problem-
los drauf. Fotos: DAS Energy

Gemeinsam mit der Asfinag hat DAS Energy das Pilotprojekt „Fotovoltaik
auf Lärmschutzwänden“ gestartet und einen Testbereich auf der S1 mit Fo-
tovoltaik-Modulen ausgestattet. 
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Leistungen für Leitungen - Transmission is our Mission

EUROPean Trans ENergy

EUROPTEN ist ein zentral-
europäischer Spezialist im 
Bereich Infrastruktur im 
Frei- und Fahrleitungsbau 
und setzt mit seiner mehr 
als 100-jährigen Erfahrung 
auf gut ausgebildete 
Mitarbeiter, Sicherheit, 
Innovation und Qualität.

www.europten.com



Die Einkommensschere zwischen
Frauen und Männern in Österreich
ist nach wie vor eklatant. Während

das mittlere Bruttojahreseinkommen von
Frauen 2019 laut Statistik Austria nur 22.808
Euro betrug, belief sich jenes der Männer auf
35.841 Euro. Teilweise lässt sich das mit der
höheren Teilzeitquote von Frauen begrün-
den. Nicht selten werden Frauen jedoch für
gleiche Arbeit schlechter entlohnt als ihre
männlichen Kollegen. Die Ungleichheit, die
im Erwerbsleben beginnt, findet im Alter
ihre Fortsetzung, wie die Statistik Austria
ausweist: die mittlere Höhe der gesetzlichen
Alterspension betrug 2019 bei Frauen 1.019
Euro brutto monatlich, Männer erhielten hin-
gegen 2.007 Euro, also fast doppelt so viel.

Mut und Vertrauen angebracht 
Ob dieser Tatsachen ist es für Frauen umso
wichtiger, sich mit Themen rund um die pas-
sende Geldanlage auseinanderzusetzen.
Doch hier hakt es mitunter noch. „Viele
Frauen geben an, ihr Wissen reiche nicht aus,
um sich sicher auf dem Finanzmarkt zu be-
wegen. Allerdings wird niemand mit Finanz-
wissen geboren und Selbstzweifel sind oft
unbegründet. Denn Frauen wägen ihre Ent-

scheidungen meist besser ab und erzielen da-
durch auch höhere Renditen“, weiß Ulrike
Losmann-Hartl, Expertin der führenden Im-
mobilien-Crowdinvesting-Plattform dag-
obertinvest. Auf der Plattform können Klein-
anleger die Errichtung von Wohnimmobilien
durch mittelständische Bauträger und Immo-
bilienentwickler mitfinanzieren und sollen
dafür mit hohen Zinsen belohnt werden. Al-
lerdings sind Frauen bis dato noch nicht so

recht auf den Ge-
schmack bekommen.
Das Anlageinstru-
ment wird vorrangig
von Männern genutzt
– im Schnitt kommt
auf drei männliche
Anleger nur eine In-
vestorin. 

Potenzial für höhere Rendite  
Losmann-Hartl sieht jedoch keinen plausi-
blen Grund für die weibliche Zurückhaltung,
sondern erkennt im Gegenteil mehrere Fak-
toren, die Immobilien-Crowdinvesting für
Frauen attraktiv machen würden. Zunächst
einmal sind da die hohen Zinsen, die Bau-
träger und Immobilienentwickler bereit sind
für das geliehene Kapital der Crowdinvesto-
ren zu bezahlen – zwischen sieben und zehn
Prozent p.a. Das Investment ist zudem ge-
bührenfrei und bereits ab 250 Euro je Ein-
zelprojekt möglich. Wichtig zu wissen ist für
potenzielle Anlegerinnen aber auch, dass es
sich bei Crowdinvesting um Risikokapital
handelt – es kann zu verspäteten Rückzah-
lungen kommen, auch (Teil-)Ausfälle müs-
sen einkalkuliert werden. „Immobilien-
Crowdinvesting ist Beteiligung an unterneh-
merischem Risiko. Würde man nur in zwei
Projekte investieren und bei einem gäbe es
Turbulenzen, wäre das natürlich problema-
tisch. Die richtige Strategie lautet jedoch,
möglichst viele Projekte mit kleinen Beträ-
gen zu zeichnen, um so das Risiko zu streuen
und in Summe eine attraktive Rendite ein-
fahren zu können“, erläutert Losmann-Hartl.
Sie gibt zu bedenken, dass Sparguthaben al-
lein längst kein sicherer Hafen mehr seien.
Denn während Immobilien-Crowdinvesting
verhältnismäßig hoch verzinst wird, knab-
bern Nullzinsen und die aktuell sehr hohe
Inflation am Girokonten- und Sparbuch-Ka-
pital. 
Von Vorteil für Einsteigerinnen sei, so Los-
mann-Hartl, die Tatsache, dass beim Immo-
bilien-Crowdinvesting im Gegensatz zu
Fonds oder Einzelaktien keine Kursschwan-
kungen an der Börse beobachtet werden
müssen – es gibt vorab bekannte Projektlauf-
zeiten, die meist zwischen neun und 24 Mo-
naten liegen. Das über Plattformen wie dag-
obertinvest investierte Geld muss von Bau-
trägern und Immobilienentwicklern zweck-
gebunden für konkrete Bauvorhaben wie
Wohnimmobilien verwendet werden. Von
der Anlagealternative, die als einer von meh-
reren Portfoliobestandteilen zu sehen ist,
können gerade Frauen profitieren. zz
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Richtige Geldanlage 
für Frauen besonders entscheidend
Frauen verdienen meist weniger als Männer. Daher sind sie von der aktuellen Rekord-Inflation und
den mittlerweile üblichen Nullzinsen auf Girokonten und Sparbüchern stärker betroffen. Immobi-
lien-Crowdinvesting ist eine verhältnismäßig hoch verzinste Anlageform, die von Frauen bisher al-
lerdings nur sehr verhalten genutzt wird.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Ulrike Losmann-Hartl, Expertin der Crowdinves-
ting-Plattform dagobertinvest Foto: Felicitas  Matern

Mit der richtigen Strate-
gie können Investments
dazu beitragen, langfris-
tig gewinnbringend zu
veranlagen und so fi-
nanzielle Nachteile, die
Frauen leider noch viel
zu oft haben, Schritt für
Schritt zu verkleinern.
Foto: iStock.com/ GaudiLab



WIRTSCHAFTSBUND –
DEIN STARKER PARTNER. 
Wir sprechen an, was viele denken, aber nur wenige sagen. Weil das Richtige nicht 
immer bequem ist, lassen wir uns auch in Krisenzeiten nicht von unserer Arbeit für 
heimische Unternehmen abbringen. Damit Leistung sich lohnt und Gerechtigkeit 
keine Einbahnstraße ist. Wir sind dein starker Partner in schwierigen Zeiten. 

Werde auch du Mitglied der größten 
Interessensvertretung für Unternehmerinnen 
und Unternehmer in Österreich

WWW.WIRTSCHAFTSBUND.AT
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Denn eine brand-
neue Reinraum-
zelle macht es

möglich, dass im Unter-
nehmen akkurat gefertigte
Metallbauteile und sogar
gesamte Schaltkästen und
Gehäuse so superrein ver-
packt werden, dass sogar
Chiphersteller als Kunden
jubeln. Kurz gesagt wird
bei Reinraumtechnologie
die Konzentration luftge-
tragener Teilchen sehr ge-
ring gehalten. „Sicher hät-
ten damit auch die Phar-
maindustrie, Lebensmittel-
produzenten oder Herstel-
ler in der Additivbranche
Freude“, sagt der ge-
schäftsführende Gesell-
schafter Gerhard Lengauer. 

Chancen und Möglichkeiten
Viele Branchen können vom brandneuen
Know-how und den Reinraum-Möglichkei-
ten profitieren. Denn Industrie 4.0 ist ohne
Reinraumtechnologie und etwa Schaltkäs-
ten, Metallgehäuse und Bauteile, die nach
diesen Standards produziert werden, kaum
möglich. In der Lebensmittelherstellung bie-
tet die Reduktion der Partikelkonzentration
in der Luft den Vorteil längerer Frische und
damit erhöhter Haltbarkeit. Auch die phar-

mazeutische Industrie ist ohne Reinraum-
Bedingungen undenkbar, die auch die Pro-
duktion von Bauteilen, Schaltkästen, Leit-
ständen und Gehäusen umfasst. Dabei ist es
wichtig, glatte Oberflächen einzusetzen und
Werkstoffe, die einfach zu reinigen sind und
keine Kontaminationsquelle darstellen. 

Zertifizierte Qualität
Ebenso hat die stark wachsende Additivbran-
che mit Reinraumtechnik einen enormen
Vorteil. Bereits jetzt verlassen Gehäuse für
3-D-Drucker vieler Anwendungsbereiche

das topmoderne Firmenge-
bäude in Neumarkt im
Mühlkreis. Fugen und
Ecken werden dabei ge-
schickt und weitgehend
vermieden, um auch künf-
tig noch mehr Sauberkeit
in der Anwendung bei den
Kunden zu bringen. Sau-
ber und rein heißt bei
Schinko, dass topgeschulte
Reinraum-Mitarbeiter

standardisiert und damit streng geregelt alles
tun, damit auch kleinste, unsichtbare Partikel
draußen bleiben. Sie ziehen Handschuhe an.
Sie stecken in Schutzanzügen. Sie werden in
Schleusen mit den Produkten in zwei Stufen
von immer reinerer Luft umspült, damit am
Ende ISO 14644-1 in den Reinraumklassen
sieben und acht herauskommt und die dop-
pelt verpackten Bauteile in Richtung Kunden
verlassen. Diese packen in genau umgekehr-
ter Reinraum-Reihenfolge aus, um das reine
Produkt genauso rein weiterverarbeiten zu
können. zz

Die „Reinraum-Flüsterer“ aus dem Mühlviertel
Eigentlich ist die Schinko GmbH, eine halbe Autostunde von Oberösterreichs Landeshauptstadt Linz entfernt,
ein Gehäuse- und Metallverkleidungsspezialist. Doch seit September 2021 geht es im Unternehmen in 
Neumarkt im Mühlkreis mit derzeit 140 Beschäftigten, geführt von Geschäftsführer Gerhard Lengauer, 
noch sauberer zu.

Der neue 24 Quadratmeter große
Reinraum der Firma Schinko entspricht
der Reinraumklasse sieben, die
Schleuse der Klasse acht, und dies
nach DIN EN ISO 14644-1. Nach Schlie-
ßen der Schleuse und nach Abwarten
der Normzeit kommen die Bauteile in
den Reinraum. Das hochsichere
Schleusensystem kommt auch umge-
kehrt zum Tragen, wenn die mit einer
Spezialfolie zweilagig spezialverpack-
ten, zuvor im Reinraum bearbeiteten
Teile wieder ihren Weg nach draußen
und damit zu den Kunden nehmen.

Aus einem Montageplatz für Reinraumteile
wurde eine 24 Quadratmeter große Reinraum-
zelle nach DIN EN ISO 14644-1.
Foto: Schinko

Schinko-Geschäftsführer Ger-
hard Lengauer weist den Weg
in die Reinraum-Zukunft.
Foto: Schinko
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Brema Handelsgesellschaft m.b.H.
Harter Straße 1, 8053 Graz
T +43 0316 27 18 00 – 0
offi ce@brema.at

Wir sorgen für Hygiene –  wo immer sie erforderlich ist!

Brema ist seit mehr als 30 Jahren der Spezialist für professionelle Reinigungs-
mittel, -maschinen und -systeme und deshalb ein starker und gefragter Partner 
für namhafte, teils international tätige, gewerbliche und industrielle Kunden. Als 
Komplettanbieter in der Reinigungstechnik bieten wir Ihnen alles aus einer Hand 
und das bei einer uneingeschränkten Produktvielfalt!

www.brema.at

Unsere Kunden

Gesundheitswesen

Gastronomie

Industrie

Gebäudereiniger

Reinigungsmarkt

Unser Service

Persönliche Betreuung

Fachmann/frau 
in Ihren Diensten

Eigenzustellung im 
Süden Österreichs

Professionellste Partner

1 BetreuerIn für alle Fälle

Maskenshop
privat & betrieblich

MNS, FFP2, FFP3

Wie nutzt man eine Zwangspause? Am besten, indem man
alles hinterfragt. Messeveranstalter RX präsentiert eine
runderneuerte Intertool 2022.

Der Anspruch der Intertool ist, den gesamten Prozess der industriellen
Produktion abzubilden. Drei neue Schwerpunkte spiegeln die Ent-
wicklung der Branche wider: Additive Fertigung, Automatisierungs-
technik und Digitalisierung. In Halle 20 bilden Werkzeugmaschinen
den Schwerpunkt, hinzu kommen die Bereiche Additive Fertigung,
Robotik, Handhabungstechnik, Komponenten und Bauteile sowie
Kunststofftechnik. Auch die Allianz für Präzisionsfertigung Prozess-
kette.at wird hier vertreten sein. Halle 21 deckt die Bereiche Auto-
matisierungstechnik, Digitalisierung, F&E, Messtechnik, Qualitäts-
sicherung und Präzisionswerkzeuge ab. Auch der steirische Unter-
nehmens-Verbund „Steirer-Eck“ wird hier seinen Auftritt haben.

Im Herzen der österreichischen Industrie
Dass die Intertool von der Smart Automation entkoppelt wurde und
von Wien nach Wels übersiedelt, entspricht dem vielfach geäußerten
Wunsch aus der Branche. Als Teil der 365-Tage-Content-Plattform
„Reed Industry“ ist die Intertool zudem in ein ganzjähriges Content-
Konzept eingebunden – und wird auch selbst mit hybriden Elementen
aufwarten. Ihre Premiere werden im Mai die beiden Content-Bühnen
als zentrale Drehscheiben des Wissenstransfers feiern. zz

Drei Jahre Pause sind genug!
Die Intertool kehrt auf den Messekalender zurück. Mit stark erweitertem Konzept und erstmals in der 
Industriehochburg Oberösterreich.

Intertool 2022
10.–13. Mai 2022, Messe Wels

www.intertool.at

Die Intertool 2022 präsentiert sich den Besuchern „runderneuert“. Foto: RX
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Seit 1910 setzt das Technologieunter-
nehmen Trends in puncto Zuverläs-
sigkeit, Langlebigkeit und Effizienz.

„Daher basierte schon die Stromversorgung
in den Zeppelin Luftschiffen auf Generato-
ren von Ziehl-Abegg“, blickt Kerschbaum-
mair zurück. Während die Geräuschentwick-
lung damals noch kein dominierendes
Thema war, wird unnötiger Lärm zuneh-
mend als Belästigung und „Umweltver-
schmutzung“ gesehen. „Da können wir mit
unseren bionisch optimierten Ventilatoren
punkten“, betont der österreichische Ge-
schäftsführer. Was die Natur in langer Zeit
optimiert hat, adaptieren die Aerodynamik-
experten von Ziehl-Abegg für die 3-D-Geo-
metrien der Lüfter (Bionik). 
Basis für den Unternehmenserfolg sind die
Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden
und die technischen Möglichkeiten. Am
Standort Künzelsau betreibt Ziehl-Abegg da-
her den weltweit größten kombinierten
Mess- und Prüfstand für Ventilatoren. „Wir
simulieren UND messen“, betont der Wirt-
schaftsingenieur aus Linz. Beispiele für Ein-
satzgebiete der Produkte sind Wärmepum-
pen und Kälteanlagen oder Reinraumanla-
gen. Ziehl-Abegg hat schon in den Fünfzi-
gerjahren die Basis für moderne Ventilato-
renantriebe gesetzt: Außenläufermotoren,
die auch noch heute weltweit Stand der
Technik sind. Ein sehr stark wachsender
Markt sind angesichts von Onlineshopping
und Homeoffice Rechenzentren. Weitere Be-

reiche, in die Ziehl-Abegg elektrische Mo-
toren liefert, sind beispielsweise Aufzüge,
medizinische Anwendungen (Computerto-
mografen) oder Radnarbenmotoren. 
Ziehl-Abegg Österreich gehört zu den Ge-
sellschaften im globalen Familienunterneh-
men, die mit am schnellsten wachsen. Das
Vertriebsgebiet von Ziehl-Abegg Österreich
reicht von Linz nach Rumänien, Bulgarien,
Griechenland, Ungarn, Kroatien, Serbien,
Slowenien, Albanien, Bosnien und Herzego-
wina, Montenegro, Mazedonien, Kosovo
und bis in die Republik Moldau. „Das ist für
unsere Mitarbeiter bei Beratung und Logistik
eine spannende Herausforde-
rung“, so Kerschbaummair. 
Während manche Firmen
zu Beginn der Pande-
mie auf die Bremse
traten, hat Ziehl-
Abegg stetig Gas
gegeben. Im
Frühsommer
2021 hat Ziehl-
Abegg in Baden-
Württemberg 38
Millionen Euro in
die Erweiterung
der Produktion in-
vestiert. Auch die
Wirtschaftsministerin
des Bundeslandes, Dr.
Nicole Hoffmeister-Kraut,
lobt dieses Engagement. Ins-

gesamt baut Ziehl-Abegg weltweit Fertigun-
gen aus oder optimiert bestehende Anlagen:
beispielsweise in Schöntal-Bieringen, wo
der Aluminiumguss angesiedelt ist, und auch
an den Standorten in Amerika und Asien.
„Die Fertigung in Europa mit den Produkti-
onswerken in Deutschland und Ungarn ist
ein wichtiges Argument für uns“, so Kersch-
baummair. 
2020 haben die insgesamt 4.300 Mitarbei-
tenden 639 Millionen Euro Umsatz erzielt.
Etwa 80 Prozent der Umsätze stammen aus
dem Export. In Deutschland arbeiten 2.400
Menschen beim Motoren- und Ventilatoren-

hersteller an drei Standorten. zz

Traditionsbewusst, kraftvoll und modern

„Energie ist ein kostbares Gut – wir beherrschen den sparsamen Umgang damit“, sagt Kurt Kerschbaummair.
Er ist Geschäftsführer beim Motoren- und Ventilatorenexperten Ziehl-Abegg in Linz. Von Österreich aus be-
treut der deutsche Konzern Hunderte von Unternehmen in Südosteuropa. 

Ziehl-Abegg hat schon in
den Fünfzigerjahren die

Basis für moderne Ventilato-
renantriebe gesetzt.

Foto: Ziehl-Abegg

Basis für den Unternehmenserfolg sind die 
Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden 
und die technischen Möglichkeiten.
Foto: Ziehl-Abegg
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Ziehl-Abegg Österreich ist Dreh- und Angelpunkt für Motor- und Ventilatortechnologie
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Gesundheit im Unternehmen geht uns
alle an. Noch viel mehr seit wir mit
den Auswirkungen des Coronavirus

zurechtkommen müssen. Ein umfangreiches
Sicherheits- und Hygienekonzept ist daher
für alle Betriebe längst ein Muss geworden.
Es versteht sich von selbst, dass es je nach
Branche und Betrieb sehr unterschiedliche
Anforderungen an Hygienekonzepte gibt.
Überall dort, wo direkter Kundenkontakt

stattfindet, ist natürlich ein erhöhter Sicher-
heitsbedarf gegeben. 
Großkonzerne setzen beim Einkauf von Hy-
gieneartikeln schon lange auf den Fachhan-
del. Dadurch ergeben sich viele Vorteile, wie

etwa Kostenersparnis durch gezielte Bera-
tung. Beim Einkauf von Hygieneartikeln
sollte auf eine Reihe von Faktoren geachtet
werden, wie Bengt Pirker, Betriebsleiter bei
der Brema Handelsgesellschaft, zu berichten
weiß. Sein Unternehmen ist auf Reinigungs-
produkte für Betriebe spezialisiert und bietet
auch entsprechende Beratung für Firmen an.
„Beim Kauf von Hygieneprodukten ist be-
sonders auf die Zertifizierung zu achten.
Dann kann bei der Qualität nichts schiefge-
hen. Bei Desinfektionsmitteln stellt sich etwa
immer die Frage, wie gut schützen diese ge-
gen Viren und Bakterien wirklich. Dabei ist
z.B. eine VAH-Zertifizierung von Produkten
aussagekräftig“, so Pirker. 

Wo KMU Kosten sparen können
Viele Klein- und Mittelbetriebe kaufen ihre
Hygieneartikel noch nicht über den Groß-
fachhandel ein. Oft herrscht der falsche
Glaube vor, die benötigten Mengen seien da-
für zu gering. Doch auch KMU können
durch den Einkauf beim Fachhandel wie
Brema Kosten sparen, ist Bengt Pirker über-
zeugt. „Einerseits können wir wesentlich
günstigere Preise anbieten. Das ist auch für
KMU möglich, davon zu profitieren. Ande-
rerseits ist die richtige Beratung ebenfalls ein
Einsparungsfaktor. Eine Frage, die sich z.B.
häufig stellt, ist, wie sich Schutzhandschuhe
oder Schutzkleidung mit bestimmten Mate-
rialien und Flüssigkeiten vertragen, die in ei-
nem Betrieb im Einsatz sind. Von Firma zu
Firma kann es große Unterschiede geben,

welche Produkte sinnvoll sind, und hier kann
eine Beratung durch den Fachhandel helfen,
Kosten zu sparen“, ergänzt Pirker. 
Nicht nur den Einkauf von Schutzkleidung,
Desinfektionsmitteln und Reinigungspro-
dukten sollten KMU über den Großfachhan-
del beziehen, auch bei ganz alltäglichen Hy-
gieneprodukten wie Toilettenpapier, Papier-
handtücher und Co. lassen sich Ausgaben ef-
fizienter gestalten. 

Auf Qualität und
Nachhaltigkeit achten
Bengt Pirker rät dazu, auch aus Qualitäts-
gründen durchaus den stationären Großhan-
del zu bevorzugen und nicht über Online-
shops wie Amazon zu kaufen. „Über den lo-
kalen Reinigungsfachhandel hat man die Ga-
rantie, dass die Qualität auch stimmt und
Produkte z.B. nicht abgelaufen sind. Diese
Garantie habe ich beim Onlinehandel nicht“,
meint Pirker. Professionelle Großhändler
und Komplettanbieter wie Brema bieten ein
zusätzliches Maß an Sicherheit für die Kun-
dinnen und Kunden, nicht nur durch zertifi-
zierte Produkte, Zertifizierungen und Quali-
tätsstandards, sondern auch durch Beratung
vor Ort und für jede Branche abgestimmte
Hygienekonzepte. Nicht zuletzt spielt gerade
bei Hygieneprodukten die Themen Nachhal-
tigkeit und Ökologie eine große Rolle. Der
Großfachhandel wie Brema garantiert auch
hier entsprechende Qualitätsstandards bei
umweltfreundlichen Produkten und eine ge-
zielte Beratung. zz
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Wie KMU bei Hygieneartikeln Geld sparen können
Klein- und mittelständische Unternehmen kaufen ihre Hygieneartikel oft nicht über den Großhandel. Dabei
sind erhebliche Einsparungspotenziale möglich. Masken, Desinfektionsmittel, Handschuhe und Co. werden
auch für die nächste Zeit im betrieblichen Alltag eine große Rolle spielen. Kostenoptimierung und Beratung
empfiehlt sich daher auch für KMU.
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Mag. Bengt Pirker, Betriebsleiter bei der Brema
Handelsgesellschaft m.b.H. Foto: Pirker
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Wie hat sich die Arbeitswelt durch Co-
rona verändert? 
‰ Die Arbeitswelt ist ständig im Wandel,
auch vor Corona. Aktuell ist der Bewerber-
markt hart umkämpft. Kandidaten können in
vielen Fällen zwischen mehreren Jobange-
boten wählen. Unternehmen sind daher ge-
fordert, verstärkt auf die Bedürfnisse der Be-
werber einzugehen, und müssen sich bei den
Kandidaten „bewerben“, um sie als Mitar-
beiter zu gewinnen und langfristig zu halten. 

Wie ist die Vorgehensweise, wenn ein Un-
ternehmen bei Ihnen nach Kandidaten
für eine vakante Position sucht?
‰Zu Beginn jeder Personalvermittlung füh-
ren wir ein intensives Beratungsgespräch mit
dem Kunden. Dieses Gespräch bildet die Ba-
sis für den weiteren Prozess und für eine ver-
trauensvolle und langfristige Zusammenar-
beit. Im Mittelpunkt stehen dabei immer die
fachlichen und persönlichen Anforderungen,
die der Kunde an den Wunschkandidaten

stellt. Kein Unternehmen gleicht dem ande-
ren – und genauso unterschiedlich sind auch
die Bedürfnisse im Personalmanagement. In
einem zielgerichteten Rekrutierungsprozess
finden wir mit System und Fingerspitzenge-
fühl die richtigen Mitarbeiter. 

Welchen Service bieten Sie Menschen auf
Jobsuche?
‰ Menschen, die sich verändern möchten,
profitieren von unserem guten Netzwerk.
Durch unsere Kontakte und langjährige Er-
fahrung tragen wir zum „perfect match“ zwi-
schen Bewerber und Unternehmen bei. Beim
Profiling können genau die Wünsche der Be-
werber analysiert und gezielt passgenaue
Stellen ermittelt werden.  Der Bewerber wird
im gesamten Bewerbungsprozess betreut, bei
Bedarf seine Unterlagen optimiert und re-
gelmäßig über die Stellensituation infor-
miert. zz

www.dis-ag.com • Tel. 0316/4682476

DIS AG – Personalberatung mit System und Fingerspitzengefühl

Das Personalberatungsunternehmen DIS AG zählt in der Vermittlung von Fachkräften und Führungspersonal
zum Marktführer in Österreich und Deutschland. 
Karin Wagner, Geschäftsstellenleiterin der DIS AG Graz, im Interview.

Karin Wagner, Geschäftsstellenleiterin der DIS AG
Graz: „Wir finden die perfekten Kandidaten für
die Anforderungen unserer Kunden.“
Foto: DIS AG/Karin Bergmann W
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| ERFOLGREICH | Volkswagen Nutzfahrzeuge trotzte den
schwierigen Marktbedingungen und konnte 2021 erfolgreich
abschließen. Mit 18.940 Neuzulassungen (LNF, Pkw und Reise-
mobile zusammengezählt) ist die Marke konstant auf hohem
Niveau unterwegs. Sepp Ebner, Markenleiter bei Volkswagen
Nutzfahrzeuge, meint dazu: „Wir hatten im vergangenen Jahr
gleich mehrere Hürden zu bewältigen und umso mehr freut es
mich, dass uns ein sehr guter Abschluss gelungen ist. Unsere
Marke war auch 2021 stark nachgefragt, die Verkäufe waren
hoch wie nie zuvor, bei den Auslieferungen haben wir das
zweitbeste Jahr eingefahren. Das liegt an der starken Perfor-
mance unserer Händler und auch an unseren wirtschaftlichen
und zuverlässigen Fahrzeugen.“ zz Foto: Volkswagen AG/Porsche Holding

| JAHRESRÜCKBLICK | Seit mehr als 22 Monaten führt
Bettina Ganghofer den Salzburg Airport, den größten Bundes-
länderflughafen Österreichs, durch die schwierigste Zeit seit
der Gründung im Jahr 1926. Die Corona-Pandemie hat die
Welt auf den Kopf gestellt und die Luftfahrtindustrie beson-
ders schwer getroffen. „Von rund 1,8 Millionen Passagieren
vor der Krise mussten für 2021 große Abstriche gemacht wer-
den. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 299.846 Passa-
giere bei 3.677 Flugbewegungen im kommerziellen Flugver-
kehr abgefertigt. 2021 war wie 2020 für den gesamten Luft-
verkehr ein schwarzes Jahr. Seit 21 Monaten sind die Mitarbei-
ter des Flughafens in Kurzarbeit, so konnten wir immerhin die
Arbeitsplätze sichern“, so Ganghofer. zz Foto: Salzburger Flughafen GmbH
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Die Vorteile von Prozessoptimie-
rungslösungen wie WITOS Paving
Plus sind immens. Eine Just-in-

time-Belieferung auf der Baustelle ermög-
licht einen kontinuierlichen Einbau ohne
Fertigerstopps. Das erhöht zum einen die
Einbauqualität. Zum anderen sind die Ab-
läufe natürlich wesentlich schneller und kos-
teneffizienter. Beispielsweise lassen sich
Lkw-Kapazitäten einsparen und Restmen-
gen vermeiden. Außerdem können Bauun-
ternehmen die Daten und Auswertungen zur
Eigenüberwachung und gleichzeitig als Qua-
litätsnachweis nutzen“, erklärt Dr. Weller im
Gespräch. Aber Prozessoptimierungslösun-
gen allein sind natürlich kein Allheilmittel.
Sie erfordern auch einen gewissen Willen zur
Veränderung. Unternehmen müssen ihre bis-
herigen Abläufe aktiv überdenken, Verbes-
serungspotenzial identifizieren und genau da
ansetzen.

Eine Frage der Investition
Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich die Kos-
ten und der Aufwand, die die Anschaffung
mit sich bringen, schon nach wenigen Bau-
stellentagen amortisieren. Bauunternehmen,
aber auch andere involvierte Akteure wie

Mischanlagen profitieren dann ziemlich zeit-
nah von den Qualitätsverbesserungen, den
Effizienzsteigerungen und der höheren
Transparenz. Abgesehen davon ist Prozess-
optimierung häufig schon Pflicht. Es gibt
zahlreiche öffentliche Ausschreibungen, die
eine Prozessdokumentation oder sogar eine
dynamische Logistik- und Maschinensteue-
rung verlangen. Die Digitalisierung hat auch
im Straßenbau richtig Fahrt aufgenommen
– wer jetzt aufspringt, hat noch die Möglich-
keit, neue Abläufe in Ruhe einzuführen und
anzupassen.

Unterschiedliche Anforderungen
Wer mit der großen Lösung WITOS Paving
Plus startet, muss nicht bei jeder Baustelle
den vollständigen Umfang nutzen – sondern
kann je nach Bedarf auch nur die WITOS Pa-
ving Docu App nutzen. Umgekehrt können
Unternehmen, die sich mit RoadScan oder
WITOS Paving Docu zunächst ganz langsam
an Softwarelösungen herantasten möchten,
problemlos auf WITOS Paving Plus upgra-
den. Das ist ganz unkompliziert, weil alle
Daten – egal ob Bauunternehmen den Ro-
adScan, WITOS Paving Docu oder WITOS
Paving Plus nutzen – in einer Anwendung

und Datenbank organsiert sind. Wenn Kun-
den zwischen den drei Lösungen wechseln,
müssen also keine Daten transferiert werden.

Einführung und Umsetzung
Manche Unternehmen nutzen bereits diverse
digitale Lösungen, für andere ist die soft-
warebasierte Prozessoptimierung noch kom-
plettes Neuland. Deshalb bietet die Joseph
Vögele AG für alle am Bauprozess Beteilig-
ten entsprechende Schulungen an. Außer-
dem werden die Kunden in der Regel bei ih-
rem ersten Einsatz mit WITOS Paving be-
gleitet. Das Ziel des Unternehmens ist, den
Anwendern Informationen zu liefern, mit de-
ren Hilfe sie dann faktenbasiert Entscheidun-
gen treffen können. Letztendlich wird mit
diesen Lösungen also guten Einbauteams ge-
holfen, noch besser zu werden. zz

Potenzial durch Prozessoptimierung
im Straßenbau enorm
Prozessoptimierungslösungen haben ein enormes Potenzial für Straßen-
bau-Unternehmen. Dr. Stephan Weller, Leiter Softwareprodukte bei der
Joseph Vögele AG, erörtert, wie Unternehmen unabhängig von der
Größe und Anzahl ihrer Baustellen von digitalen Lösungen wie WITOS
Paving Plus profitieren.

Dr. Stephan Weller, Leiter Softwareprodukte bei
der Joseph Vögele AG, erklärt, wie Unternehmen
von Prozessoptimierungslösungen profitieren
und welche Lösung sich für welche Anforderun-
gen eignet. Foto: Wirtgen Group

Großes Potenzial für Straßenbau-Unternehmen: WITOS Paving Plus vernetzt alle am Bauprozess beteiligten Akteure und ermöglicht auch bei Störungen oder
Planungsabweichungen eine exakte Koordination in Echtzeit. Foto: Wirtgen Group W
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LOGISTIKPROFI
Für Ihr Business 
sind wir im Einsatz 

post.at/businesspaket

Wer in Österreich Paketlogistik sagt, sagt Post. In unserem dichten 
österreichweiten Logistiknetz sorgen neben unserem großen Post-Team
auch modernste Technologie und intelligente Prozesse dafür, dass
Ihre Pakete rasch und zuverlässig ankommen. 2021 haben wir bereits
184 Millionen Pakete transportiert – und täglich werden es mehr. 
Unsere starke Infrastruktur macht uns zu Ihrer starken Versandpartnerin.

Partnerin von:
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Bei Schinko bieten wir funktionale Maschinen-
verkleidungen für Spezial anforderungen.  
Roboter in Fertigungs- und Montagezellen  
zum Beispiel. Die brauchen keine 08/15-Hülle.  
Sie brauchen ein Schinko-Gehäuse.  
Das ist Industriedesign, das gut aussieht  
und viel kann!

Industriedesign, das funktioniert. Und zwar so:

 + 30�% kürzere Durchlaufzeiten durch  
vormontierte Anlieferung

 + Jede Zelle ist ein gut beleuchteter Arbeitsraum.

 + Höchste Sicherheit durch Ver riegelung,  
auto matisierte Türen und Sicherheitsscheiben  
der Widerstandsklasse C2 und C3

www.schinko.at

Design is not just what  
it looks like. DDeDesDesiDesigDesign iDesign is Design is  Design is  
h

Design is  
how

Design is  
how i

Design is  
how it

Design is  
how it wo

Design is  
how it wor

Design is  
how it work

Design is  
how it works

Design is  
how it works.
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Das Nachhaltigkeitsengagement im
Unternehmen besteht schon lange
und ist Teil der Firmenphilosophie.

Bereits zum elften Mal hat die Brau Union
Österreich Ende 2021 ihren Nachhaltigkeits-
bericht veröffentlicht und legt gemäß den
Richtlinien der Global Reporting Initiative
(GRI) die ökologischen Kennzahlen der
Brauereistandorte des Jahres 2020 offen. Zu-
dem gibt der jährliche Bericht einen Über-
blick über den Status quo aller Initiativen, die
sich an den Sustainable Development Goals
(SDGs) des UN Global Compact orientieren.
Nachzulesen ist dies im Sinne der Nachhal-
tigkeit nicht gedruckt, sondern online auf der
Unternehmenswebsite: www.brauunion.at/
nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbericht/

Nachhaltiger Vorreiter
Gemäß der Nachhaltigkeitsstrategie „Brew a
better world“ will die Brau Union Österreich
die beste Bierkultur für die Zukunft schaffen
und diese nach sozialen und ökologischen Herausforderungen ge-
stalten. Bis zum Jahr 2030 soll die gesamte Produktion CO2-neutral
sein, bis 2040 die gesamte Wertschöpfungskette.
Die Brau Union Österreich hat diesen nachhaltigen Weg bereits ein-
geschlagen und ist daher gut unterwegs. Dabei nehmen die Grünen
Brauereien Göss und Schladming eine Vorbildfunktion ein.

Brauen mit der Kraft der Sonne
Erneuerbare Energien in der Produktion werden bereits an vielen
Standorten eingesetzt. Schon seit September 2013 betreibt die Grüne
Brauerei Göss eine rund 1.500 m2 große Solaranlage auf der Fläche
von etwa einem Drittel eines Fußballfeldes. Seit Anfang 2019 wandelt
auf dem Dach der Villacher Brauerei eine 5.400 m2 große Fotovol-
taikanlage Sonne in Strom um. Damit zählt die Villacher Brauerei
zu den Top-8-Solar-Brauereien weltweit.
Mit Ende 2020 ging auch in der Brauerei Puntigam eine Fotovol-
taik-Volleinspeiseanlage in Betrieb, die Strom für ca. 600 Haushalte
in das öffentliche Netz einspeist. In einem zweiten Schritt wird der-
zeit eine Eigenverbrauchsanlage für die Brauerei errichtet.
2021 wurden auch in den Brauereien Wieselburg und Schleppe Fo-
tovoltaikanlagen installiert.

Von der Brauerei zum Kunden
Nicht nur in der Produktion wird auf den ökologischen Fußabdruck
geachtet. Der firmeneigene Fuhrpark wird kontinuierlich auf emis-
sionsarme Lkw umgerüstet und Projekte wie die Nutzung von auf-
bereitetem Biogas aus dem Brauprozess sind in Umsetzung.
Briefe und Pakete werden klimaneutral vom Kooperationspartner,
der österreichischen Post, zugestellt, wodurch zuletzt rund 60 Tonnen
CO2 kompensiert werden konnten.

Schonender Ressourcenverbrauch
Auch abseits der CO2-Neutralität ist die Brau Union Österreich seit
jeher bemüht, nachhaltig zu agieren und noch effizienter zu werden.

So soll der Wasserverbrauch bis 2030 auf 2,9 hl pro hl Bier gesenkt
werden. Die Brau Union Österreich hat 2020 bereits nur mehr 3,09
hl Wasser pro hl Bier verbraucht, in der Brauerei Schwechat werden
sogar nur 2,55 hl Wasser/hl Bier benötigt, beides sind internationale
Spitzenwerte für geringen Wasserverbrauch im Brauprozess.
„Unser vielfältiges Nachhaltigkeitsengagement dient bei Fachtagun-
gen immer wieder als Best-Practice-Beispiel für andere Unternehmen
und Branchen. Wir wollen mit unseren vielfältigen Projekten die gro-
ßen Herausforderungen unserer Zeit sowie unsere Lösungsansätze
dafür aufzeigen und vorleben, wie wir alle verantwortungsvoll und
bewusster mit unserer Erde umgehen können“, erklärt Gabriela Maria
Straka, Mitglied des Management Boards und Director Corporate
Affairs und CSR der
Brau Union Öster-
reich sowie Vorstand
OÖ respACT.          zz

Erfolgreich auf dem bierigen Weg zur CO2-Neutralität

Bier in Österreich ist ein nachhaltiges Produkt. Die Brau Union Österreich ist dabei weltweit Vorreiter, wenn
es um CO2-neutrales Bierbrauen geht. Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht der Brau Union Österreich zeigt
eine positive Zwischenbilanz und zeichnet den weiteren Weg vor.

Der jährliche Nachhal-
tigkeitsbericht gibt ei-
nen Überblick über
den Status quo aller
Initiativen der Brau
Union Österreich so-
wie die ökologischen
Kennzahlen der Braue-
reistandorte. 
Foto: Brau Union Österreich

Die Fotovoltaikanlage der Brauerei Villach deckt mehr als ein Drittel des Jahresenergiebedarfes ab. 
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www.maxus-motors.at

1) Wallbox von STROMBOX im Wert von € 699,– brutto (es kann auf ein höherpreisiges Modell aufgezahlt werden). Aktion gültig für alle eDELIVER 9 Zulassungen bis Juni 2022. Das Modell eDELIVER 3 ist von der Aktion ausgenommen. Keine Barablöse möglich. Voraus -
setzung: Kunde beauftragt Montage und Inbetriebnahme durch STROMBOX (Vor-Ort-Check € 350,–). 2) Gilt für eDELIVER 9, eDELIVER 3: bis zu 240 km Reichweite (lt. WLTP) und bis zu 990 kg Nutzlast.*Unverbindlich empfohlener Aktionspreis netto. Preis beinhaltet 
10% Aktionsrabatt, € 2.000,– E-Mobilitätsbonus exkl. MwSt sowie € 10.500,– Förderung seitens Bundesministerium Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, sämtliche Details dazu unter www.umweltfoerderung.at. E-Mobilitätsbonus gültig 
für E-LKW mit reinem Elektroantrieb (BEV). Der Preisvorteil bezieht sich auf die Höhe des E-Mobilitätsbonus (Herstelleranteil + staatlicher Anteil). Nähere Infos bei Ihrem MAXUS Partner. Symbolabbildungen. Satz- und Tippfehler vorbehalten. Gültig bis auf Widerruf. 

ARBEITSTIERE 
BIS ZU 1.200 KG 
NUTZL AST2

FUNKTIONALE  
AUSSTATTUNG 

  

REICHWEITE 
BIS ZU 300 KM2   

Geräumig. Kraftvoll. Zeitgemäß.
Und 100 % elektrisch. 

Ab € 19.990,–
netto inkl. E-Förderung*

JETZT MIT WALLBOX GRATIS!1

Ab € 36.925,–
netto inkl. E-Förderung*

inkl. Wallbox von                               

MAXUS-Range-210x280.indd   1 25.01.22   15:07
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Unternehmen, die nicht nur für „die
letzte Meile“ lokal emissionsfrei
unterwegs sein wollen (oder müs-

sen), können bei MAXUS Nutzfahrzeuge
unter zwei Grundmodellen mit unterschied-
lichen Radständen, Nutzlasten und Raumin-
halten wählen. 

Einsteiger eDELIVER 3
Der kompakte und wendige Stadtlieferwa-
gen wird von einem 122 PS starken Elektro-
motor angetrieben, der ein maximales Dreh-
moment von 255 Newtonmeter entwickelt
und dem eDELIVER 3 eine kraftvolle Be-
schleunigung und Durchzugskraft verleiht.
Die Agilität seines Fahrzeugs kann der Fah-
rer mit den beiden Fahrmodi Normal und
Eco sowie drei wählbaren Rekuperationsstu-
fen beeinflussen. Die Lithium-Ionen-Batterie
mit einem Energieinhalt von 52,5 kWh er-
möglicht eine maximale Reichweite von
mehr als 243 Kilometern (WLTP). Sollten

weitere Strecken gefahren werden müssen,
lässt sich der Akku beispielsweise während
der Mittagspause an einer Schnellladesäule
in nur 45 Minuten zu 80 Prozent wiederauf-
laden.
MAXUS bietet sein Basismodell in zwei un-
terschiedlichen Längen an. Der Laderaum
der kompakten Ausführung bietet bei 218
Zentimetern Länge ein Ladevolumen von 4,8
Kubikmetern. Die Ausführung darüber mit
längerem Radstand stellt einen Laderaum
mit 277 Zentimetern Länge und ein Ladevo-
lumen von 6,3 Kubikmetern zur Verfügung.

Größere Nummer: eDELIVER 9
204 PS und ein maximales Drehmoment von
310 Newtonmeter stellt die E-Maschine im
größeren MAXUS eDELIVER 9 bereit.
Auch „die größere Nummer“ der neuen E-
Transporter-Baureihe in der 3,5-Tonnen-
Klasse wird mit zwei Radständen angeboten.
Das Laderaumvolumen reicht von 9,7 bis elf

Kubikmetern bei einer maximalen Zuladung
von bis zu 1.200 Kilo sowie einer Anhänge-
last von bis zu 1.500 Kilo.

Je nach Karosserievariante stehen drei Bat-
teriekapazitäten mit 52 kWh, 72 kWh und
89 kWh zur Verfügung. Mit dem größten
Akku an Bord erzielt der eDELIVER 9 einen
maximalen Aktionsradius von fast 300 Ki-
lometern und im Stadtverkehr sind dank der
drei unterschiedlichen Rekuperationsstufen
sogar bis zu 353 Kilometer (WLTP) ohne
Nachladen möglich. Das Top-Modell der
MAXUS eDELIVER-Baureihe wird serien-
mäßig mit einem On-Board-Ladegerät für
dreiphasiges Wechselstrom-Laden mit bis zu
elf kW Leistung ausgestattet. An einer elf-
kW-Wallbox ist damit eine leere Batterie –
je nach Kapazität – in sechs bis neun Stun-
den vollgeladen. An einer Gleichstrom-
Schnellladesäule ist die Batterie in rund 40
Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen. zz

Vollelektrisch und 
jederzeit maximal nutzbar: 
MAXUS eDELIVER

Die neue Nutzfahrzeugmarke MAXUS fährt zu ihrem Marktstart in Österreich gleich mit zwei voll-
elektrischen Modellen vor. Mit dem eDELIVER 3 und eDELIVER 9 werden zwei alltagstaugliche
Transporter geboten.
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‰ Happy Birthday, VW Caddy!
Das Urgestein unter den Stadtlieferwagen feiert heuer einen runden Ge-
burtstag: 40 Jahre Caddy sind für die Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge ein
guter Grund, um den Bestseller
mit Jubiläumspaketen und Ein-
tauschbonus hochleben zu las-
sen. 1982 erblickte der Caddy
als Pick-up auf Golf-I-Basis das
Licht der Welt. Heute, 40 Jahre
später, dürfen sich Kunden ei-
nes Caddy und Caddy Maxi so-
wie eines Caddy Cargo und
Caddy Cargo Maxi über zwei
Jubiläumspakete mit jeweils 40 Prozent Preisvorteil freuen. Darüber hinaus
erhalten alle Kunden bei Eintausch eines Gebrauchten und Finanzierung
über die Porsche Bank einen zusätzlichen Bonus von 440 Euro brutto.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

‰ Mercedes-Benz Vans: Elektrisch auf die Reise 
Marco Polo heißt die Camperfamilie von Mercedes-Benz Vans. Nun elektrifi-
ziert die Marke mit Stern ihre exklusiven Reisemobile. Einer der ersten
eCamper basiert auf dem batterie-elektrischen EQV. Der Umbau stammt
von der Schweizer Firma Sortimo und umfasst u. a. ein Aufstelldach, eine
Schlafeinheit für den Fond und ein Küchenmodul für den Kofferraum. Für
den EQV stehen Antriebsbatterien mit 60 und 90 kWh zur Verfügung. Die

Reichweite beträgt bis zu 363
Kilometer (WLTP). Weiters
kann zwischen zwei Längen
(5,14 und 5,37 Meter) gewählt
werden. Interessant für Ur-
laubsfahrten ist, dass der Akku
des EQV 300 an der Schnellla-
desäule in circa 45 Minuten
von zehn auf 80 Prozent auf-
geladen werden kann. 

‰ Berlingo und SpaceTourer nur noch elektrisch 
Citroën bietet den Berlingo Pkw und den SpaceTourer ab sofort ausschließ-
lich nur noch als E-Version. Beide Modelle werden von einem 136 PS star-
ken Elektromotor angetrieben.
Die 50-kWh-Lithium-Ionen-Bat-
terie des ë-Berlingo bietet eine
WLTP-Reichweite von bis zu
285 km. Sie lässt sich an einer
Schnellladestation mit bis zu
100 kW in 30 Minuten zu 80
Prozent aufladen und an einer
Wallbox über den serienmäßi-
ges dreiphasigen 11-kW-On-
Board-Charger in rund fünf Stunden wieder vollständig füllen. Für den ë-
SpaceTourer stehen Fahrakkus mit 50 und 75 kWh zur Auswahl, die eine
WLTP-Reichweite von bis zu 322 Kilometern ermöglichen.

‰ Blitz unter Strom: Opel Combo-e Cargo 
Der batterie-elektrische Combo fährt in zwei Längen vor, bietet bis zu 4,4
Kubikmeter Ladevolumen und kann bis zu 800 Kilogramm Nutzlast aufneh-
men. Als Doppelkabine hält der Combo-e für den Fahrer und bis zu vier
weitere Passagiere Platz bereit. Dazu schafft der kompakte Elektro-Allroun-
der mit seiner 50-kWh-Lithium-Ionen-Batterie je nach Fahrprofil, Außen-
temperatur und Nutzung bis zu 275 Kilometer Reichweite (WLTP). „Sprit

tanken“ geht beim Combo-e
extrem schnell: Nach rund 30
Minuten ist die Batterie wieder
bis zu 80 Prozent voll. Der 136
PS starke E-Motor beschleunigt
den Lastesel je nach Variante in
nur 11,7 Sekunden von null auf
100 km/h und bietet eine elek-
tronisch geregelte Höchstge-
schwindigkeit von 135 km/h. zzFo
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Vollelektrisch mit großer Reichweite
Zur Auswahl stehen zwei Modelle mit je-
weils zwei Radständen, die mit Elektromo-
toren mit 122 beziehungsweise 204 PS Leis-
tung angetrieben werden. Die Reichweite
liegt je nach Modell und gewählter Batterie
zwischen 243 und 353 Kilometern. Dank
Schnellladetechnik sind die Stromspeicher
nach etwa einer Dreiviertelstunde wieder
bis zu 80 Prozent voll. 

Ladevolumen für jeden Einsatz
Abhängig vom gewählten Modell und Rad-
stand stellen die eDELIVER-Transporter ein
Ladevolumen von 4,8 bis elf Kubikmetern
zur Verfügung. Das Top-Modell bietet eine
Zuladungskapazität von 1,2 Tonnen. 

Langjährige Garantien
Die neue Marke MAXUS ist von der Qualität
ihrer Modelle überzeugt. Der eDELIVER 3
verfügt über fünf Jahre Garantie bezie-
hungsweise 100.000 Kilometer. Beim eDELI-
VER 9 sind es bei gleicher Kilometerleistung
drei Jahre Garantie. Für den Fahrakku in
den beiden Transportern gewährt der Her-
steller eine Garantie von acht Jahren bezie-
hungsweise 160.000 Kilometern.
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Für den neuen BMW 2er Active Tourer stehen zur Marktein-
führung im Februar drei Benzinaggregate mit 136, 170 und
218 PS sowie ein Dieselmotor mit 150 PS zur Auswahl. We-

nige Monate später werden zwei Plug-in-Hybridantriebe mit 245 und
326 PS folgen. 

Top-Technologie
Der neue BMW 2er Active Tourer ist Vorreiter für Innovationen in
den Bereichen Antrieb, Fahrerassistenz, Bedienung und Vernetzung.
Zu seinen technologischen Highlights zählt zweifellos das BMW
Curved Display mit zwei jeweils über zehn Zoll großen Touch-
Screens mit Sprachsteuerung. 
Die neue Modellgeneration bietet mit den neu entwickelten, vielfältig
einstellbaren Sitzen einen spürbar gesteigerten Langstreckenkomfort
gegenüber dem Vorgängermodell. Mit dem neuen Interaktionsairbag
zwischen Fahrer- und Beifahrersitz nimmt der Active Tourer eine
Vorreiterrolle in puncto Insassenschutz ein. Das Innenraumkonzept
steht für höchsten Alltagsnutzen: So lässt sich der Gepäckraum mit
der Cargo-Position der Fondsitzlehnen in wenigen Handgriffen un-
kompliziert um bis zu 90 Liter erweitern. Die hintere Sitzreihe kann
um bis zu 13 Zentimeter nach vorn geschoben werden, wodurch bis
zu 1.455 Liter Stauvolumen zur Verfügung stehen. Die Beladung des

Gepäckraums ist dank der serienmäßigen elektrischen Heckklappe
besonders komfortabel. 

Serienausstattung überkomplett
BMW ist sich des Anspruchs der Kunden an einen Premium-Kom-
pakten bewusst und stattet den neuen Active Tourer serienmäßig bei-
spielsweise mit einer 2-Zonen-Klimaautomatik, Sportlenkrad, Voll-
LED-Scheinwerfer, dem Navigationssystem BMW Maps, Regen-
sensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung, Parkassistenten mit
Rückfahrkamera und einer Reihe an Fahrerassistenzsystemen aus.
Alternativ zur Basisausstattung wird der neue BMW 2er Active Tou-
rer als Modell Luxury Line und mit einem M Sportpaket angeboten.

Firmenkunden bestens betreut
BMW schnürt für seine Unternehmerkunden maßgeschneiderte An-
gebotspakete. So profitieren bereits gewerbliche Einzelabnehmer mit
einem Jahresbedarf von bis zu vier Fahrzeugen pro Jahr von attrak-
tiven Raten, Service- und Versicherungspaketen. Für Flottenkunden,
die ab fünf Fahrzeuge jährlich beziehen, bietet BMW ein perfektes
Service rund um Fuhrparkmanagement und Firmenwagennutzung.
Regionale Key-Account-Manager stehen für individuelle Beratungen
bereit. Mehr erfahren Sie unter bmw.at. zz

Das neue Raumwunder: BMW 2er Active Tourer
BMW startet mit der zweiten Generation des 2er Active Tourer in eine neue Ära. Der sportliche Allrounder im
Premium-Kompaktsegment überzeugt bereits auf den ersten Blick mit einem betont dynamischen Design.
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Bodenverbrauch für 
den Klimaschutz?
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NICHT NUR STRASSEN UND AUTOBAHNEN ERHÖHEN DEN 
BODENVERBRAUCH. AUCH DER AUSBAU DER BAHN UND 

DER ERNEUERBAREN ENERGIEN BRAUCHT PLATZ. 
MEHR PLATZ, ALS VIELE GLAUBEN.
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Klimapolitik und infrastrukturentwicklung
stehen sich diametral und scheinbar unver-
söhnlich gegenüber. aktuell sehr plakativ

sichtbar in der lobau-/Stadtstraßen-thematik,
beim Stopp von aSFiNaG-Projekten, der „Bau-
wut“-debatte und der energiewende. Was all diese
themenfelder gemeinsam haben, ist ein eklatan-
tes auseinanderklaffen zwischen anspruch und
Wirklichkeit. ersterer wird von NGos und Klimaak-
tivisten enorm hochgesteckt mit dem Verweis, dass
nur sehr hohe und ambitionierte Klimaziele über-
haupt etwas bringen. die Wirklichkeit ist aber kom-
plexer, an der ultimative ansprüche oft scheitern.
Bis heute hat es die Klimapolitik nicht geschafft, für
einen ausgleich der interessen zu sorgen. das
Mantra, Wirtschaft und Klimaschutz seien kein Wi-
derspruch, verkommt dabei zur Phrase, und das
darf nicht sein. Vor allem weil Österreich auf dem
besten Weg ist, Hotspot für Green-tech-Branchen
zu werden, womit für den Klimaschutz weltweit viel
mehr gewonnen werden kann als mit ein paar ver-
hinderten Straßenprojekten. 

es wäre eine wirkliche Chance für Klimaschutzmi-
nisterin leonore Gewessler, die interessenlagen
zu moderieren und für Kompromisse zu sorgen.
doch dafür müsste sie mit allen akteuren in einen
dialog treten, was sie nicht tut. Bei der infrastruk-
turentwicklung in Österreich geht es stark um ab-

wägungsfragen. Man kann nicht einerseits die öko-
logische transformation der Wirtschaft fordern und
bei den infrastrukturellen rahmenbedingungen
aber völlig auf der Bremse stehen. Um die ökolo-
gische transformation der Wirtschaft und der Ge-
sellschaft realpolitisch gestalten zu können, muss
man bereit sein, mancherorts Bodenverbrauch zu-
zulassen. Gleichzeitig muss man die Möglichkeit
schaffen, dass andernorts die eingriffe in die Natur
ausgeglichen werden können. Noch immer fehlt
uns in Österreich eine zukunftsweisende debatte
um die raumordnung. Jedes Bundesland macht,
was es will. Noch immer gibt es keine gesetzlichen
rahmenbedingungen für renaturierung von Flä-
chen und eine nachhaltige Bodennutzungsstrate-
gie. doch dafür bräuchte es eine Gesamtstrategie.
leider haben wir in Österreich nicht nur keine Stra-
tegie, sondern nicht einmal eine breite politische
debatte darüber. dafür aber eine Ministerin, die
aktuell mit allen akteuren und Parteien auf Kon-
frontationskurs geht. das muss sich schnellstens
ändern, sonst verspielen wir die Chance auf lang-
fristige lösungen in der Klimafrage,

meint wohlwollend ihr

Stefan Rothbart
Chefredakteur Wirtschaftsnachrichten Süd

editorial
Fehlender Realismus in der Infrastrukturpolitik
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24.03.2022 Powerday Circular Supply Chain (Linz)
 Von Lieferketten zu Kreisläufen
31.03.2022   Best Practice Day: High & Heavy (Fa. Felbermayr, Wels)  
 Die optimale Planung und Durchführung von
 Schwergut-Transportketten 
26.04.2022   Powerday SCM – Optimierung der finanziellen Performance (Linz)
 ROCE und Resilienz im Einklang –
 Stellhebel einer gesamthaften Optimierung
21.06.2022   Powerday Sales & Operations Planning (Linz)
 Stabilität schaffen – Wettbewerbsfähigkeit verbessern
04.10.2022   Logistik-Future-Lab und Abendgala mit
 Österreichischem Logistik-Preis
05.10.2022   29. Österreichischer Logistik-Tag (Design Center Linz)

Relevante Inhalte und Vernetzung
Der VNL Österreich orientiert sein Programm an den Herausforderungen 
der Wirtschaft und fungiert als Plattform für einen Vorsprung im Wettbe-
werb. Supply Chain- und Logistikmanager aus Industrie und Handel sowie 
Experten der Lösungsanbieter (Technologie, IT, Spedition, TUL, Bildung & 
Forschung) treffen sich bei Veranstaltungen und zum fachlichen Austausch.

Weitere Infos: www.vnl.at

Größtes Expertennetzwerk für Supply Chain- und Logistikmanager aus 
Industrie, Handel und Dienstleistung. Aktuell sind über 420 Unterneh-
men VNL-Mitglied (Stand 01/2022) bzw. 3.000 Personen aus unter-
schiedlichen Abteilungen involviert.

Die nächsten Veranstaltungen

Gefördert aus
Mitteln des
Landes OÖ



Bis 2030 will Österreich seinen Strom zu 100
Prozent aus erneuerbaren Quellen bezie-
hen. dazu ist ein Zubau von 27 tWh not-

wendig. elf tWh sollen in Fotovoltaik, ca. zehn
tWh in Windkraft, fünf tWh in Wasserkraft und ein
tWh in Biomasse ausgebaut werden. So sehen es
die Pläne der regierung vor. dafür bleiben noch
gut acht Jahre Zeit, um diese ambitionierten aus-
baupläne umzusetzen. obwohl viele energiepro-
duzenten in Österreich potente Summen in erneu-
erbare energieprojekte stecken, sind die Fort-

schritte noch nicht ausreichend. Bisher so gut wie
gar nicht thematisiert wurde z.B. der Flächenbe-
darf, der für all diese Maßnahmen in den nächsten
Jahren notwendig werden wird. Während man bei
Straßen- und autobahnprojekten gegen den Bo-
denverbrauch auftritt, schweigt man sich über die
notwendigen eingriffe in die Natur durch den
Stromausbau geflissentlich aus. dabei ist das
thema als Umsetzungskriterium für die energie-
wende zu wichtig, um es totzuschweigen. es geht
schlicht um die Frage, wie viel Fläche brauchen

Ö 46 loGISTIK der rePort 2022

Flächenverbrauch für den Klimaschutz

Dass Straßen- und Autobahnprojekte sowie Industrie- und Gewerbeparks
einen hohen Bodenverbrach haben, ist inzwischen in der breiten Bevöl-
kerung verankert. Auch dass Österreich generell einen zu hohen Flächen-
verbrauch hat und sparsamer mit der Ressource Boden umgehen muss.
Doch auch für den Klimaschutz sind eine Reihe von Eingriffen in die Natur
notwendig. Wie viel Fläche etwa für die Energiewende, die Mobilitäts-
wende und für eine ökologische Transformation der Wirtschaft in den
nächsten Jahren benötigt wird, darüber gibt es bedenklich wenige Zah-
len und Fakten. 

Von Stefan Rothbart
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wir für den Ausbau der erneuerbaren Energien
und vor allem wo.

Flächenverbrauch für die Energiewende
Wo all die Kraftwerksbauten entstehen sollen, ist
bislang wenig bis gar nicht geklärt. Wie hoch der
Flächenverbrauch dafür sein wird, noch viel weni-
ger. Tatsache ist, dass beispielsweise Windräder
eine nicht zu unterschätzende Flächenversiege-
lung verursachen, die aber oberirdisch meistens
gar nicht so sichtbar ist. Der dauerhafte Flächen-
verbrauch für ein modernes Windkraftwerk beläuft
sich etwa auf 100 Quadratmeter. Für das Funda-
ment sind rund 600 Kubikmeter bzw. rund 1600
Tonnen Beton notwendig, wie Herstellerangaben
zu entnehmen ist. Zusätzlich müssen Zufahrtsstra-
ßen zu jedem Windrad gebaut werden. Eine mo-
derne Windkraftanlage produziert im Schnitt pro
Jahr zehn Gigawattstunden Strom. Für die ange-
strebten zehn TWh Windstrom, die bis 2030 zuge-
baut werden müssen, entspräche das einer Leis-
tung von rund 1000 zusätzlichen Windrädern in
Österreich. Das entspricht der Fläche von zehn
Hektar gänzlich mit Beton versiegeltem Boden. 

Fünf Freudenau-Kraftwerke
Bei der Wasserkraft sieht es ähnlich aus. Europas
größtes Stadtkraftwerk ist das Donaukraftwerk
Freudenau bei Wien. Es hat eine Leistung von ca.
1,09 TWh pro Jahr. Um auch in der Wasserkraft die
angepeilten Ziele bis 2030 zu erreichen, sind also
fünf zusätzliche Wasserkraftwerke mit der Leistung
von Freudenau notwendig. Bislang ist ziemlich un-
klar, wo diese neuen Kraftwerksbauten entstehen
sollen. Dass diese wiederum einen Eingriff in die
heimische Flusslandschaft darstellen, ist klar und
wird lokal sicher die eine oder andere Bürgerini-
tiative heraufbeschwören. 

Grüne Wiese für Fotovoltaik?
Beim Ausbau des Sonnenstroms sieht es hinsicht-
lich des Flächenverbrauchs besser aus. Grundsätz-
lich bestehen in Österreich viele Optionen, Dach-
flächen für die Sonnenstromproduktion zu nutzen.

Doch ausreichen wird das nicht. Um auch hier die
Energieziele bis 2030 in Reichweite zu bekommen,
braucht es größere Kraftwerkslösungen. Man wird
nicht um Fotovoltaikanlagen auf der grünen Wiese
umhinkommen. Ein Hektar erbringt dabei unge-
fähr in sonnenreichen Gegenden eine Jahresleis-
tung von 400.000 bis 500.000 Kilowattstunden
Strom, das sind gerade einmal 0,0005 TWh. Um
die elf TWh bis 2030 umzusetzen, ist also rein rech-
nerisch eine Fläche von 22.000 Hektar notwendig.
Das sind immerhin 220 Quadratkilometer an be-
nötigter Fotovoltaikfläche. Bei 2.095 Gemeinden
in Österreich müssten daher rund 10,5 Hektar pro
Gemeinde für die Energienutzung reserviert wer-
den. Rein rechnerisch natürlich. Eine Studie im Auf-
trag von Österreichs Energie, dem Branchenver-
band der E-Wirtschaft, vom Februar 2020 kommt
jedenfalls zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Je nach
Bezugswerte unterscheiden sich hier die Berech-
nungen unterschiedlicher Quellen, allerdings sieht
die Studie von Österreichs Energie im Gebäude-

Ö 47DER REPORT 2022 LOGISTIK

Das Donaukraftwerk Freu-
denau versorgt Wien mit
Elektrizität. Es ist europa-
weit das größte Stadtkraft-
werk. Fünf weitere Kraft-
werksbauten in dieser Di-
mension wären rein rech-
nerisch nötig, um die Ener-
gieziele bis 2030 zu errei-
chen. Die Bauzeit des
Kraftwerks Freudenau be-
trug etwa sieben Jahre.
Foto: Wikimedia



sektor nur ein Potenzial von etwa vier tWh als rea-
listisch bis 2030 an. rund sechs Hektar Freifläche
wären demnach pro Gemeinde in Österreich im-
mer noch notwendig, um den ausbaubedarf an
Fotovoltaik in den nächsten acht Jahren abdecken
zu können. abzüglich der Potenziale im Gebäude-
sektor und anderer Flächen, wie etwa deponien
bzw. bereits versiegelter Flächen, geht die öster-
reichische e-Wirtschaft davon aus, dass mindes-
tens 91 km2 Freifläche in den nächsten Jahren für
Sonnenstrom in anspruch genommen werden
müssen. Zum Vergleich: die jährliche Versiegelung
Österreichs beträgt aktuell rund 43 km2 pro Jahr.
Mildernd kommt nur der Umstand hinzu, dass die

installation eines Fotovoltaikkraftwerks nur
eine sehr geringe tatsächliche Flächenver-
siegelung bedeutet. Mehrfachnutzung, z.B.
für landwirtschaftliche Zwecke, bleibt wei-
terhin möglich. Selbst bei optimistischen
Berechnungen, nämlich bei ertragssteige-
rung durch moderne Module bei techni-
schem Fortschritt, sind aber immer noch
rund 60 km2 Freifläche irgendwo in Öster-
reich aufzutreiben bzw. zu reservieren. 

Fehlende Strategie der Politik

Selbst wenn unterschiedliche Quellen zu
unterschiedlichen Berechnungen kommen
mögen, eine tendenz für den zukünftigen
Flächenverbrauch ist jedenfalls zu erken-
nen. dabei sprechen wir noch gar nicht
über den ausbau der Stromnetze, der pa-
rallel zum Kraftwerksausbau notwendig
wäre und ebenfalls starke eingriffe in die
landschaft erfordert. auch die Flächenin-

anspruchnahme
durch den Bahn-
ausbau in Öster-
reich haben wir da-
mit noch nicht er-
wähnt. Und selbst-
verständlich wird
es auch weiterhin
Möglichkeiten für
gewerbliche und
industrielle ent-
wicklungszonen
geben müssen.
Schließlich müssen
die erneuerbaren
und klimafreundli-
chen Produkte der
Zukunft auch ir-
gendwo produziert
werden. dafür ist

der aufbau einer ökologischen Kreislaufwirtschaft
ebenfalls notwendig. Zusammenfassend: der Flä-
chenverbrauch in Österreich wird auch in den
nächsten Jahren hoch bleiben, ganz einfach weil
es die ökologische transformation der Wirtschaft
und der Gesellschaft auch erfordern wird. es ist
also umso sträflicher anzumerken, dass es vonsei-
ten der Politik keine gesamtösterreichische Boden-
nutzungsstrategie gibt, die eine Flächenbevorra-
tung für all diese ökologischen Maßnahmen vor-
sieht. Mehr oder weniger ist die Politik hier im
Blindflug unterwegs. in acht Jahren sollten wir die
energieziele erreichen, um wieder auf die energie-
wende Bezug zu nehmen. da sollte langsam klar
sein, wie sich der Zubau von insgesamt 27 tWh
Kraftwerkskapazität flächenmäßig in Österreich
aufteilen wird. Um es auf die kleinste politische ein-
heit in Österreich herunterzubrechen: es braucht
einen Flächenkataster für die energienutzung, der
über alle österreichischen Gemeinden gelegt wird.
denn die ortskaiserinnen und ortskaiser des lan-
des sollten nicht nur rechnerisch, sondern ganz
praktisch langsam wissen, welche Wiese sie für die
energienutzung nicht verbauen sollten. l

Ö 48 loGISTIK der rePort 2022

DAS BRAuchEN WIR FüR DIE ENERGIEWENDE

Ca. 1000 Windkraftanlagen
5 neue Freudenau-Donaukraftwerke
60-90 km2 Freifläche für Fotovoltaik  

Für die angestrebten zehn
TWh Windstrom, die bis
2030 zugebaut werden
müssen, entspräche das ei-
ner Leistung von rund
1000 zusätzlichen Windrä-
dern in Österreich. Das
entspricht der Fläche von
zehn Hektar gänzlich mit
Beton versiegeltem Boden. 

Bau einer Windkraftan-
lage. Rund 1.600 Tonnen
Beton können in so ein
Fundament fließen.
Foto:  iStock.com/ae-photos

Das Ausmaß der Boden-
versiegelung bei Windrä-

dern wird unterschätzt. Die
Betonfundamente bleiben
oft irreversibel in der Erde.

Foto: iStock.com/kruwt



—
Let‘s write the future.
Mit intelligenten, kollaborativen Robotern.

YuMi®, der weltweit erste wirklich kollaborative Zweiarm-Roboter von 
ABB, kann Seite an Seite mit Menschen zusammenarbeiten und wurde 
unter anderem für die präzise Montage von Kleinteilen konzipiert. YuMi 
steht in einer langen Tradition von Innovationen in den Bereichen Ener-
gieversorgung, Industrie, Transport und Infrastruktur – seit 125 Jahren in 
der Schweiz und seit mehr als 100 Jahren in Österreich. Die Welt disku-
tiert die Zukunft – wir gestalten sie. www.abb.at



um die Jahrtausendwende hat die entwick-
lung der steirischen Schieneninfrastruktur
einen enormen Schub erfahren. die Pla-

nungen zur Koralmbahn wurden offensiv betrie-
ben und damit auch die Überlegungen, wie der
Wirtschafts- und arbeitsstandort Steiermark, der
durch dieses Mega-Projekt noch besser an die in-
ternationalen Märkte und achsen angeschlossen
wird, auch an den internationalen Warenströmen
entsprechend partizipieren kann. im Jahr  1999
wurde das Cargo Center Graz (CCG) auf Schiene
gebracht und in einer für derartige Projekte rekord-
verdächtig kurzen Zeitspanne von weniger als vier
Jahren geplant, gebaut und am 26. Juni 2003 er-
öffnet. die terminalanlage ist seither mit vier kran-
baren Gleisen, einem Mattengleis, zwei Portalkrä-
nen, Containerlagerflächen und weiteren Betriebs-
flächen und -gleisen ausgestattet. die Steiermär-
kischen landesbahnen (StlB) betreiben im rah-
men einer kommerziellen Vereinbarung mit dem
CCG den eisenbahnbetrieb und die instandhal-
tung der eisenbahnanlagen im terminal. 

Wirtschaftlicher Impulsgeber
der terminal ist einerseits wirtschaftlicher impuls-
geber für die region mit ca. 2.000 Mitarbeiterinnen
in den Standortfirmen. auch die Standortrahmen-
bedingungen sind aufgrund der direkten anbin-

dung an den Baltisch-adriatischen Korridor und
den im aktuellen Vorschlag der europäischen Kom-
mission befindlichen Westbalkan-Korridors opti-
mal. das Cargo Center Graz liegt im Kreuzungs-
punkt der beiden hochrangigen europäischen Ver-
kehrskorridore in Nord-Süd- und ost-West-rich-
tung sowohl im hochrangigen Straßennetz als auch
bei den Schienenstrecken. „das CCG fungiert als
importdrehscheibe aus Far-east und dem Mittel-
meerraum über Koper nach Österreich, italien,
Schweiz, tschechien, Polen und fast allen ländern
in Südosteuropa. in Zukunft wird diese rolle durch
die eröffnung der Baltisch-adriatischen achse noch
verstärkt“, erläutert Geschäftsführer Christian
Steindl die rolle des CCG. die exzellente anbin-
dung an die weltweiten Warenströme hat auch für
eine entwicklung der regionalen Wirtschaft gesorgt
und die Wertschöpfung gebündelt. das hat viele
Vorteile. „Güterverkehrszentren haben den Sinn,
die ansiedelung von Betrieben am Standort zu
bündeln und Verkehrswege zu verkürzen. die Vor-
und Nachlaufkosten zu terminals sind oft aus-
schlaggebend für die Wirtschaftlichkeit im Kombi-
nierten Verkehr und geringe entfernungen bedeu-
ten geringere Kosten und daher bessere Wirt-
schaftlichkeit“, bestätigt Franz Glanz, Geschäftsfüh-
rer beim CCG. „ dies steigert die Wettbewerbsfä-
higkeit der regionalen Verlader und spart enorme
Mengen Co2 ein“, ergänzt Steindl.

Güterterminal wächst
das erfolgsprojekt CCG lässt die Wirtschaft wach-
sen. das hat auch die landespolitik erkannt. land
Steiermark und Cargo Center Graz (CCG) über-
nehmen zu je 50 Prozent die anteile der ÖBB-toch-
ter Güterterminal Werndorf Projektgesellschaft
GmbH (GWP). damit wird der weitere ausbau des
für den Wirtschafts- und arbeitsstandort Steier-
mark essenziellen Güterterminals gesichert. doch
mit dem CCG muss auch die Straßeninfrastruktur
mitwachsen. darum ist der ausbau der a9 im Sü-
den von Graz ein wichtiger Faktor, um auch den
Schienengüterverkehr zu fördern. „das Cargo Cen-
ter Graz bündelt Verkehrsaufkommen im Süden
und entlastet andere abschnitte. der dreispurige
ausbau der a9 ist fertig geplant“, bekräftigt Glanz
die Notwendigkeit des a9-ausbaus. alle Fakten
würden dafürsprechen. denn nur wenn lokal die
Kapazitäten auf der Straße vorhanden sind, lässt
sich das Potenzial des Güterverkehrs auf der
Schiene voll nutzen. l
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cargo center Graz: 
logistikdrehschreibe mit Reichweite

Das cargo center Graz ist in den letzten Jahren zum wichtigsten Güterter-
minal im Süden Österreichs aufgestiegen und hat längst eine europäische
Reichweite erlangt. Durch den Ausbau der Koralmbahn steigt auch die
Kapazität. Der weitere Ausbau des Güterterminals ist daher ein wichtiger
Schritt hin zu einer klimafreundlichen Transportwirtschaft.

Herbert Ritter (Vizepräsi-
dent WK Steiermark),
Christian Steindl (GF
Cargo Center), LH-Stv. An-
ton Lang, LH Hermann
Schützenhöfer und Franz
Glanz (GF Cargo Center)
(v.l.) Foto: land Steiermark
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KAPFEN BERG 
MEH R  SC H U B  FÜ R  I H R  U NTER N EHMEN

1 .650.000.000 Euro Wer tschöpfung  
600.000.000 Euro Kaufkraft  

1 .660.000 m 2  Industr ief lächen 
100.000 m 2  Handelsf lächen  

14 .500 Beschäftigte  
1 .250 Firmen 

15 Weltmarktführer  
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Moderne lichtsysteme fördern messbar
die effizienz, was bei großflächigen Hal-
len in Produktion und logistik mit deut-

lichen einsparungen der Betriebskosten einher-
geht. durch eine Verbesserung der Beleuchtungs-
situation in den Hallen unterstützen neue lichtan-
lagen zudem eine Steigerung der Produktivität.
Werden die energieeffizienten, langlebigen led-
leuchten durch innovative Steuerungs- und Sen-
sor-technologie über die gesamte Fläche bewusst
geregelt, kann zusätzliches effizienzpotenzial aus-
geschöpft werden. tages- oder anwesenheitsge-
steuerte Beleuchtungsniveaus erzielen unmittel-
bare Stromersparnis, weil immer nur so viel licht
wie tatsächlich benötigt bereitgestellt wird. inno-
vative lösungen sorgen nicht nur dafür, dass licht
in ausreichender Menge und Qualität in der Halle
vorhanden ist, vielmehr tun sie dies so energie-
und kosteneffizient wie nur möglich.

licht 4.0 – wenn licht kommuniziert
Moderne technik bietet mehr als nur licht. durch
die direkte Kommunikation zwischen Sensoren
und leuchten sind intelligente Systeme realisier-
bar, die energieeinsparungen von bis zu 90 Pro-
zent sowie eine deutliche reduktion von Co2 er-
zielen können. eine digitale lichtsteuerung rea-
giert beispielsweise auf Bewegungsströme und
-zeiten von Personen und passt die Beleuchtung
unmittelbar auf aktuelle Situationen an. erkennen
die Sensoren aktivität in einer Zone, erhöht sich
das Beleuchtungsniveau auf einen vordefinierten
sinnvollen Wert. in ruhezeiten wird eine allge-
meine Grundlichtsituation mit einem Mindestmaß
an Helligkeit hergestellt. Zudem können licht-
steuerungsanlagen wertvolle daten auslesen, die
auch in ein zentrales System eingespeist werden
können. aufzeichnungen zum tatsächlichen Strom-
verbrauch in einer Zone können für analysezwecke

Produktivitätsgewinn durch 
innovative Beleuchtungslösungen

überall, wo gutes licht gefragt ist, ist Molto luce nicht weit. Der 
österreichische Spezialist für hochqualitative lichtlösungen hat sein 
Portfolio an Qualitätsleuchten um ein umfassendes Sortiment für 
Industrie und Gewerbe erweitert. 

Alte Beleuchtungsanlagen verbrauchen viel Energie und verursachen gro-
ßen Wartungsaufwand. Foto: Molto luce

Mit den optimierten Beleuchtungslösungen von Molto Luce kann die Pro-
duktivität gesteigert werden. Foto: Molto luce
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genützt werden. Überschaubar ist der erforderli-
che aufwand für Programmier- und inbetrieb-
nahme der von Molto luce eingesetzten licht-
steuerungsanlage. Sowohl die Steuerung als auch
die spätere anpassung der anlage ist einfach und
über ein Smartgerät bedienbar. 

Beleuchtung unterstützt Arbeitsprozesse
und fördert Produktivität
Was braucht es, damit die Mitarbeiter optimal ar-
beiten können? Genügend licht über die gesamte
regallänge und auch -höhe ist notwendig, damit
Bestückung und entnahme von artikeln rasch und
fehlerlos erfolgen können. Besonders wichtig ist
die vertikale Beleuchtungsstärke. Vor allem in
Hochregallagern ist diese ein heikler Faktor. auf-
grund der enormen regalhöhen und der schma-
len Gänge werden höchste anforderungen an die
Beleuchtung und die richtige lichtlenkung ge-
stellt. Molto luce bietet eine lösung, welche per-
fekte ergebnisse bei gleichzeitiger reduktion der
leuchtenanzahl beziehungsweise erhöhung der
leuchtenabstände liefert. Grundsätzlich gilt für la-
ger- und Produktionshallen gleichermaßen: alle
arbeitsprozesse werden durch eine gute aus-
leuchtung von regalen, arbeitsbereichen und We-
gen merkbar unterstützt und Unfälle deutlich re-
duziert. Wo gutes licht herrscht, ermüden Mitar-
beiter weniger, sind konzentrierter und machen
auch weniger Fehler. die emotionale Qualität einer
guten Hallenbeleuchtung wirkt sich positiv aus,
denn sie beeinflusst das Wohlbefinden und die
Motivation der Mitarbeiter und verringert so die
Fehlzeiten.

Einfache Montage, mehr Flexibilität
das Beleuchten von großen Hallen in Produktion
und logistik verursacht vielfach hohe initialkosten
und auch laufende Kosten. Viele am Markt befind-
liche Systeme unterstützen auch nachträgliche
adaptierungen der lichtanlage nicht, was sich bei
einer Neuorganisation von abläufen oder sich än-
dernden Bedingungen als problematisch und in-
effizient herausstellt.
das innovative led-lichtbandsystem von Molto
luce bietet eine professionelle lösung und ist auf
maximale Flexibilität ausgelegt. das System ist ein-
fach und zeitsparend montiert. eine individuelle
Konzeption der lichtanlage ist mithilfe eines trag-
schienensystems umsetzbar und kann ganz auf die
individuellen räumlichen und ablauforganisatori-
schen Gegebenheiten zugeschnitten werden. Pas-
sende Systemkomponenten, wie beispielsweise li-
neare lichteinsätze, Sensoren oder auch Notlicht-
leuchten, sind in vielfältigen ausprägungen ver-
fügbar und mit der Schiene kombinierbar. Zusätz-
lich lässt sich das tragschienensystem mit leis-
tungsstarken Hallen- oder Feuchtraumleuchten
sinnvoll zu einer Gesamtlösung ergänzen. Unter
dem Schlagwort „ready to Customize“ liefert
Molto luce jene Freiheit, die in industrie und Ge-
werbe gefordert ist.

Investitionen die sich rasch amortisieren
die auf dauer geringsten Wartungskosten werden
eindeutig durch einen kompletten austausch einer
alten Beleuchtungsanlage erzielt. denn nicht nur

die höheren Betriebskosten, sondern auch die ho-
hen Wartungskosten durch kurze Wartungszyklen
und vermehrten ausfall von alten leuchten schla-
gen sich gerade bei großen Hallen besonders aufs
Budget. ein Umrüsten auf eine neue, effiziente Be-
leuchtungsanlage amortisiert sich rasch.

Vielfältige lösungen und professioneller
Planungssupport
Jeder Betrieb, jede industriesparte benötigt für
ihre aufgaben und Prozesse eine exakt darauf ab-
gestimmte Beleuchtungsanlage. Molto luce si-
chert optimierte lichtlösungen für Produktions-,
Montage-, lager- und logistikhallen und bietet
umfassenden Planungssupport im Vorfeld. die
hochwertigen Qualitätsprodukte des österrei-
chischen Herstellers gewährleisten ein hohes Maß
an Betriebssicherheit. Kurze lieferzeiten und eine
fortwährende Versorgung mit passenden System-
bestandteilen oder ersatzteilen sind weitere Plus-
punkte. reibungsloses Schnittstellen-Manage-
ment zwischen den beteiligten Professionisten
wird durch erfahrene Mitarbeiter sichergestellt,
umfassende after-Sales-Betreuung als wesentli-
cher Bestandteil der Projekte gesehen. l

Sowohl die Steuerung als
auch die spätere Anpas-
sung der Anlage ist einfach
und über ein Smartgerät
bedienbar. 
Foto: Molto luce

Moderne Lichtlösungen
sparen Energie und CO2
und zeigen auch in Produk-
tionshallen großen Effekt.
Foto: Molto luce
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Der Beginn der Pandemiezeit war hier eine
ausnahmesituation“, betont Christian
Strasser, WKoÖ-Spartengeschäftsführer

transport und Verkehr. Plötzlich sprach alles von
der Bedeutung einer verlässlichen, funktionieren-
den Versorgung – und das nicht nur wegen des da-
mals kurzfristig aufgetretenen „toilettenpapier-
Booms“. Nein, im lockdown wurde nun allgemein
der Wert einer stabilen Güterversorgung erkannt
und sogar die lkw-lenker und -lenkerinnen wur-
den als Helden bzw. Heldinnen der Krise tituliert.
Bald war es damit aber auch schon wieder vorbei.
denn ihnen wurde bei Unternehmen, wo sie ablie-
ferten, vielfach jedweder Zugang – sogar jener zu
einer toilette – untersagt. 
Und dann plötzlich die Bilder aus Großbritannien:
leere regale in den Supermärkten, leere Zapfsäu-
len an den tankstellen. die Ursache lag im Perso-
nalmangel sowie an Staus in den größten interna-
tionalen Containerhäfen und damit verbundenen
lieferverzögerungen weltweit – also Störungen der
sonst so resilienten lieferketten. Somit war dies ein
alarmzeichen und zugleich eine weitere erschwer-
nis in einer ohnedies pandemiegeplagten Zeit, das
uns ein gemeinsames Paradoxon bei den themen
Gesundheit einerseits sowie lieferketten-resilienz
andererseits aufzeigt: der Wert beider wird primär
erkannt, wenn er droht, abhandenzukommen.
Sonst sind sie hingegen ein oft wenig bis unbeach-
teter Zustand.

Resilienz der Güterversorgung 
„Soweit der Befund, der uns alle gemeinsam inspi-
rieren sollte, für die Zukunft wertvolle Schlüsse ab-
zuleiten, zumal sich – entgegen der annahme oder

gar Sehnsucht mancher Verkehrspolitiker und -po-
litikerinnen – Wirtschaftswachstum und Steigerun-
gen in der Gütermobilität nicht trennen lassen und
bis 2040 eine Zunahme im Gütertransport um bis
zu 50 Prozent prognostiziert wird“, richtet Strasser
den Blick in die Zukunft. 
Spätestes die Zeit der Pandemie  sollte uns gelehrt
haben, dass logistikbetriebe jene Motoren sind,
die unsere lieferketten aufrechterhalten. das be-
deutet, diese als kritische infrastruktur und deren
Personal als systemrelevant anzuerkennen. Viel zu
lange waren hierzulande in den Krisenmonaten
abläufe gefährdet, weil die Politik diese eigen-
schaft nur primär im lebensmittelhandel sah. Bis
uns eben england aufzeigte, dass lebensmittel –
um Nutzen für den Menschen zu stiften – erst ein-
mal überhaupt ins regal kommen müssen. die oft
gescholtene eU-Kommission hat dies sehr rasch
erkannt und mit der idee der „Green lanes“ dem
Gütertransport aufgrund seiner Versorgungsrele-
vanz an den Grenzen in europa Vorfahrt und eine
Befreiung von einreise-registrierungs- und Qua-
rantänevorschriften bieten wollen. die realität an
den nationalen Grenzen quer durch europa zeigt
uns aber leider, dass diese lektion noch nicht wirk-
lich gelernt wurde. Und bei der Haltung vieler Ver-
lader, deren Personal die früheren „Kapitäne der
landstraße“ an den Verladerampen oft in einer to-
nalität herumkommandieren wie im letzten Jahr-
hundert auf Kasernenhöfen, darf es uns nicht wun-
dern, sollten uns Zustände wie in england auch in
unseren Breiten bald einholen.

Versorgung braucht Wege
lieferketten – also logistikwege – sind wie adern
für den Blutkreislauf der Wirtschaft und das Funk-
tionieren ihrer organe. diese Wege sollten ge-
pflegt und nicht überlastet werden, damit ein Kol-
laps ausbleibt. der internationale Warenaustausch
ist realität, somit ein anzuerkennendes gesell-
schaftliches Bedürfnis. diese Mobilität braucht
auch entsprechende Wege. Und diese gilt es auf
allen Verkehrsträgern – Straße, Schiene, Wasser,
luft – effizient zu entwickeln. Wir brauchen leis-
tungsfähige Straßen, verlässliche und qualitäts-
volle angebote auf der Schiene und am Wasser –
selbst wenn dazu mal eine Fahrtrinne auf einem
Strom ausgebaggert werden muss, um die Fahr-
wegtiefe sicherzustellen – und ergänzend und ge-
zielt eingesetzt auch auf dem luftweg. „dazu wer-
den wir uns alle bekennen müssen, wenn wir
Wachstum, Wohlstand und Sicherheit – ebenso wie
sichere lieferketten – weiterhin haben wollen.
denn Mobilität ist kein Selbstzweck, sondern Mittel
zum Zweck“, betont Strasser, der abschließend er-
gänzt: „Wir bringen, was Sie täglich brauchen –
heute, morgen, immer!“ l
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Verlässliche lieferketten statt britischer Zustände

Mit den lieferketten ist es so wie mit den heinzelmännchen: 
Sie sind unbeachtet, unbemerkt, aber ihre Funktion ist dennoch 
ungemein wichtig. 
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Als starkes team, gemeinsam mit unseren
Kunden und Partnern, ist es uns dennoch
im vergangenen Jahr exzellent gelungen,

die globalen lieferketten am laufen zu halten und
hohe Qualität zu liefern. dafür ist unser resilientes
Netz ausgelegt. Gleichzeitig haben wir strategi-
sche Weichenstellungen vorgenommen, die uns
für die themen der Zukunft rüsten“, sagt Burkhard
eling, dachser-Ceo.

Kontinuierliches und dauerhaftes Engage-
ment für Nachhaltigkeit
dachser setzt sich intensiv mit dem thema Klima-
schutz auseinander und handelt proaktiv: derzeit
wird das emissionsfreie innenstadtkonzept auf elf
europäische Städte ausgeweitet, europaweit wird
auf sogenannte Megatrailer umgestellt, in Fotovol-
taik investiert und ab 2022 weltweit nur noch Grün-
strom eingekauft. darüber hinaus werden weitere
batterieelektrische lkw und ladesäulen ange-
schafft, sich an der erprobung von Wasserstoff-
lkws beteiligt und auch die Pkw-Firmen- und
dienstwagenflotte wird sukzessive umgestellt.
aufs Ganze betrachtet sind das einzelne Schritte.
doch zusammen stehen sie für kontinuierliches
und dauerhaftes engagement für Nachhaltigkeit.

Machine learning: unterstützung aus dem
Datenkosmos
daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts und zu ent-
scheidenden Wirtschaftsfaktoren avanciert. die di-
gitalisierung macht die arbeit auch in der logistik
leichter und effizienter. 
Bei dachser und seinen weltumspannenden Netz-
werken ist all dies „gelernt“. Schon Mitte der
1980er-Jahre entwickelte der logistiker mit do-

mino den Grundstein seines Konzepts zur Verar-
beitung von speditionellen daten. Waren- und da-
tenströme fließen dabei zusammen und schaffen
Qualität und transparenz über alle Prozessschritte
hinweg. 
Mit Machine learning analysiert und nutzt dachser
die daten aus dem operativen tagesgeschäft und
öffnet so neue Horizonte für intelligente logistik-
lösungen mit Mehrwert.
die Bedeutung von künstlicher intelligenz, Ma-
chine learning und data Science für transport, lo-
gistik und Supply-Chain-Management wird in den
kommenden Jahren weiter zunehmen. deshalb
werden die bisher in unterschiedlichen For-
schungs- und innovationsprojekten erlangte Kom-
petenz in seinem neuen internen Kompetenzzen-
trum für „data Science & Machine learning“ ge-
bündelt.

Gut vernetzt in Österreich
in Österreich tragen 563 Mitarbeiter dazu bei, Wa-
renströme, informationen und Verkehrsträger je-
derzeit in einem homogenen Miteinander zu ver-
netzen. 
das Zusammenspiel von neun Niederlassungen,
die direkt an das weltweite dachser-Netz mit 387
Niederlassungen angebunden sind, sorgen für
eine intelligente Kombination logistischer Netz-
kompetenzen. der logistiker steht für hochmo-
derne, effiziente und it-getriebene logistiklösun-
gen. Sie basieren auf der engen Verzahnung der
weltweiten transport- und Warehouse-Netzwerke,
langfristigen Partnerschaften und der konsequen-
ten digitalen Vernetzung weltweit. l

www.dachser.at

Wir haben die Weichen gestellt
2021 war ein Jahr mit vielfältigen herausforderungen, die Dachser mit
großer Stabilität und Resilienz meistern konnte. Gleichzeitig hat das 
unternehmen wichtige strategische Weichenstellungen vorgenommen.

DACHSER-CEO 
Burkhard Eling
Fotos: dachser

Machine Learning unterstützt den
Menschen im Logistikalltag.
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Der oberösterreichische Hersteller von
transporter und lkws startet durch. Ge-
meinsam mit der raiffeisen Ware austria

arbeitet man an einer flächendeckenden Vertriebs-
struktur in Österreich. „Für uns ist die rWa mit ihrer
Struktur der lagerhaus-Genossenschaften ein aus-
gezeichneter Partner, der unseren künftigen trans-
porter- und lkw-Kunden in allen regionen Öster-
reichs ein flächendeckendes Netz an Niederlas-
sungen bietet. dieses wird durch unsere außen-
dienstmitarbeiter perfekt ergänzt“, so Florian Mayr-
hofer, Geschäftsführer von Steyr automotive. 
im Frühjahr werden die ersten in Steyr produzier-
ten transporter (lCV) verfügbar sein, sowohl mit

diesel- als auch mit elektroantrieb. diese sind aber
nur der auftakt einer neuen Produktpalette im Be-
reich der Nutzfahrzeuge bis hin zum leichten lkw
zwischen acht und zwölf tonnen. die derzeit in ent-
wicklung befindlichen 4x4-Versionen eröffnen in
Kombination mit der starken allrad-Historie aus
Steyr gerade mit dem engagement im Herzen der
d-a-CH-region viel Potenzial. Gleichzeitig plant
man zusammen mit energie Burgenland für 2022
die größte dach-Fotovoltaikanlage Österreichs auf
dem Werksgelände zu eröffnen. „Wir werden 2035
Co2-frei produzieren“, betonte Steyr-automotive-
eigentümer und aufsichtsratsvorsitzender Sieg-
fried Wolf. zz

www.LTE-group.eu

REPLACES 40 TRUCKS

your unique point of contact for Europe  | ecological, individual, flexible, and personal | transporting across all European borders

number of vehicles loaded with 80 standard containers* (source: vcoe.at) LTE-group - your partner in logistics

AT TIVE
FORCES

TRACK

barus_LTE_inserat_210x1375_wnr_22A_40trucks_04P.indd   1 02.02.22   15:05

Steyr Automotive startet durch
V.l.n.r.: Markus Oberndor-
fer (GF Steyr Automotive),
Wolfgang Kugler (Sales Di-
rector), Florian Mayrhofer
(GF Styr Automotive),
Manfred Eibeck (stv. AR-
Vorsitzender), Christoph
Metzker (Vorstandsdirek-
tor RWA), Reinhard Wolf
(Generaldirektor RWA)
und Siegfried Wolf (AR-
Vorsitzender Steyr Auto-
motive) Foto: Steyr automotive
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Die einführung der NoVa für Nutzfahrzeuge
im vergangenen Jahr hat die Verkaufszah-
len konventionell betriebener Nutzfahr-

zeuge noch einmal in die Höhe schnellen lassen.
aufgrund von lieferengpässen musste die Frist für
schon bestellte, aber noch nicht ausgelieferte Fahr-
zeuge vom Gesetzgeber sogar verlängert werden.
Für alle, welche die Änderung nicht zum anlass ge-
nommen haben, ihren Fuhrpark zu erneuern,
drängt sich die Frage auf, ob nicht auch ein Fahr-
zeug mit modernem e- antrieb für ihr Unterneh-
men infrage kommt. 

Für jeden das passende Modell
denn die Zeiten, in denen sich zum Beispiel ein
deutsches logistikunternehmen auf die Suche
nach einem geeigneten elektrofahrzeug für seine
Flotte machte, nicht fündig wurde und daraufhin
ein Unternehmen kaufte, um selbst ein solches zu
entwickeln, sind zum Glück vorbei. 
Von nahezu allen gängigen Marken gibt es Nutz-
fahrzeuge in den verschiedensten Größen und Ge-
wichtsklassen. der technische Fortschritt hat es
mittlerweile auch möglich gemacht, dass diese
Fahrzeuge im Hinblick auf laderaumvolumen und
Praktikabilität den Pendants mit konventionellem
Verbrennungsmotor in nichts nachstehen. die er-

höhte ladekante oder
eine monströse Stufe im
laderaum, die auf die
Unterbringung der ak-
kus hindeuteten, gehö-
ren der Vergangenheit
an. Mittlerweile sind
diese platzsparend im
Fahrzeugboden unter-
gebracht. Neben dem
uneingeschränkt nutzba-
ren laderaum gibt es
auch noch einen weite-
ren positiven Nebenef-
fekt, den der zentral un-
terbrachte akku mit sich
bringt. denn durch seine
zentrale lage verbessert
sich das Handling des
Fahrzeugs, er minimiert
die Wankneigung des
aufbaus und sorgt so für
mehr Sicherheit. 

Akku bedeutet Gewicht
doch dieser Vorteil ist auf der anderen Seite auch
ein Nachteil. Wie bei jedem anderen elektroauto
auch sorgt der akku für ein erhebliches Mehrge-
wicht gegenüber konventionell angetriebenen
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. 
das spielt vor allem bei der Zuladung eine rolle.
denn das höchstzulässige Gesamtgewicht beträgt
für Fahrzeuge, die mit einer lenkberechtigung der
Klasse B gefahren werden dürfen, 3.500 kg. Somit
geht jedes Kilogramm, das anderweitig dazu-
kommt, zulasten der Zuladung. Hier spielt zudem
auch die lenkberechtigung eine rolle. denn ten-
denziell werden weniger Menschen einen Führer-
schein der Klasse C für lkw besitzen als einen der
Klasse B. in diesem Zusammenhang sind auch Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen oder Fahrverbote
zu beachten, die mit einem erhöhten Gewicht und
damit einer einstufung als lkw einhergehen. dem
hat der Gesetzgeber sowohl in Österreich als auch
mittels eU-richtlinie in einer komplexen regelung
rechnung getragen. So können Nutzfahrzeuge mit
alternativem antrieb weiterhin mit einem Führer-
schein der Klasse B gelenkt werden, wenn das zu-
sätzliche Gewicht, das die 3.500 kg übersteigt, aus-
schließlich auf den alternativen antrieb zurückzu-
führen ist. 

Nutzfahrzeuge unter Strom
Die Zulassungszahlen für E-Pkw steigen und steigen. Nachdem seit 
letztem Jahr auch für Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor die 
Normverbrauchsabgabe fällig wird, stellt sich auch für viele 
unternehmer die Frage nach dem umstieg auf Elektromobilität 

Von Dirk Seybold

Foto: iStock.com/Scharfsinn86

Von nahezu allen gängi-
gen Marken gibt es Nutz-
fahrzeuge in den verschie-
densten Größen und Ge-
wichtsklassen.



Vielfach haben elektrofahrzeuge auch einschrän-
kungen bei der Höchstgeschwindigkeit, meist
100km/h.  das macht insofern Sinn, als diese Fahr-
zeuge vermehrt im urbanen oder suburbanen Be-
reich genutzt werden und diese einschränkung so-
mit nicht weiter ins Gewicht fällt. Zudem wird damit
auch der akku geschont, da sich der energiever-
brauch bei autobahntempo wesentlich erhöht und
somit die reichweite weiter schmälert. 

Reichweite bedeutet Variabilität
die reichweite ist neben dem Gewicht das argu-
ment, das gegen elektromobilität ins treffen ge-
führt wird. Bei elektrofahrzeugen ist die Frage der
reichweite aufgrund der im Vergleich zum tank-
vorgang längeren ladezeiten immer noch vorran-
giger. 
die meisten Hersteller bieten für ihre Modelle un-
terschiedliche Batteriegrößen an, wobei die ein-
stiegsgröße jedenfalls eine reichweite von 150 bis
200 Kilometern gewährleistet. Wer mehr reich-
weite benötigt, kann zu einem akku mit mehr Ka-
pazität greifen, muss dafür aber auch ein höheres
Fahrzeuggewicht in Kauf nehmen. 
eng mit der reichweite ist auch die Frage nach der
ladeinfrastruktur verbunden. Für Betriebe, die
über Parkmöglichkeiten für ihre Fahrzeuge verfü-
gen, die man auch mit ladeinfrastruktur ausstatten
kann, wird ein elektronutzfahrzeug zur attraktiven
alternative. Müssen hingegen Parkflächen genutzt
werden, wo ein ladezugang nicht zur Verfügung
steht, kann das zum Hindernis werden. denn die
länge der ladezeiten bestimmt auch die reich-

weite des Fahrzeugs und somit die Variabilität. 

Förderungen als Entscheidungshilfe
ein wichtiger aspekt für die Kaufentscheidung ei-
nes elektrofahrzeugs ist der Preis. ein Fahrzeug mit
elektroantrieb ist in der anschaffung trotz aller För-
derungen und der Befreiung von der Normver-
brauchsabgabe immer noch teurer. Zu einem gro-
ßen teil wird der Mehrpreis durch großzügige För-
derungen abgefedert, ein kleiner teil ist jedoch
noch vom Käufer zu tragen. 
Steuerlich hingegen schlägt das Pendel klar für
Fahrzeuge mit alternativem antrieb aus, da neben
der NoVa-Befreiung auch die motorbezogene Ver-
sicherungssteuer wegfällt. 
im Hinblick auf die Betriebskosten sind sowohl
Kraftstoffpreise als auch der Preis für Strom großen
Schwankungen unterworfen. Beim Strompreis
kann jedoch gegengesteuert werden, indem das
laden der firmeneigenen Fahrzeuge zum Beispiel
durch eine Fotovoltaikanlage unterstützt oder im
idealfall auch ganz übernommen werden kann.
diese wird wie die installation von ladeinfrastruk-
tur gefördert. Wenn die ladeinfrastruktur auch öf-
fentlich zugänglich ist, fällt die Förderung sogar
noch höher aus. 
abschließend lässt sich sagen, dass es sich auf je-
den Fall lohnt, ein elektrofahrzeug für den eigenen
Fuhrpark in Betracht zu ziehen. der einsatzzweck
des Fahrzeugs und die örtlichen rahmenbedin-
gungen des Betriebs sollten in die Kaufentschei-
dung einfließen. l

www.gw-world.com/de/mygw

Wir freuen uns über 1 Jahr myGW und 
4,5 Sterne bei der Kundenzufriedenheit.
12.000 Userinnen und User arbeiten  bereits mit dem 
Kundenportal und nutzen es  individuell und fl exibel.



Weltweit steht der Bauindustrie eine
starke Wachstumsphase bevor, die
durch staatliche infrastrukturausgaben,

die Umstellung auf nachhaltigere Gebäude und
den ausbau von anlagen zur erzeugung sauberer
energie getrieben wird. auch in europa konnte die
Branche insofern die Corona-Krise gut bewältigen:
So betrug im Krisenjahr 2020 das Bauvolumen laut
dem Forschungsnetzwerk euroconstruct in den 19
zum Netzwerk gehörenden ländern insgesamt
1,566 Billionen euro, wodurch es nur zu einem
rückgang um 7,8 Prozent gegenüber dem pande-
miefreien Vorjahr kam. der rückgang war also
deutlich geringer, als noch Mitte 2020 befürchtet.
die lage soll sich aber relativ schnell noch deutli-
cher verbessern. Spätestens 2023 soll dem For-
schungsnetzwerk zufolge das 2019er-ergebnis
überflügelt werden. Vor allem der tiefbau scheint

sehr gut aus der Krise zu kommen und sogar schon
2021 das Vorkrisenniveau übertreffen. der euro-
päische Hochbau hingegen dürfte etwas länger
brauchen, aber auch da sollte bis 2023 das Vorkri-
senniveau übertroffen werden.

Die Baukonjunktur in Österreich
Vor allem das österreichische Baugewerbe dürfte
gut durch die Krise gekommen sein. Selbst im von
der Krise schwerer getroffenen Hochbau wurde in
Österreich (neben Portugal, Norwegen und der
Schweiz) sogar schon für 2021 ein Plus erzielt.
Für 2022 wird laut Wifo-Konjunkturprognose ins-
gesamt erneut ein Plus von 2,6 Prozent erwartet.
am stärksten dürfte der Zuwachs des realen Bau-
volumens im sonstigen Hochbau ausfallen (+ 3,5
Prozent). auch im Jahr 2023 wird insgesamt mit ei-
nem Plus von 1,9 Prozent gerechnet. auch hier
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Erbauliche Entwicklungen
Die Baubranche kommt aktuellen Prognosen für die Baukonjunktur zu-
folge besser aus der Krise heraus als erwartet. Bis 2023 soll sogar das
Vorkrisenniveau von 2019 übertroffen werden. Vor allem die Prognosen
für die österreichische Baubranche sind optimistisch.

Das Wachstum im Hochbau wird auch in den kommenden Jahren anhalten. Foto: Porr



liegt der sonstige Hochbau mit 2,7 Prozent an der
Spitze, während der Wohnbau bei 1,7 Prozent liegt
und der tiefbau mit 0,8 Prozent das geringste
Wachstum verzeichnen dürfte. auch heuer soll laut
dieser Prognose der tiefbau mit 1,8 Prozent im Ver-
gleich die niedrigsten Zuwächse erzielen. trotz po-
sitiver entwicklungen ist die Perspektive für die hei-
mische Baubranche nicht ganz ungetrübt: Vor al-
lem der rohstoff- und Fachkräftemangel könnten
sich negativ auf die entwicklung im zweiten Halb-
jahr auswirken. davor warnt auch Franz Josef eder,
Präsident des Verbands Österreichischer Beton-
und Fertigteilwerke (VÖB). der Wachstumsmotor
seiner Branche war auch diesmal der Wohnbau,
gefolgt vom Gewerbe- und industriebau. 

hoch hinaus
das Wachstum im Hochbau dürfte angesichts wei-
terhin steigender Grundstückspreise anhalten und
sich weiter im Bau von Hochhäusern manifestieren.
So bleibt immobilienentwicklern in Ballungszen-
tren mit hoher Wohnungsnachfrage und geringem
Bauflächenangebot oft keine andere option, als
auf dem ergatterten Grundstück in die Höhe zu
bauen. 
Von dieser entwicklung wird im Sinne des Klima-
schutzes auch der Holzbau profitieren, der sich
den erfordernissen in den Städten angepasst hat.
Mehrgeschoßige Holzbauten sind in unseren Brei-
ten heute längst keine Seltenheit mehr. Seit Som-
mer 2020 gibt es zudem weltweit eine dynamische
Nachfrage nach Holzprodukten aller art, beson-
ders nach Bauprodukten: „aktuell erlebt die Bau-

branche weltweit einen Boom. Mit der ersten Co-
vid-Welle haben viele regierungen sehr rasch ge-
handelt und Konjunktur- sowie Förderprogramme
erlassen, welche die Bauindustrie sehr positiv be-
einflusst haben. es gibt eine breite und dynami-
sche Nachfrage nach Baustoffen aller art, mit stark
steigenden rohstoffpreisen in allen Segmenten,
besonders bei eisen und Stahl sowie bei Gummi-
und Kunststoffen. Wir haben also keine soge-
nannte Holzkrise, sondern eine massive Nachfrage
nach Baustoffen und Vorprodukten in der indus-
trie. die Weltwirtschaft hat 2020 eine Vollbremsung
hingelegt und gibt nun wieder Vollgas“, erläutert
andreas ludwig, obmann-Stv. des Fachverbands
der Holzindustrie Österreichs.

„Abfall“ als Geschäftsmodell
die ressourcenknappheit sowie die diskussion um
den Klimawandels führen auch dazu, dass das
thema „Urban Mining“ in nächster Zeit weiter an
Bedeutung im Sinne einer Kreislaufwirtschaft ge-
winnen wird. laut Bundesabfallwirtschaftsplan
2021 lag in Österreich der anteil der aushubma-
terialen (42 Millionen tonnen) sowie der Bau- und
abbruchabfälle (11,5 Millionen tonnen) bei insge-
samt 78 Prozent des Gesamtabfallaufkommens (68
Millionen tonnen). insofern verfolgt beispielsweise
die Porr aG das Ziel, aus Bauabfall ressourcen zu
gewinnen, um diese wieder der Bauwirtschaft zu-
zuführen und Stoffkreisläufe zu schließen. die Bran-
che ist für zwei drittel der abfallstrommengen und
für über 50 Prozent der vom Menschen verursach-
ten treibhausgasemissionen verantwortlich. l
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Franz Josef Eder, Präsident
des Verbands Österrei-
chischer Beton- und Fertig-
teilwerke (VÖB), sieht 
Herausforderungen im
Rohstoff- und Fachkräfte-
mangel. Foto: VÖB
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Tausende Kilometer rohrleitungen durchzie-
hen Österreich unter der erde. Kanal- und
Wasserleitungen gehören zur wichtigsten in-

frastruktur in unserem land und sind essenziell für
die daseinsvorsorge. Beim infrastrukturbau unter
der erde sollte daher nicht gespart werden. doch
viele leitungen sind in die Jahre gekommen. leck
gewordene leitungen sind vielerorts ein Problem
und führen zu Verlust von wertvollen Wasserres-
sourcen. auch sind so manche Materialien, die vor
Jahren im rohrbau eingesetzt wurden, nicht be-
sonders nachhaltig und teilweise sogar umwelt-
schädlich. 

Klimaschutz beginnt unter der Erde
Bisher ist es in Österreich wenig ins Bewusstsein
getreten, dass Klimaschutz nicht nur mit oberirdi-

scher infrastruktur etwas zu tun hat, sondern vor
allem auch mit den rohren und leitungen unter
der erde. allein bei der Herstellung von rohrlei-
tungen entsteht sehr viel Co2, daher ist der einsatz
von umweltfreundlichen, langlebigen Materialien
aus Co2-neutraler Produktion ein enormer Faktor
für den Klimaschutz. Österreich kann im rohrbau
mit einigen Hidden Champions aufwarten, wie der
Firma amiblu, die sich auf die ökologische Herstel-
lung von rohrleitungen spezialisiert hat. 

GFK-Rohre und die ökologische 
Verantwortung
Bei amiblu stellt man sogenannte GFK-rohre her,
die aus duroplastischen Harzen bestehen, die be-
sonders stabil und langlebig sind. die meisten
GFK-Produkte haben eine lebensdauer von mehr

Klimaschutz unter der Erde
ob erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität oder co2-neutrale Ge-
bäude, das verbinden wir mit Klimaschutz. Dass dieser aber auch unter
die Erde geht, ist wenigen bewusst. Es erstreckt sich unter unseren Fü-
ßen ein gigantisches Netzwerk aus Kanal- und Wasserleitungen, das
beim Klimaschutz gerne übersehen wird. Dabei birgt die Infrastruktur
unter der Erde großes Potenzial für den Klimaschutz. 

GFK-Rohre sind langlebig
und in der Herstellung be-
sonders CO2-arm. 
Foto: amiblu
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als 50 Jahren, amiblu Produkte sogar mehr als 150
Jahre. dies führt dazu, dass das Produkt für die Um-
welt wesentlich besser verträglich ist. am ende ih-
res lebenszyklus können GFK-abfälle zerkleinert
und z.B. in Zementwerken energetisch recycelt
werden, wo sie fossile Brennstoffe ersetzen. GFK-
rohre zeichnen sich in der Herstellung durch be-
sonders geringe Co2-Bilanz aus. durch das relativ
geringere Gewicht sind sie zudem leicht zu verle-
gen und verringern auch die transportkosten.

über 100.000 Pkw eingespart
dass der einsatz von GFK-rohren sich hinsichtlich
des Klimaschutzes auszahlt, zeigt ein Beispiel aus
Polen. Für die Kläranlage Czajka in Warschau konn-
ten durch den einsatz von GFK-rohren bis zu
376.734 tonnen Co2 eingespart werden. diese er-
staunliche Menge entspricht den jährlichen emis-
sionen von 104.430 Pkw und wurde durch eine
Kombination vorteilhafter Faktoren erreicht: zum
einen der Verlegung per Vortrieb, einer umwelt-
freundlichen, ressourcenschonenden Verlegeme-
thode, und zum anderen der Verwendung von
GFK-rohren, die einen vorteilhaften Co2-Fußab-
druck vorweisen können.

chance für Green-Deal
Hinsichtlich des Green deals der europäischen
Union birgt der ökologische rohrbau für Kanal-
und Wasserinfrastruktur enormes Co2-einspa-
rungspotenzial. durch die Geldmittel, die durch
die eU breitgestellt werden, können in ganz
europa zahlreiche leitungsnetze erneuert werden.
in vielen ländern sowie in einigen region in Öster-
reich gibt es diesbezüglich Handlungsbedarf. Für
den rohrbau ist dies zudem ein enormes wirt-
schaftliches Wachstumsfeld. l

Moderne Rohrleitungen
für den Klimaschutz
Dr. Alexander Frech, CEO Amiblu Gruppe, über die
Klimaschutz-Potenziale unter der Erde.

Die Europäische Wirtschaft
soll CO2-neutral werden. Der
Green Deal der EU stellt da-
für die Weichen. Im Zuge
dessen wird vor allem viel
über Energie- und Verkehrs-
infrastruktur gesprochen.
Wenig im Bewusstsein ist,
dass auch die Infrastruktur
„unter“ der Erde ein Faktor
ist. Wie kann z.B. der Rohr-
bau bei Wasser- und Kanal-
leitungen ebenfalls zum Er-
reichen der Klimaziele bei-
tragen?
in die Sanierung von Öster-
reichs Wasserleitungen wer-
den jährlich 4,3 Milliarden
euro gesteckt. das entspricht
ein Prozent unseres Bruttoin-
landsprodukts. im Vergleich
dazu kommen investitionen in
den Straßenbau gerade mal
auf knapp über eine Milliarde
euro. Wenn man also auf die
richtigen lösungen und Materialien unter der erde setzt, ist der Hebel
für die Umwelt ein unglaublich großer: Weil umweltschädliche emissio-
nen bedeutend reduziert und mit modernen Materialien undichte rohr-
leitungen vermieden werden. derzeit verlieren wir in Österreich leider
vier bis fünf Prozent wertvolles trinkwasser aufgrund von leckagen.

Viele Kanal- und Wasserleitungsnetze in Österreich sind in die Jahre
gekommen und müssen in den nächsten Jahren erneuert werden.
Welche Vorteile hat dabei der Einsatz von GFK-Rohren und warum
sind diese nachhaltiger?
Unter Österreichs Boden liegen knapp 100.000 km Kanalleitungen. Bei
32 Prozent davon besteht sofortiger bis langfristiger Handlungsbedarf.
rohre aus glasfaserverstärktem Kunststoff verursachen in der Produk-
tion um 75 Prozent weniger Co2 als Stahlrohre. das bedeutet, dass man
mit GFK bei gleichem Fußabdruck vier Mal so viel infrastruktur bauen
kann. Und das ist nur die Produktion. der einbau verursacht ebenso we-
niger Co2 und die rohre sind auf eine lebensdauer von 150 Jahren
ausgelegt und beginnen nicht schon nach wenigen Jahren zu korrodie-
ren. die Vorteile von GFK sind überwältigend.

Das umweltfreundliche Produkt ist das, das man nicht ersetzen
muss, lautet einer Ihrer Leitsprüche. Die Wirtschaft folgt oft anderen
Prämissen (Stichwort Wegwerfgesellschaft). Braucht es einen Para-
digmenwandel, wie wir mit Produkten umgehen, und was braucht
es dafür aus Ihrer Sicht?
absolut, Umdenken ist ein Muss. Bereits jetzt sehen wir Metropolen wie
Kapstadt, die die Wasserversorgung zeitweise rationieren müssen. lon-
don, tokio, Barcelona und andere werden bald folgen. das bedeutet,
dass kein Wasser mehr aus dem Hahn rinnt. durchdachtes Wassermana-
gement, moderne rohrmaterialien und ein universelles Wertschätzen
von Wasser – einem element, ohne das wir nicht überleben können –
sind Voraussetzungen für unsere Zukunft.

Dr. Alexander Frech, CEO Amiblu Gruppe
Foto: amiblu

Durch das geringe Gewicht können GFK-Rohre leicht ver-
legt werden. Foto: amiblu
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Der Hafen
Wien ist mit
seiner trimo-

dalen anbindung an
die Verkehrsträger
Wasser, Schiene und
Straße eine der wich-
tigsten Güter-dreh-
scheiben in der ost-
region europas. „er
ist ein leistungsstar-
ker Motor für die
Wirtschaft und trägt
54 Millionen euro
zum Bruttoregional-
produkt in Wien bei“,
betont Wirtschafts-
stadtrat Peter Hanke.
„darüber hinaus ist
er ein wichtiger ar-
beitgeber in der re-
gion und sichert al-
lein in Wien 375 ar-
beitsplätze.“ 
Zentrales element ei-
ner funktionierenden
Volkswirtschaft ist die

Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs. „da-
bei ist das Zusammenspiel aller Verkehrsträger –
Straße, Schiene, luft und Wasser – wichtig, um Wa-
rentransporte effizient und klimafreundliche abzu-
wickeln“, so alexander Biach, Standortanwalt in der
Wirtschaftskammer Wien. „Wir haben dafür am
Standort inklusive dem donauhafen Wien gute Vo-
raussetzungen. damit wir wirtschaftlich und strate-
gisch erfolgreich von den internationalen Waren-
strömen profitieren, müssen alle Verkehrsträger
aber auch gleichermaßen weiterentwickelt und
modernisiert werden.“ 

Ausbau der logistischen Kompetenz
„Wien liegt am Knotenpunkt logistischer Waren-
ströme. durch einen weiteren ausbau der multi-
modalen Kompetenzen und Betriebsflächen kann
der Hafen Wien weiter an Bedeutung gewinnen.“
Gleichzeitig erkennt Biach große Chancen für die

Metropolregion Wien. „der Güterumschlag auf
den Korridoren zwischen asien und europa steigt
monatlich. die meisten europäischen länder wie
Frankreich, deutschland, italien oder Ungarn und
Polen profitieren davon, weil sie die infrastruktu-
relle und logistische anbindung an diese Korridore
frühzeitig sichergestellt haben und laufend aus-
bauen. damit generieren diese regionen auch
hohe Wertschöpfung. Wenn wir hier weiter aktiv
werden, können wir den Standort Wien zum pros-
perierenden Handelsplatz zwischen Fernost und
europa ausbauen“, erklärt der Standortanwalt, der
insbesondere auf klimafreundliche Schienenver-
kehre verweist und die intensivierung des Hafen
Wien in richtung „green logistic center“ unter-
stützt. Standortpolitischer Vorteil ist dabei das Zu-
sammenspiel im geografischen dreieck Hafen
Wien, Flughafen und Güterverkehrsterminal in-
zersdorf. damit könne man sich voll auf die inter-
kontinentalen Verkehre zwischen asien und
europa spezialisieren und langfristig an den hoch-
rangigen teN-routen zur wichtigsten mitteleuro-
päischen drehscheibe der Warenverteilung wer-
den – und das auf eine ökologisch sinnvolle art.
„eine kluge, moderne Verkehrsplanung setzt keine
Schranken, sondern öffnet neue Wege und erkennt
vorausschauend den künftigen Bedarf. So könnten
ökonomisch wertvolle und ökologisch verträgliche
Projekte wie das ,green logistic center realität’ wer-
den.“
„der Bericht der Standortanwaltschaft bestätigt
einmal mehr die Wichtigkeit des Hafen Wien als
zentrale Wirtschaftsdrehscheibe. der konsequente
Hafenausbau der letzten Jahre hat sich sichtlich
bezahlt gemacht, da schon frühzeitig in die digi-
talisierung und Modernisierung der Hafeninfra-
struktur sowie in nachhaltige energien investiert
wurde“, so Wien-Holding-Geschäftsführer Kurt Gol-
lowitzer.
„Multimodale logistikknotenpunkte wie der Hafen
Wien sind gewissermaßen die Voraussetzung, dass
die bestmögliche Verkehrs-Kombination ‚auf die
Strecke gebracht‘ werden kann. durch sinnvolles
Zusammenspiel der Verkehrsträger lassen sich
Wege zeitsparender und ressourcenschonender
gestalten“, betont der Geschäftsführer des Hafens
Wien, Fritz lehr. „Mit einer Fläche von drei Millio-
nen Quadratmetern bietet der Hafen Wien über
100 angesiedelten Unternehmen eine attraktive
Wirkungsstätte.“

der gesamte Bericht ist unter www.standortan-
walt.wien abrufbar. l
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hafen Wien: strategischer hebel für logistikstandort

Hafen Wien
Mit knapp 37 Millionen euro Umsatz im Jahr 2019 trägt der Hafen Wien
über 54 Millionen euro zum Wiener Bruttoregionalprodukt bei. der Bei-
trag zum Bruttoinlandsprodukt Österreichs beträgt rund 72 Millionen
euro.

Der hafen Wien ist ein multifunktionaler Dienstleistungsbetrieb der
Wien holding, die mit ihren Tochtergesellschaften die drei Güterhäfen
Freudenau, Albern sowie den Ölhafen lobau samt Infrastruktur betreibt.
Seine volkswirtschaftliche Bedeutung ist laut dem Bericht des Wiener
Standortanwalts ansehnlich. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Alexander Biach, Standort-
anwalt in der Wirtschafts-
kammer Wien, bei der 
Präsentation der volkswirt-
schaftlichen Analyse zur
Bedeutung des Hafens
Wien
Foto: Florian Wieser
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Eckpunkte sind u.a. Tarifsenkungen
der Einkommen- und Körperschaft-
steuer, die Einführung eines Investi-

tionsfreibetrags, Anhebung der GWG-
Grenze, die Erhöhung des Familienbonus,
Entlastungen für Geringverdiener sowie die
Einführung eines Klimabonus und einer
CO2-Bepreisung.
Mit 1. Juli wird die zweite Tarifstufe in der
Lohn- und Einkommensteuer von 35 auf 30
Prozent gesenkt. Bereits ab Jahresbeginn
wird ein Mischsteuersatz von 32,5 Prozent
angewendet. Selbstständige können künftig
betriebliche Aufwendungen im Homeoffice
pauschal als Betriebsausgabe geltend ma-
chen, unabhängig davon, ob es ein eigenes
Arbeitszimmer gibt oder nicht. Das große
Arbeitsplatzpauschale von 1200 Euro jähr-
lich steht zu, wenn das Einkommen haupt-
sächlich aus der zuhause ausgeübten Tätig-
keit erzielt wird und sonstige Einkünfte, die
an einem Arbeitsplatz außerhalb erzielt wer-
den, 11.000 Euro nicht übersteigen. Das
kleine Pauschale von 300 Euro jährlich steht
zu, wenn es weitere Erwerbseinkünfte von
über 11.000 Euro gibt und dafür ein Raum
außerhalb der Wohnung zur Verfügung steht. 
Die Corona-Kurzarbeit wurde bis Ende März
2022 verlängert. Nicht verlängert wurde hin-
gegen der temporär halbierte Umsatzsteuer-
satz in Gastronomie, Tourismus und Kultur
sowie für Publikationen. Der Grundfreibe-
trag beim Gewinnfreibetrag wird von 13 Pro-
zent auf 15 Prozent erhöht. Der Grundfrei-
betrag steht allen Betrieben unabhängig von
ihren tatsächlichen Investitionen zu. 

Gastkommentar zur Steuerreform 
Margarete Kriz-Zwittkovits, Vizepräsi-
dentin der Wirtschaftskammer Wien und
Landesvorsitzende von Frau in der Wirt-
schaft Wien
Die steuerlichen Rahmenbedingungen eines
Landes sind ein wesentlicher Faktor für un-
ternehmerische Tätigkeit, Prosperität und
Standortwahl. Daher gibt es bei jeder geplan-
ten Steuerreform eine Vielzahl von Vorschlä-
gen und Überlegungen, die seitens der Wirt-
schaftsvertreter bereits im Vorfeld gefordert
werden. Die vorliegende ökosoziale Steuer-
reform wird in Etappen umgesetzt und bringt
sowohl eine spürbare Steuerentlastung als

auch eine Ökologisierung des Steuersys-
tems. Betriebe jeder Größe und Unterneh-
mensform profitieren davon: vom EPU bis
zum Großbetrieb, vom Einnahmen-Ausga-
ben-Rechner bis zur Kapitalgesellschaft.
Eine spürbare Entlastung bringt die Senkung
der 2. Lohn- und Einkommensteuerstufe von
35 auf 30 Prozent und die 3. Stufe von 42
auf 40 Prozent. Von der Anhebung des
Grundfreibetrags beim Gewinnfreibetrag
von 13 auf 15 Prozent und der pauschalen
Absetzbarkeit des Arbeitsplatzes im Woh-
nungsverband profitieren nicht zuletzt zahl-
reiche frauengeführte Unternehmen.
Betriebe werden für Investitionen belohnt,
Gewinne weniger stark besteuert – so bleibt
am Monatsende in den privaten Geldbörsen
der Unternehmerinnen und Unternehmer so-
wie ihrer Belegschaft mehr Einkommen.
Die schrittweise Senkung der Körperschaft-
steuer von 25 auf 23 Prozent bringt für rund
44.000 in Wien ansässige GmbHs – davon
knapp die Hälfte mit weniger als fünf Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern – eine Re-
duktion der Steuerlast. Wenn auch das Aus-
maß dieser Senkung unseren Erwartungen
nicht entspricht, die Eigenkapitalquote wird
dadurch mittelfristig gestärkt. Kapitalgesell-
schaften in Wien haben generell Aufholbe-
darf, was ihre durchschnittliche Eigenkapi-
talquote, die bei 35,94 Prozent liegt, betrifft.
Österreichweit beträgt die Eigenkapitalquote
von GmbHs 39,24 Prozent.
Die Einführung eines Investitionsfreibetrags
mit ökologischer Komponente bietet einen
optimalen Lenkungseffekt bei anstehenden
Vorhaben und die Anhebung der Grenze für
geringwertige Wirtschaftsgüter auf 1000
Euro wird den Aufwendungen eher gerecht.
Steuerbegünstigte Mitarbeiter-Beteiligungs-
modelle, die Erhöhung des Familienbonus
und das Absenken der Abgabenquote tragen
wesentlich zur Attraktivierung des Wirt-
schaftsstandortes und für weitere Betriebs-
ansiedlungen bei. zz

Ökosoziale Steuerreform: 
Erleichterungen für Betriebe 
Die jüngst beschlossene ökosoziale Steuerreform 2022 wird einige Entlastungsmaßnahmen für 
Unternehmen und deren Beschäftige bringen sowie erstmals eine Ökologisierung des Steuer -
systems verwirklichen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Margarete Kriz-Zwittkovits, Vizepräsidentin
der Wirtschaftskammer Wien und Landes-
vorsitzende von Frau in der Wirtschaft Wien,
hat für eine Entlastung der Wiener KMU
mitgekämpft und kann aufatmen: Die in
mehreren Etappen umzusetzende ökoso-
ziale Steuerreform wird durch die verschie-
denen Maßnahmen in Summe 7,9 Milliarden
Euro Entlastung pro Jahr bringen. 
Foto: Florian Wieser
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Die digitalen Technologien haben seit
Beginn der Pandemie weltweit an
Bedeutung gewonnen. Die Digita-

lisierung hat 2021 einen enormen Schub ver-
zeichnet, den sie auch im Jahr 2022 halten
wird – Tendenz weiter steigend. „Mit unse-
rem Leuchtturmprojekt ,Haus der Digitali-
sierung‘  tragen wir dieser Entwicklung
Rechnung und haben die Services für die
Wirtschaft 2021 weiter ausgebaut. Rund
1.000 interessierte Unternehmerinnen und
Unternehmer konnten 2021 mit den angebo-
tenen Veranstaltungen, Videos und Streams
erreicht werden. Auch beim Bauprojekt für
das reale ‚Haus der Digitalisierung‘ liegen
wir trotz Pandemie im Zeitplan“, betont Di-
gitalisierungslandesrat Jochen Danninger.
„Wir arbeiten mit voller Kraft an der Fertig-
stellung vom realen ‚Haus der Digitalisie-
rung‘ in Tulln und unserem ersten Ausstel-
lungserlebnis im Showroom für 2023
‚Mensch & Maschine‘. Außerdem wollen
wir 2022 zahlreiche Pilotprojekte, wie etwa
smarte Verkehrsprojekte oder Smart-Par-
king-Lösungen, umsetzen, ausprobieren und
entsprechende skalierbare Projekte auf den
Weg bringen“, gibt Danninger einen Aus-
blick auf die nächsten Vorhaben.
„Immer im Fokus unserer Leistungen ist die
Unterstützung heimischer Klein- und Mit-
telunternehmen auf ihrem Weg in die digitale
Zukunft, die einfache Vermittlung des The-
mas Digitalisierung für Jung und Alt, die

Vorstellung innovativer Digitalisierungspro-
jekte aus Niederösterreich sowie die gemein-
same Förderung von Innovationen im Digi-
talisierungsnetzwerk Niederösterreich“, so
ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki. 
Awareness, Prävention und Handlungsemp-
fehlungen für KMU stehen im Jahr 2022 im
Brennpunkt in Niederösterreichs „Haus der
Digitalsierung“. „Die bereits verfügbaren
Studien, Statistiken und Daten für das ver-
gangene Jahr zeigen eindeutig, dass sich die
Bedrohungslage im Bereich Cyberkrimina-
lität für Unternehmen 2021 weiter verschärft
hat und 2022 weiter verschärfen wird“, er-
klärt der Digitalisierungslandesrat. Und Nie-
derösterreichs Wirtschaft wird immer digi-
taler. „Dabei gilt es, nicht nur die Chancen
bestmöglich für Land und Leute zu nutzen,
sondern sich auch gegen die damit verbun-
denen Gefahren zu wappnen. Dieser Ent-
wicklung trägt das Netzwerk Haus der Di-
gitalisierung Rechnung und erweitert den
Schwerpunkt ‚Prävention IT-Sicherheit für
KMU‘. Mit Webinaren, Schulungen und um-
fassenden Informationen sollen kleinere und
mittlere Betriebe in unserem Bundesland
aufgeklärt, informiert und unterstützt wer-
den.“
„Unser Ziel ist es, das Angebot im Bereich
‚Prävention IT-Sicherheit‘ gemeinsam mit
unseren Partnern laufend zu erweitern, um
Unternehmen bestmöglich zu servicieren“,
sind sich ecoplus-Geschäftsführer Helmut

Miernicki  und die ecoplus-Digital-Ge-
schäftsführern Claus Zeppelzauer und Lu-
kas Reutterer einig. 

Offensive zur Sicherheit
im digitalen Business
„Die Digitalisierung zieht sich durch die ge-
samte Wirtschaft. Es geht nicht immer gleich
um aufwendige Innovationen, sondern auch
um erschwingliche oder leicht umsetzbare
kleine Schritte, wie etwa Buchungs- und Be-
stellsysteme“, weiß Wirtschaftskammer-Prä-
sident Wolfgang Ecker, der die Fortsetzung
der Initiative „Prävention IT-Sicherheit für
KMU“ begrüßt. „Selbstverständlich muss
dabei für größtmögliche Sicherheit gesorgt
sein. Die Wirtschaftskammer bietet seit Jah-
ren Services im Bereich IT-Security an, an-
gefangen von der Prävention bis hin zu einer
Hotline bei Cyberattacken. Die erfolgreiche
Partnerschaft mit dem Haus der Digitalisie-
rung erweitert das starke Serviceangebot für
unsere Betriebe in Niederösterreich.“ zz

Haus der Digitalisierung 2022
„Prävention IT-Sicherheit für KMU“ 

Das komplette Angebot
sowie Details zu den Ser-
vices und Anmeldeinfor-
mationen für Veranstal-
tungen finden Sie auf 
www.virtuelleshaus.at.

Ecoplus-Digital-Geschäftsführer Lukas Reutterer, ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki, Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger, WKNÖ-Präsident Wolf-
gang Ecker und ecoplus-Digital-Geschäftsführer Claus Zeppelzauer setzen auf den digitalen Fortschritt und eine sichere digitale Zukunft für die Unternehmer
des Landes Niederösterreich. Foto: Daniel Hinterramskogler

Niederösterreichs KMU setzen vermehrt auf Digitalisierung. Doch leider rufen die Vorteile, etwa
um Geschäftsprozesse zu optimieren oder neue Marktsegmente zu erschließen, auch Kriminelle
auf den Plan. Cybercrime bleibt weiterhin im Vormarsch.

Von Marie-Theres Ehrendorff
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Das zentrale Ergebnis: „Wir haben
nicht nur einen Fachkräftemangel.
Wir haben einen Personalmangel

und alle Branchen sind davon betroffen“,
stellt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker fest.
Die Folgen sind schmerzlich. Die Personal-
not schafft zusätzliche Belastungen für die
betrieblichen Abläufe. Viele Unternehmen
können Aufträge nicht mehr annehmen, weil
ihnen Arbeitskräfte fehlen. „Der Fachkräf-
temangel wird immer akuter, laut letzten Da-
ten kostet dieser Mangel Niederösterreichs
Unternehmen rund 400 Millionen Euro pro
Jahr – Tendenz steigend. Das entspricht ei-
nem BIP-Wachstum von 0,7 Prozent, das
nicht realisiert werden kann.“

Nur knapp ein Viertel der Betriebe
ohne Eigeninitiative
Um die dringend benötigten Arbeitskräfte zu
bekommen, greifen die Betriebe zur Selbst-
hilfe. „Die überwiegende Mehrheit der nie-
derösterreichischen Unternehmen hat bereits
spezifische Maßnahmen gesetzt, um ihre
Fachkräftesituation zu verbessern“, sagt der
Projektleiter der Studie und Chef der KMU

Forschung Austria, Thomas Oberholzner.
„Lediglich bei knapp einem Viertel der Un-
ternehmen wurden keine Maßnahmen ge-
setzt oder waren keine Anstrengungen erfor-
derlich, um die Personalsituation zu verbes-
sern.“ Besonders im Fokus steht die Rekru-
tierung älterer Arbeitskräfte (50+), auch
Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeits-
bedingungen, Arbeitskräfte aus dem Aus-
land, Höherqualifizierungen im Rahmen der
Weiterbildung und Kooperationen mit Bil-
dungseinrichtungen werden angewendet.
„Entscheidend ist, die Betriebe in ihrem Be-
mühen um das nötige Personal nicht allein
zu lassen. Hier ist die öffentliche Hand
ebenso gefordert wie die Gesellschaft“, be-
tont Ecker. „Wir müssen bildungspolitisch
die Lehre als praxisorientierte Ausbildung,
die alle Karrierewege öffnet, noch stärker ins
Zentrum rücken. Davon profitieren die jun-
gen Menschen und die Unternehmen glei-
chermaßen.“ Außerdem sollen die jungen
Menschen früher in die Berufswelt einstei-
gen. „Die Lehre ist dafür die beste Form.“
Ecker drängt darüber hinaus auf steuerliche
Anreize für Qualifizierungsmaßnahmen im

Betrieb und neue Ansätze in der Arbeits-
marktpolitik. „Es muss möglich sein, nicht
nur Höherqualifizierung zu fördern, sondern
Qualifikationen generell, um alle Bedürf-
nisse der Wirtschaft abdecken zu können.
Nur dann sind wir wirklich am Puls der Be-
triebe. Immer auf eine höhere Akademiker-
quote zu setzen ist weder bildungspolitisch
noch arbeitsmarktpolitisch der Weg, der uns
hilft, den Personalbedarf in unseren Unter-
nehmen zu lösen.“ 
„Wir setzen als Wirtschaftskammer NÖ be-
reits auf zahlreiche Maßnahmen, um das
Image der Lehre zu steigern. So haben wir
das österreichweit einzigartige Modell Lehre
und Studium initiiert“, erklärt WKNÖ-Di-
rektor Johannes Schedlbauer. Auch in Sa-
chen Berufsorientierung ist die WKNÖ aktiv
– mit analogen und digitalen Angeboten vom
Kindergarten bis ins Erwachsenenalter. zz

DIE ERGEBNISSE DER
STUDIE IM ÜBERBLICK 

Rund jede zehnte Arbeitsstelle in den
Unternehmen kann nicht besetzt wer-
den. Das entspricht ca. 45.000 Arbeits-
plätzen. Kleinere Unternehmen sind
stärker betroffen.
Der Mangel betrifft eine breite Palette
an Berufen – nicht nur Fachkräfte,
sondern generell Arbeitskräfte. Der
größte Mangel besteht im Qualifikati-
onsbereich Lehre.
Fachwissen steht auch in Zukunft an
erster Stelle, digitales Know-how als
Ergänzung zu praxisorientierten,
handwerklichen Fähigkeiten. Problem-
lösungskompetenz, personale (Moti-
vation, Lernbereitschaft, Selbststän-
digkeit) und soziale Kompetenzen
werden zunehmend wichtiger, ebenso
wie Sprachkenntnisse.
Rekrutierung älterer Arbeitskräfte,
Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen, ausländische Arbeitskräfte, Wei-
terbildung, Kooperation mit Bildungs-
einrichtungen und anderen Unterneh-
men, PR-Maßnahmen werden als
Maßnahmen eingesetzt.

Arbeitskräftemangel in NÖ: Jede zehnte
Stelle kann nicht mehr besetzt werden
Niederösterreichs Unternehmen haben einen Personalmangel in allen Bereichen. Welche Gründe es
dafür gibt und welche Qualifikationen und Kompetenzen von Fach- und Arbeitskräften in den ein-
zelnen Branchen gesucht sind, hat die KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer
NÖ (WKNÖ) an 1.220 Unternehmen abgefragt.

Von Marie-Theres Ehrendorff

„Es gibt noch viel zu tun, um künftig
noch mehr junge Menschen davon 
zu überzeugen, dass sie mit der
Lehre eine Top-Ausbildung wählen,
die ihnen sämtliche Möglichkeiten 
eröffnet“, will WKNÖ-Präsident 
Wolfgang Ecker die Zukunft 
tatkräftig gestalten.
Foto: David Schreiber
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Gegenwärtig sind die Schwerpunkte
der Arbeiterkammer in Oberöster-
reich noch sehr stark von den Fol-

gen der Pandemie geprägt. So gilt es bei-
spielsweise, jungen Menschen eine gute
Ausbildung zu sichern und diese in Beschäf-
tigung zu bringen. Denn trotz des Fachkräf-
temangels gibt es aktuell noch immer viele
Jugendliche, die eine Lehrstelle in einem der
oberösterreichischen Betriebe suchen. Im In-
terview mit den Wirtschaftsnachrichten Do-
nauraum zeigt sich Andreas Stangl, der seit
November 2021 an der Spitze der AKOÖ
steht, auch sehr erfreut über die hohe Akzep-
tanz der Arbeiterkammer seitens der Bevöl-
kerung.

Ich denke, es gibt momentan viel zu tun.
Was sind gegenwärtig die wichtigsten
„Baustellen“ der AKOÖ?
‰ Wir haben zunächst einmal unabhängig
von der Pandemie vor, im heurigen Jahr fünf
Millionen Euro in eine oberösterreichische
Ausbildungsoffensive zu investieren. Aktuell
gibt es in unserem Bundesland 456 Lehrstel-
lensuchende, die keinen passenden Ausbil-
dungsplatz finden. Diese jungen Menschen
müssen eine gute, zukunftsfähige Ausbil-

dung erhalten. Wir werden zunächst ein
grundlegendendes Konzept erarbeiten, wie
wir möglichst viele junge Menschen in Aus-
bildung bringen können, und dann Gesprä-
che mit allen relevanten oberösterreichischen
Playern führen.
Ganz wichtig ist für uns auch eine sozial ge-
rechte Klimapolitik. Die Beschäftigten müs-
sen also aktiv eingebunden werden. Ein star-
ker, aktiver Staat muss beim klimafreundli-
chen Umbau von Wirtschaft und Gesell-
schaft die Führungsrolle einnehmen. CO2-
Steuern auf Konsum sind als Steuerungsin-
strument sozial extrem ungerecht. Denn sie

belasten die ärmeren Bevölkerungsschichten
am stärksten, obwohl der Lebensstil der Rei-
chen wesentlich mehr CO2 verursacht. Diese
können sich im Gegensatz zu den Armen
aber ihren klimaschädlichen Lebensstil auch
bei höheren CO2-Steuern locker leisten. 

Wie sehen Sie die Entwicklungen in der
Arbeitswelt aufgrund der Digitalisierung?
Braucht es gar ein bedingungsloses
Grundeinkommen?
‰ Die Digitalisierung dominiert immer stär-
ker unseren Alltag, privat, aber auch beruf-
lich. Ganze Berufsfelder verschwinden, neue
entstehen. Was heute noch auf dem neuesten
technischen Stand ist, kann morgen schon
überholt und völlig uninteressant sein. Das
bietet Chancen, aber auch Gefahren. Viele
Menschen sind verunsichert und haben
Angst, ihren Job zu verlieren. Es ist unsere
Aufgabe als AK, den Menschen diese Ver-
unsicherung in Sachen Digitalisierung zu
nehmen. Uns als Interessenvertretung der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist es
ganz wichtig, dass die Menschen von dieser
rasanten Entwicklung nicht überrollt wer-
den. Laut dem Arbeitsklima-Index der AK
Oberösterreich geben 36 Prozent der Be-
schäftigten in Oberösterreich an, dass sich
ihr Arbeitsplatz in den vergangenen fünf Jah-
ren sehr stark verändert hat. Und 21 Prozent
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
sind der Meinung, dass ihre Arbeit in zehn
Jahren von einem Computer oder einer Ma-
schine erledigt wird. Die Menschen sind ver-
unsichert. Dem gilt es entgegenzuwirken. 
Ich bin davon überzeugt, dass Digitalisie-
rung Arbeitsplätze schaffen kann. Es braucht
aber Rahmenbedingungen, bei denen die Ar-
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Mit-
telpunkt stehen. Etwa, wie ich es schon bei
der vorangegangenen Frage kurz angespro-
chen habe, genügend Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten. Die Digitalisierung
muss allen Beschäftigten in unserem Land
nützen, nicht nur einer kleinen Elite. Die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer können
sich darauf verlassen, dass wir sie beim di-
gitalen Wandel mit voller Kraft unterstützen
werden. 
Ein bedingungsloses Grundeinkommen wird
es, so hoffe ich, nicht brauchen. Im europäi-
schen Vergleich haben wir mit unseren Kol-
lektivverträgen ein dichtes Tarif-Netz. Die-
ses sichert sowohl das Einkommen der Ar-
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen als auch

deren Lohn-/Gehaltsentwicklung ab. Die So-
zialpartner können zudem in den Verhand-
lungen auf aktuelle Rahmenbedingungen
reagieren. All das wäre bei einem bedin-
gungslosen Grundeinkommen, das vom Wil-
len der Regierungsparteien abhängig ist,
nicht möglich. Außerdem wäre zu befürch-
ten, dass ein solches von den Regierenden
nur in Höhe von Almosen angesetzt würde.

Hat sich während der Pandemie der Stel-
lenwert der AK in der öffentlichen Wahr-
nehmung verändert?
‰ Nehmen wir nur den Vertrauensindex der
Institutionen her, der gemeinsam von der
APA und dem Meinungsforschungsinstitut
OGM erstellt wird: Da liegt die Arbeiterkam-
mer stets im Spitzenfeld, aktuell auf Platz
drei, direkt vor dem Bundespräsidenten und
dem Rechnungshof. Das allein zeigt, dass
die Menschen wissen, dass sie sich auf uns
verlassen können, und auch die Regierung
hat erkannt, dass insbesondere in Zeiten ei-
ner Krise die Arbeiterkammer und die Sozi-
alpartnerschaft ein wesentlicher Faktor in der
Krisenbewältigung sind. Außerdem sehen
wir jedes Jahr, dass die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer unsere Hilfe, unsere Un-
terstützung suchen. Im vergangenen Jahr ha-
ben unsere Experten und Expertinnen ober-
österreichweit 316.000 Beratungen gemacht.
In arbeits- und sozialrechtlichen Angelegen-
heiten sowie in Insolvenzverfahren haben
wir als AK für unsere Mitglieder insgesamt
fast 90 Millionen Euro erkämpft. zz

Die AK als verlässlicher Partner
Andreas Stangl, der neue Präsident der AK in OÖ, sieht angesichts der
Veränderungen der Arbeitswelt durch die Digitalisierung und aufgrund
der Klimaproblematik auch nach der Pandemie mehr als genug Hand-
lungsfelder für die Zukunft.

Seit November des Vorjahres ist Andreas Stangl
Präsident der Arbeiterkammer in Oberösterreich. 

Credit: AKOÖ/F. Stöllinger

~ Ich bin davon überzeugt,
dass Digitalisierung Arbeits-
plätze schaffen kann. Es
braucht aber Rahmenbedin-
gungen, bei denen die Ar-
beitnehmer und Arbeitneh-
merinnen im Mittelpunkt
stehen.

Andreas Stangl, Präsident der AKOÖ
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Die Wachstumsrate in der Branche
liegt in Österreich bei jährlich plus
sechs Prozent, für den weltweiten

Absatzmarkt gehen Prognosen von einer
Verdoppelung der Nachfrage bis 2030 aus.
„Wir wollen zu einer europäischen Spitzen-
region im Klimaschutz werden und dabei ein
erfolgreicher Produktions- und Arbeitsstand-
ort bleiben. Wir wollen die Umwelttechnik
weiter als Zugpferd nutzen – auch mit einem
besonderen Augenmerk auf Produkte und
Projekte der Kreislaufwirtschaft“, unter-
streicht Stelzer.

60.000 Umwelttechnik-Jobs 
in Oberösterreich
Gleichzeitig spricht sich LH Stelzer für den
Schutz von Industrie und Gewerbe vor über-
zogenen Umwelt- und Klimaschutzauflagen
aus. „Oberösterreich ist mit mehr als 6.500
Betrieben und deren mehr als 180.000 Be-
schäftigten die Top-Industrieregion in Öster-
reich. Das war in der Corona-Krise ein wich-
tiger Schutzschirm gegen Arbeitslosigkeit
und Abschwung. Diese Stärke wollen wir
uns erhalten“, so Stelzer. So gebe es die Ziel-
setzung, die Zahl der Arbeitsplätze in der Er-
zeugung von Umwelttechnik bis 2030 auf
60.000 zu erhöhen. Daher müsse anerkannt
werden, was Oberösterreich in Sachen Um-
welt- und Klimaschutz bereits geleistet habe.
Innerhalb der vergangenen zehn Jahre seien,
gemessen an der Wirtschaftsleistung, die
Treibhausgas-Emissionen um die Hälfte zu-
rückgegangen. Es dürften daher jetzt, so
Stelzer, keine utopischen Klimaschutz-For-

derungen in den Raum gestellt werden. „Wir
treten entschieden für pulsierende Produkti-
onsstätten und moderne Verkehrswege ein.“

Oberösterreich Vorreiter 
im Klimaschutz
Die Vorreiterrolle Oberösterreichs im Kli-
maschutz werde auch beim Blick auf die ge-
planten Investitionen klar erkennbar. Allein
im heurigen Landesbudget beziffert Stelzer
die Impulse für den Klimaschutz mit 449
Millionen Euro – davon 225 Millionen Euro
für nachhaltigen Wohnbau und 196 Millio-
nen Euro für den Ausbau des öffentlichen

Verkehrs. „In der Energietechnologie setzen
wir insbesondere auf eine Verzehnfachung
der Sonnenstrom-Produktion, auf das Hoch-
schrauben des Öko-Strom-Anteils auf 90
Prozent sowie auf den endgültigen Aus-
tausch aller Ölheizungen“, beschreibt Ober-
österreichs Landeshauptmann den Weg in
Oberösterreichs Energie-Zukunft. Auch die
neue Technische Universität für Digitalisie-
rung und digitale Transformation in Ober-
österreich wird ein ganz zentraler Antriebs-
motor für Innovation und Nachhaltigkeit
sein. zz

Arbeit und Wohlstand durch Klimaschutz-Technik aus OÖ

„Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Innovation sind die Brücken in die Zukunft des Wirtschaftsstandortes 
Oberösterreich“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Die Zahl der Arbeitsplätze in der Erzeugung von Umwelttechnik soll bis 2030 auf 60.000 erhöht 
werden. Foto: ÖVP OÖ

Klimaschutz, Nachhaltigkeit und 
Innovation sind die Brücken in die 

Zukunft des Wirtschaftsstandortes, 
betont Landeshauptmann 

Thomas Stelzer.
Foto: ÖVP OÖ
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Im Interview mit den Wirtschaftsnachrichten spricht Doris Hum-
mer über die künftigen Öffnungsschritte sowie über die aktuellen
Herausforderungen für die Unternehmen in Oberösterreich.

Die Pandemie soll sich Experten zufolge nach der großen Omi-
kron-Welle eventuell ihrem Ende zuneigen. Für wie dringend
halten Sie in einem solchen Szenario die Lockerungen der Maß-
nahmen?
‰ Die Wirtschaft hat in den vergangenen zwei Jahren die politischen
Entscheidungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie stets best-
möglich umgesetzt und musste hier viel aushalten, da diese Maß-

nahmen für viele Branchen
dramatische Ausmaße bis zur
Existenzgefährdung zur
Folge hatten. Gerade jetzt ist
es aber von besonderer Be-
deutung, die Wirksamkeit
und damit auch Sinnhaftig-
keit von verordneten Maß-

nahmen zu hinterfragen. Auf den Punkt gebracht: Ja zu vernünftigen
Maßnahmen, jedoch Nein zu bürokratischen und aufwendigen Ver-
haltensvorschriften, die keine positiven Effekte haben und die Wirt-
schaft belasten oder schädigen.

Wie sehen Sie die Perspektiven der heimischen Wirtschaft für
das Jahr 2022?
‰ Obwohl die Situation, bedingt durch Covid, schwierig ist und
auch herausfordernd bleiben wird, gehen wir grundsätzlich mit Op-
timismus in das neue Jahr. Laut Konjunkturprognosen stehen die
Zeichen weiter auf Erholung. Das WIFO rechnet für 2022 in Öster-
reich mit einem realen Wirtschaftswachstum von 5,2 Prozent. Auch
die Weltwirtschaft zeigt deutliche Tendenzen nach oben, wovon
Oberösterreich als international stark engagiertes Bundesland be-
sonders profitieren wird. Wichtig wird es sein, Geschäfte und Be-
triebe weitestgehend offen zu halten und das Arbeitskräfteproblem
zu lösen. Dann sehe ich die Kombination aus wirtschaftlicher Erho-
lung weltweit, besseren steuerlichen Rahmenbedingungen sowie star-
ken und innovativen heimischen Unternehmen als Erfolgsrezept für
eine positive Dynamik im neuen Jahr.

Wo gibt es die größten Baustellen, an denen auch die WKOÖ un-
terstützend tätig sein kann?
‰ Viele Unternehmen können trotz guter Auftragslage nicht auf Voll-
last arbeiten, weil schlichtweg die Vorprodukte fehlen. Damit einher
geht eine dramatische Explosion der Rohstoff- und Energiepreise.
Unsere größte Sorge ist aber der Arbeitskräftemangel. Hier steht die
Uhr auf fünf vor zwölf. Fast 80 Prozent unserer Betriebe finden nicht
mehr genug Mitarbeiter und viele Firmen sind dadurch gezwungen,
Aufträge abzulehnen oder ihr Angebot deutlich einzuschränken. Es
kann und darf aber nicht sein, dass wir den bevorstehenden Konjunk-
turaufschwung selbst bremsen, weil Gegenmaßnahmen nicht oder
viel zu langsam gesetzt werden. Deshalb müssen so rasch wie mög-
lich arbeitsmarktpolitische Maßnahmen erfolgen.
Dringenden Handlungsbedarf gibt es bei der Reform der Rot-Weiß-
Rot-Card. Sie ermöglicht es qualifizierten Arbeitskräften aus Dritt-
staaten, in Österreich zu leben und zu arbeiten. Oberösterreich ist
auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen, deshalb soll die RWR-
Card auch für Lehrlinge (18+) geöffnet werden.
Als weiteres innovatives Instrument gegen den Arbeits- und Fach-
kräftemangel hat die WKOÖ das Modell „Wiedereingliederungsteil-
zeit für Langzeitarbeitslose“ ins Leben gerufen. Diese Zielgruppe
soll durch Teilzeit-Beschäftigung in den primären Arbeitsmarkt in-
tegriert werden. Dies würde eine Win-win-Situation für Arbeitsu-
chende, Arbeitgeber und den Fiskus zur Folge haben.
Mehr als 24.000 offene Stellen in Oberösterreich (von insgesamt
rund 32.000) könnten mittelfristig besetzt werden, wenn nur in den
vier Zielgruppen Frauen, Ältere, Arbeitslose und Migranten entspre-
chende Maßnahmen gesetzt werden. zz

~ Dringenden Handlungsbe-
darf gibt es bei der Reform
der Rot-Weiß-Rot-Card.

WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer

Das Bremsende jetzt bremsen

Doris Hummer sieht
die größte Herausfor-
derung aktuell im
Fachkräftemangel.
Foto: Starmayr

Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, sieht dringenden Handlungsbedarf, um
das Wachstum der Konjunktur nicht zu gefährden.

Auch die steigen-
den Energiepreise
bereiten den ober-
österreichischen
Firmen Kopfzer -
brechen. 
Foto: WKO
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Fast wäre Peter Sachsenhofer Profi-
sportler geworden. Doch eine Verlet-
zung beendete seine Karriere – und

machte Raum für die Umsetzung eines an-
deren Traums: die Gründung eines eigenen
Sportgeschäfts. „Damals, mit 20, 21, hatte
ich aber noch nicht den Mut dazu“, so Sach-
senhofer. Zunächst hilft sein ehemaliger
Lehrherr, ein Sportartikelhändler. Gemein-
sam eröffnen die beiden einen Laden in
Schöneben. Im Winter ist die versteckte Ort-
schaft mitten im Wald ein Langlauf-Eldo-
rado, im Sommer ein Paradies für Wanderer
und Mountainbiker. Nebenan steht ein be-
kanntes Hotel. Die Geschäfte laufen, aber
ganz zufrieden ist der passionierte Hobby-
sportler nicht: „Mit 30 war mir klar: Wenn
ich mich nicht jetzt auf eigene Beine stelle,
mach ich es nicht mehr.“    

Startkapital vom OÖ Gründerfonds 
2018 wagt er den Schritt – und übernimmt
das Geschäft alleine. Seine Bank machte ihn
auf den OÖ Gründerfonds aufmerksam, den
die UBG für ihn bewilligt. „Mit den knapp
40.000 Euro aus der stillen Beteiligung

konnte ich Schleifmaschinen, Werkzeug und
die Geschäftsausstattung finanzieren. Das
war günstiges Geld zu einem Zeitpunkt, als
ich es als Jungunternehmer wirklich
brauchte!“, so Sachsenhofer, der gemeinsam
mit drei Mitarbeitern E-Bikes und Langlauf-
ski anbietet, serviciert und verleiht. Innovativ
ist sein „Rent & Buy System“: „Man kann
bei uns einen neuen Ski bzw. ein neues Rad
vor dem Kauf Probe fahren – um zu sehen,
ob das Material passt!“

Beratung als großes Plus
Service ist für den Mühlviertler enorm wich-
tig. Sowohl im Sinne von Wartungsarbeiten,
die er aufgrund seiner langen Erfahrung rou-
tiniert und mit großer Fachkenntnis durch-
führt, als auch bei der Materialberatung. „Nur
über den Servicegedanken funktioniert der
stationäre Handel“, ist der Jungunternehmer
überzeugt. Und schätzt das entsprechend bei
der UBG und ihrer Schwesterorganisation
KGG (OÖ Kreditgarantiegesellschaft), die
Bürgschaften anbietet. „Bereits im Erstge-
spräch wurde ich gut und sinnvoll beraten,
kann ich klar weiterempfehlen!“ zz

WACHSTUMSMOTOR 
EIGENKAPITAL 

Mit einer stillen Beteiligung holen Sie
sich als Unternehmer zusätzliches 
Eigenkapital an Bord. So lassen sich
für Gründung und Wachstum notwen-
dige Investitionen – wie neue Maschi-
nen, eine Geschäftsausstattung oder
gar der Bau von Produktionsstätten –
gut und sicher finanzieren. Als zusätz-
liches Plus verbessert sich das Bank -
rating, was wiederum die Konditionen
für Kredite bei der Bank erleichtert.
KGG und UBG stehen mit Beratung
gern zur Seite. 

Infos oder Terminvereinbarungen 
unter office@kgg-ubg.at, 0732/777800
oder www.kgg-ubg.at

Das Erfolgsrezept: gute Beratung
Peter Sachsenhofer von Böhmerwaldsports in Schöneben/Ulrichsberg hat seinen Traum von der Selbst -
ständigkeit verwirklicht. Die OÖ Unternehmensbeteiligungsgesellschaft (UBG) unterstützt ihn dabei mit 
einer Gründerfondsbeteiligung des Landes Oberösterreich. 

Erfolg ist eine Frage der richtigen Beratung:
Das gilt sowohl bei der Wahl des richtigen
Materials im Sport als auch auf dem Weg in
die Selbstständigkeit. KGG und UBG unter-
stützen GründerInnen wie Peter Sachsenhofer
auf dem Weg zum Gipfel.
Foto: privat / Peter Sachsenhofer
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Wir sind von den vielen Anmel-
dungen zu Beginn der Initiative
total begeistert“, freut sich

WKOÖ-Vizepräsidentin Margit Angerleh-
ner, die Schirmherrin der OÖ Job Week.
Diese findet von 28. März bis 2. April 2022
statt. Voraussetzungen sind eine Mitglied-
schaft bei der WKOÖ, die Registrierung auf
der Website sowie die Durchführung einer
Veranstaltung für Besucher. „Auch die ersten
Veranstaltungen sind online. Diese reichen
vom Workshop über einen Tag der offenen
Tür und Betriebsführungen bis zum Probe-
schnuppern im Betrieb“, weiß Projektleiter
Robert Oberfrank.

Teilnahme für alle Betriebe
in Oberösterreich
Mitmachen können alle Betriebe in Ober-
österreich – egal, ob groß oder klein. Jeder,
der sich für die Woche der Berufswahl an-
meldet, erhält die OÖ Job Week Toolbox.
Diese beinhaltet zum einen eine Auswahl an
Veranstaltungsformaten, wie beispielsweise

Probeschnuppern, Tag der offenen Tür, Früh-
stück im Unternehmen oder Speed Dating.
Zum anderen erhalten die teilnehmenden Be-
triebe Vorlagen für direkte Werbung – Inse-
rate in verschiedenen Formaten, Flyer, Pla-
kat, Aufkleber sowie Button. Zum Inhalt ge-
hören zudem Banner und Postings für So-
cial-Media-Plattformen wie Facebook oder
Instagram. Auch Pressetexte gibt es in der
Toolbox, darunter Textbausteine für einen
Vor- und Nachbericht der Veranstaltung. Die
Betriebe erhalten weiters eine Liste mit Kon-
taktdaten der Bezirksstellen der WKOÖ. 

Einloggen und Downloaden
Die interessierten Betriebe kommen rasch
und unkompliziert zu ihrer OÖ Job Week
Toolbox: Sie loggen sich auf der Website
jobweek.at ein und finden hier im Login-Be-
reich die Toolbox zum Downloaden. Danach
steht ihnen das gesamte Handwerkszeug mit
allen Vorlagen, Checklisten, Texten und
Tipps zur Verfügung. Bei offenen Fragen un-
terstützen gerne Mitarbeiter der Bezirksstel-

len. Die Toolbox versteht sich als Inspiration
für kreative Ideen. 
Darüber hinaus stehen den Unternehmen
auch eigens Berater für HR-Themen zur Ver-
fügung: „Employer Branding Coaching
heißt die neue Förderberatung, bei der Ex-
perten Tipps und Tricks für die perfekte Prä-
sentation geben“, so Margit Angerlehner.
Dabei unterstützen Berater die Betriebe mit
individuellen Ansätzen, Strategien und Rat-
schlägen, damit diese bei der OÖ Job Week
ihre Stärken voll zur Geltung bringen kön-
nen.
Aktuell haben sich etwa 400 Unternehmen
für die OÖ Job Week registriert und es kom-
men täglich neue dazu. Je früher Betriebe
ihre Firmenpräsentationen veröffentlichen,
umso schneller haben Arbeits- und Ausbil-
dungssuchende die Chance, ihr Interesse an
den Veranstaltungen bekannt zu geben. „Je-
der ist seines Glückes Schmied“, betont Pro-
jektleiter Robert Oberfrank, der sich über das
große Interesse der OÖ Job Week freut. zz
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Die OÖ Job Week begeistert
Schon kurz nach der Freischaltung der Website jobweek.at haben zahlreiche Betriebe aus ganz
Oberösterreich ihr Interesse an der OÖ Job Week angemeldet.

V. l.: Robert Oberfrank, Projektleiter OÖ Job Week, Vizepräsidentin Margit Angerlehner (Schirmherrin der OÖ Job Week), WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer und
WKOÖ-Direktor Gerald Silberhumer. Foto: Maria Schoiswohl
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Die An- und Herausforderungen in
der Berufswelt steigen stetig. Fle-
xibilität ist gefragt, und zwar auf je-

der Ebene – vom Lehrling bis zum Unter-
nehmer. Dabei sind lebensbegleitendes Ler-
nen und aktuelles Wissen der Schlüssel für
nachhaltigen Erfolg. „Aufgrund der ständig
steigenden Komplexität und der angebote-
nen Vielfalt an Lösungen nimmt die ständige
Weiterbildung einen immer größeren Stel-
lenwert ein“, weiß auch Sibylle Kellermair,
Geschäftsleiterin der Hartlauer Filiale in
Waidhofen/Ybbs.

Weiterbildung als Win-Win-Situation 
Weiterbildung ist eine Win-win-Situation für
Unternehmen und ihre MitarbeiterInnen,
denn sie erwerben neue Kompetenzen und
bringen als höherqualifizierte Arbeits- und
Fachkräfte ihr Wissen in den Betrieb ein.
„Nur eine gut ausgebildete Fachkraft hat das
Know-how, sich mit viel Empathie auf Kun-
dinnen sowie Kunden und deren Bedürfnisse
einzustellen. Nur so können Mitarbeiter he-
rausfinden, welches Produkt oder welche

Dienstleistung die beste Lösung ist und un-
sere Kunden wirklich zufriedenstellt“, er-
klärt Kellermair.
Gleichzeitig freuen sie sich über neue He-
rausforderungen und mögliche Aufstiegs-
chancen. „Mit einer Weiterbildung hat man
einfach mehr Chancen und man bekommt
die Möglichkeit, seine Zukunft selbst in die
Hand zu nehmen“, erklärt Marlene Sonnleit-
ner, Bürokauffrau in der Hartlauer Zentrale
in Steyr.

Von praxisorientierter 
Wissensvermittlung profitieren 
Angewandtes Wissen und Praxisbezug ste-
hen am WIFI OÖ dabei stets im Fokus. Da-
her sind die 2.700 Trainer in der Wirtschaft
tätige und anerkannte Experten in ihrem
Fach mit direktem Zugang zu aktuellem
Know-how. Sie gehen ihrer Tätigkeit am
WIFI OÖ nebenberuflich nach und entwi-
ckeln sich auch selbst stetig weiter: Durch
laufende, interne Weiterbildungsmöglichkei-
ten an der WIFI-Trainerakademie fördern sie
ihre sozialen, persönlichen und didaktischen

Kompetenzen. So können sie Kunden best-
möglich dabei unterstützen, in der Wirtschaft
hoch angesehene WIFI-Abschlüsse und in-
ternational anerkannte Zertifikate zu erwer-
ben.

Wissen als Schlüssel zum Erfolg
Topaktuelles Wissen ist nicht nur für Unter-
nehmen, sondern auch für individuelle Kar-
rieren der Schlüssel zum Erfolg. Profitieren
auch Sie vom umfangreichen Angebot des
WIFI OÖ mit seinen 10.000 Kursen, Semi-
naren und Schulungen aus allen Bereichen
und werden Sie zum gefragten Experten!
Vertrauen auch Sie auf die Fachkraft-
schmiede Oberösterreichs und nutzen Sie die
Chance, sich persönlich und beruflich wei-
terzuentwickeln!            zz

Jetzt informieren!

WIFI der WKO 
Oberösterreich
05-7000-77 oder
wifi.at/ooe 

Mit dem WIFI OÖ – der Nummer eins der praxisorientierten Wissensvermittlung:

Die Zukunft selbst in die Hand nehmen
Lebensbegleitendes Lernen ist heute wichtiger denn je. Mit Wissen am Puls der Zeit und den richtigen 
Kompetenzen bringt Sie Österreichs größter Bildungsanbieter weiter. 87.000 zufriedene Kundinnen und 
Kunden pro Jahr schätzen das WIFI als erfahrenen Begleiter auf ihrer Karriereleiter und machen es zu der 
Fachkraftschmiede Oberösterreichs.
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Gewerbeimmobilie
nördlich von Linz

fi   wenige Kilometer nördlich von Linz

fi   unmittelbar an der A7

fi   guter Branchenmix

fi   Grundstücksfläche über 5.100 m²

fi   vermietbare Fläche ca. 2.550 m²

fi   ca. 45 Parkplätze 

fi   jährliche Nettomieteinnahmen über € 250.000,--

fi   Kaufpreis € 5,3 Mio. zzgl. Ust. (Share-Deal zum

Nettopreis möglich)

Nähere Informationen unter 0676/5545082 
(Herr Gernot Auer)

Betriebsbaugrund 
in Asten

fi   ca. 2.828 m²

fi   im Baurecht zu vergeben

fi   Nähe Autobahnabfahrt

fi   großzügige Verbauung möglich

fi   für Hotelerrichtung geeignet

fi   monatlich € 1,50/m² netto

Nähere Informationen unter 0676/5545081 
(Herr Paul Füreder)
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| JAHRESBILANZ | Obwohl die Tourismuszahlen auch
2021 noch weit weg vom Vor-Corona-Status sind, ging es im
Vorjahr endlich wieder deutlich aufwärts. Der Tourismusver-
band Region Wels, welcher die Stadt Wels und die Marktge-
meinden Sattledt und Kremsmünster umfasst, verzeichnete im
vergangenen Jahr 172.594 Nächtigungen. Dies entspricht ei-
nem Plus von 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf das Re-
kordjahr 2019 mit 251.335 vollen Betten fehlen freilich noch
31 Prozent. Mit allen freiwilligen Mitgliedsbetrieben verfügt
die Region über 63 Beherbergungsbetriebe mit rund 2.800
Betten, in denen rund 200.000 Übernachtungen verzeichnet
wurden. zz Foto: Tourismusregionverband Wels

| REKORDJAHR | Sustainable Hall Conditio-
ning von INFRANORM ist eine nachhaltige Al-
ternative zu herkömmlichen Klimaanlagen
für das Temperieren großer Hallen. Dieses
zug- und kühlmittelfreie, patentierte System
senkt den CO2-Ausstoß um bis zu 90 Pro-
zent und die Betriebskosten um bis zu 80
Prozent. Es bescherte dem österreichischen
Hersteller 2021 ein Rekordergebnis. Um das
rasante, anhaltende Wachstum auf breitere
Beine zu stellen, baut INFRANORM aktuell
ein Partnernetzwerk auf und sucht
auch innerbetrieblich in zahl-
reichen Bereichen zusätzliche
Mitarbeitende. Das 2004 von
Christian Lindner in Wels
gegründete Unternehmen
INFRANORM® ist als Anla-
genbauer auf die Infra-
strukturtechnologie in
produzierenden Unter-
nehmen spezialisiert
und liefert ganzheitli-
che Lösungen im Be-
reich Energie- und
Umwelttechnik für
führende Produkti-
onsbetriebe und
Weltmarktführer.  zz
Foto: Infranorm

WB 2021 175 x 122,5mm abfallend.indd   1 28.01.2021   11:49:39



Ob Robinhood, Coinbase oder Bum-
ble: Im Jahr 2021 hatten so einige
Unternehmen ihren vielerwarteten

Börsengang. Nicht alle waren so erfolgreich
wie der erst im November über die Bühne
gegangene IPO von Rivian, der mit einer Be-
wertung von 100 Milliarden Dollar am ersten
Handelstag zum größten Börsengang des
Jahres wurde. Damit ist Rivian bereits jetzt
hinter Tesla der zweitwertvollste US-Auto-
mobilhersteller – noch vor renommierten
Unternehmen wie Ford oder General Mo-
tors. Der Elektroautobauer hat damit erheb-
lichen Anteil daran, dass der Marktwert der
letztjährigen Börsendebütanten bei mehr als
einer Billion Dollar liegt. 
„Das Jahr 2021 war ein wahres Rekordjahr,
was IPOs betrifft. Noch nie zuvor gingen so
viele Unternehmen an die Börse wie vergan-
genes Jahr und auch das dabei eingesam-
melte Kapital war noch nie höher“, weiß An-
drey Wolfsbein, Österreich-Sprecher bei der
Investmentgesellschaft Freedom Finance.
Auch dieses Jahr stehen wieder einige aus-
sichtsreiche Börsengänge an, von denen sich
Investoren erfolgreiche Renditen verspre-
chen.  
Dominiert wurden die Börsengänge in den
letzten Monaten vor allem von Unternehmen
aus dem Technologiesektor und dieser Trend
dürfte sich fortsetzen. Experten rechnen un-
ter anderem mit einem Börsengang des Fin-
Techs Stripe, einer digitalen Zahlungsplatt-
form, die bereits in mehr als 120 Ländern
genutzt wird. „Laut Bloomberg befindet sich
Stripe bereits in Gesprächen mit Investment-
banken für einen möglichen Börsengang die-
ses Jahr. Dadurch, dass das Unternehmen zu-
letzt bereits mit 100 Milliarden Dollar be-
wertet wurde, könnte dieser IPO eines der
größten Angebote überhaupt werden“, er-
klärt Wolfsbein.  

Zahlreiche vielversprechende 
Börsendebütanten
Mit der vollständig mobilen Bankplattform
Chime steht ein weiterer Vertreter aus dem
FinTech-Bereich vor seinem Wall-Street-De-
büt. Der IPO des Unternehmens, das zahl-
reiche Dienstleistungen traditioneller Ban-
ken anbietet, ohne dabei physische Standorte

zu führen, wird für März 2022 erwartet und
soll zwischen 35 und 45 Milliarden US-Dol-
lar einbringen. Verheißungsvoll ist zudem
der erwartete IPO des Start-ups Databricks,
das Software zur schnellen Verarbeitung gro-
ßer Datenmengen und deren Aufbereitung
für Analysen entwickelt hat. Nach Angaben
der Business Times könnte die Bewertung
beim Börsengang zwischen 35 und 50 Mil-
liarden Dollar liegen. Mit Instacart strebt au-
ßerdem einer der beliebtesten Lebensmittel-
lieferdienste Nordamerikas an die Börse, der
für etwa 85 Prozent der Haushalte in den
USA und 80 Prozent in Kanada verfügbar
ist. „Instacart hat ein komplexes Logistik-
system aufgebaut, das Vereinbarungen mit
mehr als 400 Einzelhändlern umfasst, die
wiederum mehr als 30.000 Geschäfte belie-
fern“, sagt Wolfsbein. Zuletzt wurde das Un-
ternehmen bereits mit 39 Milliarden Dollar
bewertet, beim Börsengang könnten es sogar
bis zu 50 Milliarden werden. 
Neben Börsendebütanten können auch alt-
bewährte Aktien gute Rendite bringen. „Die
Aktie von Alphabet, dem Mutterkonzern von
Google, stieg 2021 beispielsweise um knapp

65 Prozent. Und auch die Tesla-Aktie wuchs
seit Anfang 2021 um knappe 50 Prozent“,
nennt Wolfsbein Beispiele. Für 2022 emp-
fiehlt Wolfsbein die Aktie von Meta Plat-
forms, dem Mutterkonzern von Facebook,
im Auge zu behalten. „Das digitale Werbe-
geschäft von Facebook wächst weiterhin ste-
tig und das Portfolio von Meta bietet lang-
fristig ein enormes Wachstumspotenzial“, so
der Experte. Aufgrund des hervorragenden
Geschäfts und der hohen Marktkapitalisie-
rung ist zudem die Alibaba-Aktie stets inte-
ressant, wenngleich das größte Risiko von
den chinesischen Regulierungsbehörden
ausgeht. „Die Marktkapitalisierung von Ali-
baba ist gegenüber seinem Höchststand im
vierten Quartal 2020 um mehr als 50 Prozent
gesunken, obwohl sich im Unternehmen
nichts grundlegend verschlechtert hat“, so
Wolfsbein. Durch die Aktivitäten der chine-
sischen Behörden ergibt sich für Investoren
zwar ein erhöhtes Risiko, aktuell aber auch
ein verhältnismäßig günstiger Preis. Fallen
die regulatorischen Hürden dieses Jahr weg,
könnte die Alibaba-Aktie durchaus wieder
steigen. zz
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Börsendebüts, die man 2022 
auf der Rechnung haben sollte
2021 war ein Jahr der Rekorde – zumindest was das Thema IPOs betrifft. Nie zuvor gingen mehr
Unternehmen an die Börse, nie wurden dabei mehr Gelder eingesammelt. Welche IPOs und Aktien
man dieses Jahr im Auge behalten sollte.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Goldene Zeiten für clevere Investitionen 
in Unternehmenswerte
Foto: iStock.com/MicroStockHub
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-  Prüfung der Informationssicherheit

-  Risikobewertung und Notfallplänen

-  Sicherstellung der Security Awareness
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Seit über 50 Jahren beraten und         
begleiten wir bei Betriebsansiedlungen 
und -erweiterungen, regionalen 
Förderungen und Internationalisierung, 
überbetrieblichen Kooperationen und 
Branchen Netzwerken, Forschung und 
Entwicklung. Wir verbinden Wirtschaft 
und Politik, Unternehmen und 
Verwaltung, Investoren und Initiatoren 
regionaler und internationaler Projekte.
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