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Das prophezeite schon NEOS-Gründer Matthias Strolz vor einem Jahr.
Elisabeth Köstinger war im Landwirtschaftsministerium nie wirklich angekommen.
Ein kritischer politischer Nachruf, warum ihr Bauernlobbyismus
mehr polarisierte als nützte.
Bei den Lohnverhandlungen
braucht es Zurückhaltung.
Ein Ausgleich der Inflation
bedeutet das Aus für viele
Betriebe und den Verlust
von Arbeitsplätzen.

WIRTSCHAFTSBUND –
GEMEINSAM STÄRKER

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. In schwierigen Zeiten sind wir gemeinsam stärker.
Werde auch du Mitglied der größten
Interessensvertretung für Unternehmerinnen
und Unternehmer in Österreich
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EDITORIAL

Zeit zu handeln!

A

lles hat seine Zeit …“ Wer kennt sie
nicht, die Zeilen aus dem Buch
Kohelet, worin es auch heißt: „Es gibt
eine Zeit zu töten und es gibt eine Zeit zu heilen.“ In Zeiten wie diesen kann man diese Passage ganz eindeutig lesen, schließlich haben
wir es in Osteuropa mit einem zynischen Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine zu
tun. Im übertragenen Sinne taugt diese Sentenz
freilich auch für die Beschreibung der derzeitigen Verfasstheit der ÖVP, die sich gezwungen
sieht, einen Mann zum Kanzler und ÖVP-Vorsitzenden zu formen, der das Amt des Kanzlers
bereits innehat und der seit ein paar Tagen auch
die Bürde des Parteivorsitzenden trägt. Menschen wachsen mit ihren Aufgaben, was eine
sehr schöne Fähigkeit unserer Spezies ist. Und
wir wollen das Wachsen sehen.
Dieser Kanzler kann Empathie, was ihn stark
macht und allfällige Schwächen in den Hintergrund treten lässt. Es ist so tragisch wie simpel: In Europa herrscht Krieg, was Doktrinen
der Nachkriegsordnung zu Makulatur macht
und alle Kraftreserven mobilisiert, um die Welt
im Großen und Kleinen neu zu gestalten. Die
Welt ist noch immer im Griff der Covid-19Pandemie mit allen Verwerfungen, die sie uns
schon aufgebürdet hat und die noch vor uns
stehen. Und die Welt ist gezwungen, den Warnungen der Klimakrise Taten folgen zu lassen.
Zeit, zu handeln. Wann, wenn nicht jetzt!
Zurück ins Kleinteilige des österreichischen
Politikalltags: Die ÖVP ist zum Regieren verdammt und muss sich selbst wie Phönix aus
der Asche heben. Es gibt eine Zeit zu heilen.
Jetzt ist sie angebrochen, und es ist völlig
wurscht, in welcher Farbe das Parteischild den
Weg weist, denn für Befindlichkeiten solcherart ist aktuell weder Zeit noch Raum vorhanden.
Wie an dieser Stelle schon vor zwei Monaten
gefordert, muss die Koalition rasch ein neues
Arbeitspapier vorlegen, das die Linie für die
Arbeit der nächsten zwei Jahre festlegt: nachhaltige Sicherung der Energieversorgung, Neuaufstellung der landwirtschaftlichen Produktion, Ausbau der digitalen Welt, Transformation des Pflege- und Sozialbereichs unter Einbeziehung der kriegsbedingten Migrationsflüsse und das alles zusammen unter der Prämisse des klimagerechten Handelns.

Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck haben auf jeweils ganz unterschiedliche
Art und Weise rechtzeitig den Weg freigemacht. Der eine oder die andere im Kabinett
sollte sich daran ein Beispiel nehmen und das
Feld räumen, um einen Neustart zu ermöglichen.
Elisabeth Köstinger hatte eine Bilderbuchkarriere als Bauern-Funktionärin hingelegt, ehe
sie als enge Vertraute des ehemaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz schließlich von ihm
auch zur Landwirtschaftsministerin gemacht
wurde. War es der Zuschnitt des Ministeriums
mit einer Fülle zusätzlicher Agenden oder generell das Amt? Köstinger hatte nie den Eindruck erweckt, sich in der Rolle als Ministerin
wohlzufühlen – bis zur Abschiedspressekonferenz am 9. Mai, als sie sichtlich gelöst wie
eine Litanei herunterbetete, wem sie nicht allen
zu Dank verpflichtet ist. Der Abgang war elegant und mit einem Spritzer Stärke angereichert. „Das Mädchen für die Bauern“ hat die
vergangenen Monate seit dem Rücktritt von
Kurz als Kanzler ganz offensichtlich dazu genutzt, sich von der Bürde des Amtes zu emanzipieren. Vielleicht sogar vom türkisen Politstil
insgesamt.
Weniger elegant und zuweilen recht hilflos
wirkend, aber zumindest digital, wie es sich
für die zuständige Fachministerin gehört, hat
auch Margarete Schramböck ihr Amt zur Verfügung gestellt. Der Habitus der Verzweiflung,
der wie ein schal wirkender Kranz während
der gesamten Amtszeit über ihr schwebte,
leuchtete während des Abschieds förmlich auf.
Auch eine Erleichterung, von der unbedingt
eingeforderten Loyalität dem Exkanzler gegenüber endgültig entbunden zu sein?
„Sebastians Mädchen für Bits und Bytes“ ist
schließlich auch dem Egomanen an der WKOSpitze unterlegen, der tief in die politische
Trickkiste greift, um sich den Platz an der
Sonne zu sichern? Aber auch Herr Mahrer
sollte sich schnellstmöglich mit dem Buch
Kohelets vertraut machen, um nicht ins Stolpern zu kommen, findet
Ihr
Siegfried Hetz
Redakteur

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2022

3

INHALT
Coverstory

8
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Die dramatische humanitäre Situation in der Ukraine und die
Flucht von Tausenden Menschen in Richtung Westen wird auch
spürbare Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft haben. Ab
sofort startet Österreichs größter Schulterschluss aus Wirtschaft
und Zivilgesellschaft seit Beginn des Ukraine-Kriegs.

Kärnten und die Steiermark wachsen zu einem gemeinsamen Wirtschafts- und Innovationsraum zusammen.
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Mehrfach haben die Wirtschaftsnachrichten in den vergangenen Ausgaben thematisiert, dass die Raumplanung eine der wichtigsten Querschnittsmaterien für den Klimaschutz ist. Klimaministerin Leonore
Gewessler (Die Grünen) steht uns nun Rede und Antwort, wie es um
die österreichische Raumordnung aus Sicht der Klimapolitik steht.
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Motivierte, zufriedene und vor allem gesunde Mitarbeiter sind das
Kapital jedes erfolgreichen Unternehmens. Ohne körperlich fitte Mitarbeiter, die sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen, kann sich kein
Unternehmen langfristig am Markt behaupten.
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„Von der Straße auf die Schiene“, lautet das Gebot der Stunde, um
eine langfristige CO2-Minderung im Güterverkehr zu erzielen. Die
Erweiterung des Logistik Centers Austria Süd (LCA Süd) birgt das
Potenzial, eine internationale Logistik-Drehscheibe im Herzen des
Transeuropäischen Netzes (TEN) zu schaffen, welche Wirtschaftsund Klimaschutzaspekte gleichermaßen berücksichtigt.
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Seit dem Verhandlungsabbruch beim institutionellen Abkommen ist
unklar, wie die rechtlichen Beziehungen zwischen der EU und der
Schweiz in Zukunft ausgestaltet werden. Stabile, rechtssichere Beziehungen sind für den Wirtschaftsstandort Bodensee aber von großer
Bedeutung.

In eigener Sache
Der Beitrag der Wirtschaftsnachrichten zu Umweltschutz
und Nachhaltigkeit

Bis 15. Juni können innovative Umwelt- und Klimaschutz-Projekte in drei
Kategorien – Großprojekte, Start-Ups und Grassroots-Projekte – beim
ARGE ALP-Klimaschutzpreis eingereicht werden. Machen auch Sie mit!
Die ARGE ALP ist ein Zusammenschluss von zehn
Alpenländern und wurde vor 50 Jahren in Tirol
gegründet. Zur ARGE ALP zählen neben Tirol auch
Bayern, Graubünden, Lombardei, Salzburg,
St. Gallen, Südtirol, Tessin, Trentino und
Vorarlberg. Ziel ist, gemeinsame Herausforderungen

und Anliegen des Alpenraums zu behandeln und
in der Gemeinschaft mehr zu bewirken als jede
Region für sich alleine. Im heurigen Jahr setzt die
ARGE ALP einen Klimaschutz-Schwerpunkt und
ruft in diesem Zusammenhang den ARGE ALPKlimaschutzpreis aus.

Bezahlte Anzeige | Bildnachweis: shutterstock.com

Klima. Zukunft. Lebensraum.
Clima. Futuro. Habitat.
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weiter so!

Rücktrittsreif

Lkw-Verkehr beschert
ASFINAG Gewinn
Der Lkw-Verkehr legte 2021 im Vergleich zum Vorjahr um
acht Prozent zu und brachte der ASFINAG deutliche
Mehreinnahmen durch die Lkw-Maut. Insgesamt wurden
2,3 Milliarden Euro durch die Maut eingenommen, ein
Plus von 194 Millionen Euro gegenüber 2020. Rund 1,6
Milliarden Euro entfielen davon allein auf die Lkw-Maut.
„Wir hatten bei
der Fahrleistung
der Lkw ein starkes Plus von in
Summe über
acht Prozent
über das ganze
Jahr gerechnet“,
sagt ASFINAGVorstand Josef
Fiala. Ursprünglich rechnete die ASFINAG beim Jahresüberschuss mit 658 Millionen Euro, nun dürften es erfreulicherweise um 100 Millionen Euro mehr werden. Auch im
heurigen Jahr geht man von einem Plus von rund einem
Prozent aus.
Rund 1,1 Milliarden Euro werden heuer in Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen investiert. In den kommenden sechs Jahren wolle die ASFINAG mehr als vier Milliarden Euro in Sanierung und drei Milliarden in den Neubau
von Straßen stecken. An die Republik Österreich sollen
laut ASFINAG-Vorstand Fiala 200 Millionen Euro Dividende zurückfließen.
zz Foto: ASFINAG

| NACHHALTIGKEIT | INNIO gab
vor Kurzem bekannt, dass es von Sustainalytics ein ESG-Risiko-Rating (Environmental, Social and Governance – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung)
von 11,0 erhalten hat. Damit gilt INNIO
als Unternehmen mit „geringem Risiko“
für wesentliche finanzielle Auswirkungen durch ESG-Faktoren. Mit diesem
ESG-Risiko-Rating belegt INNIO den
ersten Platz unter den mehr als 500 von
Sustainalytics bewerteten Maschinenbauunternehmen. „INNIO arbeitet unermüdlich daran, effektive ESG-Praktiken
in allen unseren Geschäftsbereichen
einzuführen. Wir sind stolz darauf, dass
wir von Sustainalytics das niedrigste
ESG-Risiko-Ranking in unserer Branche
erhalten haben“, sagte Dr. Olaf Berlien,
Präsident und CEO von INNIO.
zz
| AUSGEZEICHNET | Zum fünften

Mal in Folge kürte das Wirtschaftsmagazin Trend die TIROLER VERSICHERUNG
zur Top-Arbeitgeberin. Und erneut erhielt die Regionalversicherung für ihr
Gesundheitsprogramm das BGF-Gütesiegel. Für das Ranking wurden insgesamt über 220.000 Bewertungen von
Arbeitnehmern aus unterschiedlichen
Kanälen erhoben. So wurden mehr als
8.000 Arbeitnehmer gefragt, ob sie ihren Arbeitgeber weiterempfehlen wür-
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entbehrlich!

Entweder ist die Luft raus oder es steckt der Wurm drin.
Die Arbeit der Tiroler Landesregierung unter dem Team
Platter/Felipe stockt und stottert jedenfalls – und das ein
Jahr vor dem planmäßigen Ende der Legislaturperiode.
Schwarz-Grün hat sich offensichtlich aufgebraucht. Das
kommt vor und ist kein Malheur, zumal die Covid-19-Pandemie der Tiroler Landesregierung kurz nach Ausbruch
sehr heftig und durch ihre Auswirkungen auf die Tourismus- und Freizeitindustrie einer wesentlichen Lebensader
der Tiroler Wirtschaft empfindlich zugesetzt hat. Selbst
die Erneuerung der Regierungsmannschaft hat das
Schwungrad nicht wieder in Fahrt gebracht. Günther
Platter steht seit 2008 der Tiroler Landesregierung vor.
Mit Banken- und Finanzkrise, der Migrationswelle von
2015 und der Covd-19-Pandemie, die keinesfalls überwunden ist, war diese Amtszeit bislang fordernd, wie dies zuvor keine Landesregierung zu meistern hatte. Das hinterlässt zweifellos Spuren. Die wirkliche Größe eines Amtsinhabers offenbart sich darin, dies nicht nur zu erkennen,
sondern daraus auch Konsequenzen abzuleiten und entsprechend zu handeln. Das hat sich der Souverän verdient
und zeigt Achtung und Respekt. Anders verhält es sich,
wenn gemauert und aus welchen Gründen auch immer
durchgetaucht wird. Das betrifft nicht nur den Landeshauptmann, sondern auch seine Stellvertreterin. Die regionalen Herausforderungen sind vielfältig, die geopolitische Lage höchst volatil und mögliche Überraschungen,
die Pandemie betreffend, nicht absehbar. Das Land
braucht die Schubkraft von Neuwahlen. zz Foto: iStock.com/okfoto

den. Zusätzlich haben Mitglieder der
Karriereplattformen Xing und kununu
an einer Online-Befragung teilgenommen, in der sie ihren Arbeitgeber in
über 35 Einzelaspekten beurteilen
konnten. Auch die Arbeitgeberbewertungen auf kununu fließen in die Ergebnisse mit ein. „Wir bieten den unterschiedlichen Talenten Raum, sich zu entwickeln – persönlich wie fachlich. Unsere Organisationsstruktur ist flexibel
und richtet sich nach den Menschen –
nicht umgekehrt. Das hat sich sehr bewährt“, so der Vorstand der TIROLER,
Franz Mair.
zz Foto: TIROLER/Illmer

| NÄCHSTE GENERATION | Eine
komplett neue Generation seines Amarok-Pick-ups stellt Volkswagen Nutzfahrzeuge 2022 vor, die on- wie offroad

nochmals mehr können wird. Designt
und konzipiert in Deutschland und Australien, gebaut in Südafrika – der neue
Amarok setzt sich mit starken Nehmerqualitäten, bester Ausstattung, einem
stark erweiterten Spektrum an Assistenzsystemen und einem deutlich größeren Antriebsprogramm als sein Vorgänger ein weiteres Mal an die Spitze
des Pick-up-B-Segments. Typisch Amarok und gleichzeitig neu definiert wurde
das innovative Premium-Design des Allrounders. Ein kraftvolles und charismatisches Exterieur trifft hier auf ein hochwertiges Interieur. Schon jetzt sind erste
getarnte Modelle des neuen Amarok in
Europa unterwegs.
zz
Foto: Volkswagen AG/Porsche Holding

Viele Wege führen in die IT
Ob Aus-, Um- oder Weiterbildung: Berufe der Informationstechnologie
sind gefragt wie nie, denn die Zukunft liegt ganz klar in der IT. Für
Menschen, die ihre berufliche Zukunft vorbereiten, umgestalten oder
ausbauen möchten, öffnet die Marktsituation völlig neue Chancen.
Denn noch nie standen so viele Wege zum IT-Profi offen.

Viele Wege führen zum IT-Ziel
Ausbildungsmöglichkeiten zum IT-Profi bieten für jeden (Lern-)Charakter die passende
Lösung. Praxisorientierte Jugendliche können den Weg der Lehre wählen. Salzburg
bietet eine umfangreiche Auswahl an poten-

ziellen IT-Arbeitgebern für Lehrstellen an.
Die Informationswebseite lehrbetriebsuebersicht.wko.at listet über 110 potenzielle Lehrbetriebe. Auch hier hat man die Auswahl: „Je
nachdem ob man regional bleiben möchte
oder seinen beruflichen Werdegang auf internationalem Boden sieht, kann man sich
für eine klassische Lehre mit Berufsschule
oder mit abschließender Matura entscheiden“, so Lasser-Andratsch, der weiter ausführt: „Mit abgeschlossener Matura lässt
sich die globale IT-Expertise auf Universitäten oder Fachhochschulen vertiefen. Ein
weiteres beliebtes Tool für Maturanten ist
die Duale Akademie der Wirtschaftskammer
Salzburg, die eine verkürzte Lehrausbildung
nach der üblichen AHS Matura ermöglicht.
Weiterbildungsmöglichkeiten in ganz spezifischen Fachbereichen bieten Bildungsstätten wie HAK oder HTL an.“

IT-Hochburg Salzburg
Aber auch Lehranstalten gibt es für jeden ITGeschmack: So reicht das Studienangebot
an der FH Puch von Ingenieurwissenschaften bis zum Informatikstudium oder HumanComputer Interaction. Im Salzburger Land
ermöglicht die IT Handelsakademie im Pinzgau oder Lungau umfangreiche Ausbildungswege und auch die HTL in Hallein gilt

KontaKt:
Wirtschaftskammer Salzburg
Fachgruppe UBIT
Dr. Martin Niklas, LL.M.
Fachgruppengeschäftsführer
ubit@wks.at
+43 662 888 636

mit ihrer Ausbildung zur Betriebsinformatik
als gern besuchte Ausbildungsstätte.

Trendwelle: Umschulung in die IT
Die Zeit der Coronapandemie hat zahlreiche
Arbeitende zu einem generellen Umdenken
bewogen. Menschen, die einen Branchenwechsel in Erwägung ziehen, können im Bereich der Informationstechnologie vielschichtige neue Berufsbilder mit besten Aussichten auf Erfolg finden. IT-Unternehmen
sind laufend auf der Suche nach mitarbeitenden Fachkräften, um die zahlreichen Kundenanfragen abdecken zu können. „Informationstechnologie wird immer weiterwachsen
und neue Betätigungsfelder anbieten“, so Nikolaus Lasser-Andratsch.
zz

Ausbildungsmöglichkeiten zum IT-Profi bieten für
jeden (Lern-)Charakter die passende Lösung. Praxisorientierte Jugendliche können den Weg der
Lehre wählen.
Fotos: Patrick Langwallner / Wildbild
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Werbung

G

anz klar: die berufliche Zukunft will
wohl überlegt sein. Zahlreiche Menschen beginnen darum bereits im
schulischen Endspurt, die Weichen für ihr
darauffolgendes Berufsleben zu legen. Dabei
zeigt sich, dass Berufe der Informationstechnologie bei Jugendlichen auf dem Vormarsch
liegen. Ob Fachinformatiker, Cyber-Security-Experte, Kaufmann für IT-System- und
Digitalisierungsmanagement, Gamedesigner, Mediendesigner oder Elektroniker für
Informations- und Systemtechnik: IT liegt
voll im Trend und das ist gut so.
Berufsgruppensprecher für Informationstechnologie der Fachgruppe UBIT der WKS,
Nikolaus Lasser-Andratsch, MSc, dazu:
„Mit mehr als 1558 wirtschaftstreibenden
IT-Dienstleistern in Salzburg sowie zahlreichen Betrieben mit internen IT-Abteilungen
steht der Markt für IT-Spezialisten von morgen offen. Wer sich heute für IT entscheidet,
hat morgen einen sicheren Arbeitsplatz“, betont der gebürtige Pinzgauer.

Berufsgruppensprecher IT Nikolaus Lasser-Andratsch, MSc und Mag. Hansjörg Weitgasser, CMC
CSE, Obmann UBIT Salzburg
Foto: Andreas Kolarik
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Wir müssen nicht verhungern
Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine stellt die ausreichende Getreideversorgung in afrikanischen und asiatischen Ländern auf eine harte Probe. Wir spüren deutlich, wie sich die Preisspirale
nach oben dreht. Eine Entwicklung, die schon vor Ausbruch des Krieges begann. Verbrämter Alarmismus zugunsten der Agrarlobby ist aber trotzdem völlig fehl am Platz.
Von Siegfried Hetz

D

ie österreichische Bundesregierung
hatte für den 3. Mai im Bundeskanzleramt einen Versorgungsgipfel angesetzt. Gastgeberin neben dem Bundeskanzler war Elisabeth Köstinger, bis 9.
Mai Bundesministerin für Landwirtschaft,
Regionen und Tourismus. Weiters war die
Bundesregierung durch Werner Kogler und
Finanzminister Magnus Brunner vertreten.
Anlass für den Gipfel gab der fortschreitende
Krieg Russlands gegen die Ukraine, der zu
weltweiten Verwerfungen auf dem Getreidemarkt führen wird. Hierzulande „besteht derzeit kein Grund zur Besorgnis. Die Lebensmittelversorgung in Österreich ist aktuell ge-
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(Ex-)BM Elisabeth Köstinger

wenigen Wochen begann, Alarm zu schlagen, weil sie die Versorgungslage in Österreich aufgrund des Krieges gefährdet sah.
Damit verbunden preschte sie in der Freigabe der Brachflächen vor.

sichert“, so die Eingangsbotschaft der Ministerin. Recht viel mehr als einzelne Positionierungen u.a. zum Thema Preissteigerung und deren Abfederung, war offensichtlich nicht zu vernehmen, sieht man von der
Forderung ab, den Grad der Eigenversorgung
zu erhöhen. Und damit sind wir an dem
Punkt angelangt, wo Elisabeth Köstinger vor

Die EU-Kommission gab im März bekannt,
dass sie in Form einer außergewöhnlichen
und befristeten Ausnahmeregelung das gesetzlich festgeschriebene Brachland zur Bebauung freigibt. Bei diesem handelt es sich
um jene fünf Prozent des Ackerlandes, die
als ökologische Vorrangflächen auszuweisen
sind, um in den Genuss der ungekürzten Di-

Die Lebensmittelversorgung
in Österreich ist aktuell gesichert.

Biodiversität wird geopfert

Foto: iStock.com/etherpoon

rektzahlungen aus der EU-Agrarförderung
zu kommen. Davon betroffen sind landwirtschaftliche Betriebe mit einer Gesamtackerfläche von mehr als 15 Hektar. Mithilfe dieser Brachflächen soll die Biodiversität – Vielfalt der Ökosysteme und Mannigfaltigkeit
der Arten – gewährleistet werden. In einer
Anfragebeantwortung vonseiten des Ministeriums heißt es dazu: „Die Brachflächen
werden für die Produktion von Getreide,
Mais und Soja nutzbar gemacht. Damit kann
die Produktivität der EU gesteigert werden,
um mögliche Ertragsausfälle, auch ausbleibende Beiträge aus der Ukraine für das
World Food Programme abzufedern. Für
Österreich bedeutet das, dass rund 9.000
Hektar Brachflächen für die Produktion
nutzbar gemacht werden, europaweit sind es
vier Millionen Hektar. Bestehende Verträge
zu Biodiversitätsflächen im Agrarumweltprogramm ÖPUL bleiben von dieser Ausnahmeregelung unberührt. Diese rund
45.000 Hektar Ackerflächen bleiben weiterhin als Flächen mit besonders positiver Umweltwirkung erhalten.“
Zweierlei fällt dabei auf: Zum einen war ein
verstärkter Anbau eiweißhaltiger Pflanzen,
vor allem Soja, eine Forderung der ehemaligen Ministerin, die schon lange vor dem
Ausbruch des Krieges in der Ukraine gestellt
wurde. Übrigens in der Sache durchaus berechtigt. Zum anderen ist das Zahlenwerk
nicht ganz präzise. Das in Österreich ausgewiesene Brachland macht rund 9.000 Hektar

zu retten. Offensichtlich ist man noch immer
nicht in der Wirklichkeit angekommen.

Kriegsterror mit Getreide

aus. Wenn diese bebaut werden, sind auch
die sogenannten Biodiversitätsflächen verschwunden. Ergo kreierte die (Ex-)Ministerin einen Versorgungsgipfel, um eine bereits
bestehende Forderung besser durchsetzen zu
können. Das ist Lobbyarbeit vom „Feinsten“. Angesichts der Verwerfungen auf der
geopolitischen Landkarte und der Gefahr der
Intensivierung der Angriffswaffen auf russischer Seite ist das fast schon zynisch. Als Sekundant steht ihr Josef Moosbrugger, Präsident der Landwirtschaftskammer, zur Seite,
der ein zusätzliches Entlastungspaket für
bäuerliche Betriebe fordert: „Wir brauchen
Schutzwälle gegen die Kostenlawine und
kostendeckende Erzeugerpreise.“ Ein paar
Hundert Kilometer weiter östlich werden
Schutzwälle errichtet, um das bloße Leben

Aktuellen Meldungen aus Kiew zufolge hat
Russland veranlasst, dass 400.000 Tonnen
Getreide aus der Ostukraine abtransportiert
wurden. Die Menge entspricht einem Drittel
der Getreidevorräte in der Region, die für
den täglichen Gebrauch und die Aussaat bestimmt waren. Damit führt Putin eine Strategie fort, die schon unter Stalin angewandt
wurde und die in den Jahren 1932/1933 zum
Hungertod von etwa vier Millionen Menschen in der Ukraine führte.
Die Ukraine gilt neben Russland als die
Kornkammer Europas. Trotz der Unübersichtlichkeit im Zahlenwerk der Statistiken

Die Brachflächen werden für die
Produktion von Getreide, Mais
und Soja nutzbar gemacht.
gilt als gesichert, dass die ukrainische Getreideproduktion auf dem Weltmarkt rund elf
Prozent ausmacht. Dass die Preise nach oben
geschnellt sind, liegt auf der Hand, angespannt war die Situation wegen der weltweiten Verwerfungen im Zuge der Covid-19Pandemie aber auch schon vor Ausbruch des
Krieges. Die Hauptabnehmer für ukrainisches Getreide liegen auf dem afrikanischen
und asiatischen Kontinent, wo insgesamt 400
Millionen Menschen auf die regelmäßigen
Getreidelieferungen angewiesen sind, weil
sonst ganz rasch humanitäre Krisen auftreten. Am Horn von Afrika droht aus diesen
Krisen rasch eine Hungerkatastrophe zu erwachsen. Inwieweit sich die Kampfhandlungen ganz unmittelbar auf die Getreideproduktion auswirken, lässt sich derzeit noch
nicht solide ausmachen. Fest steht, dass zumindest die letztjährige Ernte zur Gänze ausgeliefert ist. Wegen der Sperre der ukrainischen Schwarzmeerhäfen ist die Verschiffung nicht mehr möglich. Als unzulängliche
Alternative bleibt der Transport auf dem

Elisabeth Köstinger, bis 9. Mai 2022 Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus,
ist auf einem Bauernhof in Kärnten aufgewachsen und hat sich bereits von Jugend an als Funktionärin für die bäuerlichen Belange eingesetzt.
Im Kabinett Kurz I war sie für die Agenden Landund Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft sowie Nachhaltigkeit und Tourismus zuständig, im Kabinett Kurz II wurden die Agenden
der Ministerin um die Themenbereiche Telekommunikation und Post sowie Bergbau und Zivildienst erweitert. Seit 2009 war sie auch Vizepräsidentin des Österreichischen Bauernbundes.
Foto: BMLRT/Paul Gruber
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Landweg in Richtung Westen, wofür
Deutschland mit der Deutschen Bahn und
dem osteuropäischen Eisenbahnnetz an
Transportkorridoren arbeitet. Dass Österreich sich an der Verwirklichung dieser Korridore beteiligt, wurde auf dem Versorgungsgipfel zumindest angekündigt.

Agrarökonomen laufen Sturm
Mit der Freigabe der Biodiversitätsflächen
werden ohne Müh und Not die Prinzipien
des Green deal außer Acht gelassen und das
Prinzip der Verhältnismäßigkeit über Bord
geworfen, denn diese Flächen eignen sich
nur sehr bedingt für den Anbau qualitativ
hochstehender Eiweißpflanzen. In diesem
Zusammenhang hat der anerkannte Agrarökologe Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle für
Deutschland, wo die Diskussion aufgebrandet ist, darauf hingewiesen, dass die zentrale
Bedeutung von Brachflächen darin bestehe,
„Nützlingen“ ausreichend Raum zu geben,
die die Schädlinge in Zaum halten und dafür
sorgen, dass das angebaute Getreide nicht
unbrauchbar wird. Unabhängig davon sind
diese Brachlagen in aller Regel schwierig zu
bebauen, weil sie randlagig liegen oder als
Schutzzonen rund um Gewässer dienen.
Drittens erfordert die Bebauung einen erhöhten Einsatz von Düngemitteln, um überhaupt
einen ausreichenden Ertrag sicherzustellen.
Der Sicht des Agrarökonomen Sebastian Lakner von der Universität Rostock ist hier eindeutig zuzustimmen: Es geht hier nicht pri-
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mär um die Sicherstellung der Ernährungslage im globalen Süden, sondern eindeutig
um Interessen von Agrarlobbys unter Hintanstellung von Klima- und Ökologiestandards.
Auch der an der Universität Wien lehrende
Ökologe und Biodiversitätsforscher Franz
Essl sieht die Beackerung von Brachflächen
kritisch und erklärt als Sprecher des österreichischen Biodiversitätsrates: „Rebhühner
beispielsweise sind ganz stark auf diese
Brachflächen angewiesen, aber auch sehr
viele andere Arten – von Insekten und Bestäubern bis hin zu zahlreichen Vogelarten.“

Grundlegende
Entscheidungen sind gefragt
Benjamin Bodirsky, Volkswirt am PotsdamInstitut für Klimafolgenforschung, fordert
nachdrücklich, das System rasch und grundlegend umzustellen. „Die Krise wird im September nicht vorbei sein, sondern uns auch
die nächsten Jahre beschäftigen“, so seine
Annahme. Deshalb sei es entsprechend
wichtig, langfristig vorzusorgen. „Um die
Ernährung der Weltbevölkerung zu sichern,
sollte man demnach dafür sorgen, dass Menschen weniger Lebensmittel in den Müll
werfen, weniger Fleisch essen und weniger
Bioethanol nutzen“, heißt es in einem offenen Brief an die Bundesregierung, den auch
Bodirsky unterzeichnet hat. Allein die
Menge des in der EU verschwendeten Weizens entspricht der Hälfte des ukrainischen
Exports.

Fleisch und Biodiesel
treiben die Preise in die Höhe
Der weltweit wachsende Bedarf an Fleisch
wiederum hat die Preise für Lebensmittel in
den vergangenen Jahren ebenfalls in die
Höhe getrieben, weil für die Tiermast große
Mengen Futtermittel nötig sind. Zwar fressen Tiere unter anderem für den Menschen
nicht verwertbare Pflanzen, für gute Fleischerträge muss man jedoch Getreideschrot zufüttern. „In Deutschland“, so Bodirsky,
„wird ungefähr die Hälfte der gesamten
Ackerflächen für den Anbau von Futtermitteln verwendet.“ In anderen Ländern sieht es
ähnlich aus. Ähnlich schaut es beim Kraftstoff aus. Weltweit werden neun Prozent der
Erntemenge aus der Pflanzenproduktion für
Bioethanol und fünf Prozent für Biodiesel
verwendet. Der Gesetzgeber könne, so
Agrarökonom Lakner, die Beimischung von
Biokraftstoff einfach abschaffen und damit
erhebliche Mengen an Getreide und Mais für
den Lebensmittelmarkt freigeben.

Mehr Flächen brauchen
auch mehr Dünger
Die Anbauflächen in Europa zu vergrößern
hätte außerdem den Nachteil, das zweite Problem hinter der aktuellen Versorgungskrise
mit Getreide zu verschärfen. Neben den Lebensmitteln selbst werden nämlich auch
Düngemittel knapp und teuer. Ein Grund dafür sind steigende Energiekosten; vor allem
Stickstoffdünger ist teurer geworden, dessen
Herstellung nach Schätzungen zwischen ein

Foto: iStock.com/Drazen_

und zwei Prozent des weltweiten Energieverbrauchs erfordert. Schon in der zweiten
Jahreshälfte 2021 hatten hohe Preise für Erdgas Hersteller gezwungen, die Produktion
des Grundstoffs Ammoniak einzustellen.
Wegen Corona ging das Interesse an Dünger
zuerst drastisch zurück, die Nachfrage stieg
seit Mitte 2021 aber fast ohne Vorwarnung
so stark an, dass Hersteller und Lieferanten
nicht hinterherkamen. Zu den pandemiebedingten Schwierigkeiten kommt nun der
Krieg. Und der betrifft die Düngermärkte
stark. Ein beträchtlicher Anteil der globalen
Düngemittelmenge stammt aus Russland,
das etwa zehn Prozent der global verbrauchten Mengen von Stickstoff- und Phosphatdünger herstellt, und aus Belarus, das zusammen mit Russland etwa ein Drittel des Kaliumdüngers liefert. Die russische Regierung
hat bereits am 10. März 2022 die vom Embargo nicht betroffenen Düngerlieferungen
in den Westen gestoppt.

Hoher Selbstversorgungsgrad
in Österreich
Der Versorgungsgipfel wurde auch deshalb
einberufen, damit es nicht zu Engpässen in
den Regalen der heimischen Supermärkte
kommt. Der Grad der Eigenversorgung ist in
Österreichs extrem hoch. Bei Getreide beträgt er beispielsweise 94, bei Erdäpfeln sowie Eiern 90 Prozent. Nur bei Ölsaaten, Obst
und Gemüse liegt er mit durchschnittlich 50
Prozent niedriger. Bei Obst und Gemüse ist
das den klimatischen Bedingungen und der
Nachfrage nach tropischen Früchten geschuldet.
Die österreichische Landwirtschaft
produzierte im Wirtschaftsjahr
2019/20
5,4 Millionen Tonnen Getreide
1,97 Mio. Tonnen Zuckerrüben
751.000 Tonnen Kartoffeln
690.000 Tonnen Gemüse
399.000 Tonnen Obst
410.000 Tonnen Ölsaaten
2,32 Millionen Hektoliter Wein

Wie erfolgreich und stabil der österreichische Lebensmittelmarkt agiert, belegt
auch der Umstand, dass 2020 trotz Corona
erstmals mehr Lebensmittel-Produkte ins
Ausland verkauft als von dort bezogen wurden. Die Differenz beträgt etwa zehn Millionen Euro. Im Verhältnis zum Gesamtvolumen, das 12,8 Milliarden ausmacht, nimmt
sich die Differenz freilich nur minimal aus.
Das Plus sei aber, heißt es aus der Branche,
umso bemerkenswerter, als es durch Corona
zum stärksten wirtschaftlichen Einbruch seit

Die flächendeckende Versor~ gung
der österreichischen
Bevölkerung ist auch weiterhin vollumfänglich sichergestellt.
Rainer Will, Handelsverband Österreich

dem Zweiten Weltkrieg gekommen ist, der
auch für den Lebensmittelhandel sehr herausfordernd war. So sind die Exporte nach
Deutschland, dem stärksten Handelspartner,
um 4,4 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro gestiegen und der Handelsbilanzüberschuss beträgt 272 Millionen Euro.
Der heimische Lebensmittelhandel hat anlässlich des Versorgungsgipfels bestätigt,
„dass die flächendeckende Versorgung der
österreichischen Bevölkerung weiterhin vollumfänglich sichergestellt ist. Dies ist insbesondere der regionalen Beschaffung bei
österreichischen Produzenten und Landwirten zu verdanken.“ Bei einzelnen ausgewählten Produkten wie Sonnenblumenöl verzeichnen zwar manche Händler eine angespannte Situation, die jedoch, so heißt es

vonseiten des Handels, „nicht als kritisch zu
betrachten ist, da es genügend Ausweichprodukte gibt und die Handelsbetriebe die Lagerkapazitäten ausbauen“. Weiters wurde betont, dass auch die zahlreichen freiwilligen
Initiativen des heimischen Handels zur Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung
sich jetzt bezahlt machten und die Versorgungslage im Land stärkten.
„Die Großhandelspreise sind zuletzt mit
+25,6 Prozent regelrecht explodiert und gelten als Frühindikator für weitere Preisentwicklungen bei den Verbraucherpreisen. Es
ist völlig klar, dass solche Kostentreiber vom
Einzelhandel nicht dauerhaft ‚nur‘ zu einem
Viertel an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben werden können. Daher haben wir der Bundesregierung ein AntiTeuerungs-Maßnahmenpaket für die Bevölkerung sowie ein Entlastungspaket für die
Beschäftigten vorgelegt, denn der Faktor
Mensch ist entscheidend, wenn es um Versorgungssicherheit geht“, sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will nach dem
heutigen Versorgungsgipfel.

Die empfohlenen
Gegenmaßnahmen im Überblick
Abschaffung der kalten Progression. Deutliche Senkung der Lohnnebenkosten, damit
die Leistbarkeit der Einstellung von Beschäftigten für Unternehmen verbessert wird und
damit deren Krisenfestigkeit.
Sofortige Aufhebung der Maskenpflicht zur
Entlastung aller Beschäftigten im Handel.
Struktureller Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen. Es braucht eine flächendeckende, garantierte Kinderbetreuung von
Montag bis Samstag in ganz Österreich, damit Handelsmitarbeiter mit Betreuungspflichten unterstützt werden.
zz
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Von A wie Arbeitssicherheit bis Z wie zertifizierter Projektmanager, Weiterbildung findet im beruflichen Alltag in den unterschiedlichsten Bereichen statt.
Foto: iStock.com/ fizkes

Weiterbildung: Fachwissen ist gefragt
Vor dem Hintergrund der technologischen Transformation sowie der Corona-Krise gewinnen Umund Weiterbildung an Bedeutung. Die Unternehmen geben wieder deutlich mehr Geld für Weiterbildung aus. Der Trend zu „online“ ist nachhaltig.
Von Marie-Theres Ehrendorff

W

eiterbildung ist wieder ein
Thema. In den beiden letzten
Jahren wurde seitens der Unternehmen so wenig wie noch nie in die Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investiert“, verrät der Vorarlberger Seminar-Profi Manfred Hämmerle. „Der Weiterbildungsindex WEBI, den wir seit Jahren
erheben, war 2019 und 2020 so niedrig wie
nie zuvor. Heuer ist der WEBI plötzlich auf
dem zweithöchsten Stand „ever“.
Der Weiterbildungsindex (WEBI), ist ein
Messwert, der den Stellenwert von beruflicher Weiterbildung in Unternehmen misst.
Im Jänner 2022 haben bei einer Umfrage des
Konferenz- und Seminaranbieters imh 376
Personen ihr Bildungsbudget bewertet. Die
Erkenntnisse waren erfreulich: Bildungsbudgets steigen stark an und erreichen mit 58,3 –
von 120 möglichen Punkten – den zweithöchsten Wert seit Erhebungsbeginn. 2021
war der Wert mit 45,2 noch auf dem niedrigsten Stand.
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„Da schwingt heuer natürlich ein Nachholbedarf mit“, so der Experte. „Grundsätzlich
kann man sagen: Berufliche Weiterbildung
ist dann ein Thema, wenn es der Wirtschaft
gut geht – und das war heuer im ersten Quartal der Fall.“
Weiterbildung wird weniger genutzt, wenn
es wirtschaftlich schlecht läuft. Aber auch
privat bilden sich die Menschen wieder verstärkt weiter. „Dabei kann man auch sehr genau beobachten, dass es den Menschen um
,persönliches Wohlergehen’ geht. Privat wird
viel in Informationen rund um Hobbys und
Gesundheit investiert.“

Führungskräfte gönnen sich
Präsenzveranstaltungen
Der Index wird maßgeblich davon beeinflusst, wie viel Zeit (Ausbildungstage) und
Geld (Weiterbildungsbudget) von Unternehmen für berufliche Bildung bewilligt wird.
Hier zeigt sich, dass insbesondere Vorstand
und Geschäftsführung für sich selbst groß-

zügig sind. Fast die Hälfte, exakt 47,3 Prozent, plant heuer drei oder mehr Ausbildungstage ein, im vergangenen Jahr waren
es lediglich 36 Prozent, und mehr als jeder
Vierte gönnt sich ein entsprechend höheres
Budget, exakt 27,8 Prozent. Im abgelaufenen
Jahr war das nur jeder Zehnte.
Über alle Hierarchieebenen sowie auch über
alle Unternehmensgrößen wird Ähnliches
sichtbar: 13,4 Prozent erwarten sich steigende Weiterbildungsbudgets, was sich mit
einem Plus von 4,4 Punkte im Vergleich zu
2021 zu Buche schlägt, und 35,6 Prozent planen mehr als drei Tage, was einer Steigerung
von 11,9 Punkten entspricht.

Präsenzveranstaltung
anstatt Online-Kurs
Wenn Weiterbildung, dann werden im Moment Präsenzveranstaltungen mit einem Plus
von 12,1 Punkten bei mehr als drei Weiterbildungen massiv stärker nachgefragt als Online-Weiterbildungen. Moderne Lernformen

„Raus aus der Defensive. Unternehmen geben wieder deutlich mehr
Geld für Weiterbildung aus“, erklärt
Manfred Hämmerle, Geschäftsführer
des renommierten Konferenz- und
Seminaranbieters imh.
Foto: imh

In der vor Kurzem abgeschlossenen OECD-Studie wurden insgesamt
100 Unternehmensfallstudien zu Weiterbildungsaktivitäten in den
Ländern Österreich, Estland, Frankreich, Irland und Italien durchgeführt. Ziel war es Einblick zu bekommen, welche betriebliche Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten werden, welche Gründe für bzw.
gegen betriebliche Schulungen sprechen und wie Entscheidungen zu
Schulungsaktivitäten getroffen werden. Die KMU Forschung Austria
war für die österreichischen Fallstudien verantwortlich.
„In manchen Branchen ist Weiterbildung ein absolutes Muss, um die
Beschäftigten überhaupt im Unternehmen halten zu können“, erklärt
Karin Petzlberger, die Leiterin in der Durchführung der österreichischen Fallstudien. Dass Weiterbildung dennoch manchmal zu kurz
kommt, liegt häufig an fehlenden Ressourcen: Mangelnde zeitliche
und finanzielle Mittel zählen zu den wichtigsten Barrieren für Weiterbildungsaktivitäten in heimischen Unternehmen.
zeigen, allerdings auf beachtlich hohem Niveau, ein moderates
Wachstum mit plus 3,4 Punkten bei mehr als drei Weiterbildungen.
Digitale Weiterbildungsformate haben sich also offensichtlich endgültig durchgesetzt und sind akzeptiert. Im Moment werden aber
dennoch lieber wieder Präsenztermine gebucht.
„Man sieht es auch daran, was die Menschen interessiert: nämlich
Präsenzveranstaltungen. Man will sich wieder ,in echt’ treffen. Es
gibt also einen Nachholbedarf an Weiterbildung, aber vor allem gibt
es einen Nachholbedarf an ,hautnaher’, ,persönlicher’ Weiterbildung
,in echt’, wenn man das so sagen darf. Echte Menschen, echte Gespräche – das ist wieder gefragt“, weiß Hämmerle.
Erstmals wurden im Rahmen des imh Weiterbildungsindex (WEBI)
auch die zentralen beruflichen Erfolgsfaktoren untersucht. Das Ergebnis ist eindeutig: 43,8 Prozent sagen, dass „Fachwissen“ der wichtigste berufliche Erfolgsfaktor ist. Keine Relevanz bzw. deutlich weniger als meistens angenommen hat „Networking“ mit nur 4,3 Prozent für den Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen. Wenig überraschend: Beruflicher Erfolg setzt offenbar „soziale Kompetenz“ voraus, die immerhin von 30,4 Prozent der Befragten top-gereiht wurde.
Etwas abgeschlagen dabei „Engagement“ und fast bedeutungslos
„laufende Weiterbildung“ und „Networking“.

Digitalisierung auf allen Ebenen
„Die Digitalisierung beschäftigt die Menschen mittlerweile auf allen
Ebenen, sogar auf der analogen, der unmittelbaren persönlichen Zusammenarbeit. Ein Seminar wie ,Hirngerecht arbeiten in digitalen
Zeiten‘ mit dem Neurologen Bernd Hufnagl, hätte es vor ein paar
Jahren noch keine Relevanz gehabt. Jetzt gibt es für Juni bei uns nur
noch wenige Plätze dafür. Das Thema Digitalisierung zieht sich natürlich auch quer durch alle Fachbereiche und Branchen“, betont
Hämmerle.

Betriebliche Weiterbildungsaktivitäten neu erforscht
Für Erwachsene sind Unternehmen die wichtigsten Bereitsteller für
Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten. Dennoch ist wenig darüber bekannt, wie Aus- und Weiterbildung in Unternehmen
umgesetzt wird. Eine groß angelegte qualitative OECD-Studie in
Kooperation mit der KMU Forschung Austria untersuchte, warum
und in welcher Form Aus- und Weiterbildungsaktivitäten in Unternehmen stattfinden.

Hoher Stellenwert: informelle Wissensvermittlung
Vom Sprachkurs über die Buchhaltungsschulung bis hin zum mehrwöchigen Maschinentraining – Weiterbildung in Unternehmen findet
auf vielfältige Weise statt. Neben formalen Kursen findet man in heimischen Unternehmen ein breites Spektrum an informellen Lernmöglichkeiten, etwa „Learning by doing“ oder „regelmäßigen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen“. Studien kommen zu dem Ergebnis, dass mehr als 70 Prozent der gesamten Lernzeit in Unternehmen auf informelles Lernen entfällt.
Die Ergebnisse für Österreich zeigen, dass Unternehmen oft keine
langfristige Weiterbildungsstrategie verfolgen, sondern anlassbezogen betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen setzen. Dabei sind Mitarbeitergespräche ein wichtiges Format für die Entscheidung zu Weiterbildungsaktivitäten. „Entweder schlägt der Vorgesetzte konkrete
Maßnahmen vor, oder die Mitarbeitenden kommen mit Weiterbildungswünschen auf die Vorgesetzten zu“, fasst Petzlberger die gängige Vorgehensweise zusammen.

Ungleiche Verteilung von Aus- und Weiterbildung
Der Zugang zu Weiterbildungsmaßnahmen hängt den befragten Unternehmen zufolge in erster Linie von der Position innerhalb des Unternehmens ab. Beschäftigte in den Bereichen Vertrieb, Personalwesen, Administration, Management etc. nehmen tendenziell häufiger
an Weiterbildung teil als in der Produktion beschäftigte Mitarbeiter.
Laut der befragten Unternehmen ist dies darauf zurückzuführen, dass
in den erstgenannten Positionen generell mehr Fortbildung benötigt
wird und etwa in Hinblick auf die langfristige Rentabilität des Unternehmens größere Wirkung entfaltet.
zz
„Viele Betriebe sahen durch die Pandemie auch einen dringlicheren Bedarf, wettbewerbsfähig zu bleiben,
und haben darum verstärkt auf Qualifizierungsmaßnahmen gesetzt“, erklärt Karin Petzlberger von der KMU
Forschung Austria.
Foto: KMU Forschung Austria
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Sitzung mit den Vertretern der Sozialpartner im Innsbrucker Landhaus

Foto: Land Tirol

Ukraine-Krieg:
Auswirkungen für Tirol abfedern
Die Hilfs- und Unterstützungsbereitschaft innerhalb der Bevölkerung für die Menschen in der
Ukraine und jene, die aus ihrer Heimat flüchten, ist groß. Im Rahmen des Sonderstabs Ukraine
stimmt sich Tirol laufend eng mit den Bundesstäben ab.
Von Florian Eckel

E

rgänzend zum Sonderstab Ukraine
wird auch ein Ukraine-Gremium
zwischen Land Tirol und den Sozialpartnern eingerichtet, um sich intensiv auszutauschen und bestmöglich auf künftige
Herausforderungen in Tirol im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise – Stichwort
Teuerung, Arbeitsmarkt, wirtschaftliche
Lage – vorbereitet zu sein. Dieses Gremium
besteht aus Vertretern des Landes Tirol, der
Wirtschafts- und Arbeiterkammer Tirol, der
Industriellenvereinigung Tirol, des AMS Tirol, der Landwirtschaftskammer Tirol, des
ÖGB Tirol und der Bildungsdirektion Tirol.
„Wir haben uns zur derzeitigen Lage im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine
und zu den Auswirkungen auf Tirol ausgetauscht. Dabei geht es vor allem darum, welche Konsequenzen dieser Krieg für die wirtschaftliche Situation, den Arbeitsmarkt und
auch die Teuerung hat. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist der humanitäre Aspekt: Wir
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wissen derzeit nicht genau, wie viele Menschen zu uns kommen werden. Entscheidend
ist aber, dass Österreich und auch Tirol sich
dazu bekannt haben, Flüchtlinge aus der
Ukraine aufzunehmen und diesen Menschen
auch Integrationsmöglichkeiten am Arbeits-

Wir alle verfolgen die scho~ ckierenden
Geschehnisse in
der Ukraine, deren Folgen
sich auch bei uns auswirken.
Ingrid Felipe

markt in Tirol – unabhängig von ihrer Aufenthaltsdauer – zu schaffen“, betont Landeshauptmann Günther Platter. Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe: „Wir
alle verfolgen die schockierenden Geschehnisse in der Ukraine, deren Folgen sich auch

bei uns auswirken. Tirol hat auch schon in
vergangenen Krisensituationen bewiesen,
dass wir solidarisch diejenigen unterstützen,
die unseren Schutz, Hilfe und Unterstützung
benötigen. Dabei ist die enge Kooperation
zwischen den Sozialpartnern und den Hilfsorganisationen sowie dem Land Tirol wesentlich.“

Neu geschaffenes Ukraine-Gremium
Das Ukraine-Gremium wird sich mit Themen von Arbeitsmarkt über die Tiroler Wirtschaft bis hin zu regionalen Aktionen wie der
Kinderbetreuung befassen. Vor allem der rasche Zugang zum Arbeitsmarkt der geflüchteten Menschen müsse im Fokus stehen, wie
die Teilnehmenden hervorhoben. „Es wird
vonseiten des Gremiums begrüßt, dass
Ukrainerinnen und Ukrainer rasch in den Arbeitsmarkt integriert werden“, berichtet LH
Platter. Neben den rechtlichen Herausforderungen benötige es dabei ein ganzheitliches

Konzept aus Kinderbetreuung und Arbeitsmöglichkeiten – unter den geflüchteten Menschen sind vor allem Frauen und Kinder.

Weitreichende Auswirkungen

nern wird man laufend aktuelle Entwicklungen prüfen und bestmöglich versuchen, die
Auswirkungen bzw. Teuerungen durch gemeinsame Kraftanstrengungen in Tirol abzufedern“, so Günther Platter.

Im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation
gehen Experten davon aus, dass die derzeiStatements
tige Situation nicht nur auf die Energiepreise
Arbeiterkammer Tirol, Präsident Erwin ZanAuswirkungen haben wird: „Aktuell erleben
gerl: „Wir müssen alles daransetzen, um diewir eine massive
sen Menschen, die
Steigerung der Nachdurch offene Aggresfrage nach Energie.
sion aus ihrer Heimat
Durch das ab sofort regelDies führt zu einem
vertrieben wurden,
mäßig tagende Ukraine-Gre- zu helfen. Dieser
deutlichen Anstieg
mium mit den Sozialpartder Preise, die sich
Schulterschluss ist
nern wird man laufend aktu- nicht nur ein wichtibereits vor Ausbruch
elle Entwicklungen prüfen.
der Ukraine-Krise
ges Signal, dass raGünther Platter sche Hilfe möglich
auf einem sehr hohen
Niveau befanden. Voist, sondern er signaraussichtlich führen
lisiert auch, dass ein
diese gesteigerten
Angriffskrieg und die
Preise dazu, dass die Teuerung auch in weiVertreibung Hunderttausender niemals zu
tere Bereiche des täglichen Lebens übergreiakzeptieren ist.“
fen wird. Energie ist schließlich ein wesentlicher Produktionsfaktor für Unternehmen –
Wirtschaftskammer Tirol, Präsident Chrisallen voran für die Industrie und das produtoph Walser: „Unsere wichtigste Aufgabe ist
zierende Gewerbe. Die gesteigerten Kosten
jetzt, dass wir so rasch als möglich eine bestwerden das Wirtschaften voraussichtlich insmögliche Situation und Struktur für die Fagesamt verteuern, was Auswirkungen für die
milien aus der Ukraine schaffen. Das betrifft
heimischen Betriebe, deren Produktionskosdie Kinderbetreuung ebenso wie den schnelten und letztlich auch für Privatpersonen halen Zugang zum Arbeitsmarkt.“
ben wird“, sagt Wirtschaftslandesrat Anton
Mattle. „Durch das ab sofort regelmäßig taAMS Tirol, Landesgeschäftsführer Alfred
gende Ukraine-Gremium mit den SozialpartLercher: „Für das AMS steht jetzt auch der

~

humanitäre Aspekt der schnellen Hilfe für
die aus der Ukraine geflüchteten Menschen
an erster Stelle. Die gesetzliche Basis für alle
jene, die dann rasch eine Stelle in Tirol aufnehmen wollen, wird gerade geschaffen,
dazu gibt es laufend aktualisierte Informationen (auch auf Ukrainisch) auf unserer
Homepage. Aufgrund der Stellensituation sehen wir gute Chancen für Arbeitsaufnahmen.“
ÖGB, Vorsitzender Philip Wohlgemuth:
„Hunderttausende Frauen und Kinder sind
auf der Flucht vor dem Grauen des Krieges.
Wir müssen ihnen rasch und bedingungslos
helfen. Gerade die gelebte europäische Solidarität und unser Humanismus unterscheiden uns fundamental von der menschenverachtenden russischen Politik. Wir benötigen
für aus der Ukraine geflüchtete Menschen
einen raschen Zugang zum Arbeitsmarkt.“
Industriellenvereinigung Tirol, Geschäftsführer Eugen Stark: „Das Wichtigste ist jetzt,
alles zu tun, um den Menschen in der
Ukraine und jenen, die zu uns kommen werden, zu helfen. Die Hilfsbereitschaft bei unseren Mitgliedsunternehmen ist großartig
und auch die IV Tirol wird dazu ihren Beitrag
leisten. Es ist jetzt auch ganz wichtig, dass
alle Kräfte des Landes zusammenarbeiten,
um die menschlichen und wirtschaftlichen
Folgen des Krieges möglichst gering zu halten.“
zz

V.r.: Soziallandesrätin Gabriele Fischer, LH-Stvin. Ingrid Felipe, LH Günther Platter, LH-Stv. Josef Geisler und Wirtschaftslandesrat Anton Mattle im Austausch
mit den Sozialpartnern.
Foto: Land Tirol
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Herausforderung: Mangelwirtschaft
Pandemiebedingt unterbrochene Lieferketten und der Krieg in der Ukraine führen zu explodierenden Preisen und fehlenden Rohstoffen. Außerdem drohen Vertragsstrafen. Die Wirtschaft steht damit vor völlig neuen und unerwarteten Herausforderungen.
Von Felix Meiner

D

ie Ereignisse überschlagen sich täglich und verschärfen die ohnedies
schon sehr prekäre Situation jedes
Mal aufs Neue. Und es ist für Gewerbe und
Handwerk keine Besserung der Situation in
Sicht. WKO-Spartenobfrau Renate Scheichelbauer-Schuster bringt die Misere auf den
Punkt: "Wir hungern vor den vollen Auftragstöpfen.“

Die aktuellen Probleme machen
den Unternehmen mehr zu
schaffen als die sogenannten
Dauerbrenner Steuern und Abgaben.
Eine aktuelle Unternehmensbefragung von
KMU Forschung Austria unterstreicht das
ungewöhnliche Bild: Gleich drei der fünf
topgereihten Herausforderungen für 2022
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sind jetzt Folgen des „Ausnahmezustandes“.
So geben zwei Drittel – 65 Prozent – der befragten Betriebe an, dass sie die Preissteigerungen bei Rohstoffen und Materialien in ihrer Geschäftstätigkeit beeinträchtigen. Auf
Platz zwei ist der weiterhin akute Fachkräftemangel mit 54 Prozent gereiht. Gleich dahinter folgen als neue Top-Herausforderungen Preissteigerungen bei Energie mit 49
Prozent sowie Zuliefer- und Lieferkettenprobleme mit 43 Prozent. Diese Themen machen den Unternehmen jetzt sogar mehr zu
schaffen als die Dauerbrenner Steuern und
Abgaben (42 Prozent) oder Preiskonkurrenz (40 Prozent).
.

Exorbitante Kosten
und drohende Pönale
Spartenobfrau Scheichelbauer-Schuster untermauerte das Dilemma jüngst in einer Pressekonferenz mit konkreten Beispielen. Weil
sich der Einkaufspreis für Stahl binnen weniger Wochen von 1,23 Euro je Kilogramm

auf 2,30 Euro praktisch verdoppelt hat, droht
ein österreichisches Metallbau-Unternehmen auf dem Verlust von 90.000 Euro sitzen
zu bleiben. Ein anderer Metallbau-Betrieb
kann eine Dachkonstruktion aus Stahl nicht
fertigstellen, weil eine Komponente fehlt.
Obwohl das Verschulden nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegt, droht eine
Vertragsstrafe. Auch Nachfolgeaufträge für
Dachdecker verzögern sich auf unbestimmte
Zeit.
Für die rund 1.500 heimischen AgrarserviceUnternehmen, die mit ihren Großmaschinen
Erntearbeiten durchführen und wichtig für
die Grundversorgung sind, machen die
Kraftstoffkosten beim derzeitigen Dieselpreis bis zu 60 Prozent der Gesamtkosten
aus. Die Kosten für Landmaschinen sind um
25 bis 35 Prozent gestiegen. Die mehr als
10.000 Tischler und Holzgestalter haben aufgrund des Krieges in der Ukraine und der
Sanktionen gegen Russland Probleme, genügend Schnittholz, Hartholz oder Parkett-

böden zu erhalten. Auch Beschläge, Dämmstoffe oder Lacke sind schwer zu beschaffen.
Sibirisches Lärchenholz für Fassaden, Verschalungen oder Profilholz steht aktuell gar
nicht zur Verfügung. Das hat bereits zu drastischen Einschränkungen im Baubereich geführt.
Auch die Energiewende ist durch Materialengpässe gefährdet. Wegen Lieferausfällen

Foto: iStock.com/DarthArt

bei Aluminium aus der Ukraine für Leitungen kommt der Ausbau der Ortsnetze durch
die Elektrotechniker ins Stocken. Fotovoltaik-Module (PV) können ohne Aluminiumschienen nicht montiert werden, sofern überhaupt die notwendigen Wechselrichter vorhanden sind, um die PV-Gleichspannung in
Wechselstrom zu wandeln. Denn hier gibt es
weiterhin Lieferengpässe wegen des Chipmangels infolge der Corona-Pandemie.

Schiedskommission im Wirtschaftsministerium empfohlen.
Auch private und halböffentliche Auftragnehmer sollten diesem Beispiel folgen und
anstelle von Festpreisen eine Indexanpassung bzw. gleitende Preise anerkennen. „Krisensituationen wie der Krieg in der Ukraine
sind unvorhersehbar und stellen höhere Ge-

Foto: iStock.com/SlobodanMiljevic

Foto: iStock.com/ErickJB

Pönalen müssen vorübergehend
ausgesetzt werden.

Gleitende Preise vereinbaren
Vielen Baustellen droht dadurch der Stillstand. Die Situation ist prekär. Sie bedeutet
für zahlreiche Unternehmen in Gewerbe und
Handwerk Probleme, die existenzielle Ausmaße annehmen. „Das Risiko der volatilen
Preise und sprunghaften Kostensteigerungen
können die Betriebe alleine nicht schlucken“, warnte Spartengeschäftsführer Reinhard Kainz. Er sieht es als Gebot der Stunde,
dass neue Bauaufträge nur noch zu veränderlichen Preisen ausgeschrieben werden.
Das hat soeben auch die Unabhängige

walt dar, was gerade in der Praxis für bestehende Verträge mit Festpreisen von Bedeutung ist“, so Kainz. „Pönalen müssen vorübergehend ausgesetzt werden. Planbarkeit ist
in normalen Zeiten ein wichtiges Gut; in einem Ausnahmezustand wie jetzt bedarf es
der Flexibilität auf allen Seiten.“
Im Unterschied zum „Energiepaket“ für
Haushalte ist noch die von der Bundesregierung versprochene effektive Entlastung für
die Unternehmen ausständig. Diese könnte
in Form einer Steuergutschrift erfolgen oder
durch Einführung eines begünstigten Ge-

werbe-Dieseltarifs für Transporte im Gewerbe und Handwerk, fordern Scheichelbauer-Schuster und Kainz.

Eine Erholung, die keine war
Im Konjunktur-Rückblick hat das Jahr 2021
nicht den erhofften Aufschwung für das Gewerbe und Handwerk nach der Corona-Krise
gebracht. „Unterm Strich steht preisbereinigt sogar ein reales Minus von
-0,4 Prozent“, sagt Christina
Enichlmair von KMU Forschung
Austria. Der nominell hohe Umsatzzuwachs um 4,6 Prozent wurde
durch die Preissteigerungen mehr als
zunichtegemacht. Besonders stark
unter Druck waren 2021 die konsumnahen Branchen wie Friseure (reales
Minus: -14,5 Prozent), Fußpfleger,
Kosmetiker und Masseure (-5,4 Prozent) sowie Mode und Bekleidungstechnik (-3,8 Prozent). Deutlich im
Plus waren 2021 preisbereinigt lediglich die Personaldienstleister und
das Sicherheitsgewerbe (+7,1 Prozent), Kunststoffverarbeiter (+3,6
Prozent) sowie Mechatroniker (+3,1
Prozent).
Kein Wunder, dass die große Unsicherheit auch den Ausblick dämpft.
Für das zweite Quartal 2022 haben
24 Prozent der Betriebe positive Erwartungen, 59 Prozent rechnen mit
Geschäften wie im Vorjahr. 17 Prozent gehen
hingegen mit negativen Erwartungen ins
zweite Jahresviertel – dieser Anteil ist doppelt so hoch wie in normalen Zeiten.
Scheichelbauer-Schuster: „Die Erholung von
der Corona-Pandemie ist 2021 leider eine
optische Illusion geblieben. Speziell den
konsumnahen Branchen machen weiterhin
‚Long-Covid-Folgen‘ zu schaffen. Und in
den baunahen Branchen droht jetzt wegen
der Lieferengpässe und Kostenexplosion der
Stillstand. Ich kann mich nicht erinnern, jemals eine so geballte Häufung von Problemen erlebt zu haben.“
zz
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„Agenda 2025“: Wirtschaftsbund Salzburg
startete Dialog der Regionen und Branchen
Für einen zukunftsgerichteten Entwicklungsprozess nach bzw. mit der Pandemie werden in Workshops mit
den Branchen und Regionen die notwendigen Maßnahmen erarbeitet und in einer Agenda festgeschrieben.
„Damit werden die Eckpfeiler für unsere interessenpolitischen Schwerpunkte bis 2025 festgelegt“, so
Wirtschaftsbund- (WB-)-Salzburg-Direktor Kurt Katstaller.

Wirtschaftsbundes Salzburg teilnehmen. Stationen der Bezirks-Tour waren bislang Hallein (Tennengau), Eugendorf und Anif
(Flachgau), St. Johann und Altenmarkt (Pongau), Saalfelden (Pinzgau) und St. Michael
im Lungau, eine weitere in der Stadt Salzburg folgt.
Die Ergebnisse werden in der „Agenda
2025“ zusammengefasst, welche in der
Folge die Grundlage für die interessenpolitischen Schwerpunkte des Wirtschaftsbundes Salzburg bis zum Jahr 2025 bildet. Die
Bandbreite der Themen dabei ist groß: von

Stationen der Bezirks-Tour waren bislang Hallein (Tennengau), Eugendorf und Anif (Flachgau),
St. Johann und Altenmarkt (Pongau), Saalfelden (Pinzgau) und St. Michael im Lungau, eine weitere
in der Stadt Salzburg folgt.
Fotos: Pixabay
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WB-Salzburg-Direktor Kurt Katstaller
Foto: WB Salzburg

den Herausforderungen am Arbeitsmarkt
über die Digitalisierung bis hin zur Absicherung und Stärkung der Liquidität der Unternehmen. Die Veranstaltungsreihe bietet aber
auch Raum zum Austausch zu aktuellen Themen, wie etwa den Auswirkungen des Ukrainekrieges, der Unsicherheit in den Lieferketten und der stark gestiegenen Inflation. WBBezirksobmann (Flachgau) Martin Kaswurm: „Diese Veranstaltungsreihe ist eine
wichtige Säule für die Weiterentwicklung
unseres Bezirks in der Zukunft.“
„Der Wirtschaftsbund ist der ,Transmissionsriemen‘ zwischen Wirtschaft und Politik.
Wir formulieren die Forderungen der Wirtschaft an die Politik und bringen diese Forderungen über unsere politischen MandatarInnen direkt in die gesetzgebenden Körperschaften auf Landes- und Bundesebene ein
– so machen wir das auch mit der ,Agenda
2025‘“, so WB-Salzburg-Direktor Kurt Katstaller.
zz

Werbung

M

it dem „Dialog der Regionen und
Branchen“ startete der WB Salzburg eine Reihe von insgesamt
14 Workshops in den Sparten „Gewerbe und
Handwerk“, „Handel“, „Banken und Versicherungen“, „Transport und Verkehr“, „Tourismus und Freizeitwirtschaft“ und „Information und Consulting“ sowie in allen Salzburger Bezirken. Derzeit läuft die WorkshopTour durch die einzelnen Bezirke, an den dynamischen und abwechslungsreich aufgebauten sowie moderierten Workshops können alle FunktionärInnen und Mitglieder des

Science Academy Niederösterreich für junge Forscher
Bereits im zweiten Durchgang läuft die Science Academy Niederösterreich mit über 150 interessierten und
motivierten Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, die in verschiedenen Themenfeldern forschen.
Neben den bewährten Lehrgängen Biotechnologie, Geschichte und Gegenwart, Journalismus und Medien,
Smart World und Weltraum, ist der Lehrgang Klimawandel und Nachhaltigkeit neu dabei.
Von Marie-Theres Ehrendorff

E

ine überwältigend hohe Nachfrage
gab es für den Lehrgang Biotechnologie, der sogar in zwei Gruppen arbeitet. „Die Science Academy ist eine einmalige Chance, in die Welt der Forschung
einzutauchen. Es erfüllt mich mit Stolz, dass
wir so viele motivierte junge Menschen für
dieses Programm begeistern können“, freut
sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.
Neben wertvollen Einblicken in die Arbeitsund Berufswelt von Forschenden bietet die
Science Academy für die Jugendlichen zahlreiche Workshops im jeweilig ausgewählten
Lehrgang zur Erweiterung der persönlichen
Soft Skills.
In Kooperation mit hochkarätigen Hochschul- und Wissenschaftseinrichtungen werden sieben spannende Lehrgänge durchgeführt.
Art & Technology: Digitales Kunstschaffen
von morgen: Das Spannungsfeld Kunst,
Kreativität, Technologie und Gesellschaft
hält vielfältige Potenziale bereit, um die
(Um-)Welt neu zu erleben und zukunftsweisend zu gestalten. Die Jugendlichen werden
motiviert, ihre innovativen Ideen mittels
neuer Medien und digitaler Werkzeuge umzusetzen.
Biotechnologie: Für Interessierte von naturwissenschaftlichen Themen, explorativem
Lernen und der Arbeit im Team. Die Jugendlichen machen im zukunftsträchtigen Feld
der Biotechnologie erste Forschungserfahrungen im Labor. Bei uns werden u.a. Mikroorganismen erforscht oder die eigene
DNA genau unter die Lupe genommen. Laktoseintoleranz, Gluten und viele andere Fragestellungen aus dem Alltag.
Geschichte und Gegenwart: Unser kulturelles und soziales Erbe spiegelt sich in vielen Themenfeldern wider: Die Geschichte
aller Epochen, Archäologie, Kunstgeschichte, Kultur-, Medien-, Religions- und
Sozialwissenschaften sowie Psychologie.
Die Interessierten werden auch ihre eigene
Stadt erschaffen und herausfinden, welche
Rolle Bildung, Wirtschaft, Arbeit und Freizeit bei ihrer eigenen Geschichte spielt.
Journalismus und Medien: Jugendliche
tauchen in die bunte Medienwelt ein, lernen
sie zu verstehen und interaktiv mitzugestalten! Dabei werden Blog- und Zeitungsartikel
recherchiert und verfasst, Fernsehbeiträge
und Interviews gedreht sowie professionelle

Die Science Academy NÖ ist ein außerschulisches Vermittlungsprogramm für interessierte und motivierte Jugendliche ab 14 Jahren.
Fotos: Zsolt Marton

Journalistinnen und Journalisten bei ihrer
Arbeit begleitet. Zudem werden die Chancen
und Gefahren der vielschichtigen Medienbranche betrachtet sowie ein Einblick in das
Medienrecht und in die Mediengeschichte
gegeben.
Klimawandel und Nachhaltigkeit: Die
jungen Menschen erfahren mehr über die unterschiedlichen Facetten des Klimawandels
und beschäftigen sich mit zukunftsfähigen
Lösungen und wertvollen Alternativen, um
unser aller Leben nachhaltiger gestalten zu
können.
Smart World: Wo liegen die Chancen der
zunehmenden Digitalisierung? Welches
Know-how ist in den technischen Teilgebieten wie Robotik, Virtual Reality oder 3DDruck erforderlich? Welche Schlüsselrolle

spielt Kreativität dabei? All diesen Fragen
rund um intelligente Technologien gehen die
Teilnehmer nach wie selbst aktiv zu werden
und zu programmieren. Ergänzend dazu findet auch eine kritische Reflexion der Digitalisierung statt und der digitale Wandel, der
soziale und wirtschaftliche Herausforderungen mit sich bringt, wird genau betrachtet.
Weltraum: Von der abenteuerlichen Geschichte der Raumfahrt über physikalische
Grundlagen der Astrophysik bis hin zu technisch aufwendigen Weltraumlogistik- und
-transportsystemen: In diesem Lehrgang lernen Jugendliche, in das spannende und die
Menschen seit jeher faszinierende Thema
Weltraum einzutauchen. Leben und Arbeiten
im Weltraum, am Mond oder am Mars wird
ebenso beleuchtet wie Robotik in der Raumfahrt, neue Technologien und Materialien sowie Technikphilosophie
und grandiose Visionen für unsere
Zukunft.
zz
Weiterführende Infos:
noe.gv.at/wissenschaft

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
dieses Lehrgangs stellen ihr erlerntes
Know-how unter Beweis und begleiten
die Aktivitäten aller Science-AcademyLehrgänge medial.
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Wirtschaftsraum Südösterreich:

Ein Standort für die Zukunft
Kärnten und die Steiermark wachsen zu einem gemeinsamen Wirtschafts- und Innovationsraum
zusammen. Auf Basis einer umfangreichen neuen Studie soll in Südösterreich der Wirtschaftsstandort der Zukunft mit Spezialisierung auf Hightech- und Greentech-Branchen entstehen. Die beiden
Bundesländer steigen damit sukzessive in die europäische Liga der wirtschaftlich bedeutendsten
Regionen auf.
Von Stefan Rothbart

A

uf Basis einer breit angelegten und umfassenden Standortstudie, die seitens eines wissenschaftlichen Konsortiums –
bestehend aus Joanneum Research, der Uni Graz und dem
Institut für Wirtschafts- und Standortentwicklung – über die vergangenen zwei Jahre durchgeführt worden ist, liegen nunmehr aktuelle
Zahlen, Daten und Fakten zu einem Wirtschaftsraum vor, der als solcher bisher nicht auf dem wirtschaftspolitischen Radar war: der
„Wirtschaftsraum Südösterreich“. Ausgangspunkt und Hauptmotivation für diese Studie waren nicht nur die bevorstehende Fertigstellung des Jahrhundertprojektes Koralmtunnel und die sich daraus ergebende Entwicklungsdimensionen, sondern auch die seit Jahren zunehmende Kooperationskultur zwischen den beiden Bundesländern
Steiermark und Kärnten. Die Studie zeigt zum einen die Entwicklung
des Wirtschaftsraumes, Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Chancen und Herausforderungen, vor allem aber gemeinsame Entwick-

Die neue Koralmbahn lässt die beiden Bundesländer Kärnten und Steiermark zusammenwachsen. Sie ist ein wesentlicher Hebel für die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Südösterreich.
Foto: ÖBB/Zeppcam blaupapier
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lungspotenziale auf und bietet eine profunde Basis für gemeinsame
Aktivitäten.

Starke Kraft im Süden Österreichs
und im Herzen Europas

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

Erfolgsbeispiele wie der Silicon Alps Cluster zeigen vor, was durch
die länderübergreifende Kooperation möglich ist. So wird die Region
Südösterreich europaweit bereits als einer der wichtigsten Standorte
im Bereich Mikroelektronik wahrgenommen. Dafür sorgen erfolg-
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Südösterreich sieht sich außerhalb der erweiterten Zentralräume seit Jahren mit einem „Brain-Drain“ junger, gut ausgebildeter Menschen konfrontiert. Generell sind die demografischen Prognosen für Südösterreich die schlechtesten innerhalb Österreichs. Das Arbeitskräftepotenzial wird sich in
den kommenden Jahrzehnten verringern. So sinkt beispielsweise die Anzahl der 20- bis 64-Jährigen in Kärnten bis 2040
um 10,1 Prozent und in der Steiermark um 9,5 Prozent. Für
den Wirtschaftsstandort Südösterreich ist es daher notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, um der Abwanderung entgegenzusteuern und (hoch-)qualifizierte Arbeitskräfte aus den
umliegenden Regionen bzw. aus dem benachbarten Ausland
nach Südösterreich zu holen.

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

Kooperation soll ausgedehnt werden
Das Cargo Center Graz ist eine wesentliche Logistikdrehscheibe für Südösterreich. Sie verbindet die Region mit den wichtigen Adriahäfen Triest und
Koper und sorgt für den Anschluss an internationale Märkte.
Foto: CCG

reiche Unternehmen in beiden Bundesländern, eine gute Vernetzung
und Vermarktung im Rahmen des länderübergreifenden Silicon Alps
Clusters und die enge Kooperation in Wissenschaft, Forschung und
Entwicklung durch Silicon Austria Labs und Joanneum Research.
Dieses Best-Practice-Beispiel zeigt auch, dass es einer kritischen
Masse bedarf, um im Wettbewerb der Regionen auf europäischer
Ebene und weltweit wahrgenommen zu werden. Daher soll die Kooperation zwischen den Nachbarbundesländern Steiermark und
Kärnten im Zuge der Wirtschafts- und Innovationsachse Südösterreich 2030 vertieft und ausgebaut werden. Bereits jetzt arbeitet man
bei Schlüsselprojekten wie dem Mikroelektronikcluster Silicon Alps,
dem Spitzenforschungszentrum Silicon Austria Labs sowie beim
Green Tech Cluster eng zusammen. Darüber hinaus besteht eine gemeinsame Beteiligung am Forschungszentrum Joanneum Research
und am Digital Innovation Hub Süd sowie eine enge Kooperation
beim Ausbau der Hochschulinfrastruktur durch den „Bauleitplan
Süd“. Diese Zusammenarbeit gelte es weiter zu vertiefen. Die steirische Cluster- und Innovationsinfrastruktur ist offen für weitere Kooperationen mit dem Land Kärnten. Ebenso besteht das Interesse,
mit den Kärntner Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen neue
Kooperationen einzugehen und sich weiterhin gemeinsam an Forschungsausschreibungen und -initiativen zu beteiligen. Die enge Zusammenarbeit im Bereich der Forschung und Innovation habe sich
in den letzten Jahren zu einem echten Erfolgsmodell entwickelt. Gemeinsam habe man es geschafft, Schlüsselprojekte wie Silicon Austria Labs oder den Digital Innovation Hub Süd in den Süden Österreichs zu holen. Beide Länder sind sich einig, dass diesen Initiativen
noch zahlreiche weitere folgen sollen, um den Süden Österreichs in
Sachen Forschung und Entwicklung weiter zu stärken. Dazu soll die
gemeinsame F&E-Quote der Region (NUTS 1) bis zum Jahr 2030
von derzeit 4,57 auf mehr als fünf Prozent steigen.

Angesichts des wirtschaftlichen Aufschwungs der Wirtschaftsregion
Südösterreich ist in beiden Bundesländern der Fachkräftemangel zur
brennenden Herausforderung für die Zukunft geworden. Kärnten und
die Steiermark müssen sich daher besonders bemühen, als Lebensstandort für in- und ausländische Arbeitskräfte attraktiv zu sein. Die
Steiermark etabliert seit dem Beginn dieses Jahres ein neues Standortmarketing-Geschäftsfeld bei der Steirischen Tourismus- und
Standortmarketinggesellschaft STG. In Kärnten sind die Agenden
des Standortmarketings in der Abt. 1 Landesamtsdirektion / Strategische Landesentwicklung angesiedelt. Zwischen beiden Einrichtungen soll es in Zukunft eine enge Kooperation geben, um beispielsweise Fachkräfte, die in beiden Bundesländern gebraucht werden,
anzuwerben. Kärnten und die Steiermark können Fachkräften nicht
nur attraktive Ausbildungs- und Arbeitsplätze, sondern auch eine
hohe Lebensqualität bieten. Diese Vorteile müsse man nutzen, um
etwa gemeinsame Kampagnen auf internationaler Ebene umzusetzen.
zz

HERAUSFORDERUNG:
INFRASTRUKTURENTWICKLUNG
Leistungsfähige Infrastrukturen im Verkehrs-, Telekom- und
Energiebereich sind bedeutende Eckpfeiler von erfolgreichen
Wirtschaftsstandorten. Die Steiermark und Kärnten sind innerhalb Österreichs Randlagen. Gemäß dem regionalen
Wettbewerbsindex der Europäischen Kommission schneiden
die beiden Bundesländer in puncto Infrastruktur bei Weitem
am schlechtesten in allen Kategorien des Index ab. Daher gilt
es, im Infrastrukturbereich, Straße, Schiene, IKT und Energie,
weitere weitreichende Investitionen zu tätigen, um den
Standort attraktiver zu machen. Die Koralmbahn ist hier nur
ein erster Schritt. Geplant sind ein Ausbau des Schienenverkehrs, besonders über die Pyhrn-Schober-Achse, ein Ausbau
der A9 südlich von Graz und der S36. Weiters steht die Weiterentwicklung des Cargo Centers Graz und des Terminals
Fürnitz auf der Agenda. Ebenso sollen die Energieinfrastruktur und Klimapolitik bundesländerübergreifend forciert werden.

Weitblick durch
Kundennähe.
www.tpa-group.at

WIRTSCHAFT
IM
GESPRÄCH

Wie macht man einen
Wirtschaftsraum
zur Weltspitze?

Der gemeinsame Wirtschaftsraum bringt für die Steiermark und Kärnten viele Vorteile. Dass Standortentwicklung aber harte Arbeit und ständige Weiterentwicklung bedeutet, wissen Josef Herk,
Präsident der WK Steiermark, und Jürgen Mandl, Präsident der WK Kärnten, aus erster Hand. Wir
sprachen mit ihnen über die Entwicklung des Wirtschaftsraumes Südösterreich und welche Anforderungen heute an moderne Standortentwicklung gestellt werden.
Interview von Stefan Rothbart

Josef Herk, Präsident der WK Steiermark

Foto: Oliver Wolf

Die WK Kärnten und die WK Steiermark haben wesentlichen
Vorschub für eine bundesländerübergreifende Standortkooperation geliefert. Warum ist der gemeinsame Wirtschafsraum
Südösterreich eine historische Chance?

Jürgen Mandl, Präsident der WK Kärnten

Mandl: Wir sind mit dem gemeinsamen Wirtschaftsraum erstmals
in der Lage, eine kritische Masse zu bilden, um europaweit und weltweit sichtbar zu sein. Durch die gemeinsame Entwicklung von Infrastrukturen wie Bahnstrecken, Forschungseinrichtungen, Flughäfen
etc. und die Ansiedelung von Weltmarktführern in der Region haben
wir die Chance, Strukturen effizienter zu machen und z.B. die „letzte
Meile“ ökologisch zu gestalten. Wir haben mit dem LCA-Süd in Villach und dem CCG in Graz zwei zentrale Logistikhubs, die uns mit
der Eisenbahn an die wichtigen Häfen Koper und Triest anbinden
und somit das Tor zu den Weltmärkten eröffnen. Triest ist heute schon
der größte Zugsverschubhafen Europas, der im Vergleich zu den Häfen Nordeuropas den Weg nach Asien um rund eine Woche verkürzt.
Sich hier als zentraler Technologie-Standort,
aber auch als Lebensraum zu positionieren
birgt großes Potenzial.

Herk: Die Wirtschaft kennt keine Landesgrenzen und denkt in anderen Räumen. Diesbezüglich war bei uns schon lange das Bewusstsein da, dass wir die Kooperationen zwischen Kärnten und der Steiermark ausbauen müssen. Initial war sicherlich der Ausbau der Koralmbahn als wesentliches Infrastrukturprojekt, um den Wirtschaftsraum Südösterreich auch räumlich zu erschließen. Darüber hinaus
haben wir bereits viele Cluster-Kooperationen, vom Green-TechCluster bis Silicon Alps, weswegen ich immer
von der „Technologie-Achse Süd“ spreche.
Wir haben erkannt, dass wir über Kooperationen in vielen Bereichen wie in der Bildung Uns muss klar sein: Exzellenz
oder in der Infrastrukturplanung wesentlich der neue Durchschnitt.
mehr bewegen können.
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Die Spezialisierung auf Hightech-Branchen birgt die große Chance, aus der Stei-

ermark und Kärnten eine Art europäisches
Silicon Valley zu machen. Wie wichtig ist
daher auch die weitere Stärkung der Forschung?

Wir haben die Unternehmen, wir
haben die Arbeitsplätze, wir haben die Entwicklungs- und Forschungsmöglichkeiten, aber wir
Herk: Das Silicon Alps Lab mit seinen Stand- haben auch leistbaren und atorten in Kärnten und der Steiermark ist ja be- traktiven Lebensraum.

reits europaweit ganz vorne dabei. Ein wichtiger Punkt ist auch die Kooperation auf Landesebene mit dem Joanneum Research mit finanzieller Beteiligung
beider Bundesländer. Das hat viele Türen und Tore geöffnet, vor allem auch im Ausbildungsbereich und in der betrieblichen Forschungskooperation. Durch die Koralmbahn verbinden sich auch die
Ausbildungs- und Forschungsräume, was großes Potenzial für die
Vernetzung der Universitäten und Hochschulen bringt. Und uns muss
klar sein: Exzellenz ist der neue Durchschnitt. Nur wenn der Forschungsbereich entsprechend ausgestattet ist, bekommen wir die besten Professoren und die engagiertesten Studierenden. Die ganze Wertschöpfungskette hängt schließlich von topqualifizierten Fachkräften
und Forschern ab.
Mandl: Die Steiermark ist ein traditioneller Universitätsstandort mit
sehr starken technischen Einrichtungen. In Kärnten sind wir eher
geisteswissenschaftlich orientiert. Für Kärnten ist es daher sehr von
Bedeutung, mit überregionalen Forschungskooperationen an dieses
Know-how anzuknüpfen und den Zugang zur Forschung zu bekommen. Daher war es sehr sinnvoll, dass sich das Land Kärnten beim
Joanneum Research beteiligt hat und auch einen Standort des Fraunhofer Instituts nach Kärnten zu holen. Die angewandte Forschung
und die Umsetzung im betrieblichen Alltag halte ich für ganz wesentlich, um auch vom Prototyp in die Serienreife zu kommen. Und
hier müssen wir unbedingt in die Breite kommen. Sämtliche Bildungs- und Forschungsstandorte zielen darauf ab, uns einen internationalen Wettbewerbsvorteil zu beschaffen. Nicht nur um innovative Produkte zu entwickeln, sondern auch um die klügsten Köpfe
weltweit anzuziehen.
Der Mensch wird in Zukunft das wichtigste Kapital für eine
Wirtschaftsregion. Welche Voraussetzungen muss man schaffen,
damit Humankapital angezogen werden kann?
Herk: Wir haben das Glück, dort arbeiten zu können, wo andere Urlaub machen. Was das für ein Asset ist, ist uns manchmal selbst gar
nicht bewusst. Doch unser wunderbares Lebensumfeld mit der attraktiven Kombination aus Wirtschafts-, Natur- und Kulturraum ist
etwas Einzigartiges und das müssen wir selbstbewusst nach außen
kommunizieren. Es ist ja ein unglaublich attraktives Umfeld, beispielsweise in Graz zu studieren und innerhalb einer Stunde mit der
Koralmbahn dann am Wörthersee zu sein, wo man sich entspannen

kann. Das Thema „Arbeit und Vereinbarkeit
mit Familie“ ist besonders wichtig. Hier haben wir noch deutliche Defizite. Wir sind mit
Teilzeitbeschäftigung ohnehin europaweit an
der Spitze. Das können wir uns in Zukunft
nicht mehr leisten.

Mandl: Es ist genau das! Es ist erstmalig
sichtbar, welche Vorteile die Kooperation unserer beiden Bundesländer als Arbeits- und Lebensraum bietet. Wir
haben die Unternehmen, wir haben die Arbeitsplätze, wir haben die
Entwicklungs- und Forschungsmöglichkeiten, aber wir haben auch
leistbaren und attraktiven Lebensraum. Dank Digitalisierung kann
man bei uns aus idyllischen Landdörfern auf den Weltmärkten agieren. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir den Breitbandausbau
in allen Regionen vorantreiben. Weiters leben wir in einem Umfeld,
wo man am Abend außer Haus gehen und sich sicher fühlen kann.
Wer beruflich auf der ganzen Welt unterwegs ist, weiß, wovon ich
spreche. Wenn sie heute als Expat in Lateinamerika oder Asien stationiert sind, dann ist Sicherheit ein Thema, vor allem wenn man Familie hat. Zudem haben wir soziale Sicherheit und eine Region der
kurzen Wege. Man ist schnell in Wien, Salzburg oder Venedig.
Wie wichtig ist die Schaffung von neuer Infrastruktur, um im
harten Wettbewerb der Regionen bestehen zu können?
Herk: Man betrachtet so manch infrastrukturelle Entwicklung von
einem Hinterzimmer eines Wiener Ministeriums aus, wo man leicht
mit der U-Bahn von A nach B kommt. Dass wir aber in unserer Region andere Voraussetzungen brauchen, dringt zu den Köpfen in der
Bundespolitik nicht immer durch. Ich habe Sorge, dass in der öffentlichen Wahrnehmung etwas kippt. Dass man nur mehr auf das Verhindern von Infrastrukturbauten aus ist. Ich halte fest: Es hat in der
Steiermark und in Kärnten noch nie so viel Wald gegeben wie jetzt.
Und mit unseren führenden Forschungs- und Produktionsbetrieben
leisten wir weltweit einen viel größeren Beitrag für Klimaschutz und
Co. als mit der Verhinderung von wichtigen Infrastrukturen.
Mandl: Es ist natürlich Hardcore-Verdrängungswettbewerb zwischen
den Wirtschaftsregionen. Alle ringen um Fachkräfte und kluge Köpfe.
Das Gesamtkonzept, das eine Region anbieten kann, ist daher ein
wesentlicher Erfolgsfaktor. Der bereits angesprochene Breitbandausbau, aber auch die Schaffung von internationalen Schulen, Kultureinrichtungen sowie der weitere Ausbau der Verkehrswege sind
zentral. Ohne entsprechendes Angebot ist eine internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr zu haben. Gewisse infrastrukturelle Voraussetzungen werden daher als Region lebenswichtig sein. Wir werden gewisse Straßenprojekte ebenso benötigen wie den weiteren
Bahn- und Öffi-Ausbau.
zz
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Raumordnung für den Klimaschutz
Mehrfach haben die Wirtschaftsnachrichten in den vergangenen Ausgaben thematisiert, dass die
Raumplanung eine der wichtigsten Querschnittsmaterien für den Klimaschutz ist. Klimaministerin
Leonore Gewessler (Die Grünen) steht uns nun Rede und Antwort, wie es um die österreichische
Raumordnung aus Sicht der Klimapolitik steht.
Interview von Stefan Rothbart
Die Zuständigkeiten für Raumplanung
sind in Österreich sehr fragmentiert.
Wäre es nicht notwendig, dass das Klimaschutzministerium hier eine breite öffentliche Debatte über Raumplanung initiiert
und sich planungstechnisch verstärkt einbringt?
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‰ Die Diskussion, wie wir mit unserem Boden und unserer Natur umgehen, ist schon
seit geraumer Zeit voll angelaufen. Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Bedeutung
der Raumplanung in den Themenbereichen
Klimaschutz, Energiewende, zuletzt Bodenverbrauch und Zersiedelung nicht breit the-

matisiert wird. Die Zuständigkeit für Raumplanung liegt bei den Gemeinden und aufsichtsbehördlich bei den Bundesländern. Die
Bundesländer nehmen ihre Verantwortung
in den angesprochenen Themenbereichen
zunehmend wahr und berücksichtigen Bodenschutz mehr und mehr im Rahmen z.B.

Klimaministerin Leonore Gewessler
Foto: Cajetan Perwein

ihrer Raumordnungsgesetze, Landesentwicklungskonzepte und ihrer Widmungspraxis. Das ist nicht zuletzt einem gewissen
Wandel und daher Druck der öffentlichen
Meinung geschuldet. Und ja: Es gibt noch
deutlich Luft nach oben. Denn Österreich ist
nach wie vor trauriger Meister im Flächenverbrauch, täglich werden 11,5 ha an wertvollem Boden versiegelt. Und wir wissen:
Die Raumplanung ist ein wichtiger Hebel,
um den Flächenfraß zu stoppen und das
Klima zu schützen. Deswegen arbeitet Kollegin Köstinger gerade an einer österreichischen Bodenschutzstrategie. In dieser soll
der Bodenverbrauch, wie im Regierungsprogramm verankert, auf 2,5 ha gesenkt werden.
Großes Potenzial gibt es in Österreich beim
Brachflächenrecycling – also der sinnvollen
Nutzung von bereits versiegelten Flächen.
Planungstechnisch bringt sich das Klimaschutzministerium auch stark im Bereich der
Infrastrukturplanung ein. So etwa auch im
Rahmen der Evaluierung des Bauprogramms
der ASFINAG.
In Österreich wird bekanntlich immer
noch zu viel Boden versiegelt. Dennoch
braucht es wirtschaftliche Entwicklung
mit nachhaltigen und sinnvollen Strukturen. Wie kann hier aber eine Flächenbevorratung für die Energienutzung, für
Öffi-Ausbau sowie wirtschaftlich nachhaltige Entwicklungszonen etc. bundesweit
besser koordiniert werden? Braucht es
aus Ihrer Sicht mehr Durchgriffskompetenzen des BMK auf die Raumordnung?

‰ Grundsätzlich gibt es bei der Raumordnung klare verfassungsrechtliche Zuständigkeiten. Ich denke, dass sich daran in Österreich in unmittelbarer Zukunft nichts ändern
wird. Daher ist die Frage: Wie erreichen wir
in bestehenden Strukturen bessere Ergebnisse? Bund und Länder koordinieren sich
bezüglich Raumordnung im Rahmen der
ÖROK, was sich unter anderem im angesprochenen ÖREK 2030 manifestiert. Alle
Gebietskörperschaften sind nun aufgerufen,
dieses ÖREK 2030 in ihren jeweiligen Verantwortungsbereichen umzusetzen.
Was das Bodenthema betrifft: Ich habe für
mein Ressort drei Bereiche identifiziert, die
für dieses wichtige Thema besonders wirk-

Die Raumplanung ist ein wichtiger Hebel, um den Flächenfraß
zu stoppen und das Klima zu
schützen.
sam sind. Einerseits Flächenrecycling – Recycling von brachliegenden Flächen und
Leerständen – konkret habe ich den „Brachflächendialog“ bereits gestartet – hier sehe
ich viel Potenzial. Dann das Thema der Infrastruktur – bei allen Vorhaben wird das Bodenthema prominent behandelt. Und drittens
sehen wir im Rahmen der Novelle des UVPGesetzes vor, dass es zu einer noch stärkeren
Berücksichtigung von Boden kommt.
Ich habe also in meinem eigenen Wirkungsbereich viel vor. Und ich hoffe natürlich
auch, dass wir gemeinsam mit den Ländern
und Gemeinden aktiv viel voranbringen können. Aber auch dass Länder und Gemeinden
ihrer Verantwortung entsprechend aktiv werden – da ist noch viel zu tun.
Ein großes Thema sind dabei die verfügbaren Flächen für die Energiewende, auf
denen Wind- bzw. Sonnenenergie produziert werden soll. Laut Berechnungen von
Österreichs Energie werden für den PVAusbau min. 91 km2 Freifläche (umge-
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rechnet rund sechs Hektar pro Gemeinde)
notwendig. Ist vonseiten des BMK geplant, ein ö-weites Flächenmanagement
einzuführen, um die ertragreichsten Flächen für die Energienutzung zu reservieren?
‰ Raumordnung und Flächenwidmung sind
ganz klar im Kompetenzbereich der Länder.
Wir sehen, dass grundsätzlich bei Weitem
ausreichend Flächen vorhanden sind. Auch
bei der Flächenfotovoltaik haben wir sehr oft
Wiesen im Kopf, und obwohl es auch dort
zu praktisch keiner Versiegelung kommt,
gibt es ja viele bereits versiegelte Flächen in
Österreich, die sehr gut genutzt werden können. Was vor allem die Netzinfrastruktur betrifft, arbeiten wir am österreichischen Netzinfrastrukturplan, der die Weiterentwicklung
des österreichischen Strom- und Gasnetzes
für die Dekarbonisierung begleitet und auf
übergeordneter Ebene helfen soll, viele der
vor allem langfristigen Fragen für die Versorgungssicherheit zu beantworten.
Das Umweltbundesamt sagt, dass es unbedingt gesetzliche Vorgaben zur Renaturierung bzw. Revitalisierung von Flächen
geben muss, die nicht mehr gebraucht
werden. Welche gesetzlichen Möglichkeiten hat das BMK, um Renaturierung zu
fördern?
‰ Gewisse Renaturierungsverpflichtungen
ergeben sich bereits jetzt aus der sogenannten Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, kurz
FFH. Hier müssen für bedrohte Schutzgüter,
etwa gefährdete bzw. bedrohte Tier- und
Pflanzenarten, mit zu geringer Fläche zusätzliche Flächen geschaffen werden. Zudem
müssen Eingriffe in Natura-2000-Gebiete
mit gleichwertigen Flächen in räumlicher
Nähe kompensiert werden, wobei das nicht
gleichzusetzen ist mit Renaturierung. Abseits dieser rechtlichen Parameter unterstützt
mein Ministerium im Rahmen des Biodiversitätsfonds Maßnahmen, die besonders wertvolle Lebensräume renaturieren. Auf EUEbene erwarten wir dazu einen LegislativVorschlag, den ich unterstütze.
zz

www.tpa-group.at

Austrian Startup Monitor 2021: Startups sind
krisenresistent und schaffen mehr als 10.000 neue Jobs
Der aktuelle Austrian Startup Monitor 2021 macht es sichtbar: Auch im zweiten Pandemiejahr zeigt sich die
österreichische Startup Landschaft - wie viele Kennzahlen belegen – erfreulich resilient und agil.

E

rstmals beschäftigen österreichische
Startups mehr als 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Besonders
junge Unternehmen in den Bereichen Finanzwesen, E-Commerce oder „Software as
a Service“ konnten die durch Covid-19 befeuerte Digitalisierung als Rückenwind nutzen und entsprechend skalieren. Gleichzeitig
wurden wenig überraschend Startups in der
Tourismusbranche oder im Segment der Offline-Dienstleistungen besonders hart von
der anhaltenden pandemischen Lage getroffen. Dennoch werden auch 2022 vier von
fünf Startups neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen und so deutlich über
10.000 neue Jobs schaffen. „Die Zahlen zei-

gen, dass Startups als neue Leitbetriebe nicht
nur ein wichtiger Motor für Wirtschaftswachstum und Beschäftigung in Österreich
geworden sind, sondern sich dabei auch zunehmend gesellschaftlichen Problemen widmen - mittlerweile arbeitet fast jedes zweite
Startup an einem sozialen oder ökologischen
Problem“, erklärt Markus Raunig, Vorstand
von AustrianStartups.
Die Robustheit und besondere Agilität von
Startups ist jedoch nicht nur in der Covid19-Krise gefragt. Auch im sozialen Kontext
und bei der Bewältigung der Klimakrise leisten innovative Jungunternehmen einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag: „Dieser
Bereich des Startup-Ökosystems wird außer-

Das sind die Top-Facts des Austrian Startup Monitors 2021:
‰ Startups befassen sich zunehmend mit der Lösung gesellschaftlicher Probleme. Für fast jedes zweite Startup stellen soziale und/oder ökologische Ziele ein übergeordnetes Unternehmensziel dar; ein Anteil, der in den letzten Jahren sukzessive gewachsen ist.
‰ In Österreich wurden seit 2010 mehr als 2.800 Startups gegründet, wobei sich das jährliche Wachstum an Neugründungen
in den letzten Jahren etwas abschwächt. Die Hälfte der Gründungen erfolgt in Wien.
‰ Trotz – oder auch gerade wegen – der Covid-19-Krise planen
viele Startups im kommenden Jahr Neueinstellungen. Acht von
zehn Startups haben vor, in den nächsten zwölf Monaten zusätzliche MitarbeiterInnen einzustellen. Hochgerechnet auf die
Gesamtzahl der österreichischen Startups sollen demnach deutlich über 10.000 neue MitarbeiterInnen eingestellt werden.
‰ Gegenüber dem ASM 2020 hat die durchschnittliche MitarbeiterInnenanzahl erneut leicht zugenommen. Zugleich ist auch
der Anteil der Mitarbeiterinnen gestiegen und beträgt aktuell
36 Prozent. Startups beschäftigen nun im Schnitt 12,3 MitarbeiterInnen, während es im Vorjahr noch 9,4 waren. Der österreichische Startup-Sektor umfasst damit aktuell mehr als 25.000
Beschäftigte.
‰ Der Anteil der Gründerinnen stagniert seit drei Jahren auf
niedrigem Niveau (17 Prozent). Es gibt nur neun Prozent Startups, die Einzelunternehmerinnen sind oder ein rein weibliches
Gründungsteam haben. Diese verfolgen deutlich stärker als rein
männliche Gründungsteams ökologische und soziale Ziele. Über
35 Prozent der Startups haben zumindest eine Frau im Gründungsteam. Die Gründerinnen sind im Allgemeinen etwas jünger und haben deutlich weniger Gründungserfahrung.
‰ IT und Softwareentwicklung sind nach wie vor die wichtigsten Branchen, wenngleich der Anteil in den letzten Jahren sukzessive gesunken ist und aktuell 29 Prozent ausmacht. In den
Branchen Bildung sowie Konsumgüter werden besonders viele
Startups gegründet, bei denen Mitgründerinnen involviert sind.
‰ Während für den Großteil der Unternehmen die weiter andauernde Covid-19-Krise sowohl negative als auch positive Effekte gehabt hat, können Startups mit geeigneten Geschäfts-
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modellen stark von der aktuellen Situation profitieren. Was die
Perspektiven betrifft, blicken die TeilnehmerInnen im Vergleich
zum Vorjahr optimistischer in die Zukunft – insbesondere auch
in Branchen, die zunächst besonders stark von der Krise betroffen waren.
‰ Der Anteil von akademischen Spin-offs an allen Startup-Gründungen liegt bei 22 Prozent und ist in den letzten drei Jahren
gestiegen. Die technischen Wissenschaften bilden dabei die
wichtigste Disziplin, auf der Spin-offs basieren. Zwei Drittel der
befragten akademischen Spin-offs sind mit den Unterstützungsleistungen der Universitäten, Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen zufrieden oder sehr zufrieden.
‰ Trotz eines leichten Rückgangs gegenüber dem Vorjahr ist
der Anteil der Startups, die bereits internationale Märkte erschlossen haben und Exportumsätze erzielen, mit 70 Prozent
weiterhin sehr hoch.
‰ Künstliche Intelligenz liegt nach wie vor auf Platz 1 bei den
Innovations- und Technologietrends. An Bedeutung gewonnen
haben erneuerbare Energien, Energiespeicher, Blockchain, 3DDruck und Food-Tech.
‰ Der positive Trend des Vorjahres setzte sich fort und der Anteil risikokapitalfinanzierter Startups stieg 2021 auf 57 Prozent.
Die Bewertungen der Startups bei der jeweils letzten Finanzierungsrunde weist erstmals einen substanziellen Anteil von Startups mit einer Bewertung von mehr als 25 Millionen Euro auf.
‰ Bessere Anreizsysteme für die private Risikokapitalfinanzierung ist mit 53 Prozent die wichtigste Forderung an die Politik,
gefolgt von Steuererleichterungen (52 Prozent), insbesondere
einer Senkung der Lohnnebenkosten, und einer Verbesserung
der Möglichkeiten für MitarbeiterInnenbeteiligungen (42 Prozent).
‰ Im Vergleich zum Vorjahr zeichnet sich eine leichte Verbesserung der Einschätzung der aktuellen Geschäftslage ab. 47 Prozent der Startups sind der Meinung, dass die aktuellen Geschäftsbedingungen gut oder sogar sehr gut sind. Der Anteil der
Unternehmen, die die aktuelle Geschäftslage als schlecht oder
sehr schlecht ansehen, ist von rund 13 Prozent im Jahr 2020 auf
nur noch rund neun Prozent gesunken.

„Der Anteil der akademischen Spin-offs liegt bei
beachtlichen 22 Prozent. Zwei Drittel zeigen sich
mit den Unterstützungsleistungen von Universität, Fachhochschule oder Forschungseinrichtung
zufrieden“, betont Prof. Karl-Heinz Leitner, Senior
Scientist am AIT und wissenschaftlicher Leiter
des Projekts.
Foto: Krischanz Zeiller
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dem sehr stark von Frauen besetzt. Soziale
und ökologische Ziele sind für Female Startups von weit höherer Bedeutung als für rein
männliche Gründungsteams“, erläutert Rudolf Dömötör, Direktor des WU-Gründungszentrums.
Um den sozialen und ökologischen Wandel
erfolgreich zu gestalten, ist es unabdingbar,
das im universitären Umfeld erzeugte Wissen aktiv anzuwenden. Hierbei erweisen sich
sogenannte „Forschungs-Spin-offs“ als besonders innovativ bei der Entwicklung und
Nutzung von neuen Technologien. „Knapp
ein Viertel der österreichischen Startups hat
seinen Ursprung in einer akademischen Einrichtung und ist dabei Vorreiter für den tech-

nologischen Wandel“, meint Karl-Heinz
Leitner, Senior Scientist am AIT und wissenschaftlicher Leiter des Projekts.
Nach intensiver Vorbereitung wurde Ende
April mit dem Austrian Startup Monitor
2021 die neueste Auflage Österreichs größter
und umfassendster Studie zur Startup-Landschaft präsentiert. Über 530 Startup-Gründerinnen und -Gründer sowie CEOs aus 445
Unternehmen wurden im abgelaufenen Jahr
zu Status, Perspektiven und Umfeld befragt.
Insgesamt sind mehr als 2.800 Startup-Gründungen – mehr als die Hälfte davon in
Wien – seit 2010 in die Studie eingeflossen.
Die Ergebnisse zeigen aktuelle Entwicklungen zu Gründungsteams, Geschäftsmodel-

len, Internationalisierungsstrategien und zur
Finanzierung von Startups. Hierbei wird insbesondere die wirtschaftliche Entwicklung
von Startups in Bezug auf Unternehmenswachstum und die Akquisition von externem
Eigenkapital analysiert.
Der jährlich erscheinende Monitor ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit des AIT Austrian Institute of Technology, der Entrepreneurship Plattform AustrianStartups und des
Gründungszentrums der Wirtschaftsuniversität Wien. Finanziert wurde die Studie neben dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und
Forschung, dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, der Wirtschaftskammer Österreich, der Österreichischen
Notariatskammer und dem Rat für Forschung und Technologieentwicklung auch
durch einige zentrale Institutionen aus den
Bundesländern: die Wirtschaftsagentur
Wien, die tecnet equity NÖ Technologiebeteiligungs-Invest GmbH, der Gründerservice
der Wirtschaftskammer Oberösterreich, der
Science Park Graz und die Standortagentur
Tirol.
zz
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Platzsparende Anlagen wie diese könnten die Zukunft der Medikamentenherstellung sein.
Foto: Markus Trinkel

Äußerlich ganz gewöhnlich, aber in diesen Tabletten steckt jahrelange Forschung aus der Steiermark. Foto: Markus Trinkel

„Es herrscht immer Bedarf an Forschung und Innovation“
Unsere gesamte Gesundheitsversorgung steht vor einer signifikanten Transformation. Ob in der Pharma,
Pflege, Biotechnologie oder Medizintechnik: Gründerwellen fluten die Märkte, brechen mit althergebrachten
Konventionen und veralteten Geschäftsmodellen.

E

die Politik, gesellschaftliche Entwicklungen
und wirtschaftliche Zusammenhänge.

s ist geradezu beispielhaft, dass viele
Innovationen nicht in den Laboren
und Entwicklungsabteilungen der
großen multinationalen Konzerne entstehen,
sondern maßgeblich von kleineren, agilen
Unternehmen vorangetrieben werden. „Wir
befinden uns inmitten eines systematischen
Umbruchs“, sagt Prof. Dr. Johannes Khinast,
wissenschaftlicher Leiter des Research Center Pharmaceutical Engineering (RCPE).
Denn nicht nur Therapien und Wirkstoffe in
den Medikamenten verändern sich, auch deren Herstellung wird in Zukunft maßgeblich
anders sein.

Ausbruch aus der Norm
„Im Kern unserer Arbeit steht zuallererst der
Regelbruch,“ erklärt Khinast. Denn die 160
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Grazer
Forschungszentrums ignorieren den Status
quo ganz geflissentlich. Sie identifizieren

Wir befinden uns inmitten eines
systematischen Umbruchs.

überholte Ansätze, evaluieren neue Technologien oder Verfahren und übersetzen diese
in konkrete Anwendungen für die Industrie.
Denn die Pharmaproduktion ist zum Teil in
den 50er-Jahre stehen geblieben. Zu einer
Zeit, als es sich Unternehmen leisten konnten, Innovationen und neueste Erkenntnisse
ganz einfach zu ignorieren. Der Effizienzdruck eines globalen Wettbewerbs, überfor-
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Am Grazer RCPE forscht Prof. Dr. Khinast mit seinen Mitarbeiterinnen an neuesten Herstellungsverfahren für Arzneimittel. Foto: Sissi Furgler

derte Lieferketten und dynamische Marktbedingungen zwingen sie allerdings heute
dazu, sich und ihre Prozesse neu zu erfinden.
„Unerheblich ob traditionsreiches Familienunternehmen oder globaler Konzern, niemand kann sich mehr auf den Lorbeeren der
Vergangenheit ausruhen“, so Khinast. Die
besondere Herausforderung ist die Interdisziplinarität, denn die Herstellung von Medikamenten ist schon lange keine reine pharmazeutische oder chemische Fragestellung
mehr. Man benötigt ein Verständnis für Mathematik, Physik, Informatik, aber auch für

Werbung

Gemeinsam statt einsam
Dieser komplexen Umwelt hat sich das
RCPE angepasst. Um einzelne Wirkstoffe
geht es in den Laboren in der Steiermark
schon lange nicht mehr. Die Forscherinnen
und Forscher entwickeln ganzheitliche Produktionsumgebungen, von der Erstsynthese
bis zur finalen Darreichungsform als Tablette, Kapsel oder per Inhalator. „Viel wichtiger als punktuelle Effizienzsteigerungen
sind die zugrunde liegenden Prinzipien und
Mechanismen. Denn diese lassen sich auf
ähnliche oder neue Fragestellungen transferieren und helfen, die strengen Vorgaben der
Zulassungsbehörden zu erfüllen“, sagt Khinast. Über 150 nationale und internationale
Partner vertrauen auf die Grazer Expertise,
teils seit der Gründung 2008. Das vermeintliche Erfolgsgeheimnis ist dabei gar nicht
geheim, eigentlich sogar offensichtlich: Innovation braucht Zusammenarbeit. Ob in
Workshops mit Unternehmen, als Publikation oder auf wissenschaftlichen Konferenzen, das RCPE teilt Wissen und Methoden
freizügig mit anderen Forschenden. „Wir
verstehen unsere Arbeit im Sinne der Tradition des offenen Austausches. Wir wollen
keine möglichst große Anzahl an Projekten
verkaufen, sondern nachhaltige Transformation gestalten“, erklärt Khinast. Sorge um
das eigene Unternehmen hat der gebürtige
Linzer nicht: „Das Schöne an unserem Beruf: Es herrscht immer Bedarf an Forschung
und Innovation.“
zz

Kuchl – Zentrum der Holzausbildung

Europaweite Qualitätsmarke
Das Netzwerk der Ausbildungsstätten rund
um das Holztechnikum Kuchl entwickelt
sich immer mehr zu einer europaweiten Qualitätsmarke. Unter der Dachmarke Wissenscampus Kuchl werden von allen Einrichtungen (Holztechnikum Kuchl, Fachhochschule

Salzburg/Campus Kuchl, Landesberufsschule Kuchl, Einrichtungsberaterschule
Kuchl, Holzcluster Salzburg und proHolz
Salzburg) die Ausbildungen abgestimmt.
Gemeinsame Angebote für die Weiterbildung und Forschung werden erarbeitet. Speziell die Holzbaukompetenz wird in Zukunft
gemeinsam noch stärker ausgebaut werden.

Bestmögliche Vorbereitung
Die breite Ausbildung rund um Holz/Technik, Wirtschaft und Sprachen mit Vertie-

fungsmöglichkeiten nach
den persönlichen Interessen bereitet die Schüler
bestmöglich auf die unterschiedlichen Berufsfelder
in der Holzwirtschaft vor.
In der HTL kann man sich
ab der 4. Klasse für die
Ausbildungsschwerpunkte
Holzbau oder Holztechnik
und Innovation entscheiden. In der Fachschule beginnt in der 3. Klasse die
Vertiefung in Holztechnik,
Tischlereitechnik
oder
Holzbautechnik.
Diese
Breite der Ausbildung zeigt
sich auch in der Vielfalt der Abschluss- und
Diplomarbeiten.
zz

TAGE DER OFFENEN TÜR
Am 11. Juni und am 15. Oktober
kann man sich von 9 bis 15 Uhr beim
Tag der offenen Tür über das Angebot
vom Holztechnikum Kuchl
informieren.

Werbung

W

er sich für Holz
interessiert, ist
am Holztechnikum Kuchl (HTL, FS, Internat) genau richtig. Schülerinnen und Schüler der 3.
und 4. Klassen der Mittelschule oder des Gymnasiums haben die Möglichkeit,
das Holztechnikum Kuchl
zu besuchen und einen
Schnuppertermin wahrzunehmen. Die Schülerinnen
und Schüler nehmen am
Unterricht teil und arbeiten
in den Werkstätten. Weiters
kann im Familienverband
eine individuelle Schulführung gemacht
werden oder man kann an virtuellen Infosessions teilnehmen. Anmeldung jeweils über
die Website: www.holztechnikum.at.

Ihr PARTNER in Sachen
GEWERBEIMMOBILIEN
in der STEIERMARK.

www.technopark-raaba.at

» Akquise

» Projektentwicklung
» Realisierung

» Vermarktung
» Verwaltung

Gemeindebund: Mehr Geld für die Kinderbetreuung
Die österreichischen Gemeinden bekennen sich klar zu einer flächendeckenden und qualitätsvollen pädagogischen Kinderbetreuung und erfüllen gerne ihre Pflichten im Bereich der Kinderbetreuung.

S

eit Monaten wird von verschiedenen
Seiten über das Thema Kinderbetreuung diskutiert. Der Forderung nach
einem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung
hat der Gemeindebund parteiübergreifend
bereits am 9. Dezember des vergangenen
Jahres eine klare Absage erteilt. Ein zusätzliches umfangreiches Positionspapier wurde
beschlossen, das als Diskussionsgrundlage
der Bund-Länder-Verhandlungen für die
neue 15a-Vereinbarung zur Kinderbetreuung
dienen soll. „Klar ist allen Akteuren, dass es
in Zukunft mehr Geld für die Kinderbetreuung braucht.“
„Dabei geht es um den weiteren Ausbau von
Betreuungsmöglichkeiten für unter 2,5-Jährige sowie auch um mehr finanzielle Mittel
für den laufenden Betrieb der Kindergärten.
Die 2.093 Gemeinden erwarten sich endlich
einen großen finanziellen Wurf, damit sie vor
Ort gemeinsam mit den Familien bedarfsgerechte Angebote schaffen können. Bund und
Länder sollen nun rasch die Gemeinden in
die Verhandlungen einbinden, denn am Ende
sind es wir, die Kindergärten bauen und
Zehntausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinderbetreuung beschäftigen“,
erläutert Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred Riedl.

Gemeinden als Erhalter öffentlicher
Betreuungseinrichtungen
Im Kindergartenjahr 2020/21 waren die
2.093 Gemeinden direkte Erhalter von insgesamt 5.447 öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen in ganz Österreich, davon
3.321 Kindergärten, 1.151 Krippen und
Kleinkinderbetreuungseinrichtungen, 526
Horten und 429 altersgemischten Betreuungseinrichtungen. Die Gemeinden gaben
im Jahr 2019 laut Statistik Austria etwa 1,6

Foto: Jürg Christandl

Milliarden Euro für die Kinderbetreuung
aus. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 wendeten
die Gemeinden dafür etwa ein Drittel auf,
nämlich gesamt 560 Millionen Euro. Dabei
stiegen alleine die Investitionen, also die
Ausgaben für Neubauten und Ausbaumaßnahmen, von 73 Millionen auf 212 Millionen
Euro im Jahr 2019 an. Ein Blick in die Statistik zeigt auch, dass sich bei Öffnungszeiten und Betreuungsquoten in den letzten Jahren viel getan hat. So haben laut Statistik
Austria bereits mehr als 85 Prozent der Krippen und Kleinkindbetreuungseinrichtungen
bzw. Kindergärten vor 7.30 Uhr geöffnet und
jeder dritte Kindergarten hat bereits bis mindestens 17 Uhr geöffnet. Die Betreuungs-

quoten der Kindergartenkinder von drei bis
fünf Jahren zeigen beträchtliche Anstiege in
den vergangenen zehn Jahren. So stieg etwa
die Betreuungsquote der Dreijährigen von
77,6 Prozent im Jahr 2009 auf mittlerweile
86,6 Prozent. Der Anteil der unter Dreijährigen in der Kinderbetreuung stieg in zehn Jahren um 77 Prozent. „Der Ausbau der Kinderbetreuung ist ein gemeinsamer Kraftakt von
Bund, Ländern und Gemeinden. Für die
nächsten Jahre brauchen wir mehr finanzielle
Mittel, um den weiteren Ausbau zu ermöglichen und den aktuellen Betrieb weiter zu sichern. Die Gemeinden stehen bereit und wollen im Sinne ihrer Familien die Kinderbetreuung weiterentwickeln“, betont Riedl.
zz

AUSZUG AUS DEM POSITIONSPAPIER
DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES:

ÜBER DEN ÖSTERR.
GEMEINDEBUND

Die österreichischen Gemeinden bekennen sich klar zu einer flächendeckenden und
qualitätsvollen pädagogischen Kinderbetreuung.
Die österreichischen Gemeinden erfüllen gerne ihre Pflichten im Bereich der
Kinderbetreuung.
Der Österreichische Gemeindebund lehnt aus finanziellen, juristischen und organisatorischen Gründen einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab.
Ein Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung birgt die Gefahr, auch anderen
Rechtsansprüchen Vorschub zu leisten.
Der Österreichische Gemeindebund fordert von Bund und Ländern Maßnahmen, um dem Personalmangel im Bereich der Kinderbetreuung entgegenwirken zu können.

Der Österreichische Gemeindebund ist
seit 1947 die kommunale Interessenvertretung von 2.082 der insgesamt
2.093 österreichischen Gemeinden und
Städte auf Bundesebene und repräsentiert damit insgesamt rund 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung.

1.
2.
3.
4.
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„Der Österreichische Gemeindebund
fordert von Bund und Ländern
ordentliche Rahmenbedingungen
und ein klares – auch finanzielles –
Bekenntnis zum Ausbau im Bereich
der Kinderbetreuung“, erklärt
Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred Riedl.
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Die Stadt Kapfenberg als erfolgreiche
steirische Industriemetropole
Foto: Stadt Kapfenberg

Raumordnung für eine Industriestadt
Als pulsierende steirische Industriestadt ist Kapfenberg bei Betriebsansiedelungen gefragt. Doch damit ein
Wirtschaftsstandort nachhaltig funktioniert, braucht es eine gute Raumplanung und ein erfolgreiches Standortmarketing sowie ein aktives Flächenmanagement, das sich auch um Leerstände und Nachnutzungskonzepte kümmert. Wie das in Kapfenberg funktioniert, haben wir uns angesehen.
Von Stefan Rothbart

B

ei der Standortentwicklung muss
eine Stadt viele Faktoren berücksichtigen. Eine gute Raumplanung
ist dabei besonders wichtig. Nur wenn die
Strukturen in einer Stadt optimal aufeinander
abgestimmt sind, kann sich ein Standort
langfristig behauten. Die Stadt Kapfenberg
hat sich zu einem wirtschaftlichen Motor in
der Obersteiermark entwickelt. Die Standortqualität zeigt sich auch darin, dass 15
Weltmarktführer-Betriebe sich hier angesiedelt haben und laufend neue Projekte mit hohen Investitionsvolumen umgesetzt werden,
wie z.B. der Bau des neuen Edelstahlwerks
von voestalpine BÖHLER Edelstahl, der
Neubau von Pankl Aerospace und der Ausbau von Lactosan, um nur drei Beispiele zu
nennen. „Wir bekommen regelmäßig neue
Anfragen und sind in der glücklichen Lage,
sehr selektiv darauf eingehen zu können. Unser Fokus liegt vor allem auf Hightech, Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistungen. Aber auch Handel und Gastronomie
sind Eckpfeiler unserer wirtschaftlichen Entwicklung“, bestätigt auch Thomas SchafferLeitner, Leiter der Stabsstelle Standortmanagement.

Raumplanung für Gewerbeund Industriezonen
Erfolgreiche Standortpolitik beginnt mit einer bedachten Raumordnung. Kapfenberg
hat vor einigen Jahren eine komplette Revision des Flächenwidmungsplanes umgesetzt.
Darin sind die Industrie- und Gewerbege-

besonders wichtiges Anliegen einer jeden
biete ausgewiesen, die noch entwickelt werRegion. Die Expansionsmöglichkeiten sind
den können. Gleichzeitig rückt die Nachhalin Kapfenberg aufgrund der räumlichen Getigkeit immer stärker in den Fokus, wie
gebenheiten begrenzt. Also muss der BeSchaffer-Leitner vom Standortmanagement
stand bestmöglich genutzt werden. „Wir unbestätigt. „Neben der Vermeidung von Fläterstützen daher unsere Unternehmen vor Ort
chenversiegelung geht es auch um den Erhalt
durch unsere Wirtvon Grünraum, sanfte
schaftsförderungen
Mobilität, Emissionsreduktionen etc. – ge- Die Stadt Kapfenberg hat sich zu und verschiedenste
weitere Services.
rade als Industrie- einem wirtschaftlichen Motor in
Leerstand haben wir
standort und in der der Obersteiermark entwickelt.
im Industriebereich
Betriebsansiedelung
Die Standortqualität zeigt sich
so gut wie keinen, in
keine einfachen The- auch darin, dass 15 Weltmarktmen. Wir werden führer-Betriebe sich hier angesie- der Innenstadt gibt
es diese Herausforauch weiterhin ausge- delt haben und laufend neue
derung natürlich.
wiesene Industrie- Projekte mit hohen Investitionsund Gewerbegebiete volumen umgesetzt werden.
Wir haben mit unsebrauchen, werden
rem Innenstadt- und
aber vor allem auf die
Ortsteilmanagement
Verdichtung von Arbeitsplätzen, die Einbineine Stelle in der Gemeinde geschaffen, die
dung der Wirtschaft in unsere Nachhaltiggezielt diese Leerstände bearbeitet“, berichkeitsanstrengungen, die Nachnutzung bereits
tete Schaffer-Leitner weiters. Die Stadt bietet
versiegelter Flächen und die Funktionsdafür u.a. eine eigene Leerstandsdatenbank
durchmischung Handel-Gewerbe-Wohnenund ein Online-Flächenmanagement an.
Lebensraum setzen“, berichtet dazu SchafWeiters kümmert man sich aktiv um Befer-Leitner.
triebsansiedelung von Nahversorgern und
Handels- und Gastronomieunternehmen. Immer wichtiger werden Gründer und GründeAktives Flächenmanagement
rinnen, Kleinunternehmen und kleine Dienstgegen Leerstände
leister, die die Stadt mit Angeboten wie PopNicht nur die kluge Auswahl, wo Industrieup-Stores und Co-Working gezielt anspreoder Gewerbezonen Platz finden sollen, ist
chen möchte. Außerdem unterstützt Kapfenentscheidend, sondern auch sich über mögberg seine Unternehmen auch bei der Ansieliche Nachnutzung und ein aktives Leerdelung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
standsmanagement Gedanken zu machen.
mit einem eigenen Zuzugsmanagement. zz
Unternehmen in der Stadt zu halten ist ein
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Der grünste Logistikstandort Österreichs
„Von der Straße auf die Schiene“, lautet das Gebot der Stunde, um eine langfristige CO2-Minderung im
Güterverkehr zu erzielen. Die Erweiterung des Logistik Centers Austria Süd (LCA Süd) birgt das Potenzial, eine
internationale Logistik-Drehscheibe im Herzen des Transeuropäischen Netzes (TEN) zu schaffen, welche
Wirtschafts- und Klimaschutzaspekte gleichermaßen berücksichtigt.

U

m den Lkw-Verkehr weiter auf die
Schiene zu verlagern und das stetig
wachsende europäische Güter- und
Verkehrsnetz optimal zu nutzen, braucht es
effiziente Be- und Entladestationen sowie
Logistikknoten entlang der Routen. Mitten
im Dreiländereck Österreich, Italien und Slowenien, an den Schnittpunkten zur BaltischAdriatischen Achse und zur Tauernachse, befindet sich mit dem Logistik Center Austria
Süd (LCA Süd) ein Logistikhub in verkehrstechnisch idealer Lage, der Straße und
Schiene perfekt verbindet.
„Für eine zukunftsorientierte, nachhaltige
Weiterentwicklung ist eine flächenmäßige
Erweiterung des bestehenden Logistikareals
notwendig. Durch speziell an die Logistik
gekoppelte Ansiedlungen können wertvolle
Arbeitsplätze und weitere Synergieeffekte
geschaffen werden“, erklären Julia Feinig-
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Freunschlag und Udo Tarmann, Geschäftsführer der Logistik Center Austria Süd
GmbH (LCAS). Die Standortagentur koordiniert die Entwicklung des Areals seit 2017.
Aktuell nutzen 45 Unternehmen Villach-Fürnitz als ihr Logistikzentrum im Alpen-AdriaRaum.
Aufgrund der Nähe zur Adria hat der Logistikhub auch großes Potenzial, sich als Hinterlandhafen, ein sogenannter „Dry Port“, zu
etablieren. Angeboten werden hafenspezifische Dienstleistungen, wie etwa Verzollung
und Lagerung, aber auch das Um- und Beladen von Containern. Ergänzt wird das Portfolio durch Containerreparatur und -waschservice. Damit können Häfen wie Triest und
Koper bei Kapazitätsengpässen entlastet und
gleichzeitig Kunden eine schnellere und effizientere Abwicklung gewährleistet werden.

Mehr Güter auf die Schiene
Um dem aktuell erhöhten Interesse von Logistikunternehmen an Ansiedlungsflächen
bestmöglich nachzukommen und auch das
Potenzial der vorhandenen Anlagen optimal
ausnützen zu können, bedarf es der Bevorratung entsprechender Flächen. „Die größte
verfügbare zusammenhängende Fläche in
unmittelbarer Nähe zum Bestand befindet
sich in Villach-Federaun. Sie ermöglicht die
infrastrukturelle Erweiterung der bestehenden Zone Süd in Richtung Norden auf insgesamt 160 Hektar Gesamtfläche. Das steigert die Wettbewerbsfähigkeit Kärntens im
Bereich der Logistik enorm“, so FeinigFreunschlag und Tarmann weiter.

Klimaschonende Investition
Für die Realisierung der Erweiterung, welche bereits seit 2004 in der Pipeline steht,

Der Logistik-Hub Villach Süd liegt am Schnittpunkt der
wichtigsten europäischen Transportwege
Foto: Martin Hoffmann.

wurden von der Stadt Villach insgesamt 46
Hektar in Federaun angekauft. Davon sollen
40 Prozent tatsächlich als Fläche für die Ansiedelung von Logistikunternehmen genutzt
werden, der Großteil – 28 Hektar – bleibt
dauerhaft grün und unbebaut. Bürgermeister
Günther Albel unterstreicht die Bedeutung
der Investition für die Stadt Villach: „Federaun liegt in direkter Nähe zum bestehenden
Großverschiebebahnhof und des Combi
Cargo Terminals. Es ist also die logische Ergänzungsfläche. Das Potenzial ist enorm, vor
allem nach Fertigstellung von Koralmbahn
und Semmering-Basistunnel.“ Um das übergeordnete Ziel – europaweit mehr Güter auf
die Schiene zu verlagern – zu erreichen,
müssen regionale Logistikzentren an der
Bahnstrecke ausgebaut werden sowie bahnaffine Betriebe im Umfeld des Terminals angesiedelt werden. „Wir als Stadt stellen rund
18 Hektar für Logistiker zur Verfügung. Das
ist ein wichtiger Beitrag, um Synergien zum
benachbarten Verschiebebahnhof und Combi
Cargo Terminal herzustellen und somit Millionen von Lkw-Kilometern sowie CO2 einzusparen – und unseren Teil zur Realisierung
des europäischen Verkehrskonzeptes zu leisten. Gleichzeitig erwarten wir rund 800 Logistik-Arbeitsplätze. Sie stellen jene Ergänzung zu den vielen Hightech-Jobs in Villach
dar, die der Arbeitsmarkt der Region dringend benötigt“, erklärt Albel.

Jahrhundertchance für Kärnten
Dass es sich beim Ausbau des Logistikzentrums nicht um ein Projekt der Stadt Villach,
sondern um eine langfristig durchdachte Infrastrukturmaßnahme von überregionaler
Bedeutung handelt, untermauert etwa der
„Mobilitäts-Masterplan“ des Landes Kärnten aus dem Jahr 2016. „Federaun soll die
wirtschaftliche Drehscheibe für ein ganzes
Bundesland werden, das sehr stark exportorientiert ist. Schließlich liegt das Logistikzentrum an wichtigen Verkehrsachsen des
TEN-Programms, einem Netzwerk der neun
wichtigsten EU-Transportwege“, sagt Albel.
Kärnten kann sich mit der Etablierung eines
internationalen Logistik-Hubs zu einem
noch attraktiveren Unternehmens-, Arbeitsund Lebensmittelpunkt entwickeln.

Schonender Flächenverbrauch
Neben der Aufwertung des Wirtschaftsstandortes stehen für die Stadt Villach als Grundstückseigentümerin ganz klar eine klimaschonende Projektumsetzung sowie eine
nachhaltige Nutzung der Flächen im Fokus.
„Als Stadt Villach stellen wir an uns selbst
höchste Ansprüche. Das sind wir uns als
nachhaltigste Stadt Österreichs, der Umwelt
und den Menschen schuldig“, betont der
Bürgermeister. Das Logistikzentrum wird
etwa zur Gänze mit grüner Fernwärme beheizt werden. „Fotovoltaik-Anlagen auf Ge-

bäuden sowie Parkhäuser sind nur zwei von
mehreren geplanten Maßnahmen, um den
tatsächlichen Flächenverbrauch so gering

ECKDATEN ZUM LCA SÜD
n Größe Gesamtareal (Zone Süd und
Nord - inkl. Erweiterung): 160 ha
n Anzahl Unternehmen derzeit am
Standort: 45
n Lage: Das Areal befindet sich in der
Nähe von Villach unmittelbar an
der Autobahn A2 und in geringer
Entfernung zur Grenze nach Italien
bzw. Slowenien.
n Infrastruktur: Die ÖBB-Infrastruktur
betreibt am Standort einen leistungsfähigen Großverschiebebahnhof, der als Drehscheibe für den nationalen und internationalen Güterverkehr dient. Zusätzlich betreibt
die ÖBB einen Umschlagbahnhof
mit angeschlossenem Logistikzentrum als Basis für den Wagenladungs- sowie kombinierten Ladungsverkehr. Weiters bietet der
Dry Port mit hervorragender Seehafen-Hinterlandlogistik hafenspezifische Leistungen.
n Weitere Informationen:
https://www.lca-sued.at/
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Für eine zukunftsorientierte, nachhaltige WeiAls Stadt Villach stellen wir an uns selbst bei
~
terentwicklung des Logistikstandortes ist eine
~ der
Projektumsetzung höchste Ansprüche.
flächenmäßige Erweiterung des bestehenden
Das sind wir uns als nachhaltigste Stadt Österreichs, der Umwelt und den Menschen
schuldig.

Areals notwendig.

Günther Albel, Bürgermeister der Stadt Villach

wie möglich zu halten. Ein 25-prozentiger
Grünanteil bei den einzelnen Bauflächen ist
ebenfalls einzuplanen. Das gab es in Österreich in dieser Form noch nie“, unterstreicht
Albel.

Nachhaltige Standortentwicklung
Die Berücksichtigung von Klima- und Umweltschutzaspekten nimmt bei der Erweiterung des bestehenden Logistikstandortes
auch seitens LCAS eine wesentliche Rolle
ein. „Das Projekt des ,grünsten Logistikstandortes Österreichs‘ zielt darauf ab, Projektpartner zu finden, die die Charakteristika
einer grünen Logistik umzusetzen wissen.
Hier geht es beispielsweise um eine nachhaltige Bauweise der Hallen oder einen vergleichsweise sehr hohen Grünflächenanteil“,
erläutert Feinig-Freunschlag. Es wurde da-

rüber hinaus bereits beim Naturverträglichkeitsverfahren und beim vorliegenden Bebauungsplan darauf eingegangen, ökologische Richtlinien einzuhalten. „Hier haben
wir mit der Stadt Villach einen starken Partner und Projektentwickler, dem wir gerne
unsere Expertise zur Verfügung stellen“,
führt Tarmann weiter aus. Die Standortagentur hat bereits mehrere europäische Projekte
eingereicht, welche alle das Ziel verfolgen,
umweltfreundliche, innovative Last-MileAnbindungen sowie die Bündelung regionaler Verkehre (Regionaler Güterverkehr Kärnten) zu forcieren.

Udo Tarmann, Geschäftsführer der
Logistik Center Austria Süd GmbH (LCAS)

ansiedeln möchten. Einige Projekte sind bereits in der Umsetzung. „Wir können beispielsweise die Ansiedlung des deutschen
Immobilienentwicklers Deutsche Logistik
Holding (DLH) nennen, die wir bei der Entscheidungsfindung für ein Engagement in
der Zone Nord des Kärntner Logistik-Hubs
unterstützen durften“, berichten FeinigFreunschlag und Tarmann. DLH entwickelt
eine breite Palette an flexiblen Lager-, Industrie- und Produktionsräumen, die an qualitativ hochwertigen Standorten zur Verfügung
gestellt werden, und plant am Standort der
Zone Nord auf etwas mehr als sechs Hektar
die Errichtung eines Logistikzentrums.

Große Nachfrage
Für die Erweiterungsflächen der Zone Nord
gibt es bereits zahlreiche Anbahnungsgespräche mit interessierten Betrieben, die sich

Gleichzeitig werden Betriebsansiedelungen
am bestehenden Areal der Zone Süd forciert.
„LCAS unterstützt dort aktuell vier Unter-

Mit der Erweiterung des Logistik Centers Austria Süd nach Villach-Federaun wird künftig noch mehr Verkehr auf die Schiene gebracht.
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Foto: LCA Süd

Foto: HelgeBauer

Logistik umzusetzen wissen.
Julia Feinig-Freunschlag, Geschäftsführerin
der Logistik Center Austria Süd GmbH (LCAS)

nehmen, die rund 200 weitere Arbeitsplätze
(von E-Ladestationen über einen Gewerbebis hin zu einem Maschinenbaubetrieb)
schaffen. Gemeinsam mit der Gemeinde Finkenstein, dem Land Kärnten und der ÖBB
wird zudem an einem Projekt zur Hochwasserfreisetzung der Grundstücke in Fürnitz,
die sich aktuell in der roten Zone befinden,
gearbeitet. Dadurch werden die Flächen optimal für Betriebsansiedlungen nutzbar“, so
Feinig-Freunschlag und Tarmann.

Natur und Wirtschaft im Einklang
Die Erweiterung des bestehenden Logistikstandortes in Richtung Federaun erfordert
ebenfalls bauliche Begleitmaßnahmen, wie
Villachs Bürgermeister Günther Albel erläutert. „Auch das ist Teil unseres grünen Ansatzes. Wir verlegen eine Landesstraße, die
seit Jahrzehnten entlang eines Waldes verläuft, und schaffen so einen Puffer zu den
angrenzenden Gebieten. Die neue Straße
werden wir parallel zur A2 Südautobahn errichten und so den Verkehr bündeln. Denn
sie wird gleichzeitig die Zubringerstraße
zum neuen Logistikzentrum sein“, so Albel.
Die Ergänzungsareal grenzt zudem an den
Naturpark Dobratsch. Der Stadt Villach ist
es ein Anliegen, dass Naturschutzgebiet und
Wirtschaftsstandort gut neben- und miteinander existieren können. „Die Fläche in Federaun ist seit Jahrzehnten für wirtschaftliche Entwicklung vorgesehen. Hier gab es
einst einen kleinen Flughafen, später hätten
ein Freizeitpark und ein Fußballstadion entstehen sollen. Um benachbarte Schutzzonen
bestmöglich zu berücksichtigen, haben wir
das Land Kärnten gebeten, eine seit vielen
Jahren bestehende Naturverträglichkeitsprüfung an die neuesten Entwicklungen anzu-

für Wertschöpfung, Investitionen, Arbeitsplätze und auch für die Umwelt – zu werden.

Jürgen Mandl, Kärntens Wirtschaftskammerpräsident

passen. Wir werden selbstverständlich jede
Auflage auf Punkt und Beistrich erfüllen“,
betont Albel.

Alpe-Adria-Kompetenzzentrum
für Logistik
Neben der Verkehrsverlagerung von der
Straße auf die Schiene, Maßnahmen zur
CO2-Einsparung und hohen Treibstoffpreisen muss sich auch die Transport- und Logistikbranche immer stärker mit komplexen
Zukunftsthemen auseinandersetzen. Digitalisierung und Nachhaltigkeit in den Supply
Chains sowie innovative nachhaltige Antriebstechnologie sind wesentliche Themenfelder. Im Zuge der Erweiterung des Logistikstandortes ist daher auch ein Kompetenzzentrum sowie der Aufbau eines Ökosystems
im Bereich Logistik und E-Mobilität im
Alpe-Adria-Raum geplant. „Durch die geografische Lage und den zunehmenden Onlinehandel ergibt sich für den Wirtschaftsstandort Kärnten die Chance, sich zu einem
Kompetenzzentrum für den Bereich der grünen Logistik zu entwickeln. Einen Fokus
wollen wir hier auf das Wissensdreieck Unternehmen, Forschung und Bildung legen.
Derzeit befinden wir uns in der Konzeptionsphase, in der evaluiert wird, welche potenziellen Stakeholder – wie etwa Universität,
Fachhochschule oder Gründerzentrum – und
deren Interessen in die Entwicklung optimal
miteinbezogen werden sollen“, verraten Feinig-Freunschlag und Tarmann.

Wirtschaftsraum Süd
Mit der Fertigstellung der Koralmbahn 2026
entsteht ein neuer „Wirtschaftsraum Süd“
der Bundesländer Steiermark und Kärnten
mit beeindruckenden Eckdaten, wie die

Wirtschaftskammer Kärnten untermauert.
„Er umfasst ein knappes Drittel der Fläche
Österreichs, auf dem 1,8 Millionen Menschen und mehr als 50.000 Arbeitgeberbetriebe mit 730.000 unselbstständig Erwerbstätigen eine jährliche Wirtschaftsleistung von
etwa 70 Milliarden Euro erbringen. Für
Kärnten bedeutet das nicht nur die wesentlich verbesserte Anbindung an den starken
Wirtschaftsraum Graz im Osten, sondern
auch ans Mittelmeer im Süden“, bekräftigt
Kärntens Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl.
Auch die Industriellenvereinigung befürwortet den Ausbau des LCA Süd. „Es war klug,
dass sich Villach hier rechtzeitig zusammenhängende Flächen gesichert hat, auf denen
man wirklich etwas unternehmen kann. Nur
so kann das erklärte Ziel des Landes Kärnten, dieses Logistikzentrum auszubauen,
umgesetzt werden“, betont Timo Springer,
Präsident der Industriellenvereinigung (mehr
dazu im Interview auf Seite 36).
Das LCA-Süd in Villach-Fürnitz spielt eine
wichtige Rolle bei der Schaffung eines Alpen-Adria-Logistik-Kompetenzzentrums.
„Wenn es gelingt, das LCA-Süd zum Hinterlandhafen für die nordadriatischen Häfen
Triest und Koper zu etablieren, wird Villach
in Verbindung mit der Koralmbahn als Bestandteil der Baltisch-Adriatischen Achse zu
einer Handelsdrehscheibe zwischen Mittel, Süd-, Südost- und Osteuropa – mit allen
positiven Standortfolgen für Wertschöpfung,
Investitionen, Arbeitsplätze und auch für die
Umwelt, weil das eine massive Transportverlagerung von der Straße auf die Schiene
bedeutet“, so Wirtschaftskammerpräsident
Mandl abschließend.
zz
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Bezahlte Anzeige
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Villach hat die Chance, zu einer HandelsdrehDas Projekt des ,grünsten Logistikstandortes
~
scheibe zwischen Mittel-, Süd-, Südost- und
~ Österreichs‘
zielt darauf ab, Projektpartner zu
Osteuropa – mit allen positiven Standortfolgen
finden, die die Charakteristika einer grünen
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Verkehr der Zukunft braucht
nachhaltige Logistikkonzepte
Im Interview mit den Wirtschaftsnachrichten erklärt Timo Springer, Präsident der Industriellenvereinigung
Kärnten, dass das Logistik Center Austria Süd bei Villach das Potenzial hat, die zentrale Plattform des
grünen Güterverkehrs im Land zu werden.
Herr Präsident Springer, warum braucht
die Kärntner Industrie den Ausbau des
Logistik Centers Austria Süd (LCA Süd)?
‰ Die Kärntner Industrie exportiert rund
zwei Drittel ihrer Produktion und braucht daher leistungsfähige Verkehrsanbindungen.
Etwas mehr als die Hälfte der Kärntner Beschäftigten hängen an diesen Exporten. Wir
reden hier also von Kärntens wirtschaftlichem Rückgrat. Das LCA Süd wird hier in
Zukunft eine zentrale Rolle spielen, ja spielen müssen!

Foto: Johannes Puch

Es bestünde ja schon heute die Möglichkeit,
mehr mit der Bahn zu transportieren …
‰ In der Theorie ja. Aber wir stehen erst am
Anfang der Entwicklung in Richtung grüne
Logistik. Erstens wäre es aus derzeitiger
Sicht völlig unmöglich, den gesamten Güterverkehr auf die Schiene zu bringen, zweitens fehlt der Bahn einfach noch die nötige
Flexibilität. Wir haben in der Industrie große
Unternehmen mit Gleisanschlüssen, die oft
sogenannte Ganzzüge über das System
Schiene laufen lassen, z.B. mit Holz oder
Gefahrgütern. Aber das ist ein verschwindend geringer Anteil. Die meisten Unternehmen nützen die Flexibilität des Lkw, der
point-to-point fährt. Große Güter-Umschlagplätze wie das LCA Süd haben das Potenzial,
im grünen Verkehr der Zukunft eine zentrale
Rolle zu spielen. Es ist übrigens das einzige
Projekt dieser Größenordnung in Kärnten,
das dem hoch leistungsfähigen Exportstand-
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ort eine entsprechende Plattform geben
würde. Ja, der wirtschaftliche Erfolg einer
Region wird in Zukunft auch davon abhängig sein, wie weit die nächsten leistungsfähigen Logistik-Zentren entfernt sind.
Wie bewerten Sie also die aktuellen Ausbaupläne des LCA Süd?
‰ Es war klug, dass sich Villach hier rechtzeitig zusammenhängende Flächen gesichert
hat, auf denen man wirklich etwas unternehmen kann. Nur so kann das erklärte Ziel des
Landes Kärnten, dieses Logistikzentrum

auszubauen, umgesetzt werden. Dann hat
man die richtigen Partner mit an Bord, allen
voran die ÖBB. In Wahrheit ist das, was am
LCA Süd geplant ist, ein riesiges Absicherungsprogramm für den Industriestandort
Kärnten. Unternehmen schätzen es, auf der
politischen Seite mit Personen zu tun zu haben, die über die nächste Legislaturperiode
hinausdenken. Nicht umsonst hat Infineon
ausgerechnet in Villach die Rekordinvestition von 1,6 Milliarden Euro umgesetzt. zz

Werbung

Warum?
‰ Erstens geht es um die geografische Lage.
Das LCA Süd befindet sich am Schnittpunkt
von zwei wichtigen europäischen Verkehrsachsen: der Baltisch-Adriatischen Achse und
der Tauern Achse. Es ist also ein geradezu
prädestinierter Ort, um Verkehre zu bündeln
und Warenumschlag abzuwickeln. Es gibt
aber auch noch das ökologische Argument.
Soll der Transportverkehr in den kommenden Jahrzehnten tatsächlich einmal emissionsfrei werden, dann werden wir die Güter
irgendwie auch auf die Bahn bringen müssen. Die Eisenbahn ist immer noch unser
leistungsfähigster Verkehrsträger auf Basis
der E-Mobilität.

Green IT
for
Der größte IT-Provider im Süden Österreichs ist
auch in Sachen Mobilität ein „Innovation Leader“.
Bereits seit 2014 ist ACP mit seinem Elektromobilitätskonzept Green IT absoluter Vorreiter
in Sachen emissionsarmer Fortbewegung. Und
auch sonst steuert das Unternehmen zielstrebig
Richtung Klimaneutralität.
ACP SÜD AUF DEM WEG ZU ZERO EMISSIONS.

MEHR INFOS

ACP IT SOLUTIONS GMBH

Herrgottwiesgasse 203
8055 Graz-Puntigam
Tel +43-316-46030
sued@acp.at, www.acp.at

Schon heute sind die ACP-Mitarbeiter*innen fast
ausschließlich elektrisch zu ihren Kunden, von Andritz
bis zu Magna oder AVL, unterwegs. Nicht nur auf
globaler Ebene, sondern auch ganz unmittelbar zeigen
sich die Vorteile der Stromer im städtischen Umfeld
wie in Graz und Umgebung, wo sie neben weniger CO2 ,
vor allem durch ihren leisen Betrieb und den geringen
Feinstaubausstoß glänzen. Was gut fürs Klima ist, ist so
auch gut für die Lebensqualität in der City. Die lokalen
Anforderungen waren von Beginn eine der Haupttriebfedern für den Weg hin zum strombetriebenen Fuhrpark,
wie Geschäftsführer Hubertus Seeberger erklärt: „Alle
kennen die hohe Feinstaubbelastung in Graz. E-Mobilität
ist hier eine Lösung. Sie hat mich sofort fasziniert.“
Innovation mit Weitblick
Entsprechend früh begann ACP Schritt für Schritt damit,
den Verbrennungsmotor aus seinem Fuhrpark zu verbannen. Aus ursprünglich zwei Elektrofahrzeugen sind seit
Beginn der Green IT-Initiative 2014 mittlerweile mehr
als 20 geworden. Fahrzeuge von Renault, BMW, VW und
Tesla sind in einem der größten E-Fuhrparks in Graz
erfolgreich im Rahmen der hauseigenen Green IT-Initiative im Einsatz – zuverlässig und weitgehend emissionsfrei. Bereits 2018 wurde der jahrelange Einsatz von
ACP für diese Anliegen im Rahmen von „Europa bewegt
Graz – Graz bewegt Europa“ von der Initiative klimaaktiv mobil des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit
und Tourismus und Umwelt ausgezeichnet. Die frühen
Lorbeeren haben aber nicht dazu geführt, dass man sich
bei ACP zurückgelehnt hat. Im Gegenteil. Das Unternehmen geht als Innovator in der Branche in Sachen
Umweltschutz weiterhin voran.

Das große Ziel Klimaneutralität
Langfristig plant ACP im ganzen Geschäftsbetrieb komplett klimaneutral zu werden. Deshalb wird auch laufend
in die notwendige Infrastruktur für die E-Flotte investiert, wie etwa in den Aufbau und die Verbesserung der
Ladeinfrastruktur an den ACP-Standorten. Durch den
konsequenten Umstieg auf erneuerbare Energien sowie
eine eigene Photovoltaikanlage am Standort Graz ist
mittlerweile auch der Strom „grün“, mit dem nicht nur die
Fahrzeuge für Außendienst & Co betrieben werden.
Dass der IT-Provider damit bereits das Ende seiner
Initiativen erreicht hat, ist allerdings auszuschließen.
In den kommenden Jahren gibt es noch viel tun, damit
das Unternehmen auch in Zukunft seinen Kunden nicht
nur innovative IT-Lösungen zu bieten hat, sondern
das auch zum Wohl des Planeten tun kann. höherer
Lebensqualität beitragen. Der jahrelange Einsatz von
ACP für diese Anliegen wurde 2018 auch besonders
gewürdigt. Im Rahmen von „Europa bewegt Graz – Graz
bewegt Europa“ wurde Green IT in diesem Jahr von der
Initiative klimaaktiv mobil des Bundesministeriums
für Nachhaltigkeit und Tourismus ausgezeichnet.

Die Stadthalle Graz mit ihrem
markanten Vordach
Foto: MCG/Krug

20 Jahre Stadthalle Graz
Ein besonderes Jahr für ein besonderes Gebäude. Im Jahr 2022 feiert die Stadthalle Graz ihr 20jähriges Jubiläum. Unglaublich, wie die Zeit vergeht – unglaublich, dass in einer Halle so viele
Möglichkeiten und Potenziale stecken. Egal ob Konzert, Festival, Messe, Kongress, TV-Show oder
Ball – die Stadthalle Graz stellt nach wie vor ihre Multifunktionalität unter Beweis. Und das mit
Bravour. Ein Einblick in eine der modernsten Hallen Europas.

W

o in Europa kann man für eine
Großveranstaltung eine Halle,
kombiniert mit einer Fläche im
Freien, mieten? Die Antwort ist: einzig in
Graz. Das Kongeniale an der Stadthalle Graz
ist somit ihre Multifunktionalität. Dies war
der Grundgedanke für den Bau des Gebäudes. Am 25. April 2001 war es dann so weit:
Der Spatenstich für den Bau eines großen
Veranstaltungsortes in Graz erfolgte. Mit insgesamt 80.000 Schrauben, 11.300 m² Stahl-

Die neue Stadthalle im Bau. So sah es früher aus.
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beton, einer 1.750 t Stahlkonstruktion,
350.000 m Kabeln, 246.000 kg Glas sowie
20.000 kg Farbe ließ man die Veranstaltungsstätte entstehen. Die Bauzeit betrug nur 18
Monate und die Halle konnte termingerecht
im Oktober 2002 eröffnet werden.

Architektonische Besonderheiten
Architektur hatte in Graz schon immer einen
großen Stellenwert. Daher verwundert es
nicht, dass das größte Veranstaltungszentrum

Foto: MCG

der Stadt mit Superlativen in puncto Architektur und Design aufwartet. Bereits im Jahr
2000 bis ins kleinste Detail von Univ.-Prof.
Arch. DI Klaus Kada, einem Architekten von
internationalem Format, durchkonstruiert,
sticht vor allem das Dach der Stadthalle Graz
ins Auge. Die Rückwand des Gebäudes besteht zudem aus drehbaren Elementen, die
sich bei Bedarf öffnen lassen, um die Halle
mit der Außenwelt zu verbinden.

„Wetten, dass?“ zu Gast in der Stadthalle Graz

Foto: MCG

Die Stadthalle Graz bietet Konzerterlebnisse der
Extraklasse.
Foto: MCG/wiesner

Auch der Steirische Bauernbundball lockt jährlich
Tausende Besucherinnen und Besucher in die
Stadthalle Graz.
Foto: MCG/Wiesner

Auch Sportevents wie hier die Handball-EM 2020
finden in der Stadthalle Graz eine idealen Austragungsort.
Foto: MCG/Wiesner

Highlights über Highlights

Jahr 2014, One Republic im Jahr 2017,
Wanda im Jahr 2018, Helene Fischer im Jahr
2018, Muse im Jahr 2019 und viele weitere
mehr.

tät der Veranstaltungsstätte und so begrüßt
Graz zu verschiedenen Kongressen oder
auch Firmenfeiern viele internationale Teilnehmer. Das Entertainment kennt auch bei
herausfordernden Aufbauten oder Konzeptionierungen keine Grenzen: Viele Shows
der Superlative wie Cirque du Soleil, Masters of dirt, Cavalluna oder große Sportveranstaltungen wie die Handball-EM sind in
Graz‘ modernster Veranstaltungshalle möglich. Auch der Dalai Lama war im Rahmen
seines Graz-Besuches im Jahr 2002 begeistert von der Halle und ihren Möglichkeiten.

11.000 Besucher unter einem Dach. Auf
6.500 Quadratmeter säulenfreier Veranstaltungsfläche. Das war in Graz vor zwei Jahrzenten undenkbar. Heute sind Konzerte in
dieser Dimension überhaupt kein Problem –
ganz im Gegenteil: Seit 2018 begrüßt man
noch mehr Besucher. Nämlich 14.520 zur
Steh- bzw. 11.403 zur Steh-Sitz-Variante.
Und dies macht Graz auch für ganz große
Stars der Musikbranche attraktiv. Dank modernster Technik ist die Stadthalle Graz für
jedes Genre perfekt gerüstet. Und so wird jedes Konzert zu einem unvergesslichen Ereignis. Den Startschuss als erstes Konzert in
der neuen Stadthalle meisterte James Last
im Jahre 2002. Danach folgten viele weitere
Acts, die die Stadthalle zum Beben brachten.
Ein paar Highlights: Iron Maiden im Jahr
2005, Depeche Mode im Jahr 2006, P!nk im
Jahr 2007, Anastacia im Jahr 2005, Linkin
Park im Jahr 2008 und 2009, Billy Talent im
Jahr 2009 Volbeat im Jahr 2010, Andreas Gabalier in vielen aufeinanderfolgenden Jahren, Die Fantastischen Vier im Jahr 2010,
Die Toten Hosen im Jahr 2012, Die Ärzte im
Jahr 2012, Udo Jürgens im Jahr 2012, Andrea Berg im Jahr 2014, Peter Gabriel im

Ein Ort, viele Möglichkeiten
Doch nicht nur als Konzertstätte hat sich die
Stadthalle bewiesen. Heute zählt die Location zu den ganz großen in Österreich sowie
ganz Europa. Gern genutzt wird sie nämlich
zudem als Heimat für Messen, Kongresse,
TV-Shows und Bälle. Nicht nur der Steirische Bauernbundball findet jährlich in den
Räumlichkeiten der Stadthalle Graz statt und
empfängt bis zu 16.000 Tanz und Kulinarik
liebende Besucherinnen und Besucher. Auch
Thomas Gottschalk beehrte Graz mit der TVShow „Wetten, dass?“ im Jahr 2014. Als einzige Halle durfte die Stadthalle Graz zudem
bereits viele weitere TV-Formate, wie zum
Beispiel den Silvesterstadl, Willkommen bei
Carmen Nebel, Florian Silbereisen und The
Dome, beherbergen. Fixpunkte im Veranstaltungskalender der Stadthalle sind außerdem
die jährlich stattfindenden Messen wie beispielsweise die Frühjahrsmesse, die Häuslbauermesse sowie die Herbstmesse. Auch
Business-Kunden schätzen die Funktionali-
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„Das Beste kommt noch“
Ein Spruch der die Stadthalle und die
MCG seit Jahren begleitet – und auch
seine Richtigkeit hat. Blickt man nämlich
in die Zukunft und in den heurigen Veranstaltungskalender lässt sich erkennen: Das
Beste kommt wirklich noch. Unter anderem darf man sich auf viele große Namen
freuen: Sarah Connor, Nico Santos, David
Garrett, Slipknot, Simply Red, Die Ärzte,
Zucchero, Wanda, Tom Jones, TOTO und
viele, viele mehr.
zz
Genaueres unter www.mcg.at

Fonds an Kapitalmärkten gefragt
Der Krieg in der Ukraine und die verhängten Sanktionen gegen Russland, der enorme Preisauftrieb und die
Zinswende haben zu einem Rücksetzer auf den internationalen Kapitalmärkten geführt. Dennoch sind Fonds
trotz des Gegenwinds an den Kapitalmärkten gefragt.
Von Marie-Theres Ehrendorff

N

aturgemäß waren auch die österreichischen Investmentfonds von den
Turbulenzen betroffen. „Erfreulicherweise haben die Anleger aus den vergangenen Krisen gelernt und kein ,Herdenverhalten‘ an den Tag gelegt. Sie blieben investiert und haben weiter zugekauft“, betont
Dietmar Rupar, Generalsekretär der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Besonders erfreulich sei,
dass die Nettomittelzuflüsse fast zur Gänze
im Publikumsfondsbereich erfolgten. Rupar
spricht von einem Reifungsprozess: „Die
Anleger haben in den letzten Jahren gute Erfahrungen mit Fonds gemacht und wissen,
dass die Kapitalmärkte keine Einbahnstraße
sind. Rücksetzer betrachten sie daher als
Chance und weniger als Gefahr.“
Das österreichische Fondsvolumen der Wertpapier-Verwaltungsgesellschaften (VWGs)
verringerte sich seit Jahresbeginn gegenüber
Ultimo 2021 um rund fünf Prozent auf 208
Milliarden Euro. Die Nettomittelzuflüsse betrugen zum Ende des 1. Quartals 2022 rund
1,3 Milliarden Euro, wobei auf institutionelle
Anleger 59 Millionen Euro entfielen und auf
den Publikumsfondsbereich 1,2 Milliarden.
Die vermögensverwaltenden Fonds erreichten einen Nettomittelzufluss von rund 1,6
Milliarden Euro.
Im Ein-Jahres-Zeitraum performten Derivatefonds mit 12,2 Prozent, Aktienfonds Nordamerika mit 10,1 Prozent, Aktienfonds internationale Aktien mit rund 7,2 Prozent und
Aktienfonds Europa gesamt mit 5,7 Prozent.
Aktienfonds Österreich performten mit 3,7
Prozent und Immobilien-Investmentfonds
mit plus 2,2 Prozent. Die übrigen Kategorien
performten negativ.

Größter Zuwachs seit 15 Jahren
Die internationale Fondsbranche erlebte
2021 den mengenmäßig größten Zuwachs
beim verwalteten Fondsvermögen seit 15
Jahren. Das Nettovermögen der weltweit registrierten offenen Fonds hat sich von 55 Billionen Euro Ende 2020 um zwölf Billionen
auf 67 Billionen Euro in 2021 erhöht. Das
entspricht einem Plus von 22 Prozent. Mit
47 Prozent sind Aktienfonds die mit Abstand
größte Anlageklasse, gefolgt von Anleihen
(20 Prozent) und Gemischten sowie Geldmarktfonds mit jeweils zwölf Prozent. Mehr
als die Hälfte des Fondsvolumens (53 Pro-

40

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2022

Thomas Loszach, Vorstand der Vereinigung
ausländischer Investmentgesellschaften in
Foto: Fidelity
Österreich (VAIÖ)

Dietmar Rupar, Generalsekretär der Vereinigung
Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG)

zent) entfällt auf Nord- und Südamerika. 33
Prozent stammen aus Europa und immerhin
14 Prozent aus der Asien-/Pazifik-Region.
Diese fulminante Entwicklung der internationalen Fondsmärkte führt Thomas Loszach, Vorstand der Vereinigung ausländischer Investmentgesellschaften in Österreich
(VAIÖ), auf mehrere Gründe zurück: „Das
makroökonomische Umfeld und die weiterhin niedrigen Leitzinsen sind der größte Antrieb, auf der Suche nach Renditen in Fonds
zu investieren. Der generelle Wirtschaftsaufschwung nach dem Höhepunkt der CoronaKrise hat die Investmentfreude genauso zusätzlich befeuert wie die Kursentwicklungen
an den Aktienmärkten.“ Unabhängig von
den kurzfristigen Marktentwicklungen beobachtet Loszach einen neuen Trend bei den
Investoren: „Immer mehr junge Menschen
zeigen sich offen, ihr Geld anderswo als am
Sparbuch anzulegen. Zahlreiche FinTechs
bauen Barrieren ab und öffnen den Markt für
neue Investorenschichten. Anders ausgedrückt: Investieren wird cool!“
Sowohl die starken Zuwächse beim verwalteten Fondsvermögen als auch die Öffnung
der Märkte für neue, teilweise unerfahrene
Investorensegmente verlangen nach einem
verantwortungsbewussten Umgang seitens
der Fondsbranche. „Als Treuhänder unserer

Kunden ist es unsere Pflicht, mit dem uns
überlassenen Kapital verantwortungsvoll
umzugehen“, betont Thomas Loszach. „Dieses Verantwortungsgefühl orientiert sich
nicht an kurzfristigen Spekulationsgewinnen, sondern etwa an der Altersvorsorge.
Fondssparen könnte noch eine viel größere
Rolle in der zweiten und dritten Säule der
Altersvorsorge einnehmen. Doch gerade in
Österreich sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht optimal. Die heimische Politik ist hier gefordert, sich Inspirationen aus
anderen Ländern wie England, Niederlanden
oder der Schweiz zu holen“.
zz

Foto: VÖIG

Am 19. April wurde in der österreichischen Finanzbranche bereits zum
neunten Mal der Weltfondstag begangen, der dem Vater des Fondsgedankens, dem Niederländer Abraham van
Ketwich, gewidmet ist, der am 19.
April 1744 geboren wurde. Ketwich
erkannte, dass mithilfe eines Fonds die
Risiko-Streuung deutlich besser wird
und gleichzeitig die Kosten für jeden
Anteilsinhaber sinken. Damit wurde
der Grundstein für den heutigen modernen Investmentfonds gelegt.

Binder+Co aus Gleisdorf:
Sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2021

A

Die beiden Vorstände von Binder+Co: Dr. Martin Pfeffer und Mag. Jörg Rossegger (v.l.)

in den bearbeiteten Märkten sowie auf ein
höchst engagiertes Mitarbeiterteam.
„Großes Potenzial für die Zukunft sehen wir
im Ausbau unserer Digitalisierungsprojekte
und Sortiersysteme“, erklärt Vorstand Martin
Pfeffer. „Wir setzen seit den letzten Jahren
verstärkt auf Systeme zur Sortierung von

Foto: Erwin Scheriau

Metallen. Unsere jüngste Entwicklung,
CLARITY LIBS mit laserinduzierter Plasmaspektroskopie, werden wir Ende Mai auf der IFAT,
Weltleitmesse für Recycling, präsentieren.“
Dass Binder+Co die richtigen Trends verfolgt, zeigt die bislang sehr gute Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres.
zz

Werbung

ttraktive Lösungen zur Ressourcenknappheit und zur hochwertigen
Aufbereitung von Recyclingstoffen
wie Glas oder Metall sind die Kernkompetenz der Binder+Co AG aus Gleisdorf. Die
erhöhte Nachfrage nach Hightech- und Spezialmaschinen zur Steigerung der Produktqualität in der Roh- und Wertstoffaufbereitung war einer der Treiber für das sehr erfolgreiche Geschäftsjahr 2021.
Der „Green Deal“, internationale Investitionsmaßnahmen während der Pandemie sowie die Topprodukte des Unternehmens
selbst haben für 119,85 Millionen Euro Umsatz im vergangenen Jahr gesorgt. Die wirtschaftlich ausgezeichnete Umsetzung der
Projekte brachte Binder+Co 2021 mit 13,69
Millionen Euro das bisher höchste EBIT-Ergebnis in der Unternehmensgeschichte.
Um den weltweit agierenden Spezialisten für
Aufbereitungstechnik in der Rohstoff- und
Recyclingindustrie sowie für Verpackungstechnik weiterhin auf Erfolgskurs zu halten,
setzt man neben innovativer Produktentwicklung auch auf ausgezeichnete Zugänge

Gemeinsame Wege hin zu mehr Nachhaltigkeit

E

nde März dieses Jahres wurde es offiziell besiegelt: Der Industriegasespezialist Messer Austria und Donau
Chemie haben ihre Partnerschaft beschlossen, um künftig die Produktion von anorganischen Grundchemikalien umwelt- und klimaschonender zu gestalten. Zu diesem
Zweck wird das am Standort Landeck bei
der Herstellung von Calciumcarbid entstehende CO2 von Messer Austria übernommen
und für die weitere industrielle Nutzung gereinigt. Durch diese Kooperation kann auch
die jährliche CO2-Knappheit am Gasmarkt,
insbesondere aufgrund der deutlich reduzierten Produktion von Ammoniak in Europa,
bei der ebenfalls CO2 anfällt, in den Sommermonaten optimal überbrückt werden.
Messer als global agierender IndustriegaseSpezialist investiert insgesamt einen zweistelligen Millionenbetrag, um die Vereinbarung mit Donau Chemie abwickeln zu können und um das in Landeck anfallende CO2
zu Lebensmittelqualität zu veredeln sowie
für den Transport zu verflüssigen. Die Abnehmer sind vorwiegend in Tirol, Südtirol,
Vorarlberg sowie in weiteren Teilen Österreichs und in der Schweiz stationiert. Dort
kommt das CO2 vor allem für das Karbonisieren von Getränken, die Gewächshausdün-

Belieferung eines Gewächshauses
mit CO2 durch Messer Austria.
Foto: Messer Austria

gung sowie für die Bauwasserneutralisation
zum Einsatz. Auch bei der Produktion von
Trockeneis bzw. als Kältemittel in Klimaanlagen und für Feuerlöscher wird das Gas benötigt.

Kürzere Transportwege –
weniger CO2-Emission
Zudem befinden sich im Umkreis von Landeck sowie in ganz Tirol und Vorarlberg zahlreiche Messer-Austria-Kunden mit einem
hohen CO2-Bedarf, deren Versorgung durch

die Partnerschaft künftig deutlich kürzere
Transportwege erfordert, was zudem eine
Reduktion der CO2-Emission bedeutet. In
Summe werden auf diese Weise etwa eine
Million Kilometer pro Jahr eingespart. Die
Fertigstellung und Inbetriebnahme der ASCOSORB-CO2 Rauchgas-Rückgewinnungstechnologie in Landeck ist bereits für die
zweite Jahreshälfte 2023 geplant. Damit
kann das im Rauchgas enthaltene CO2 fast
zur Gänze zurückgewonnen werden.
zz
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Mit einer Steigerung von rund 24 Prozent ist es uns bereits zum
dritten Mal in Folge gelungen, deutlich an Reichweite zuzulegen. Die
Investitionen im digitalen Bereich haben sich gelohnt und den immer
wichtiger werdenden Cross-Media-Reach enorm gestärkt. Somit
erreichen wir pro Jahr rund 684.000 Premiumkontakte für unsere Leser
und Werbekunden.

LAE
2017

LAE
2019

LAE
2021

Laut Leseranalyse Entscheidungsträger (LAE 2021) konnten wir
unsere Gesamtreichweite von 12,9 Prozent (LAE 2019) auf 16 Prozent
steigern. Während die Printreichweite stabil ist, steigen vor allem
die Digitalnutzung und die Cross-Media-Reichweite
(Print + Digital) weiter an.

Unternehmer und Entscheidungsträger suchen und finden uns
unter www.wirtschafts-nachrichten.com und selbst
bei Google-Suche unter dem Begriff „Wirtschaftsnachrichten“
sind wir – nicht als Anzeige! – an oberster Stelle gereiht.

Industrie braucht Menschen: Employer Branding 4.0
Die Demografie in den Industrienationen ist die Achillesferse für das Wachstum. Daher gilt es, sich frühzeitig
als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Das geänderte Medienverhalten macht dies allerdings schwierig.

D

as Industrieunternehmen ZiehlAbegg zeigt, wie sich ein klassischer Maschinenbauer auf der App
TikTok einem Millionenpublikum als attraktiver Arbeitgeber präsentieren kann und wie
das Recruiting nachweisbar unterstützt wird.
„Habt ihr zufällig Vakanzen im Bereich Finance/Controlling?“ oder „Braucht ihr ITEntwickler?“ So steht es in den Kommentaren auf TikTok unter Videos von ZiehlAbegg. 375 witzige Filme zeigen Szenen aus
dem Büroalltag oder greifen aktuelle Trends
auf – selbst Tanzvideos sind zu sehen. Zwei
Millionen Mal wurden diese Videos geliked,
mehr als 55 Millionen Mal angeschaut. Werbekosten für die Firma: null Euro.

55 Millionen Video-Aufrufe
„Die Zukunft ist digital“, sagt Vorstandsvorsitzender Peter Fenkl. „Daher müssen wir
dort auch zur Fachkräftegewinnung präsent
sein.“ Er hat im Juni 2020 einem engagierten
dreiköpfigen Team gerne grünes Licht für
TikTok geben: für einen TikTok-Kanal, der
nach Feierabend bespielt wurde. Was zuerst
als reines Freizeitvergnügen begann, ist nun
ein etablierter Punkt in der Außenwirkung.
„TikTok nutzen wir bewusst nicht für die
Produktwerbung“, erklärt Fenkl. Der Kanal
zeige vielmehr, welchen Spaß die Mitarbeiter bei Ziehl-Abegg haben. Das stärke die
Arbeitgebermarke. Dies mache sich bei persönlichen Gesprächen bemerkbar, schlage
sich in Medienberichten nieder und erhöhe
nachweislich signifikant die Zugriffe auf die
Homepage von Ziehl-Abegg: Wird in einem
Video explizit auf humorige Weise eine offene Stelle thematisiert, verdoppeln sich am
selben Abend die Zugriffszahlen auf der Karrierewebseite. Anfangs waren Jugendliche
die Zielgruppe. Doch der Inhalt der ZiehlAbegg-Videos wird zunehmend bei Älteren
auf dem Smartphone angezeigt. Dies spiegelt
sich auch in den Reaktionen in Form der
Kommentare wider: „Stellt ihr Elektroniker
für Maschinen und Antriebstechnik ein?“,
fragt ein Nutzer. Ein anderer Kommentator
schreibt: „Benötigt ihr noch Industriemechaniker?“

Rainer Grill (von links) filmt Sophie Grill und Rebecca Amlung für ein TikTok-Video im Showroom des Industrieunternehmens Ziehl-Abegg.
Foto: Ziehl-Abegg / Ufuk Arslan

fentlichkeitsarbeit. „Wir drei haben einfach
Spaß am Konzipieren und Drehen“, erklärt
Amlung. Je nach Video-Idee spricht sie Akteure in anderen Unternehmensbereichen an.
Insgesamt sind rund zehn Gesichter in den
Videos zu sehen. „Die Freiwilligkeit und unser Spaß am Konzept von TikTok sind unser
Erfolgsrezept“, erklärt Amlung. Es gibt
keine Vorgaben zu Zielzahlen oder Inhalten
seitens der Geschäftsleitung. Da der Vor-

standschef die Freigabe direkt ans TikTokTeam delegiert hat, sind schnelle Reaktionen
auf Trends möglich. Der Kanal des Maschinenbauers auf TikTok wird auch gerade wegen dieser ungewöhnlichen Organisation als
„Best Practice“ an Hochschulen gehandelt,
findet in Zeitungs- und Fernsehberichten
statt und wird online von unzähligen Usern
in den höchsten Tönen gelobt. Aktuelles Employer Branding, das wirklich wirkt.
zz

Rebecca Amlung ist Dreh- und Angelpunkt
im dreiköpfigen TikTok-Kernteam. Ihre
kreative Ader prägt den Kanal. Mittlerweile
entstehen fünf Videos pro Woche – das TikTok-Kernteam kommt aus dem Produktmanagement, der Personalabteilung und der Öf-
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Das Kernteam des süddeutschen Maschinenbauers Ziehl-Abegg auf TikTok (von links): Sophie Grill,
Rebecca Amlung und Rainer Grill.
Foto: Ziehl-Abegg / Ufuk Arslan

Werbung

Freiheit für Kreativität statt
Kontrolle nach altem Muster

CO2 sparen durch Retrofitting

N

achhaltig umbauen statt ausrangieren: Mit der Umrüstung eines zehn
Jahre alten Sattelschleppers auf EMobilität demonstriert die Herbert Temmel
GmbH, wie ein Diesel-Lkw klimafit gemacht werden kann. Das Vorzeigetransportkonzept wurde kürzlich mit dem
„EL-MO“-Award 2022 für innovative Projekte zur nachhaltigen Transformation der
österreichischen Wirtschaftsverkehre ausgezeichnet.

Rund zwei Jahre ist es her, als das Gleisdorfer
Speditionsunternehmen Temmel ein in Österreich bisher einzigartiges Projekt in die Umsetzung brachte. Im Sinne der Ressourcenschonung wurde durch einen innovativen
Komplettumbau einer alten Diesel-Zugmaschine mit mehr als 850.000 Kilometern
neues Leben eingehaucht, anstatt diese auf
den Schrottplatz oder in den Osten Europas
zu verkaufen. Mit der Umrüstung auf 100
Prozent Elektroantrieb leistet der steirische

Martin Treffer, GF Temmel GmbH: „Durch die Verwendung eines vorhandenen Lkw-Chassis wurden weitere 40 Tonnen CO2-Ersparnis erzielt.“
Fotos: Temmel GmbH

Logistikbetrieb einen wichtigen Beitrag für
den Klimaschutzes. „Der Dieselverbrauch im
Shuttleverkehr bemisst sich auf 60 Liter auf
100 Kilometer, so können pro Einsatztag 160
kg CO2 auf 100 Kilometer eingespart werden. Durch die Verwendung eines vorhandenen Lkw-Chassis wurden weitere 40 Tonnen
CO2-Ersparnis erzielt“, erklärt Geschäftsführer Martin Treffer. Die Auszeichnung mit
dem „EL-MO“-Award 2022 unterstreicht den
eingeschlagenen grünen Weg. „Das motiviert
uns, weitere innovative Lösungen mit und für
unsere Kunden und Partner zu realisieren.
Unser Ziel ist es, Kundenwünsche und -anforderungen mit einem möglichst emissionsfreien Transport- und Logistikkonzept zu verwirklichen“, so Treffer abschließend.
zz

Konjunkturaufschwung ist vorbei
Mitarbeitermangel, steigende Energie- und Rohstoffpreise, weltweit gestörte Lieferketten bremsen die Konjunkturentwicklung in der burgenländischen Industrie.
kosten erwartet die burgenländische Industrie eine deutliche Steigerung der Verkaufspreise.
Trotz der aktuell gedämpften Geschäftslage
und der Unsicherheit aufgrund der geopolitischen und wirtschaftlichen Lage ist die Bereitschaft der Industrie, qualifiziertes Personal einzustellen, weiterhin hoch. Das Finden
dieses Personals wird aber immer schwieriger.

Jetzt gegensteuern
Die aktuelle Situation erfordert raschen
Handlungsbedarf der Bundesregierung.
Strompreiskompensation, Abschaffung der
kalten Progression und Senkung der Lohnnebenkosten sind gefordert. „Ohne rasche
Gegenmaßnahmen besteht die Gefahr, dass
viele Unternehmen ihre Produktion herunterfahren oder auslagern müssen. Angesichts
der hohen Inflation darf es keinesfalls neue
Belastungen für Unternehmen geben“, fordert Puschautz-Meidl die Verantwortlichen
auf, endlich in die Gänge zu kommen.

Dr. Ingrid Puschautz-Meidl, Geschäftsführerin der
IV Burgenland
Foto: IV Burgenland/ Tommi Schmidt

Um die zukünftige Energiesicherheit zu gewährleisten, gilt es, einen Masterplan für die
Energiepolitik zu erstellen. Da sich Erdgas
kurz- und mittelfristig in vielen Bereichen
nicht ersetzen lässt, ist derzeit vor allem die
Aufrechterhaltung der Gasversorgung in
Österreich sicherzustellen.
zz
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D

ie positive konjunkturelle Entwicklung im Vorjahr hat für die burgenländische Industrie 2022 ein abruptes Ende gefunden“, so fasst Ingrid Puschautz-Meidl, Geschäftsführerin der IV
Burgenland, die Ergebnisse der aktuellen
Konjunkturumfrage der IV Burgenland zusammen.
Massive Lieferkettenschwierigkeiten und
Logistikprobleme sowie explodierende
Energie- und Vormaterialkosten bremsen das
Abarbeiten der Aufträge. Das Risiko eines
Lieferstopps der alternativlosen Gasversorgung aus Russland führt zu einem deutlichen
Rückgang in der Bewertung der aktuellen
Geschäftslage. Ebenso gingen die bis dato
hohen Auftragsbestände signifikant zurück.
Dies konnte auch die weiterhin stabile Entwicklung der Auslandsaufträge nicht kompensieren.
Aufgrund der weiterhin andauernden Verknappung von Rohstoffen sowie der Kostenexplosion für Energie und Vormaterialien
und somit nachhaltig erhöhter Produktions-
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„Race to Zero“: Dekarbonisierung
der Industrie! Aber wie?
Die International Sustainable Energy Conference – ISEC 2022 fand vom 5. bis 7.April 2022 in Graz statt. Eines der Diskussionsthemen war die Dekarbonisierung der Industrie. Diese stellt jedes einzelne Unternehmen,
unabhängig von Standort, Größe oder Branche, vor eine wirtschaftliche und technologische Herausforderung.
Dabei spielen Bewusstseinsbildung und Wissenstransfer eine entscheidende Rolle bei der Multiplikation
technischer Lösungen.

E

xtremwetterereignisse der letzten
Jahre haben die Auswirkungen der
Erderwärmung einmal mehr drastisch vor Augen geführt. Laut Weltklimarat
hat sich die Erde im Vergleich zur vorindustriellen Zeit bereits um gut ein Grad erwärmt.
Und die vergangenen vier Jahre waren die
wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

„Race to Zero“
Mit „Race to Zero“ haben die Vereinten Nationen eine neue Initiative für mehr Klimaschutz im Kampf gegen die Erderwärmung
gestartet. Das Ziel ist für alle gleich: den
Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase bis
spätestens 2050 netto auf null zu reduzieren.
Inzwischen haben sich mehr als 120 Länder
verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu werden, also nicht mehr Treibhausgase wie CO2
auszustoßen, als zurückgewonnen werden.
„Race to Zero“ ermutigt Unternehmen und
Regierungen, in Bezug auf den Klimaschutz
mehr Erfahrung zu sammeln, Wissensaustausch zu betreiben und Ehrgeiz zu entwickeln.

Nachhaltiger Vorreiter
Mit der Strategie „Brew a Better World“ wird
die Brau Union Österreich gemeinsam mit
der ganzen Heineken-Familie als erstes
Brauereiunternehmen weltweit bis zum Jahr
2030 in der gesamten Produktion CO2-neutral sein, bis 2040 in der gesamten Wertschöpfungskette. Damit setzt das Unternehmen diesen Schritt sogar zehn Jahre vor dem
Ziel des Pariser Klimaabkommens. Erneuerbare Energien in der Produktion werden
bereits an vielen Standorten der Brau Union
Österreich eingesetzt. Für die Zielerreichung
einer CO2-neutralen Produktion bis 2030
gibt es schon konkrete Pläne mit vielfältigen
Maßnahmen.

Dekarbonisierung der Industrie!
Aber wie?
Bei einem der Workshops im Rahmen der
International Sustainable Energy Conference
– ISEC – am 6.4.2022 wurde über die Mög-
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Moderator Christoph Brunner (rechts) startet die Diskussionsrunde v.l.n.r.: Johannes Voraberger, Claudia
Dankl, Wienfried Braumann, Gerald Zanker, Stefan Schriebl,
Foto: Miriam Raneburger

pulsvortrag zum Thema „Dekarbonisierung
lichkeit für den nahezu vollständigen Ausder österreichischen Zementindustrie – techstieg aus der fossilen Energieversorgung bis
nologische Lösungen und gesellschaftspoli2050 diskutiert. DI Christoph Brunner, Getische Rahmenbedingungen“. Peter Giffinschäftsführer der AEE INTEC, führte als
ger (CEO Saint-GoModerator durch die
bain Austria GmbH
Podiumsdiskussion,
bei der Dr. Hannes
Mit der Strategie „Brew a Better und Vorstand RespACT) motivierte
Voraberger (AT&S
World“ wird die Brau Union
die Teilnehmer mitAG), Dr. Franz HörÖsterreich gemeinsam mit der
tels eines Videostatezenberger (ArcelorMittal – wurde zuge- ganzen Heineken-Familie als ers- ments.
Christoph Brunner,
schaltet), Dr. Win- tes Brauereiunternehmen weltGeschäftsführer der
fried
Braumann weit bis zum Jahr 2030 in der
AEE INTEC und
(REENAG), DI Ste- gesamten Produktion CO2-neuModerator des Workfan Schriebl (Wie- tral sein.
shops, fasste zusamtersdorfer AG), Dr.
men: „Die DiskusGerald Zanker (Exsion hat gezeigt, dass der Ausstieg aus fosternal Consultant der Brauerei Puntigam und
silen Energien für die Industrie alles andere
ehem. Braumeister der Brauerei Puntigam)
als einfach ist. Es gibt vor allem große Unsowie DI Claudia Dankl (Deputy CEO of Asterschiede zwischen den Sektoren. Stahl und
sociation of the Austrian Cement Industry,
Zement haben aufgrund der hohen ProzessAUT) teilnahmen. Letztere hielt einen Im-

Vielfältige Maßnahmen, große Wirkung

temperaturen und der prozessbedingten CO2
Emissionen höhere Herausforderungen zu
meistern als zum Beispiel die Lebensmittelund Getränkeindustrie, wo Reststoffströme
und niedrigere Prozesstemperaturen den
Umstieg erleichtern.“

stoff in ein hochwertiges Produkt umzuwandeln“, erklärt Gabriela Maria Straka, Director Corporate Affairs & CSR der Brau
Union Österreich, Landesvorsitzende OÖ
RespACT und Mitglied des UN Global
Compact Committees Austria.

Best Practice Grüne Brauerei Göss

ISEC 2022

Die „Grüne Brauerei Göss“ in Leoben ist
weltweit die erste Großbrauerei mit einer
100 Prozent nachhaltigen Bierproduktion
und ein Best-Practice-Beispiel für Dekarbonisierung. „Wir sind am Weg zur Kreislaufwirtschaft und am klimapositiven Königsweg. Aufgrund des Einsatzes der grünen
Energien ist die Produktion in Göss seit 2016
zu 100 Prozent CO2 neutral. An die 4.000
Tonnen CO2 werden jährlich vermieden. Am
Horizont zeigen sich weitere Potenziale zur
Kreislaufwirtschaft: Die Rückstände aus der
Biomassevergärung könnten als phosphatund kaliumreicher Biodünger verwendet
werden, um den Humusaufbau zu unterstützen und damit noch mehr CO2 zu binden.
Derzeit wird gerade daran gearbeitet, die
Wertstoffe aufzukonzentrieren, um den Rest-

Die International Sustainable Energy Conference – ISEC 2022, veranstaltet von AEE
INTEC, versteht sich als Förderer für innovative Ideen in den Bereichen erneuerbare
Energiesysteme und Ressourceneffizienz
und soll ein Forum für Forschung, Industrie
und Energiepolitik sein.
AEE – Institut für Nachhaltige Technologien
(AEE INTEC) ist eines der führenden europäischen Institute der angewandten Forschung auf dem Gebiet erneuerbarer Energie
und Ressourceneffizienz. In den drei Zielgruppenbereichen „Gebäude“, „Städte und
Netze“ und „Industrielle Systeme“ sowie
drei technologischen Arbeitsgruppen „Erneuerbare Energien“, „Thermische Speicher“ sowie „Wasser- und Prozesstechnologien“ reicht die Palette der durchgeführten
F&E-Projekte von grundlagennahen Forschungsprojekten bis hin zur Umsetzung von Demonstrationsanlagen.

UMWELTFREUNDLICHER
ONLINE-ZUGANG
Ein Überblick über alle Initiativen, die
im Jahr 2020 realisiert und geplant
wurden, findet sich im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht. Im Sinne der Nachhaltigkeit wird der Bericht nicht gedruckt, ist aber online auf der Unternehmenswebsite zugänglich:
www.brauunion.at/nachhaltigkeit/
nachhaltigkeitsbericht/
Foto: Brau Union Österreich

Die Grüne Brauerei Göss.

Seit dem Basisjahr 2008
konnte die Brau Union
Österreich ihren spezifischen Gesamtenergieverbrauch um ca. 20
Prozent je produzierten
Hektoliter Bier reduzieren (Daten bis inkl.
2019; Daten ab 2020
sind durch die Integration der Villacher Brauerei nicht direkt vergleichbar). Die Palette
der Energieeinsparungsund Energieeffizienzmaßnahmen ist groß. So
werden etwa durch eine
7.000 m2 große Fotovoltaik-Anlage in der
Brauerei Puntigam 565
Foto: Brau Union Österreich
private Haushalte mit
Strom versorgt, durch
eine Erweiterung werden weitere 300.000
kWh/Jahr erzeugt und direkt in der Brauerei
für Produktion und Abfüllung des Bieres verwendet. Aber auch kleinere Maßnahmen
wirken, wie z.B. in Schwechat, wo durch
Temperaturabsenkungen in der Brauerei sowie in einzelnen Produktionsschritten und
kontinuierliche Umrüstung der Beleuchtung
auf LED laufende Einsparungen erreicht
werden.
zz

Nach kurzer Zeit wurde
bereits ein lebhaftes Gespräch
geführt. Moderator Christoph
Brunner und Stefan Schriebl.
Foto: Miriam Raneburger
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Neues Flaggschiff
mit Doppel-Niere

BMW führt seine Luxusklasse in eine neue, nachhaltige und digitale Ära. Im Zentrum steht der
BMW i7, eine rein elektrisch angetriebene Luxuslimousine.

M

it dem Generationswechsel an
der Spitze des Modellprogramms definiert BMW automobilen Luxus neu. Exklusive Premium-Qualität, Sportlichkeit und Eleganz sind die Markenzeichen der neuen 7er-Reihe.

Innovativ und nachhaltig
BMW erschließt mit dieser Luxuslimousine
in puncto Raumkomfort eine neue Dimension. So ist der neue 7er weltweit ausschließlich in der Karosserievariante mit langem
Radstand erhältlich. Damit stehen Raum und
Komfort „Ende nie“ zur Verfügung. Darüber
hinaus überzeugt das neue Flaggschiff mit
innovativen Ausstattungen, wie beispielsweise dem Theatre Screen, dem multisensorischen iDrive, der jüngsten Generation des
Betriebssystems BMW Operating System 8
sowie dem Curved Display und dem Manövrierassistenten für automatisiertes Parken
und Rangieren. Kaum zu glauben, aber den

48
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Interieur-Designern ist gelungen, das Wohlfühlambiente im neuen 7er gegenüber der
Vorgängergeneration noch weiter zu steigern. Neben dem erweiterten Raumkomfort
und dem In-Car-Entertainmentsystem setzt
BMW auch mit der optionalen Executive
Lounge mit optimierter Liegeposition im
Fond und der neuartigen Interieurausstattung
in der Ausführung BMW Individual Leder
Merino/Woll-Kaschmir einen neuen Maßstab.

Diesel, Benzin und Strom
BMW hat die mittlerweile siebente Generation der 7er-Reihe von Grund auf neu konzipiert. Das beinhaltet auch das große Portfolio an den zur Auswahl stehenden Antrieben. So umfasst das Angebot der neuen
BMW 7er-Reihe auch Modelle der Marken
BMW i und BMW M. Das heißt, es stehen
neben den bekannten Diesel- und Benzinmotoren auch PS-starke Motorisierungen

und erstmals auch ein reiner Elektroantrieb
zur Verfügung. Gewählt werden kann unter
traditionellen Verbrennungsmotoren, Benzinmotoren mit 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie, Plug-in-Hybrid-Systemen sowie
vollelektrischen Antrieben. Erst die Neuentwicklung einer flexiblen Fahrzeugarchitektur
macht diese Vielfalt im Antriebsportfolio
möglich. BMW berücksichtigt mit der Neuauflage der BMW 7er-Reihe nicht nur Infrastrukturbedingungen und gesetzliche Regulierungen auf allen relevanten Automobilmärkten der Welt, sondern auch individuelle
Kundenbedürfnisse. In Europa kommt vorerst nur die elektrische Version, der BMW
i7, auf den Markt. Zu Beginn des kommenden Jahres folgen Plug-in-Hybrid-Modelle.
Dazu gehört auch das erste BMW M Automobil mit Reihensechszylinder-Ottomotor
und Plug-in-Hybrid-Antrieb.
zz

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT
‰ Geschärftes Design: Audi A8
Mit überarbeitetem Design, insbesondere an Front und Heck, sowie neuen
innovativen Technologien schickt Audi sein Topmodell A8 ins Rennen. Durch
die Produktaufwertung ändern sich
die Abmessungen des Audi
Flaggschiffs minimal. Der A8 ist bei
einem Radstand von exakt drei Metern 5,19 Meter lang, 1,95 Meter
breit und 1,47 Meter hoch. Mit digitalen Matrix LED-Scheinwerfern und
OLED-Heckleuchten startet zugleich
eine neue Scheinwerfergeneration.
Jeder Scheinwerfer verfügt über circa 1,3 Millionen Mikrospiegel, die das
Licht in winzige Pixel zerlegen. Die digitalen OLED-Heckleuchten besitzen im
Zusammenspiel mit den Assistenzsystemen eine Annäherungserkennung:
Wenn sich andere Verkehrsteilnehmende dem stehenden A8 von hinten auf
weniger als zwei Meter annähern, aktivieren sich sämtliche OLED-Segmente.

‰ Vollelektrisch: Mercedes-Benz EQS
Mercedes-Benz ist mit der Luxuslimousine EQS und der sportlichen BusinessLimousine EQE in eine neue, vollelektrische Ära aufgebrochen. Schon bald
launcht die Premiummarke mit dem EQS SUV die dritte Modellreihe. Dank
leistungsstarker Elektromotoren, reaktionsschnellem Allradantrieb 4MATIC
und intelligentem OFFROAD-Fahrprogramm ist der EQS SUV auch in leichtem Gelände souverän unterwegs. Fahrer und Passagiere werden zudem die
lernfähige Software von MBUX
schätzen. Sie stellt sich ganz auf
ihre Nutzer ein und unterbreitet personalisierte Vorschläge
für zahlreiche Infotainment-,
Komfort- und Fahrzeugfunktionen. Highlight im Interieur ist
der optionale MBUX Hyperscreen, eine große, gewölbte
Bildschirmeinheit, die sich nahezu über die gesamte Fahrzeugbreite zieht.

‰ Elektrisierend: Ford Mustang Mach-E GT
Mit dem Mustang Mach-E GT bietet Ford die leistungsstärkste Version der
rein elektrischen Baureihe und
übertrifft in puncto Drehmoment alle bisherigen Serienmodelle, die Ford in Europa angeboten hat. Ein maximales Drehmoment von 860 Nm und eine
Spitzenleistung von 487 PS katapultieren ihn in lediglich 4,4
Sekunden aus dem Stand von 0
auf 100 km/h. Damit ist der
Mustang Mach-E GT der sprintstärkste Fünfsitzer von Ford in Europa. Die
Höchstgeschwindigkeit ist auf 200 km/h begrenzt.
Der Stromer wird serienmäßig mit Allradantrieb und einer größeren Batterie ausgeliefert, die eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern ermöglicht.

In Europa wird der neue 7er auch mit Dieselmotor und 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie bestellbar sein. Zu einem späteren Zeitpunkt werden eine weitere Modellvarianten des vollelektrischen BMW i7, darunter
das künftige Topmodell BMW i7 M70
xDrive, nachgereicht.
Im Frühjahr 2023 wird der BMW M760e
xDrive mit einer Leistung von 571 PS und einem Drehmoment von 800 Nm sein Debüt
feiern. Ein Elektromotor stellt einen temporären Boost mit einer zusätzlichen Leistung
von 40 PS zur Verfügung.

Gebaut wird die neue 7er-Reihe im BMWWerk Dingolfing. Das Gehäuse für den Elektroantrieb des BMW i7 kommt exklusiv aus
Steyr.

Fotos: Maxus (4); Porsche Austria; Mercedes; Citroen; Opel

Der vollelektrische BMW i7 M70 xDrive
stellt eine Höchstleistung von deutlich mehr
als 600 PS und ein maximales Drehmoment
von über 1000 Nm bereit. Das stärkste jemals für die Straße zugelassene BMW-Modell beschleunigt in weniger als 4,0 Sekunden von null auf 100 Kilometer.

‰ Aufgefrischt: Volvo XC40 und C40 Recharge
Volvo schickt seine voll- und teilelektrischen Modelle ins neue Produktionsjahr. Während der Volvo XC40 Recharge mit geschärftem Design aufwartet,
erhält der C40 Recharge Pure Electric eine zusätzliche Antriebsversion. So
steht als Ergänzung zur Allradversion auch ein Einstiegsmodell mit einem
231 PS starken Elektromotor und Frontantrieb zur Wahl. In Verbindung mit
einer 69-kWh-Hochvoltbatterie bietet
es eine Reichweite
von bis zu 423 Kilometern. An Schnellladestationen lässt
sich der Akku binnen 32 Minuten von
zehn auf 80 Prozent
aufladen.
zz
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HR Summit in Schloss Laxenburg
Umfassende Beratung für Betriebe
Bereits zum zweiten Mal findet die HR Inside Summit Summer Edition im Schloss Laxenburg am 28. und 29.
Juni 2022 statt. Spannende nationale und internationale Keynotes, praxisnahe Pop-up-Workshops und ein interaktiver Austausch bei der Networkingmesse warten auf die Besucher.

N

eben dem klassischen HR Inside
Summit in der Hofburg bietet die
HR Inside Summit Summer Edition
im Schloss Laxenburg Gelegenheit zum Kennenlernen der fit2work Betriebsberatung und
des NEBA Betriebsservice sowie eine umfassende Beratung für Betriebe in sommerlicher
Atmosphäre. Das Sozialministeriumservice
ist mit einem Informationsstand vertreten und
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
fit2work Betriebsberatung und des NEBA Betriebsservice stehen interessierten Unternehmerinnen und Unternehmern vor Ort mit ihrem kostenfreien Angebot zur Verfügung.

Mit fit2work vom Einzelfall zur strukturellen Verbesserung im Betrieb
Die Betriebsberatung durch fit2work kann
von allen Unternehmen, die die Arbeitsfähigkeit und Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter fördern wollen, in Anspruch Die Beraterinnen und Berater beim HR Summit Summer Edition im Schloss Laxenburg am 28. und 29.
genommen werden. Hierbei setzt fit2work an Juni 2022 freuen sich auf zahlreiche Interessenten.
Foto: Sozialministeriumservice
vorhandenen Strukturen im Betrieb an. Ziel
ist die Etablierung eines wirksamen Arbeitsberin und Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer. Ein Rechtsanspruch
fähigkeits-, Eingliederungs- und Wiedereingliederungsmanagements
auf WIETZ besteht nicht, beide Seiten müssen damit einverstanden
im Betrieb.
sein. fit2work unterstützt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch
Treten bei einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vermehrt geBetriebe bei der praktischen Umsetzung und Planung.
sundheitliche Belastungen und/oder Krankenstände auf, bietet die
fit2work schafft Ersparnis durch geringe Fehlzeiten, Behaltemanafit2work Personenberatung direkte und individuelle Unterstützung
gement, Stabilisierung von Produktionsausfällen und Unterbrechung
für die betroffenen Personen an.
der Negativspirale, wie z.B. Krankenstandswellen. Seit 2011 nutzten
knapp 130.000 Personen und mehr als 5.500 Betriebe in Österreich
Betriebliches Eingliederungsmanagement
das kostenlose Beratungsangebot von fit2work.
Die enge Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen Personen- und
Weiterführende Infos: www.fit2work.at
Betriebsberatung ermöglicht es, ganzheitliche Strukturen des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) zu implementieren,
die nicht nur unmittelbar den akut betroffenen Personen, sondern alNEBA: Berufliche Teilhabe ist wesentlich
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem Betrieb zuguteLebenssituationen, Verläufe und Formen von Beeinträchtigungen
kommen. So werden, ausgehend von Einzelfällen, im Zuge der
sind individuell und nicht alle Arbeitsplätze entsprechen dieser Vielfit2work Betriebsberatung mögliche BEM-Maßnahmen im Unterfältigkeit. Um Teilhabe zu ermöglichen und Barrieren abzubauen,
nehmen abgeleitet, angeleitet und begleitet. Betriebliches Eingliebedarf es spezifischer Beratung sowohl von Menschen mit Behindederungsmanagement verringert Krankenstände und hilft, Fachkräfte
rungen als auch von Unternehmen.
zu halten, die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten zu steigern, und erDas Betriebsservice ist die erste Anlaufstelle für Unternehmen rund
höht die Arbeitgeberattraktivität.
um Fragen zu Arbeit und Behinderung und Teil des Netzwerkes beruflicher Assistenz (NEBA).
Egal ob es sich um Neueinstellungen, bestehende Dienstverhältnisse
Wiedereingliederungsteilzeit WIETZ und fit2work
oder Ausbildung und Qualifizierung handelt, das Betriebsservice unerhalten die Arbeitsfähigkeit
terstützt Unternehmen bei barrierefreiem Recruiting, StellenbesetDie Wiedereingliederungsteilzeit (WIETZ) dient dazu, Mitarbeitezungsprozessen, Gestaltung barrierefreier Arbeitsumfelder, erfolgrinnen und Mitarbeiter nach langem Krankenstand von mindestens
reicher Beschäftigung, Förderungen und Rechtlichem.
sechs Wochen stufenweise ins Arbeitsleben zurückzuführen. Dabei
wird für maximal insgesamt neun Monate (6 + 3) eine reduzierte ArDas NEBA Betriebsservice ist ein kostenfreies Angebot für Unterbeitszeit bei Bezug von Wiedereingliederungsgeld vereinbart. Es benehmen – österreichweit.
zz
darf also einer Vereinbarung zwischen Arbeitgeber oder ArbeitgeWeiterführende Infos: https://www.betriebsservice.info/
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Sonderheft der

Gemeinsam an unternehmerischen Werten arbeiten

ARBEITSWELT
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Arbeit
neu denken

REMOTE WORK IST EINER DER MEGATRENDS
DER LETZTEN JAHRE. NICHT NUR FÜR ARBEITNEHMER
ERGIBT SICH DARAUS EINE REIHE VON VORTEILEN.

editorial

Wandel der
Arbeitswelt

W

ir leben im Zeitalter der automatisierung und die digitalisierung der arbeitswelt schreitet immer schneller voran. das macht vielen Menschen angst oder bereitet zumindest ein mulmiges Gefühl. auch Jugendliche, die mit laptops, Smartphones und
Social Media aufwachsen, haben „respekt“ vor den künftigen entwicklungen
und befürchten, dem nicht gewachsen zu
sein. dabei begegnet uns die digitalisierung auf Schritt und tritt, ohne dass uns
das immer bewusst ist: Bücher und Zeitungen werden am laptop oder tablet
gelesen, infos schnell über Google auf
dem Smartphone recherchiert, der einkaufszettel ins Handy getippt oder anstelle eines Briefes oder einer e-Mail wird
eine Whatsapp-Nachricht geschrieben.
die digitalisierung hat auch in der arbeitswelt bereits viele Veränderungen gebracht. Berufe wie lagerarbeiter, Buchhalter oder Briefträger sind vom aussterben bedroht, Bankmitarbeiter oder Juristen werden in den nächsten zehn Jahren
massiv an Bedeutung verlieren. Neue Berufe gewinnen an Bedeutung wie Webdesigner oder Social-Media-Manager
und Berufe im Marketing, in der Werbung
oder logistik spezialisieren sich und entwickeln sich weiter. Und auch die Bewerbungsgespräche werden sich ändern. Bereits heute werden „kuriose“ Fragen gestellt, mit denen man nicht rechnet: „Welche fünf apps verwenden Sie am häuﬁgsten?“ oder „Wie würden Menschen in einer perfekten Welt kommunizieren?“.
die arbeitswelt war und ist einem steten
Wandel unterworfen und heute wie damals gilt: offen bleiben für Neues und sich
auf neue Herausforderungen einlassen,
ohne dabei den kritischen Blick zu verlieren,
ﬁndet ihr
Christian Wieselmayer
Redakteur
der rePort 2022

Warum es jetzt New Hiring braucht

G

eld allein macht nicht glücklich – das ist auch auf dem
arbeitsmarkt präsent wie nie zuvor. eine aktuelle XiNGStudie zeigt: Für 82 Prozent der Jobsuchenden spielen
vor allem unternehmenskulturelle Faktoren eine zentrale rolle.
Hier liegen die Vereinbarkeit von Beruf und Karriere, Jobsicherheit, ﬂexible arbeitszeiteinteilung und gutes Führungsverhalten
auf den vorderen Plätzen. diese Faktoren werden bei der entscheidung für ein Unternehmen immer wichtiger und stellen arbeitgeber im recruiting vor Herausforderungen. So geben 60
Prozent der Unternehmen an, Probleme bei der Besetzung von
offenen Positionen zu haben.
Unternehmen müssen mehr denn
je nicht nur auf die Qualiﬁkationen
von talenten achten, sondern darauf, ob sie ein guter Cultural Fit
sind. Gefragt sind der einsatz intelligenter Methoden und eine proaktive und zunehmend individualisierte ansprache, die auch das Monitoring von Potenzialen einschließt. dabei können intelligente
tools wirkungsvoll unterstützen, indem sie unterschiedliche Bedürfnisse der Beschäftigten erfassen
und mit dem anforderungsproﬁl
abgleichen. „Unternehmen müssen
ihr recruiting modernisieren. es
geht nicht mehr nur um den einsatz
von tools, sondern auch um eine

stärkere ausrichtung auf
die individuellen Wünsche
der talente“, unterstreicht
Sandra Bascha, leitung
Kommunikation
Österreich und Schweiz, NeW
WorK Se – zu der auch
XiNG e-recruiting mit seinen innovativen lösungen
für Personalbeschaffung
und zur Positionierung at-

Mag. Sandra Bascha, Leitung

Kommunikation Österreich und
Schweiz, NEW WORK SE

Foto: rafaela Pröll

traktiver arbeitgebermarken gehört. „intelligente datenanalysetools können Personalabteilungen
durch das Übernehmen zeitintensiver administrativer tätigkeiten gezielt entlasten, damit sie sich so auf
ihre Kernkompetenz – den Menschen und seine Bedürfnisse – fokussieren können. das wird in Zukunft mehr nötig sein denn je“, so
Sandra Bascha abschließend. l

WIR BRINGEN SIE IN DIE
ARBEITSWELT DER ZUKUNFT.

Foto: Adobe Stock - DigitalGenetics
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Remote Work –
Arbeit neu denken

Foto: iStock.com/ascentXmedia

Remote Work oder „Fernarbeit“ – das Arbeiten von zu Hause oder an einem x-beliebigen Ort – ist einer der Megatrends der letzten Jahre. Hauptsache WLAN und Laptop sind vorhanden. Nicht nur für Arbeitnehmer ergibt sich daraus eine Reihe von Vorteilen.
Von Christian Wieselmayer

D

ie Corona-Pandemie hat das arbeitsleben
vor neue Herausforderungen gestellt, routinen durchbrochen und die art der Zusammenarbeit nachhaltig verändert. der trend in
richtung Homeofﬁce bzw. remote Work wurde
durch die Pandemie massiv beschleunigt. Österreich war vor der Corona-Krise eher Schlusslicht in
Sachen Homeworking-Kultur. Sowohl arbeitgeber
als auch arbeitnehmer
waren im europäischen
Die Corona-Pandemie hat das Arbeits- Vergleich keine großen
Freunde von Homeofﬁce. das Coronavirus
leben vor neue Herausforderungen
hat die österreichische
gestellt und die Art der Zusammenarbeitswelt inzwischen
gezwungenermaßen
arbeit nachhaltig verändert.
zum Umdenken gebracht. Bereits ende
2020 wurde das in einer repräsentativen SodexoStudie, „arbeitsleben in Zeiten von Covid-19“, belegt. Sie zeigt, dass im internationalen Vergleich
während der Hochphase der Pandemie jeder
zweite arbeitnehmer (51 Prozent) im Homeofﬁce
war. ein ähnliches Bild ergibt sich für Österreich.
laut einer Umfrage von Statista, durchgeführt im
april und Mai 2020, unter Unternehmensvertretern
54
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zur Nutzung von Homeofﬁce gaben 58 Prozent der
Befragten an, dass während des Corona-lockdowns alle ihre Mitarbeiter von zu Hause aus tätig
waren. Vor der Covid-19-Krise war dies nur bei
zwei Prozent der Unternehmen der Fall.
Remote Work verspricht hohe Flexibilität
Viele der Befragten haben in den vergangenen
Monaten die positiven effekte der Heimarbeit entdeckt: So würden 80 Prozent nach Möglichkeit
auch zukünftig gelegentlich gern zu Hause arbeiten – mehrheitlich an ein bis drei tagen in der Woche. Vor allem die Jüngeren, aber zum teil auch
Mitarbeiter ab dem 50. lebensjahr wünschen sich
mehr Flexibilität im Job. remote Work geht über
das „klassische“ Homeofﬁce weit hinaus und beschreibt größtmögliche Flexibilität dabei, wann
und wo gearbeitet wird: von zu Hause aus oder
von unterwegs, im Café oder im Park. alle Berufe,
die sich am laptop und online durchführen lassen,
wie Webdesign, Programmieraufgaben, Customer
Service oder Projektmanager sind für remote
Work geeignet. der Kontakt zur Firma bzw. zum
auftraggeber ﬁndet online und telefonisch statt.
Für eine sichere Übertragung der daten ist allerdings ein VPN (Virtual Private Network) nötig, um
die daten verschlüsselt übertragen zu können. erder rePort 2022

kennbar ist, dass die Hauptaufgabe bei diesen
Jobs die arbeit mit dem Computer oder am telefon ist. Beim remote Work kommt es also nicht auf
die anzahl der arbeitsstunden an. es ist unerheblich, ob eine Person 20, 30 oder 40 Stunden pro
Woche beschäftigt ist.
Erfolgsfaktoren flexibler
Arbeitszeitmodelle
Johanna Hummer, Global Hr Business Partner
Growth Hub CHC und Head of Human resources
von Sanoﬁ Österreich, sagt dazu: „remote Work
ist nicht gleich remote Work. die Flexibilisierung
von arbeitsmodellen – sowohl in zeitlicher als auch
örtlicher Hinsicht – ist ein sehr sensibler Prozess,
der im Unternehmen nicht einfach nur durchgesetzt, sondern gut aufbereitet und begleitet werden sollte. eine wesentliche Voraussetzung ist die
einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wenn man ihre Wünsche kennt, kann man arbeitsmodelle treffsicher und an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst gestalten. allerdings braucht es
auch in ﬂexiblen arbeitsmodellen gewisse Spielregeln, um eine reibungslose Zusammenarbeit im
team zu gewährleisten. es ist wichtig, diese Spielregeln ganz klar zu formulieren und zu kommunizieren. Weiters müssen auch die Führungskräfte
hinter den neuen arbeitsmodellen stehen und
diese mittragen. trainings und Schulungen für Führungskräfte zur Vorbereitung sind daher in jedem
Fall ratsam.“
Flexible Arbeitszeitmodelle
erst der Anfang
Flexible arbeitsmodelle sind erst der anfang einer
tiefgreifenden Veränderung der arbeitswelt und
werfen eine reihe von Fragen auf, wie beispielsweise die Frage nach der Gestaltung der arbeitsprozesse in ﬂexiblen arbeitsabläufen. Weiters wird
ortsunabhängiges arbeiten sowohl die infrastruktur als auch die anforderungen an Büroﬂächen
stark verändern. ein nicht zu unterschätzendes
thema ist auch die Frage nach dem sozialen Zusammenhalt im Unternehmen, der durch Fernarbeit und die Verlagerung von physischen zu digitalen Meetings neu gedacht werden muss.
Grundlagen für erfolgreiches
Remote Work
die Basis für remote Work ist die technische ausstattung. Mit einem laptop werden aufgaben aus
der Ferne erledigt. Vorteilhaft dabei ist ein schneller internetanschluss. ebenso darf auf die Software
für Graﬁker und Web-designer oder das Cad-System für den techniker nicht vergessen werden. Sie
erledigen ihren Job ortsunabhängig nur dann,
wenn die Programme installiert sind und problemlos funktionieren. darüber hinaus benötigen remote Worker verschiedene tools, um daten mit
Kollegen auszutauschen und mit ihnen zu kommunizieren. dazu zählen eine e-Mail-Software, Content-Management-Systeme, tools für das arbeiten
im team, Plattformen für das Projektmanagement
und Zugänge zum intranet. Um zu gewährleisten,
dass daten zwischen den Mitarbeitern sicher übertragen und gespeichert werden, müssen die Programme einige Bedingungen erfüllen. denn Under rePort 2022

ternehmen sind verpﬂichtet, zahlreiche richtlinien,
Compliance-anforderungen sowie dSGVo-Vorgaben einzuhalten. damit diese Prämisse erfüllt wird,
erfolgt der Versand von dokumenten und e-Mails
sicher durch Verschlüsselung. Für die Zusammenarbeit eignen sich deshalb Cloud-Services mit
ende-zu-ende-Verschlüsselung und automatischer
Synchronisation von daten. So bleiben alle gemeinsam im team bearbeiteten dateien immer auf
dem aktuellen Stand.
Wichtig: Festlegen der Richtlinien
Wenn ein Unternehmen plant, remote Work in
größerem Stil einzuführen, sollten die wichtigsten
Fragen zu den Möglichkeiten der Fernarbeit in der
jeweiligen Branche beantwortet werden. das hilft,
die Grundregeln und die allgemeinen richtlinien
für remote Work festzulegen und sicherzustellen,
dass potenzielle Fallen und Nachteile entschärft
werden:
‰ Wo, wann und wie werden die arbeitsaktivitäten
durchgeführt?
‰ Wie viel Zeit wird im Büro verbracht und wann?
‰ Wie werden die arbeitszeiten erfasst?
‰ Wie werden Meetings und gemeinsame Projekte gehandhabt?
‰ Wie kann ein hohes Niveau der Kommunikation
am arbeitsplatz aufrechterhalten werden?
‰ Welche technische Unterstützung und ausstattung werden benötigt und wer stellt sie zur Verfügung?
‰ Welche Netzwerke und Unternehmensdatenbanken sollen von außen zugänglich sein?

Flexible
Arbeitsmodelle sind erst
der Anfang
einer tiefgreifenden Veränderung der
Arbeitswelt.

Was bringt es einem Unternehmen,
wenn seine Mitarbeiter nicht vor Ort sind?

ﬁ Kostenersparnis. remote-arbeiter benötigen keinen ﬁxen arbeitsplatz im Büro, was raumkosten spart.
ﬁ erhöhte attraktivität für arbeitnehmer. Unternehmen, die alternativen
arbeitsmodellen gegenüber aufgeschlossen sind, signalisieren die
Bereitschaft, auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter einzugehen.
ﬁ Stärkere Mitarbeiterbindung. Mitarbeiter, die aus familiären oder anderen Gründen eine Zeit lang nur von zuhause aus arbeiten können,
oder sich entschließen, ein halbes Jahr im ausland zu verbringen,
müssen nicht mehr um ihren arbeitsplatz fürchten.
ﬁ der Wohnort ist kein ausschlusskriterium mehr. Wenn der tätigkeitsbereich remote Work erlaubt, können Unternehmen auch großräumig oder sogar international nach entsprechenden arbeitskräften suchen.
ﬁ Besserer output: Viele Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten,
sprechen von verbesserter Konzentration und efﬁzienterem arbeiten.

Mögliche Nachteile:

ﬁ erschwerte trennung von Privat- und arbeitsleben.
ﬁ erhöhte Selbstdisziplin. im Homeofﬁce arbeitet man tendenziell mehr
und man muss verstärkt darauf achten, dass man die vertraglichen
arbeitszeiten einhält.
ﬁ Soziale Kontakte und teamzusammenhalt. der persönliche Kontakt
mit den Kollegen fehlt, wodurch auch das Zusammengehörigkeitsgefühl im team geschwächt werden kann.
ﬁ ablenkungsgefahr, unter anderem durch Kinder oder Nachbarn.
ﬁ Verlust der Wertschätzung. Mehrarbeit und besondere leistungen
sind oft nicht so transparent wie im Büro, weswegen die Wertschätzung verloren gehen könnte.
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teamarbeit im Unternehmen viel leichter
organisieren.
Richtlinien können vieles erfassen
olivia Stiedl, Partner, leader People and
organisation, und Julian Hagelkrüys, Senior Manager, leader Global Mobility remote, beide von PwC-Österreich, erklären,
dass remote-Work-Vereinbarungen weitreichender sind als traditionelle Mobilitätsprogramme und eine alternative zu diesen
darstellen können. Unternehmen, die remote-Work-richtlinien verankern, können
diese an ihre Bedürfnisse und ihren Betrieb anpassen und deﬁnieren, was „remote“ für sie individuell bedeutet. So sollten Unternehmen bestimmte Kriterien festlegen, wie beispielsweise die dauer – ist
remote Work zeitlich beschränkt bzw. dauerhaft? – sowie den ort. Muss sich der aufenthaltsort in Österreich oder in einem beFoto: iStock.com/ascentXmedia

Neben der Kommunikation am arbeitsplatz und
der Festlegung, wie oft, wo und wann man sich
persönlich trifft, ist es ein sehr wichtiger aspekt von
remote Work, einen Überblick darüber zu haben,
wann und woran die Mitarbeiter arbeiten. die anschaffung einer guten Zeiterfassungslösung empﬁehlt sich allein schon deshalb, weil es nicht darum
geht, die Mitarbeiter zu „kontrollieren“, sondern einen besseren Überblick darüber zu haben, wann
und woran die Kollegen arbeiten. So lassen sich
Führen, Verbinden, informieren, Feedback und

Ortsunabhängiges Arbeiten wird
sowohl die Infrastruktur als auch
die Anforderungen an Büroflächen
stark verändern.
stimmten Umkreis vom physischen Unternehmenssitz beﬁnden? die Kriterien müssen auch rollen und Verantwortlichkeiten beinhalten, d.h. jene
Personen bestimmen, auf welche die Parameter für
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remote Work effektiv zutreffen sollen. Compliance-Notwendigkeiten im Hinblick auf Steuer und
Sozialverpﬂichtung müssen bei der Festlegung
dieser Kriterien ebenso beachtet werden. obwohl
möglicherweise viele Mitarbeiter so eine Vereinbarung nutzen wollen, sollte sie auf jene tätigkeitsbereiche beschränkt sein, die auch ohne permanente anwesenheit am Unternehmensstandort
ausgeübt werden können bzw. bei denen es keine
Bedenken im Hinblick auf regulierung, Zulassung
l
oder geistiges eigentum gibt.
der rePort 2022

Werbung
Das Team von ACTIEF JOBMADE zeichnet sich durch seine Branchenkenntnisse aus.

Fotos: aCtieF JoBMade

Das perfekte Match am Silbertablett
Gerade angesichts des Mangels an Fachkräften lagern immer mehr Unternehmen die zeitintensive Aufgabe des Recruitings aus und beauftragen
dafür professionelle Personaldienstleister.

A

CtieF JoBMade, eines der erfolgreichsten Personaldienstleistungsunternehmen
in Österreich, ist sicherlich beispielhaft dafür, wie ein derartiges Bindeglied zwischen arbeitgeber und Jobsuchenden funktionieren kann. Zu
den erfolgsfaktoren zählen dabei Servicebewusstsein, Fairness und Verantwortung, denen sich der
Personaldienstleister verantwortlich fühlt und wodurch es dem Unternehmen mit inzwischen 13
Niederlassungen in Österreich gelungen ist, rund
500 Betriebe zu betreuen. „Wenn von den Bewerberinnen und Bewerbern referenzen verlangt werden, dann müssen wir solche Maßstäbe für das
Vertrauen unserer Kunden auch an uns selbst anlegen. Und hier können wir mit zahllosen Beispielen für eine gelungene Zusammenarbeit mit unseren auftraggebern reüssieren“, so Geschäftsführer
Walter Weilnböck, der auch darauf verweist, dass
aCtieF JoBMade iSo-zertiﬁziert wurde.
Gefüllter Bewerberpool
abgesehen vom Know-how rund um verschiedenste Branchen, das sich der Personaldienstleister für die maßgeschneiderte Betreuung seiner
auftraggeber über die Jahre hinweg aufgebaut
hat, verfügt aCtieF JoBMade auch über einen
gut gefüllten Bewerberpool. dabei setzt das Unternehmen auf alle sich bietenden Chancen der
digitalisierung, um den Bewerberinnen und Bewerbern einen möglichst einfachen und niedrigschwelligen Zugang in diesen Pool zu ermöglichen. „der Prozess der online-Bewerbung ist so
gestaltet, dass er den ansprüchen der jungen Generation voll gerecht wird. Wir nehmen sehr rasch
mit den Bewerberinnen und Bewerbern Kontakt
der rePort 2022

auf. Sofern sich ein Match abzeichnet, kommt es
zu einem ersten Gespräch mit dem Jobmanager,
das wahlweise als Videokonferenz abgehalten werden kann. auch bei den Kandidatinnen und Kandidaten ist uns eine vertrauensvolle Basis enorm
wichtig“, so Weilnböck.
Active Sourcing
Selbst wenn interessante und vielversprechende
Bewerberinnen und Bewerber nicht gleich eine
Stelle bekommen oder zeitweilig nicht zur Verfügung stehen, wird im Sinne von active Sourcing
weiterhin der Kontakt mit ihnen gehalten. Und abgesehen von einer Vielzahl klassischer Kanäle wie
Jobinseraten oder den angeboten auf der Website, wartet man bei aCtieF JoBMade nicht bloß
auf den passenden Kandidatenrücklauf, sondern
identiﬁziert laufend geeignete Kandidatinnen und
Kandidaten, die gezielt und direkt angesprochen
werden. „die heutige Situation ist so, dass man
nicht mehr wie vor 50 Jahren nach SchemaF arbeiten kann. Manche Firmen müssen sich auch von
der Vorstellung verabschieden, dass die Kandidatinnen und Kandidaten verzweifelt nach einem Job
bei ihnen suchen würden. das Unternehmen muss
auch etwas bieten, und da ist vor allem auch der
erste eindruck wichtig bzw. eine rasch und professionell gestaltete Candidate Journey bis hin zum
gelungenen onboarding“, spricht Weilnböck die
erfordernisse der Generation Y und Z an, wobei es
sich bei den jungen talenten bewährt hat, diese
den auftraggebern vorerst für ein Jahr zu überlassen, bis sie dann von den Unternehmen übernommen werden können. Weitere informationen unter:
www.actief-jobmade.at

Geschäftsführer Walter

Weilnböck setzt auf einen

niedrigschwelligen Zu-

gang der Kandidatinnen

und Kandidaten zum Be-

werberpool von ACTIEF

JOBMADE.
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Neue Arbeitswelt braucht neue Kompetenzen
Der Transformationsprozess stellt sowohl an Führungskräfte als auch Mitarbeiter neue Anforderungen.

Von Ursula Rischanek

Foto: iStock.com/olaser

Der Transformations-

prozess verlangt Führungskräften und Mitarbeitern
einiges ab

D

ie arbeitswelt verändert sich – und das rascher denn je. denn die Pandemie hat den
von der digitalisierung ausgelösten transformationsprozess extrem beschleunigt. Flexibilität, Komplexität und agilität lauten nun die Schlagworte. „dazu kommt ein Wertewandel“, sagt Michael Kosutnik, Professor für Personal und organisation an der FH Kärnten. Gefragt seien vonseiten
der Mitarbeiter ﬂexible arbeitszeitmodelle genauso wie mehr Breite in der tätigkeit oder mehr
Möglichkeiten zur Mitgestaltung. „Nicht zuletzt
muss die arbeit sinnstiftend sein“, sagt Kosutnik.
Für die Führungskräfte bedeute das ein völlig
neues Mindset. „Zum einen müssen sie von Führung durch Macht hin zu Führung durch Partizipation“, beschreibt der FH-Professor. das bedeute,
dass informationen kein Monopol der Managementebene mehr seien, sondern bis an die Basis
gebracht werden müssen. Weiters gehe es darum,
Mitarbeiter über abteilungen hinweg zu vernetzen
und die Bildung von kollaborativen teams zu unterstützen. auch von starren Planungszyklen müsse
man sich angesichts zunehmend komplexer werdender Herausforderungen verabschieden.
Neue Anforderungen an alle
„Führungskräfte müssen nun alles permanent beobachten, bewerten, abgleichen und agieren“,
sagt Kosutnik. Gleichzeitig müssen sie den ansprüchen der Mitarbeiter gerecht werden: der Wunsch
nach authentischen, charismatischen Führungs-
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kräften, die ihre Mannschaft begeistern und mitnehmen können, ist groß. Nicht zuletzt, da der
transformationsprozess auch die Mitarbeiter betrifft und neue anforderungen an sie stellt. eine der
wichtigsten Zukunftskompetenzen ist in diesem
Zusammenhang die Fähigkeit zur Selbstorganisation. „das heißt, sie müssen sich fragen, wie sie arbeiten wollen, was sie dazu brauchen, wie sie sich
motivieren und wie sie Verantwortung sowohl für
sich als auch für das team übernehmen können“,
erklärt Ursula liebhart, Professorin für Personal und
organisation an der FH Kärnten. ein anderes wesentliches thema sei der aufbau von lernkompetenz. „das lernbewusstsein zu wecken, lernen zu
lernen und das lerntempo stehen derzeit leider
noch zu wenig im Fokus. aber sie werden in Zukunft wettbewerbsentscheidend sein“, ist sie überzeugt. eng mit dem lernen verbunden sei auch
der aufbau digitaler Kompetenzen. das gelte für
die Kommunikation genauso wie für Kollaboration,
Prozesse und tools. Nicht zuletzt gehe es um die
Gestaltung von Beziehungen. „das agile und komplexe Umfeld wird dazu führen, dass verstärkt in
interdisziplinären, diversen teams gearbeitet wird
– und das vielleicht international und digital“, sagt
die Professorin. daher sei es wichtig, zu wissen,
wie Beziehungen aufgebaut werden und im team
agiert werde. Und sie hat noch einen tipp für Mitarbeiter parat: „Man sollte nicht warten, bis der Vorgesetzte mit Vorschlägen für den Kompetenzaufbau kommt, sondern dass man selbst für sein lernen und seine entwicklung zuständig ist“, sagt
liebhart.
Foto: FH Kärnten

Ursula Liebhart und Michael Kosutnik

der rePort 2022

Derzeit müssen sich die Arbeitgeber bei potentiellen Mitarbeitern bewerben und nicht umgekehrt.

Foto: iStock.com/evrymment

„Wir haben einen Arbeitnehmermarkt“
Durch die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage wird der Arbeitsmarkt aktuell von den Arbeitnehmern diktiert. Arbeitgeber sind daher
gefordert, deren Wünschen gerecht zu werden, sagt Karin Wagner, Geschäftsstellenleiterin der DIS AG in Graz.

Das gilt aber nicht nur fürs Recruiting …
Wagner: Nein. Wenn man die passenden Mitarbeiter gefunden hat, gilt es diese auch langfristig zu
halten. Hier müssen Unternehmen vermehrt Beneﬁts anbieten und employer branding darf kein
Schlagwort, sondern muss gelebte Praxis sein.
Ich möchte noch auf die Suche zurückkommen.
Hat sich angesichts der Situation dabei etwas
verändert?
Wagner: die Zeiten von post&pray sind vorbei. Um
an gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter zu
gelangen, reicht es nicht mehr aus, einfach nur
eine Stellenausschreibung zu veröffentlichen. Gute
Mitarbeiter sind heftig umkämpft. Heute werden
sie durch active Sourcing, via online-Communities
über empfehlungsmarketing sowie direktansprache kontaktiert.
Welche Rolle spielen dabei Sie als Personalvermittler?
Wagner: Zu Beginn jeder Personalvermittlung führen wir ein intensives Beratungsgespräch mit dem
Kunden. dieses Gespräch bildet die Basis für den
weiteren Prozess und für eine vertrauensvolle und
langfristige Zusammenarbeit. im Mittelpunkt stehen dabei immer die fachlichen und persönlichen
anforderungen, die der Kunde an den Wunschder rePort 2022

kandidaten stellt. Kein Unternehmen gleicht dem
anderen und genauso unterschiedlich sind auch
die Bedürfnisse der Bewerber. in einem zielgerichteten rekrutierungsprozess ﬁnden wir mit System
und Fingerspitzengefühl die richtigen Mitarbeiter.
Trotz des Fachkräftemangels trennen sich immer
noch Unternehmen von älteren Mitarbeitern, da
sie ihnen zu teuer sind. Halten Sie das für sinnvoll?
Wagner: diesbezüglich muss ein Umdenken stattﬁnden, anders wird es nicht gehen. in den letzten
Jahren ist zum Glück schon mehr Bewusstsein bei
diesem thema zu bemerken, aber es gibt noch viel
Potenzial. Unternehmen müssen sich bewusst werden, dass ältere Mitarbeiter nicht nur ein Kostenfaktor sind, sondern auch viel Know-how aufgebaut haben, das im schlechtesten Fall auf dauer
verloren geht. darüber hinaus bietet ein Mix aus
jüngeren und älteren Mitarbeitern beiden die
Chance, voneinander zu lernen – das kann von großem Vorteil für die gesamte organisation sein.
Wo sehen Sie sonst noch Möglichkeiten, um den
Fachkräftemangel, der sich ja in den nächsten
Jahren aus demografischen Gründen noch verschärfen wird, zu entschärfen?
Wagner: dazu braucht es auf alle Fälle auch politische Strategien, um beispielsweise Fachkräften aus
drittstaaten mit weniger bürokratischen Hürden den
Weg auf den heimischen arbeitsmarkt zu ermöglichen. das bedeutet, dass der Zugang zur „rot-Weißrot-Karte“ simpler, niederschwelliger und schneller
abgewickelt werden muss. Weiters muss die Vereinbarkeit von Job und Familie erleichtert werden, um
vor allem Frauen früher und in höherem Stundenausmaß für den arbeitsmarkt zurückzugewinnen.
auch lohnt es sich, offen für diversität, also unabhängig von Geschlecht, alter, Beeinträchtigung oder
l
Migrationshintergrund, zu sein.

Foto: Brand images Chris Jörgler

Österreichs Unternehmen klagen über einen
Fachkräftemangel. Ist die Situation tatsächlich
so angespannt?
Karin Wagner: absolut. es gibt viele vakante Stellen, aber teilweise nicht genügend adäquat ausgebildete Fachkräfte, um diese zu besetzen. Man
kann schon sagen, dass wir zurzeit einen arbeitnehmermarkt haben. aktuell müssen sich die arbeitgeber bei potenziellen Mitarbeitern bewerben, um diese für sich zu gewinnen und nicht umgekehrt.

Von Ursula Rischanek

Karin Wagner

Es gibt viele vakante Stellen, aber teilweise nicht

genügend adäquat ausge-

bildete Fachkräfte, um
diese zu besetzen.

Der Zugang zur „Rot-

Weiß-Rot-Karte“ muss

simpler, niederschwelliger
und schneller abgewickelt
werden.
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Martina Simma,

Director Human

Resources bei Fun-

inﬁneon, Strabag, Sto, diakonie, treibacher oder Fundermax. Martina Simma,
director Human resources bei Fundermax: „den Kontakt und die Beziehung zu
Studierenden bereits während des Studiums aufzubauen ist für uns ein wichtiges
recruiting-instrument. der Praxisbezug
war für mich persönlich in meinem eigenen Studium sehr wichtig, da sich daraus
wertvolle Jobopportunitäten
ergeben.
durch die Vernetzung
zwischen
industrie
und Bildungsbereich
ergeben sich essenzielle Wettbewerbsvorteile.“
Studierende schätzen
das attraktive angebot und die Chance,

Studierende wollen theo-

retisches Wissen umge-

hend in die Praxis umset-

zen und beruﬂiche Erfah-

rungen in führenden Un-

ternehmen sammeln.

dermax

Fotos: FH Kärnten

theoretisches Wissen umgehend in die
Praxis umzusetzen und beruﬂiche erfahrungen in führenden Unternehmen zu
sammeln. die Studierenden können bereits bei Studienbeginn mit potenziellen
arbeitgebern in Kontakt treten. Je nach
Unternehmen werden ﬁxe teilzeitbeschäftigungsverhältnisse oder Praktika
vergeben, die ein optimale Kombination
zwischen theorie und Praxis erlauben
und zugleich die Möglichkeit bieten, zielorientiert zu studieren und dabei auch
Geld zu verdienen. die FH Kärnten unterstützt die Studierenden mit einer entsprechend berufsfreundlichen Stundenplal
nung.
Wollen Sie auch „Study & Work“-Partner
werden? infos dazu unter:
www.fh-kaernten.at/studyandwork

Personaldienstleister MLS weiter auf Erfolgskurs

T

rotz Corona-Pandemie, Planungsunsicherheit, Fachkräftemangel und Materialengpässen bei den Kunden konnte die MlS Personaldienstleistung GmbH ein rekordergebnis im
Jahr 2021 verzeichnen. „erfreulicherweise konnten
wir unseren Umsatz im Vorjahr um 25 Prozent steigern und knapp 60 Millionen euro erzielen, was einen rekord in der 28-jährigen Firmengeschichte
bedeutet“, berichtet Frank Paizoni, Geschäftsführer
der MlS mit dem Sitz in Kalsdorf. „die anfragen
der heimischen Betriebe an uns sind extrem hoch
und mit Stand Mai 2022 könnten wir 1.596 offene
Stellen besetzen. Somit sind wir stark gefordert,
alle uns verfügbaren recruitingkanäle anzuzapfen,
wie z.B. die intensive Kooperation mit dem aMS,
renommierten digitalen Jobplattformen sowie
qualitative Personalagenturen in benachbarten
ländern in Zentral- und osteuropa.“
„Wir zeichnen uns als top-arbeitgeber aus“, bemerkt Geschäftsführer Christian Skoric, „eine Höherqualiﬁkation unserer Mitarbeiter ist extrem
wichtig und neben internen trainern haben wir
auch drei externe renommierte Berater engagiert,
die hier sehr wertvolle dienste in der ausbildung
leisten. Jeder einzelne leistet einen Beitrag, der
zum erfolg des Unternehmens führt. Seit Beginn
der Corona-Pandemie konnten wir unsere internen
Mitarbeiter um rund 50 Prozent aufstocken. Während andere Unternehmen in dieser Zeit ihr Perso60
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Frank Paizoni MBA, Geschäftsführer

bei MLS

Fotos: MlS

Christian Skoric, geschäftsführender
Gesellschafter bei MLS

nal abgebaut haben, wurden bei uns interne Prozesse optimiert und unsere Mitarbeiter in unserer
,MlS Brain- und Sportsacademy’ in Seminaren und
trainings auf die Zukunft vorbereitet. Jeder Mitarbeiter hat die Chance, sich weiterzuentwickeln und
im Unternehmen zu wachsen. Fit für die Zukunft,
l
so ist unsere devise.“
Kontakt:
MLS Personaldienstleistung GmbH
Hauptstraße 284
8401 Kalsdorf bei Graz
www.mls.at
der rePort 2022

Werbung

F

ür Unternehmer wird es immer
schwieriger, hoch qualiﬁzierte Fachkräfte zu ﬁnden. das „Study &
Work“-Programm der FH Kärnten bietet
die Möglichkeit des frühzeitigen Kontakts
zu ausgewählten Studierenden und einer
damit verbundenen Mitarbeiterrekrutierung und -bindung. Zudem schafft es für
Firmen die Möglichkeit, die Studierenden
und die FH Kärnten
mit Fragestellungen
aus der Praxis zu
konfrontieren, die
im theoretischen
rahmen erarbeitet
werden können. ein
intensiver
austausch zu fachspeziﬁschen Problemstellungen fördert
nicht nur die Bindung
zwischen
Hochschule
und
Wirtschaft, sondern
bietet beiden Seiten einen beträchtlichen Mehrwert.
Partnerinstitutionen
sind beispielweise

Werbung

Recruiting im Hörsaal

Werbung
Bei PMS gibt es neben verlockenden Aufstiegschancen auch eine besonders mitarbeiterfreundliche Unternehmenskultur.

Durch die Kooperation des PMS Technikums Lavanttal mit der FH Kärnten können Studierende am

Firmenstandort die berufsbegleitenden Bachelorstudiengänge absolvieren.

Fotos: rene Knabl

PMS: Der Mensch steht im Mittelpunkt
Bei PMS gibt es neben verlockenden aufstiegschancen auch
eine besonders mitarbeiterfreundliche Unternehmenskultur. Gemeinsame Werte, faires Unternehmertum, langfristiges denken
und nachhaltiges Wirtschaften sind der Geschäftsführung der
PMS besonders wichtig. Flexible arbeitszeiten erleichtern die
Work-live-Balance, das Gratis-Mittagessen in der hauseigenen
Kantine und zahlreiche freiwillige Sozialleistungen (z.B. Massagen, Yoga, Vignette etc.) werden von den Mitarbeitern sehr geschätzt.
Wir sind immer auf der Suche nach qualiﬁziertem Personal und
freuen uns über ihre Bewerbung! details dazu unter
l
https://www.pms.at/jobs-karriere/!

Vorbereitet auf die Arbeitswelt der Zukunft

Werbung

D

ie PMS elektro- und automationstechnik GmbH in St.
Stefan im lavanttal stellt mit neuen ideen die Weichen
für die Zukunft. der Fokus liegt auf nachhaltiger entwicklung und Mitarbeiterförderung.
PMS ist der kompetente Partner für ausgereifte teil- und Gesamtlösungen im Bereich elektro- und automationstechnik und
betreut industriekunden bei speziﬁschen anforderungen und
Projekten. als führendes Unternehmen der Branche bietet PMS
nicht nur in Österreich, sondern weltweit engineering/automation/Projektierung, Schaltanlagenfertigung, energietechnik, industriemontage, instandhaltung, eMSr für Gasanwendungsund Prozesstechnik sowie engineering im Maschinen- und anlagenbau.

Die Conrad Sourcing Platform bietet mehr als 1,5 Millionen Produktangebote führender Hersteller, starker Marken und zertifizierter Partner.

I

nnerhalb kürzester Zeit hat
sich die moderne arbeitswelt
nachhaltig verändert. routinen mussten aufgegeben, neue
Wege bestritten werden. Jetzt gilt
es für Unternehmen, diese individuelle Herausforderung zu meistern und unsere bisherige arbeitskultur den neuen Bedingungen anzupassen. dabei bedeutet
die einrichtung moderner arbeitsplätze als digital Workplace
mehr als nur die ablösung alter
technologien. es geht auch darum, in welcher Form stationäre und mobile arbeitsplätze auf
einheitlichen Standards in Zukunft zusammenarbeiten können.
die digitalisierung revolutioniert nicht nur die Produktion, den
Vertrieb und den Service. auch der klassische Büroarbeitsplatz
ist im Wandel. arbeiten teams agil und ortsunabhängig zusammen, bedarf es einiges an Flexibilität. Viele Unternehmen
ergänzen feste arbeitsplätze um mobile digital Workspaces
und investieren in innovative Meetingräume für eine effiziente
Zusammenarbeit. Conrad begleitet Sie auf dem Weg in die
neue arbeitswelt: auf der Sourcing Platform finden Sie umder rePort 2022

fassende Produktangebote für
ihren arbeitsplatz der Zukunft.
Conrad bietet ihnen von Notebooks über kompakte lösungen
zur datenspeicherung und tablets sowie telefone für unterwegs die technik, die ihnen
größtmögliche Flexibilität ermöglicht. damit das arbeiten
von zu Hause aus genauso effektiv wie aus dem Büro funktioniert, ist eine umfassende ausstattung des arbeitsplatzes notadobe Stock - digitalGenetics
wendig. Wo der Platz für ein voll
ausgestattetes arbeitszimmer fehlt, sind flexible, platzsparende lösungen gefragt.
die Conrad Sourcing Platform bietet mehr als 1,5 Million Produktangebote führender Hersteller, starker Marken und zertifizierter Partner. dazu zählt neben der einfachen Suche nach
passenden Produkten auch die Möglichkeit, alle aufträge zentral und übersichtlich zu verwalten. Mithilfe des browserbasierten einkaufstools Conrad Smart Procure kann der einkaufsprozess auf Wunsch noch weiter automatisiert und digitalisiert werl
den – auch ohne eigenes elektronisches Bestellsystem.
ARBEITSWELT
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Geflüchtete als Chance für den Arbeitsmarkt
Die dramatische humanitäre Situation in der Ukraine und die Flucht von
Tausenden Menschen in Richtung Westen werden auch spürbare Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft haben. Ab sofort startet Österreichs
größter Schulterschluss aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft seit Beginn
des Ukraine-Kriegs.

Foto: iStock.com/anze Furlan/psgtproductions

Von Christian Wieselmayer

A

uf der breit getragenen internetplattform
„austrianjobs-for-ukraine.at“ werden von
führenden Unternehmen und organisationen aus den Bereichen technologie, Gastronomie
und Soziales Jobs für geﬂüchtete Menschen aus
der Ukraine angeboten, die über die soeben von
der Bundesregierung geschaffene adaptierte
„Blue Card“-arbeitsbeWir erwarten die größte Flüchtlings- willigung verfügen. Michael takács, Ukrainebewegung nach Österreich, die es je
Krisenkoordinator der
österreichischen Bungegeben hat.
desregierung, im GeMichael Takács
spräch mit der aPa:
„Wir erwarten die größte Flüchtlingsbewegung
nach Österreich, die es je gegeben hat. die Herausforderung ist enorm, ebenso enorm ist die
Kraft und Solidarität der österreichischen Zivilge62
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sellschaft in diesen tagen. Wir werden bis zu
200.000 Plätze in allen regionen und in allen Formen brauchen und wir werden dafür gut vorbereitet sein“, so takács. Herausfordernd ist, neben der
Unterkunft auch die Not- und Grundversorgung
sowie die soziale Betreuung sicherzustellen. „Sichere Jobs werden vielen Vertriebenen eine soziale und gesellschaftliche Perspektive geben und
für einen geregelten tagesablauf sorgen. daher
ist die initiative www.austrianjobs-for-ukraine.at,
die gemeinsam von der Wirtschaft und wichtigen
sozialen organisationen betrieben wird, eine
große Unterstützung in der Bewältigung unserer
aufgaben“, so takács. auch arbeitsminister Martin
Kocher sagt, dass es eine große Übereinstimmung
mit den Unternehmen gebe und es nach einer ersten Phase der Sicherung der grundlegenden Bedürfnisse darum gehe, auch den arbeitsmarkt in
der rePort 2022

den Fokus zu nehmen. die Bereitschaft vonseiten
der Unternehmen, Vertriebene aufzunehmen, sei
da. die integration von Ukrainerinnen und Ukrainern soll „rasch und geordnet vonstattengehen“.
Jene Geﬂüchteten, die eine Beschäftigungsbewilligung erhalten, sollen den gleichen Status am arbeitsmarkt wie Österreicherinnen und Österreicher haben. dafür müsse aber auch die Kinderbetreuung sichergestellt werden, so Kocher.
Zukunftssichere Tech-Jobs in Österreich
im technologiebereich wird eine Vielzahl hochwertiger Jobs angeboten. alfred Harl, obmann des
WKo-Fachverbandes Unternehmensberatung,
Buchhaltung und informationstechnologie (UBit),
meint dazu: „Seit Jahren wird der Mangel an Facharbeitskräften in technologie-Berufen in Österreich immer dramatischer. aktuelle Studien zeigen,
dass derzeit in Österreich über 24.000 it-Fachkräfte fehlen. in den kommenden fünf Jahren
könnte diese Zahl auf bis zu 30.000 steigen. dabei
handelt es sich um zukunftssichere und gut bezahlte Jobs. diese können wir nun berufserfahrenen Geﬂüchteten aus der Ukraine vermitteln und
ihnen damit eine wichtige Perspektive bieten. Besonders attraktiv ist, dass die meisten ,digital Jobs‘
englischkenntnisse verlangen. deutsch ist in dieser
Berufssparte oftmals keine Voraussetzung mehr“,
so Harl. Jobs aus der digitalwirtschaft sind für
ukrainische Flüchtlinge in einigen Fällen besonders nachhaltig. Harl meint dazu: „Manche Unternehmen bieten an, den Job auch nach einer eventuellen rückkehr in die Ukraine zu behalten und
weiterhin remote, also über eine internetverbindung, tätig zu bleiben. das weitverbreitete Homeworking der letzten zwei Jahre hat gezeigt, dass
das in vielen Unternehmen gut funktioniert und
man Flüchtlingen so auch langfristig gute Chancen
bieten kann.“

das Handtuch geworfen. Berndt Querfeld, eigentümer des Café landtmann und Sprecher der Plattform „Vereinigte Gastronomie Wien“, im Gespräch
mit der aPa: „Bei etwa einem drittel dieser Unternehmen kommt es bereits zu einer reduzierung
der Öffnungszeiten wegen Personalmangels. Mit
der Unterstützung durch zukünftige Mitarbeiter
aus der Ukraine können wir den Gastronomiebetrieben wieder neuen Schwung geben. Wir freuen
uns, mit ihnen diese Stadt noch bunter und vielfältiger zu machen. ich schätze, dass in Wien etwa
1.000 Gastronomie-Jobs für Ukrainerinnen und
Ukrainer geschaffen werden können. Für die Hälfte
sind deutschkenntnisse unabdingbar, für die anderen sind gute englischkenntnisse Voraussetzung“, so Querfeld.
Umfassendes Angebot an Deutschkursen
der Österreichische integrationsfonds (ÖiF) stellt
ukrainischen Vertriebenen deutschkurse mit staatlich anerkannten Zertiﬁkaten auf den Sprachniveaustufen a1-C1 an mehr als 80 Kursstandorten
in ganz Österreich kostenlos zur Verfügung. als Kooperationspartner der Jobplattform www.austrianjobs-for-ukraine.at wird neben den Jobangeboten
l
direkt auf das Kursangebot des ÖiF verlinkt.

Zahlreiche Job-Chancen
in der Gastronomie
die neue Jobplattform bietet ein umfassendes angebot an Gastronomie-Jobs in Wien. Besonders in
der Bundeshauptstadt haben viele Mitarbeiter wegen oft monatelanger pandemiebedingter Sperren von Gastronomiebetrieben viele Mitarbeiter

Seit Jahren wird
der Mangel an
Facharbeitskräften in Technologie-Berufen in
Österreich immer dramatischer.
Alfred Harl

Wann dürfen ukrainische Flüchtlinge als Arbeitnehmer beschäftigt werden?

die aufnahme einer Beschäftigung ist nur nach erhalt des ausweises für
Vertriebene möglich. erst danach kann eine registrierung beim arbeitsmarktservice Österreich wie auch eine Beschäftigungsbewilligung erteilt werden. eine Beschäftigung ohne Beschäftigungsbewilligung ist
nicht zulässig.

Foto: iStock.com/Georgijevic

In welchen Bereichen dürfen ukrainische Flüchtlinge
beschäftigt werden?

der rePort 2022

Ukrainische Flüchtlinge dürfen nach erhalt einer Beschäftigungsbewilligung in allen Bereichen beschäftigt werden. in den Branchen tourismus
sowie land- und Forstwirtschaft können Beschäftigungsbewilligungen
für Vertriebene auch außerhalb der Saisonkontingente erteilt werden.
Wichtig ist zu wissen, dass es einen unbeschränkten Zugang zum arbeitsmarkt gibt, d.h., es wird keine arbeitsmarktprüfung durchgeführt.
Quelle: WKo
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Win-win für Mitarbeiter*innen
und Arbeitgeber
Nachhaltigkeit und beste Qualität bilden seit jeher den Kern der Unternehmensphilosophie von Fundermax. Das spiegelt sich auch in der Personalpolitik des Unternehmens wider.

A

Gernot Schöbitz,

Geschäftsführer und Unternehmenssprecher von
Fundermax

Fotos: Fundermax

ls einer der führenden Qualitätsanbieter
für Holzwerkstoffe und dekorative laminate erwirtschaftet Fundermax mit 1.500
Mitarbeiterinnen einen jährlichen Umsatz von ca.
480 Millionen euro. Nach zwei herausfordernden
Jahren, die die Wirtschaft verändert haben, blickt
Fundermax mit einem starken team in die Zukunft.
Beﬁndet sich die Gesellschaft im Umbruch, sind
arbeitgeber gefragt, durch leadership und Planung für Stabilität zu sorgen. die produzierende
Wirtschaft ist dieser tage unter anderem infolge
der Corona-Pandemie und der aktuellen geopolitischen Verwerfungen mit Preiserhöhungen, rohstoffmangel und lieferkettenunterbrechungen
konfrontiert. dank einem offenen Mindset, das
nicht scheut, gewohnte denkmuster aufzubrechen,
und seine 1.500 Mitarbeiter*innen einlädt, neue
Perspektiven einzunehmen, ist Fundermax ein attraktiver arbeitgeber auf Wachstumskurs.
im rahmen des Zukunftsprogramms „inspire2028“
arbeitet das Unternehmen daran, seine organisation noch stärker auf neue und sich rasch verändernde rahmenbedingungen und Kundenbedürfnisse auszurichten. Flexibler und innovativer, dank
interdisziplinärer Zusammenarbeit im team und
mit Partnern, soll der Mut zu neuen ideen und lösungen noch mehr raum bekommen.
Fundermax als „Great Place to Work®“
prämiert
die Veränderungen in den letzten beiden Jahren
konnten bei Fundermax durch ein starkes team
rasch und ﬂexibel angenommen und als Chance
genutzt werden. die Mitarbeiter*innen haben nicht
nur neue nachhaltige und regionale Geschäftsbeziehungen geknüpft, sondern auch gemäß dem
leitsatz des Unternehmens „for you to create“ die
arbeitswelt bei Fundermax mitgestaltet. regelmäßige Mitarbeiter*innenbefragungen erlauben es,
laufend am Puls zu bleiben und ein konstruktives
arbeitsumfeld zu gestalten. im Herbst 2021 wurde
Fundermax als „Great Place to Work®“ ausgezeichnet. Ziel der Zertiﬁzierung ist es, jene Unternehmen
vor den Vorhang zu holen, die eine herausragende
arbeitsplatzkultur haben und viel Wert auf das Miteinander legen. „die Zertiﬁzierung ,Great Place to
Work®’ erfüllt uns mit Stolz. Zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Grundbaustein
für unseren langfristigen Unternehmenserfolg. Wir
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legen großen Wert darauf, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
langfristig bei uns wohlfühlen und ihre Fähigkeiten zur Gänze ausschöpfen können“, so Gernot
Schöbitz, Geschäftsführer und Unternehmenssprecher von Fundermax.

Während der Lehre wird neben der fachspeziﬁschen Ausbildung auch großer Wert auf die Unterstützung und Förderung der Lehrlinge in anderen Bereichen gelegt, z.B.
Persönlichkeitsentwicklung und Soft Skills.

Unternehmensweite Mitarbeiter-App
für die interne Kommunikation
Seit letztem Jahr sind alle Mitarbeiter*innen über
die app „Fundermax iNSider“ miteinander verbunden. damit kann das traditionsunternehmen
auch erstmals alle Mitarbeiter*innen – unabhängig
von Standort oder Unternehmensbereich – zeitnah
über einen Kanal mit den aktuellsten informationen aus dem Unternehmen versorgen: das gesamte team wird schnell und auf kurzem Weg erreicht.
der rePort 2022

Lehrlinge – die Fachkräfte von morgen
2021 wurde Fundermax bereits zum dritten Mal als
Best recruiter ausgezeichnet. außerdem wurden
im vergangenen Jahr gleich sechs lehrlinge des
Unternehmens unter dem Motto „Young Stars of
industry“ für ihre herausragenden leistungen ausgezeichnet. „Wir wollen jungen Menschen im rahmen der lehre eine fachlich fundierte und gleichzeitig vielfältige ausbildung ermöglichen, mit der
sie sich dann in viele verschiedene richtungen weiterentwickeln können. die lehrlinge von heute
sind unsere Fach- und Führungskräfte von morgen“, betont Gernot Schöbitz.
im Unternehmen werden derzeit an den drei österreichischen Produktionsstandorten 28 lehrlinge in
unterschiedlichen lehrberufen – von labortechnik
Chemie bis hin zur Bürokauffrau/-mann – ausgebildet. auch eine lehre mit Matura ist in allen Bereichen möglich. Während der lehre wird neben
der fachspeziﬁschen ausbildung auch großer Wert
auf die Unterstützung und Förderung der lehrlinge in anderen Bereichen gelegt, z.B. Persönlichkeitsentwicklung und Soft Skills.
Fundermax und seine Mitarbeiter*innen
entwickeln sich gemeinsam weiter
der führende Qualitätsanbieter für Holzwerkstoffe
und dekorative laminate setzt auf die kontinuierliche Weiterentwicklung für die Mitarbeiter*innen
und das Management. Ziel ist, allen individuelle
und breite Perspektiven zu bieten und den Personalbedarf
weitgehend
durch
eigene
Mitarbeiter*innen abzudecken. dafür müssen die
jeweiligen Stärken der Beschäftigten erkannt und
bestmöglich eingesetzt bzw. weiterentwickelt werden. damit wird auch sichtbar, ob es für künftigen
der rePort 2022

Personalbedarf bereits geeignete talente im Unternehmen gibt und in welchen Bereichen verstärkt auf Fortbildung gesetzt werden sollte.
Bei Fundermax sind nicht nur Kompetenzen gefragt – auch die Unternehmenswerte sind zentrale
erfolgsfaktoren: nachhaltig wirtschaften und leben,
durch design begeistern und durch Veränderung
wachsen. der anspruch von Fundermax als arbeitgeber ist daher der ausbau und die weitere Stärkung eines teams, das dieses Selbstverständnis
l
teilt und in die tägliche arbeit einbringt.

Im Rahmen des Zukunfts-

programms „inspire2028“

arbeitet das Unternehmen
daran, seine Organisation

noch stärker auf neue und
sich rasch verändernde

Rahmenbedingungen und

Kundenbedürfnisse auszurichten.

ÜBER FUNDERMAX

als Weltmarktführer für hochwertige Fassadenplatten und anbieter einer dekorativen Produktpalette für den innenausbau kann Fundermax
auf eine stolze 130-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. Mit
modernsten Produktionsstätten an vier Standorten (St. Veit an der
Glan/Kärnten, Wiener Neudorf/Niederösterreich, Neudörﬂ/Burgenland
und ranheim/Norwegen) setzt Fundermax konsequent auf nachhaltige
Werkstoffe aus natürlichen rohstoffen.
Weltweit erwirtschaften etwa 1.500 Mitarbeiter einen jährlichen Umsatz
von rund 480 Millionen euro. Fundermax ist teil der Constantia industries aG, einem der größten privat geführten industriekonzerne Österreichs. 2018 konnte Fundermax den Gesamtsieg beim Staatspreis Unternehmensqualität für sich entscheiden, der u.a. das engagement für
Umwelt und Soziales bewertet.
Fundermax sichert beste Qualität „made in austria“. Mit Präzision und
liebe zu natürlichen rohstoffen, seit 130 Jahren.
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Werbung

Zeit gewinnen mit ARTimer
Der Verwaltungsaufwand rund um das Personal ist ein echter Zeitfresser.
Gerade in Unternehmen mit kleiner oder keiner eigenen HR-Abteilung
werden Leistungsnachweise, Gehalts- und Spesenabrechnungen und Urlaubsanträge schnell zur Effizienzbremse. ARTimer aus Amstetten sorgt
mit der gleichnamigen Lösung für Entlastung.

W

ie erfasse ich Zeiten minutengenau und
berechne sie dann möglichst einfach
und ohne Zusatzarbeiten mit dem richtigen Stundensatz an den Kunden weiter? Wie
kann ich meinen Mitarbeitern die Zeiterfassung genauso einfach machen wie das einreichen von Urlaubs- oder Spesenanträgen? Wie behalte ich den
Überblick über abwesenheiten? Wie können
Krankmeldungen mit ärztlichen Bescheinigungen
einfach dokumentiert werden?

Geschäftsführer Jürgen

Kolb: „Durch die tägliche

Nutzung von ARTimer ge-

winnen auch wir wertvolle
Zeit und können sicher

sein, dass alle rechtlichen
Vorgaben eingehalten
werden.”

Fotos: artimer
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Bis zu 85 Prozent mehr Zeit
die Software unterstützt Mitarbeiter bei der einfachen Selbstverwaltung, vereinfacht Prozesse und
nimmt damit allen abteilungen fast beiläuﬁg arbeit ab. ein Beispiel dafür ist die sonst aufwendige
und allseits ungeliebte Spesenabrechnung: Statt
sämtliche Belege für Hotel, Verpﬂegung oder tanken als Zettelwirtschaft weiterzureichen, sind diese
einfach per Klick im artimer hochzuladen. Vom
genehmigungspﬂichtigen reiseantrag über die
automatische Berechnung der verschiedenen Kilometergelder je Fahrzeug, verringerten Honoraren bei gestellter Verpﬂegung und der Verwaltung
von reisebelegen bis zur abbildung von Provisionen oder der automatisierten taggeldberechnung
sind in artimer alle anforderungen bei dienstreisen abgedeckt. So lassen sich bei diesem Prozess
bis zu 85 Prozent Zeitersparnis bei der lohnverrechnung erreichen!

Steuer ohne Schweißausbruch
Neben der Verwaltung des eigenen teams sind es
auch Steuerberater und Fiskus, die in regelmäßigen abständen mit wesentlichen informationen
bedient werden müssen. Wer hier noch in ordnern
nach den richtigen Unterlagen sucht und sie umständlich in die Post gibt, verliert ebenfalls wertvolle arbeitszeit. Ganz ohne Stress geht es mit
artimer:
ﬁ Per datenexport lassen sich infos wie arbeitszeit, Provisionen und diäten fehlerfrei aus dem
artimer in die Buchhaltungssoftware übertragen.
ﬁ auch die Berechnung von Urlaubs- und resturlaubstagen, u.a. für die rückstellungen in der
Buchhaltung, wird mit artimer auf Knopfdruck
erledigt.
ﬁ alle Mitarbeiter haben jederzeit den Überblick
über ihre tagesaktuellen Stunden- und Urlaubskontingente.
ﬁ Homeofﬁce-tage werden in artimer einfach
dokumentiert und exportiert, um dann zur Berechnung der Pendlerpauschale an die Hr-abteilung und ans Finanzamt gemeldet werden zu
können.
So lässt sich mit artimer im gesamten Unternehmen Zeit gewinnen – und der arbeitsalltag für
l
jeden Mitarbeiter angenehmer gestalten.
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Petiti* on:
SMS mit

Hörst du den
Hilfeschrei?
meeresschutz.greenpeace.at

HILF55E4
an 54

*Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer zum Zweck der Kampagnenkommunikation
erheben, speichern & verarbeiten darf. Diese Einwilligung kann jederzeit per Nachricht an service@greenpeace.at oder Greenpeace,
Wiedner Hauptstraße 120-124, 1050 Wien widerrufen werden. SMS-Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.
Greenpeace dankt für die kostenlose Schaltung dieses Inserats.

Foto: iStock.com/Hispanolistic

Unternehmensstrategie
betriebliche Gesundheitsförderung
Motivierte, zufriedene und vor allem gesunde Mitarbeiter sind das Kapital jedes erfolgreichen Unternehmens. Ohne körperlich fitte Mitarbeiter, die sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen, kann sich
kein Unternehmen langfristig am Markt behaupten.
Von Christian Wieselmayer

B

etriebliche Gesundheitsförderung
(BGF) ist eine moderne Unternehmensstrategie mit dem Ziel, Krankheiten am Arbeitsplatz vorzubeugen, Gesundheit zu stärken und das Wohlbefinden
von Menschen an ihrem Arbeitsplatz zu verbessern und langfristig zu erhalten. Dahinter
steht die Tatsache, dass die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit von Unternehmen in einem großen Maß von qualifizierten, motivierten und gesunden Mitarbeiterinnen und

Ein Projekt kann nur dann erfolgreich sein, wenn es von der Unternehmensführung als wichtige
Aufgabe betrachtet wird.
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Mitarbeitern abhängt. Nur wer sich an seinem Arbeitsplatz wohlfühlt, kann auch einen
wesentlichen Beitrag zur Produktivität des
Unternehmens leisten. Andererseits wird die
Gesundheit der Menschen stark von den Bedingungen und Belastungen ihrer Arbeitswelt geprägt.

Was ist betriebliche
Gesundheitsförderung?
Bei der betrieblichen Gesundheitsförderung
handelt es sich um einen ganzheitlichen Managementansatz, der sich nicht allein auf die
Anschaffung ergonomischer Büromöbel
oder das Umstellen der Firmenkantine auf
Bio-Menüs beschränkt. Die betriebliche Gesundheitsförderung umfasst eine Vielzahl an

Handlungsstrategien, welche die Ebenen Arbeit, Mensch und Organisation verbinden,
um im Unternehmen Gesundheitsressourcen
aufzubauen und so für das Wohlbefinden und
die Gesundheit der Mitarbeiter zu sorgen.
Projekte der BGF sind idealerweise auf alle
Mitarbeiter ausgerichtet. Die Scheu vor vermeintlicher Bevorzugung einer bestimmten
Gruppe oder Angst vor Stigmatisierung führen häufig zu einer BGF nach dem Gießkannenprinzip. Meist werden Angebote aber gerade von jenen weniger angenommen, die
sie besonders brauchen würden. Gesundheitsfördernde Maßnahmen, die auf Chancengerechtigkeit abzielt, unterstützt einen
gerechten und fairen Zugang zu den Ressourcen für Gesundheit. Für gesundheitliche

Foto: iStock.com/alvarez

Chancengerechtigkeit spielen neben dem sozioökonomischen Status – Bildung, Einkommen, berufliche Stellung – auch andere Faktoren wie besondere Arbeitskonstellationen
oder Lebenssituationen eine Rolle. Diese
führen möglicherweise dazu, dass nicht bei
allen Personen im Betrieb die gleichen Möglichkeiten zur Entwicklung und Erhaltung
der Gesundheit gegeben sind.

BGF ist Chefsache
Ein Projekt kann nur dann erfolgreich sein,
wenn es von der Unternehmensführung als
wichtige Aufgabe betrachtet und zu einem
Teil der Unternehmenskultur wird. Gleichzeitig muss im Betrieb Bereitschaft zu Innovation hinsichtlich der Neu- bzw. Umgestaltung von Strukturen und Organisationsabläufen bestehen. Letztlich geht es auch um eine
positiv gelebte Firmenkultur und nicht nur
um kurzfristige punktuelle Maßnahmen. Die
Initiative für ein BGF-Projekt darf nicht von
außen, sondern muss aus dem Betrieb selbst
kommen. Auch die Projektabwicklung muss
im Unternehmen passieren. Letztendlich zielt
die betriebliche Gesundheitsförderung auf
eine menschengerechte Gestaltung von Unternehmensorganisation und Arbeit ab. Dies
wiederum wirkt sich positiv auf die Unfallverhütung, die allgemeine Gesundheit am Arbeitsplatz sowie die Arbeitsmotivation und
damit auch die Fehlzeiten von Mitarbeitern
aus. Ausgaben für die BGF lohnen sich in jedem Fall. Mit einem Return-on-InvestmentVerhältnis von eins zu drei stellt sich der
ganzheitliche Ansatz nämlich auch aus ökonomischer Sicht höchst attraktiv dar. Von
BGF profitieren sowohl Beschäftigte als auch
Unternehmen und Gesellschaft. Für Betriebe
liegt der Nutzen allerdings nicht in kurzfristigen, rein finanziellen Ergebnissen, sondern
vor allem im mittel- bis langfristig effizienzfördernden Potenzial der Maßnahmen. Ganzheitliche Projekte versprechen im Gegensatz
zu Einzelmaßnahmen mehr Erfolg.

Grundprinzipien der BGF
Das Konzept der betrieblichen Gesundheitsförderung baut auf folgenden Prinzipien auf:
‰ Ganzheitliches Gesundheitsverständnis.
Betriebliche Gesundheitsförderung will
nicht nur individuelle Verhaltensweisen,
sondern auch die Rahmenbedingungen
im Betrieb gesünder gestalten.
‰ Partizipation. Die Mitarbeitenden einbeziehen. Dabei arbeiten Unternehmensführung und Beschäftige zusammen.
‰ Integration. Gesundheit ist ein Teil der
Unternehmenskultur und wird bei wichtigen Betriebsentscheidungen berücksichtigt.
‰ Projektmanagement. Für eine erfolgreiche und sinnvolle betriebliche Gesundheitsförderung wird ein plan- und zielorientiertes Vorgehen benötigt, um Gesundheit in der Unternehmenskultur zu
verankern.
‰ Betriebliche Gesundheitsförderung soll
die Kompetenzen und Fähigkeiten innerhalb des Betriebs dauerhaft erhöhen.
‰ Evaluation. Zur Verbesserung und Weiterentwicklung der BGF werden die Ergebnisse bewertet.
Betriebliche Gesundheitsförderung orientiert
sich an bewährten Methoden der Organisationsentwicklung und des Projektmanagements. In Prozessen der Gruppenarbeit werden Moderationstechniken eingesetzt. Sinnvoll ist die Inanspruchnahme einer externen
Beratung für die Auswahl der Methoden
bzw. zur Betreuung und Durchführung einzelner Maßnahmen. Dabei spielt die Unternehmensgröße eine wichtige Rolle. Maßnahmen im Bereich der Gesundheitsförderung
wirken am stärksten unmittelbar nach deren
Durchführung. Für nachhaltige Veränderungen ist es notwendig, das Thema Gesundheit
dauerhaft und konsequent weiterzuverfolgen
und in betriebliche Strukturen und Prozesse
zu integrieren.
zz

info
Das österreichische Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung hat
mögliche Vorteile für Beschäftigte
und Unternehmen zusammengefasst:
nutzen für Beschäftigte
‰ Verringerung individueller gesundheitlicher Risikofaktoren,
‰ Verbesserung des individuellen
Wohlbefindens,
‰ Verringerung der Risiken für die
Entstehung von chronischen Krankheiten,
‰ Verringerung der Risiken für Frühinvalidität,
‰ Verbesserung der Fähigkeiten, mit
Belastungen bzw. Problemen umzugehen,
‰ Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Arbeitsmoral,
‰ Erhöhung bzw. Sicherung der persönlichen Lebensqualität,
nutzen für Unternehmen
‰ Förderung der Kommunikationsstrukturen und -prozesse sowie des
Innovationsklimas im Betrieb,
‰ bessere bzw. verfestigte Identifikation der Beschäftigten mit dem Betrieb,
‰ Steigerung von Arbeitszufriedenheit und Motivation,
‰ Verbesserung des Betriebsklimas,
‰ Fehlzeitenreduzierung bzw. Verminderung von Krankenständen
bei den Beschäftigten,
‰ Effizienzsteigerung, bedingt durch
enge Zusammenhänge zwischen
Gesundheit, Arbeitsschutz, Motivation einerseits und Produktivität
bzw. Produktqualität andererseits,
‰ Verbesserung des Unternehmensimages.
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Forschung als Erfolgsmotor
für den Standort Vorarlberg
Foto: Daniel Furxer

Erfolgsfaktor Überbetriebliche Forschung
Die Fachhochschule Vorarlberg vernetzt Wissenschaft mit Lehre und Industrie. Das stärkt den Bildungs- und Wirtschaftsstandort in Österreichs westlichstem Bundesland.
Von Christian Wieselmayer

D

ie Fachhochschule Vorarlberg
(FHV – Vorarlberg University of
Applied Sciences) hat im letzten
Jahr ihren Ruf als eine der forschungsstärksten Fachhochschulen Österreichs erneut bestätigt. Sowohl das Forschungsvolumen als
auch die eingeworbenen Drittmittel und die
Zahl der Kooperationspartner konnten 2021
weiter gesteigert werden. Nun stellt die FHV
bereits wichtige Weichen für die Anforderungen von morgen. „Die bauliche Erweiterung des Campus als innovatives Zentrum
bietet eine optimale Infrastruktur für Forschung und Lehre“, ist sich Landeshauptmann Markus Wallner gemeinsam mit Landesstatthalterin (LH-Stv.) Barbara SchöbiFink, FHV-Geschäftsführer Stefan FitzRankl und Stiftungsprofessor Markus Preißinger einig. Wallner sieht im Ausbau des
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Campus für ein Forschungskompetenzzentrum eine wichtige Weichenstellung für die
Forschung und eine Zukunftsinvestition, die
Forschung und Studium noch enger zusam-

Die bauliche Erweiterung
~ des
Campus als innovatives
Zentrum bietet eine optimale Infrastruktur für Forschung und Lehre.

Markus Wallner

menbringt. Hier werden Themen und Fragestellungen von morgen, beispielsweise im 3D-Labor des Fachbereichs Technik, wissenschaftlich bearbeitet und Lösungen für Unternehmen und Gesellschaft entwickelt.

„Das stärkt den Bildungs- und Wirtschaftsstandort Vorarlberg. Der Ausbau zukunftsorientierter Studiengänge und die Erweiterung des Platzangebots werden konsequent
fortgesetzt“, betont Wallner und verweist auf
die im Landeshaushalt 2022 vorgesehenen
Investitionen. Die Aufwendungen für die FH
Vorarlberg sind mit fast 13,9 Millionen Euro
dotiert. Zusätzlich fließen heuer rund elf Millionen Euro in den Neu- und Umbau an der
FHV. Im Endausbau wird dieses Projekt ein
Volumen von knapp 50 Millionen Euro erreichen. Derzeit ist der Innenausbau des aufgestockten V-Traktes im Endspurt, Ende
April, Anfang Mai erfolgt die Übersiedelung
mehrerer Forschungszentren in die neuen
Räumlichkeiten. Zudem wird die Sanierung
des Gebäudekomplexes der „Alten Textilschule“ in der Achstraße weitergeführt. Die

Arbeiten an einem siebengeschoßigen Erweiterungsbau sind gestartet, um der steigenden Zahl von derzeit ca. 1.600 Studierenden und rund 350 Mitarbeitenden Rechnung zu tragen.

Ausbau der Studienplätze
Landesstatthalterin Schöbi-Fink gibt einen
Ausblick auf die Weiterentwicklung der Studienangebote an der FHV: „Im Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege
sind die Erhöhung von 90 auf 120 Studienplätze für Erstsemestrige und der Vollausbau
auf 360 Studienplätze bis zum Wintersemester 2023/24 erfreuliche und wichtige

~

Wir arbeiten an 102 Forschungsprojekten mit 254
Kooperationspartnern und
einem Forschungsvolumen
von 5,5 Millionen Euro.
Markus Preißinger

Schritte, um Vorarlberg in diesem Bereich fit
für zukünftige Herausforderungen zu machen.“ Weiters ist zum Studienjahr 2022/23
ein Ausbau bundesgeförderter Studienplätze
im Schwerpunkt MINT/Digitalisierung und
Wirtschaftsingenieurwesen vorgesehen. Und
nicht zuletzt verweist Schöbi-Fink auf den
Start des Masterstudiengangs Wirtschaftsin-

Zahlen ZUr forschUng an der fh VorarlBerg
‰ Fünf Forschungszentren/-gruppen, zwei Josef Ressel Zentren
‰ Zwei Tochterunternehmen in der Forschung: V-Research, Digital Factory Vorarlberg, Forschungsvolumen ca. 5,5 Millionen Euro
‰ Mehr als 80 Forscherinnen und Forscher
‰ Mehr als 3,1 Millionen Euro Drittmittel pro Jahr
‰ 102 Forschungsprojekte
‰ 254 Kooperationspartner
‰ Ca. 1.600 Studierende
‰ Ausbau Campus bis 2025
‰ Ca. 5.300 m2 mehr Nutzfläche für Studium und Forschung

formatik – Digital Transformation ab Herbst
2022.

Forschung an der FHV
mit Spitzenleistungen
„Forschung ist an der FHV ein wichtiger
Faktor mit einem kontinuierlichen Wachstum und einer sehr erfolgreichen Performance“, betont FHV-Geschäftsführer Stefan
Fitz-Rankl und hebt hervor, dass die FHVForschenden schon das dritte Jahr in Folge
mit über 3,1 Millionen Euro an eingeworbenen Drittmitteln einen neuen Rekord verzeichnen konnten. „Unsere Teams arbeiten
so erfolgreich, dass die 2021 gemeinsam mit
dem Austrian Institute Of Technology (AIT)
gegründete Digital Factory Vorarlberg operativ auf eigenen Beinen steht und einen erfolgreichen Weg gehen wird“, so Fitz-Rankl.
Die FHV hält jeweils Anteile an der V-Re-

search GmbH (49 Prozent) und der Digital
Factory Vorarlberg GmbH (49 Prozent). Darüber hinaus nutzt die FHV sehr intensiv internationale Kooperationen und Chancen in
Europa, fügt Fitz-Rankl hinzu: „Wir sind seit
zwei Jahren Europäische Hochschule, hier
arbeiten wir im Rahmen von RUN-EU (Regional University Network) intensiv an der
Entwicklung europäischer Innovation Hubs
als Drehscheibe für Innovation und Unternehmen. Weltweit verfügen wir über Kooperationen mit 133 Partnerhochschulen. Wir
bilden von Technik bis zur Pflege die zukünftigen Fachkräfte und Forschenden aus, die
beste Optionen am Arbeitsmarkt haben.“
Fitz-Rankl verweist auf den Bewerbungsschluss am 15. Mai für einen Studiumstart
im Herbst. Zudem sei erfreulich, dass der berufsbegleitende Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen im Herbst eine Aufstockung auf 54 Plätze verbuchen kann.

Foto: FHV

Bereit für die Zukunft
Die FHV steht mit ihrer angewandten Forschung und experimentellen Entwicklung in
enger Kooperation mit Unternehmen, Organisationen sowie internationalen wissenschaftlichen Partnern. Prof. (FH) Markus
Preißinger, illwerke vkw Stiftungsprofessor
für Energieeffizienz und Leiter des Forschungszentrums Energie, ist seit Jänner
2022 FHV-Forschungsleiter und will den erfolgreichen Weg fortsetzen: „Das Land Vorarlberg und die FHV haben verstanden, was
die Zukunft ausmacht. Vernetzung und Kooperation statt Silodenken – Forschung und
Innovation statt technologischem Stillstand.
In Zukunft werden wir auf die Unternehmen
noch stärker zugehen.“ Mit fünf Forschungszentren ist die FHV am Puls der Zeit und beschäftigt über 80 Forscherinnen und Forscher. „Wir arbeiten an 102 Forschungsprojekten mit 254 Kooperationspartnern und einem Forschungsvolumen von 5,5 Millionen
Euro“, so Preißinger. Inhaltlich beschäftigt
sich die Forschung der FHV in ihren Forschungszentren „Business Informatics“,
„Energie“, „Mikrotechnik“ und „Nutzerzentrierte Technologien“ sowie der Forschungsgruppe „Empirische Sozialwissenschaften“
mit Kernfragen der künftigen Arbeits- und
Lebenswelten.
zz
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Panoramablick über Bregenz
Foto: iStock.com/Erich Fend

Stabilisierung der bilateralen Beziehungen
Seit dem Verhandlungsabbruch beim institutionellen Abkommen ist unklar, wie die rechtlichen Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz in Zukunft ausgestaltet werden. Stabile, rechtssichere
Beziehungen sind für den Wirtschaftsstandort Bodensee aber von großer Bedeutung.
Von Christian Wieselmayer

V

or rund einem Jahr brach der
Schweizer Bundesrat die Verhandlungen über ein institutionelles Abkommen zwischen der Schweiz und der EU
ab. Dieses Abkommen hätte den bilateralen
Weg, welcher der Schweiz eine sektorale
Teilnahme am europäischen Binnenmarkt
ermöglicht, auf ein langfristig tragfähiges
Fundament gestellt. Seither ist unklar, wie
die rechtlichen Beziehungen zwischen der
Schweiz und der EU ausgestaltet werden sollen. Die daraus resultierende Rechtsunsicherheit ist im grenzübergreifenden Wirtschaftsraum Bodensee direkt spürbar: Dieses
Fazit zieht die Vereinigung der Bodensee-Industrie- und Handelskammern (B-IHK) bei
ihrer letzten Direktorenkonferenz im April.
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Beziehungen EU–Schweiz für
Bodenseeraum zentral
Im Gebiet um den Bodensee spielen nationale Grenzen im Alltag von Bevölkerung
und Wirtschaft seit jeher eine untergeordnete
Rolle. So sind heute in den Ostschweizer
Kantonen über 15.000 Beschäftigte aus
Deutschland und Österreich tätig. Das Warenhandelsvolumen zwischen der Schweiz
und Süddeutschland allein ist größer als jenes zwischen der Schweiz und China. Wesentlich ermöglicht wird dies durch die bilateralen Verträge, welche die Beziehungen
zwischen der EU und der Schweiz seit Beginn dieses Jahrhunderts regeln: Durch diese
Verträge werden zahlreiche regulatorische
Unterschiede zwischen dem Nicht-EU-Mit-

Die Industrie- und Handelskammern der Bodenseeregion erachten eine zeitnahe Stabilisierung
der Beziehungen zwischen der
EU und der Schweiz als Voraussetzung für den Erhalt des gemeinsamen grenzübergreifenden
Wirtschaftsraums.
glied Schweiz sowie Deutschland und Österreich eliminiert. Damit werden einerseits
grenzübergreifende Wertschöpfungsketten
maßgeblich erleichtert, andererseits ermöglicht die Schweizer Teilnahme an der Personenfreizügigkeit sowie am Schengenraum

Insel Werd, Stein am Rhein, Schweiz
Foto: iStock.com/yuelan

die weitgehend barrierefreie Bewegung der
Bevölkerung in der Bodenseeregion. Die Bodenseeregion stärkt so ihre Wertschöpfungskraft und Attraktivität als Wirtschaftsregion.

sechs partner – ein Ziel
In der Vereinigung der Bodensee-Industrie- und Handelskammern (B-IHK)
haben sich sechs Wirtschaftskammern
mit Sitz in drei Ländern zusammengeschlossen. Sie fördern den Wirtschaftsraum rund um den Bodensee als eigenständige wettbewerbsstarke Region. Die B-IHK koordinieren und vertreten gemeinsame wirtschaftspolitische Interessen ihrer Mitgliedsunternehmen in Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Ihr Einsatz gilt der
stetigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für grenzüberschreitende
Wirtschaftskontakte und der Festigung des gemeinsamen Arbeitsmarktes.
In dieser Zielsetzung arbeiten sie kontinuierlich an der Überwindung rechtlicher, steuerlicher, politischer und kultureller Barrieren, die sich für die Unternehmen dieses Wirtschaftsraums
aus dem Nebeneinander dreier Nationalstaaten mit unterschiedlichen Integrationsniveaus ergeben. Eine der
Hauptaufgaben ist eine zunehmende
Vernetzung der Unternehmensbeziehungen innerhalb der Bodensee-Region. In den „binnenmarktähnlichen“
Bedingungen sehen die B-IHK die
Chance, in einer von Grenzen geprägten Region neue Zentralität zu schaffen - einen florierenden Wirtschaftsraum Bodensee.

Schnelle Stabilisierung
der Beziehungen notwendig
Doch mit dem Verhandlungsabbruch beim
institutionellen Abkommen ist diese Realität
infrage gestellt, da die bilateralen Verträge
erodieren, d.h. sie verlieren schleichend ihre
Bedeutung. Damit wird auf absehbare Zeit
auch der reibungslose Grenzverkehr im Bodenseeraum riskiert. In Anbetracht der großen Verflechtung der Wirtschaft wäre dies
ein eklatanter Rückschritt mit direkten Auswirkungen auf den Wohlstand der Region.
Folglich erachtet die B-IHK eine rasche Klä-

Im Gebiet um den Bodensee
spielen nationale Grenzen im Alltag von Bevölkerung und Wirtschaft seit jeher eine untergeordnete Rolle.
rung der Beziehungen EU–Schweiz als Voraussetzung für den Erhalt und die Stärkung
des grenzübergreifenden Wirtschaftsraums.
Erste Branchen wie die Medizintechnik sehen sich bereits heute mit höheren Hindernissen im Handel zwischen der EU und der
Schweiz konfrontiert, weitere, wie beispielsweise die Maschinenindustrie, werden in den
nächsten Jahren folgen. Aus Sicht der B-IHK
sind diese kurz- und mittelfristigen Auswirkungen zu vermeiden. Die nationalen Regierungen sind angehalten, auf zeitnahe Bestimmungen hinzuwirken, welche den grenzübergreifenden Wirtschaftsaktivitäten im
Bodenseeraum Rechnung tragen. Prioritäres
Ziel muss die Erhaltung des Status quo und
damit der reibungslose Grenzverkehr zwischen Deutschland, Österreich und der
Schweiz sein. Dabei ist jeder Ansatz zu be-

grüßen, der dies zeitnah gewährleistet und
konsensfähig ist.

B-IHK: Sechs Partner – ein Ziel
In der Vereinigung der Bodensee-Industrieund Handelskammern (B-IHK) haben sich
sechs Wirtschaftskammern mit Sitz in drei
Ländern zusammengeschlossen. Sie fördern
den Wirtschaftsraum rund um den Bodensee
als eigenständige wettbewerbsstarke Region.
Die B-IHK umfasst aus Deutschland die
IHK Bodensee-Oberschwaben, HochrheinBodensee und Schwaben, aus Österreich die
Wirtschaftskammer Vorarlberg sowie aus der
Schweiz die IHK St.Gallen-Appenzell und
die IHK Thurgau.
zz

lehrlingsprogramm
Xchange
Lernende können in einem Austausch
zwei bis vier Wochen in einem Unternehmen in Deutschland, Österreich,
Italien oder in der Schweiz verbringen.
Neben zahlreichen Erfahrungen, die
es zu sammeln gilt, werden gleichzeitig die beruflichen und persönlichen
Kompetenzen erweitert.
Wer macht Xchange?
In der Zusammenarbeit mit den Ländern des Bodenseeraums (IBK) und der
Arge Alp wurde im Jahr 2001 ein Projekt zum Austausch von Auszubildenden über die Grenzen hinweg eingerichtet. Bis heute haben zahlreiche
Lehrlinge wertvolle Auslandserfahrungen mit XCHANGE gesammelt.
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Industriestandort
Vorarlberg
bedroht?
„Betriebe brauchen unmittelbar effektive Unterstützung
ebenso wie einen verlässlichen Plan für die Zukunft. Das Energiepaket ist ein erster Schritt.“ Industrie-Spartenobmann Markus Comploj verweist auf die Sondersituation der westlichen
Bundesländer, die es zu beachten gelte.
Von Florian Eckel
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V

kürzlich bekannt gegebene staatlich finanzierte Einspeicherung von Gas für die östlichen Bundesländer werden alle Österreicherinnen und Österreicher über ihre Steuerleistung bezahlen. Für die westlichen Bundes-

or dem Hintergrund des russischen
Angriffskrieges auf die Ukraine befindet sich die Vorarlberger Industrie in einer existenzbedrohenden Ausnahmesituation. „Neben dem unermesslichen
menschlichen Leid verursachen die wirtschaftlichen Einschnitte dramatische Schäden. Unmittelbare Auswirkung sind die rasanten Energiepreissteigerungen, fehlende
Rohstoffe und unterbrochene Lieferketten,
die die Industrie massiv unter Druck setzen“,
skizziert Markus Comploj, Obmann der
Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer
Vorarlberg, die aktuelle Situation. „Die von

Mehr Mut von der Politik
~ wäre
wünschenswert.

Markus Comploj

der Bundesregierung angekündigten Maßnahmen sind ein Entlastungsschritt für Haushalte, aber zu wenig für energieintensive Betriebe.“ Hier gäbe es noch Handlungsbedarf.
Für die Betriebe und die Aufrechterhaltung
der Produktion seien weitere Erleichterungen unabdingbar.

Schnellere Genehmigungsverfahren
gefordert
„Damit unsere Betriebe neben den aktuellen
Krisen den ökologischen Wandel vollziehen
können, müssen ihnen bürokratische Hürden
aus dem Weg geräumt werden“, betont Markus Comploj und ergänzt: „Mehr Mut von
der Politik wäre wünschenswert. Die heimische Industrie ist mit ihren Innovationen Teil
der Lösung und Partnerin auf dem Weg zur
Energiewende. Es ist höchste Zeit, endlich
die Rahmenbedingungen für eine Wasserstoff-Wirtschaft in Österreich zu schaffen.
Dazu brauchen wir aber rasch die Umsetzung der lange versprochenen WasserstoffStrategie, also einen notwendigen rechtlichen Rahmen, genauso wie Förderbestimmungen und Regelungen für die Infrastruk-

Auch die Vorarlberger Industrie
befindet sich vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine in einer
Extremsituation.

Markus Comploj, Industrie-Spartenobmann
der WKV
Foto: Marcel Hagen/Getzner, Mutter, Cie.

tur.“ Als sofort umzusetzende Maßnahme
brauche es unter anderem die Einrichtung eines Dekarbonisierungsfonds zur Unterstützung der Transformation für Produktionsbetriebe.

Sondersituation im Westen beachten
Auch die Vorarlberger Industrie befindet sich
vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine in einer Extremsituation. „Der Ukraine-Krieg verursacht auch in Vorarlberg bereits erhebliche

Es ist höchste Zeit, endlich die
Rahmenbedingungen für eine
Wasserstoff-Wirtschaft in Österreich zu schaffen.
Schäden. Die Versorgungssicherheit bei Gas
auch für die Industrie in den westlichen Bundesländern Vorarlberg und Tirol, die über
Deutschland mit Gas versorgt werden, muss
von der Politik rasch gewährleistet werden“,
fordert Markus Comploj. „Die Kosten für die

länder muss die heimische Politik nun rasch
Kontakt mit Deutschland aufnehmen und
auch hier Planungssicherheit für die heimischen Betriebe herstellen. Aktuell ist das
Ausmaß der Bedrohung für den Industriestandort Vorarlberg unklar“, konkretisiert
Comploj die Sondersituation.
zz

info
Bis 2030 will Österreich seinen Strombedarf rein rechnerisch zu 100 Prozent
aus erneuerbaren Quellen decken. Um
dieses Ziel des Erneuerbaren-AusbauGesetzes (EAG) zu erreichen, erfordert
das 43 Milliarden Euro an Investitionen. Rund 25 Milliarden Euro davon
sind für Projekte zum Ausbau der Erzeugung von sauberem Strom notwendig. Die Modernisierung und Digitalisierung der Netze benötigen Investitionen von etwa 18 Milliarden Euro.
Wenn man die Klima- und Energieziele ernst nimmt, dann bedeutet das
auch ein gewaltiges Investitionsprogramm. Umso wichtiger ist, dass die
Politik endlich den Startschuss setzt,
etwa durch raschere und effizientere
Genehmigungsverfahren oder den Beschluss bisher ausständiger Gesetze
und Richtlinien.
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Energiecheck für Unternehmen
Energie ist zu einem knappen und teuren Gut geworden. Deshalb sind Einsparungen zwingend im
allgemeinen und im eigenen Interesse, weil dadurch auch Kosten gesenkt werden können.
Von Felix Meiner

L

and und Wirtschaftskammer Salzburg stellen für die Beratungs- und
Investitionsförderung der Salzburger
Betriebe ein zusätzliches Budget von 1,5
Millionen Euro zur Verfügung. Das Land
Salzburg bringt im Zuge seines bereits angekündigten Entlastungspakets eine Million
ein, die WKS 500.000 Euro. Gemeinsam mit
dem umwelt service salzburg (uss), einer
Einrichtung von Land, WKS und Salzburg
AG, wurde eine mehrmonatige Beratungsoffensive zur Senkung der Energiekosten in
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den Unternehmen umgesetzt. Zusätzlich
wird es eine Investitionshilfe geben, um die
in den Beratungen erzielten Vorschläge für
Energiesparmaßnahmen besser umsetzen zu
können. Gefördert werden unter anderem
Maßnahmen in den Bereichen Dämmung,
Beleuchtung, Sonnenschutz und Austausch
von stromfressenden Geräten. Für die Investitionsförderung kann ab 1. Juli 2022 angesucht werden. Darüber hinaus gibt es auch
zahlreiche Bundesförderungen. Informationen dazu gibt es bei umwelt service salzburg

und auf der Seite der Kommunalkredit Public Consulting.
Die Beratungsaktion, zu der man sich ab sofort online anmelden kann, gliedert sich in
Beratungen für Kleinbetriebe (bis zu 20 Mitarbeitern) und größere Unternehmen. Der
Energiecheck für Kleinbetriebe ist im Aktionszeitraum seit 1. April bis 31. Dezember
2022 kostenlos. Diese Energiechecks für
Kleinbetriebe umfassen bis zu acht Stunden
Beratungsleistung und beinhalten Vorschläge zur Energieeffizienz. Die Beratung

Land und Wirtschaftskammer
Salzburg stellen ein zusätzliches
Budget von 1,5 Millionen Euro
zur Verfügung.

Foto: iStock.com/Martina Simonazzi

ist Voraussetzung für die Förderung umweltrelevanter Investitionen vom Land Salzburg.
Die Energiechecks für größere Unternehmen
in Produktion, Tourismus und Dienstleistungen werden in umfangreichere Beratungen
bis zu 70 Stunden angeboten. Diese Beratungen werden im Zeitraum vom 1. April bis
31. Mai 2022 mit 75 Prozent der Beratungskosten gefördert. Die Checks mit bis zu 70
Stunden Beratungsleistung umfassen das
Aufzeigen aller Optimierungspotenziale und
Alternativen an Gebäudehülle, Heizung,
Lüftung, Kühlung und Prozessen.

Foto: iStock.com/Viktor Kintop

Die Vorteile liegen auf der Hand

‰ Energetische IST-Analyse Ihres Hotels,
Apartmenthauses oder Gasthofes
‰ Konkrete Vorschläge zur Energieoptimierung und zu alternativen Energieträgern
‰ Empfehlungen, wie Sie Ihr Gebäude im
Sommer kühl halten
‰ Vorschläge, um Abwärme innerbetrieblich zu nützen
‰ Amortisation und wirtschaftliche Bewertung der möglichen Maßnahmen
‰ Umweltförderungen nutzen

Beratungsumfang
In der umfassenden neutralen Beratung werden unter anderem folgende Fragen behandelt:
‰ Wo entstehen die höchsten Energieverbräuche im Unternehmen? Wie kann ich
meine Grundlast senken?
‰ Mit welchen Maßnahmen kann ich
meine thermische Gebäudehülle verbessern?
‰ Welche Heizung passt für meinen Betrieb und mein Wärmeabgabesystem?
Welche Optimierungen gibt es im Heizsystem (z.B. Umwälzpumpen, Regelung)?
‰ Wie verbessere ich meine Lüftung und
Kühlung?
‰ Bewusstseinsbildende Maßnahmen und
Anregungen zu nicht energierelevanten
nachhaltigen Maßnahmen.
‰ Welche Maßnahmen bringen die besten
Einsparungen, welche Umweltförderungen kann ich in Anspruch nehmen?
‰ Nicht gefördert werden Tätigkeiten der
Projektumsetzungsbegleitung, wie z.B.
Angebotseinholung und -evaluierung,
Ausschreibungs-Checks etc.
‰ Planungstätigkeiten.
zz

attraktiVe förderUngen für energieeffiZiente
UmWeltinVestitionen Von kleinBetrieBen
Seit Anfang Jänner können Salzburger Kleinbetriebe umweltrelevante Maßnahmen
wieder besonders kostengünstig realisieren: Passende Umweltinvestitionen werden durch das Land Salzburg mit 50 Prozent gefördert.
Die förderbaren Kosten für Projekte rund um Haustechnik, Gebäudehülle, Druckluft
und Beleuchtung müssen mindestens 2.000 Euro betragen, maximal werden 5.000
Euro als Zuschuss gewährt. Insgesamt 100.000 Förderungen stellt das Ressort für
Klima- und Umweltschutz zur Verfügung.
Konkret gefördert werden etwa der Austausch von Heizungspumpen, die Optimierung von Prozesskälteanlagen oder die Sanierung sowie der Austausch von Fenstern
und Außentüren. Die Unternehmen dürfen höchstens 20 Arbeitnehmer beschäftigen, ohne Lehrlinge und umgerechnet auf Jahresvollzeit-Äquivalent, und der Förderungsantrag ist vor Beginn der Projektumsetzung beim Salzburger Wachstumsfonds einzureichen. Eine weitere Voraussetzung für den Förderantrag ist der unabhängige und produktneutrale „Energiecheck für Kleinbetriebe“ durch das umwelt
service salzburg, uss. Diese Beratung definiert sinnvolle Effizienzmaßnahmen in den
Bereichen Lüftung, Heizung, Dämmung und Beleuchtung und umfasst maximal acht
Stunden, von denen der Unternehmer nur die Hälfte selbst bezahlt. Die restlichen
50 Prozent der Beratungskosten, rund 340 Euro, übernimmt das uss.
ideale Unterstützung für kleinbetriebe
„Energieeffiziente Maßnahmen lohnen sich für Kleinunternehmen mehrfach und
langfristig“, erklärt uss-Geschäftsführerin Sabine Wolfsgruber und sie führt weiter
aus, dass das Land bei dieser Förderung einen Teil jener Kosten übernimmt, die
nicht vom Bund förderbar wären. Das umwelt service salzburg unterstützt, indem es
durch den Energiecheck vorab mit dem Unternehmer konkrete und sinnvolle Umweltmaßnahmen definiert.
Jeder Betrieb kann seinen Beitrag für den Klimaschutz leisten. Das bestätigt auch
Manfred Wiemers, Inhaber des gleichnamigen Maler- und Beschichtungstechnik-Betriebes: „Wir sind ein kleiner Familienbetrieb mit zehn Mitarbeitern. Trotzdem oder
gerade deswegen können wir genauso viel bewirken wie große Unternehmen.“
Denn für Umwelt und Klima zählt jeder einzelne Schritt, gleichzeitig steigern Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit und reduzieren ihre Betriebskosten.
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„Vorhang auf“ für die Stadt Salzburg. Die Kampagne präsentierten v.l.n.r. SLTG-Geschäftsführer Leo Bauernberger, Eugen Fischbacher, Obmann des TVB Flachau, SLTG-Aufsichtsratsvorsitzender Hans Scharfetter und TSG-Geschäftsführer Bert Brugger.
Foto: Neumayr Fotografie/Christian Leopold

Städtetourismus kommt wieder
Unter dem Motto „Vorhang auf“ bündeln Stadt und Land Salzburg gemeinsam ihre Kräfte, um mit
einer gezielten Kampagne potenzielle Gäste zu begeistern.
Von Felix Meiner

S

chwerpunkte der gemeinsamen Anstrengungen sind eine TV- und Hörfunk-Kampagne in Deutschland und
im österreichischen Inlandsmarkt. Dabei
steht das Comeback der Mozart- und Festspielstadt Salzburg im Fokus der gemeinsamen Kampagne von Salzburger Land Tourismus Gesellschaft (SLTG) und Tourismus
Salzburg GmbH (TSG). „Die stärker werdende Nachfrage aus den wichtigen europäi-

Grundsätzlich sind wir sehr
~ zuversichtlich,
was die kommenden Monate betrifft.
LH und Tourismusreferent
Wilfried Haslauer

schen Märkten ist für die bevorstehende
Sommersaison ein ermutigendes Signal,
wenngleich der Krieg in der Ukraine und die
damit verbundenen Auswirkungen natürlich
gewisse Unsicherheiten mit sich bringen.
Grundsätzlich sind wir aber sehr zuversichtlich, was die kommenden Monate betrifft“,
so Landeshauptmann und Tourismusreferent
Wilfried Haslauer.
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Sommertourismus
hat die Branche gerettet

Einzigartiges Kulturangebot
in der Stadt

Die Entwicklung des Sommertourismus –
auch während der Pandemie – war zuletzt
sehr positiv. Mit 11,8 Millionen Nächtigungen erreichte der Sommer 2021 rund 85 Prozent der Auslastung vor der Pandemie. „August und September 2021 waren im gesamten Bundesland Salzburg sogar absolute Rekordmonate, sogar im Vergleich zum Sommer 2019“, betont Hans Scharfetter, Aufsichtsratsvorsitzender der SLTG.

Mit den internationalen „Kultur-Marken“
Mozart, Salzburger Festspiele oder auch dem
UNESCO-Weltkulturerbe hat Salzburg besonders im Sommer einen entscheidenden
Vorteil gegenüber anderen europäischen
Städten. Dementsprechend stehen diese Kulturangebote, aber auch die Sehenswürdigkeiten der historischen Altstadt im Zentrum
der Kampagne. Bert Brugger, langjähriger
Geschäftsführer der Tourismus Salzburg
GmbH (TSG), verweist in diesem Zusammenhang auch auf das Jubiläum 25 Jahre
UNESCO-Weltkulturerbe.
Wegen der im Zuge der Covid-19-Pandemie
aufgetretenen Verwerfungen im Kunst- und
Kulturbereich ist mit einer Reihe von Neuerungen und Adaptierungen, vor allem in den
Einrichtungen der Stiftung Mozarteum, zu
rechnen. So sollen die touristischen Zugpferde wie die Präsentationen von Mozarts
Geburtshaus und Mozarts Wohnhaus nach
neuen Konzepten in Angriff genommen werden. Auch die neue Festspielpräsidentin
Kristina Hammer wird sich die Chance nicht
nehmen lassen und entsprechende Zeichen
für die Zukunft setzen.
zz

Städtetourismus vor Comeback
Erklärtes Ziel der Maßnahmen ist es, dass
auch die Stadt Salzburg bald wieder an Zahlen wie diese anschließen kann. Erste Ansätze dazu gab es schon im Sommer des vergangenen Jahres, als die Nächtigungszahlen
im August 2021 bereits 82 Prozent im Vergleich zum Rekordjahr 2019 erreichten. Der
Ausfall von Fernmärkten, wie etwa Asien,
konnte in der Stadt Salzburg gut kompensiert
werden. „Verglichen mit dem Jahr 2019 wurden rund 20 Prozent mehr Nächtigungen aus
dem österreichischen Inlandsmarkt gezählt:
der Anstieg bei den Nächtigungen aus
Deutschland betrug sogar 45 Prozent“, so der
SLTG-Geschäftsführer Leo Bauernberger.
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Nachhaltige Lösungen gegen den Mangel
Personal, Material, Energie – an allen Ecken und Enden herrscht derzeit Mangel. Die Politik hat es
in der Hand, mit wirksamen Maßnahmen die Situation zu verbessern.
Von Christian Wieselmayer

D

er nahtlose Übergang von der Corona- zur Ukrainekrise bringt die
heimischen Betriebe in Turbulenzen. Sie haben derzeit auf allen Ebenen vom
Personal über das Material bis hin zur Energie mit massiven Herausforderungen zu
kämpfen. Die gute Nachricht ist: Die Situation lässt sich in allen Bereichen einerseits
mit kurzfristigen Maßnahmen, andererseits
mit langfristigen Lösungen wirksam verbessern – vorausgesetzt, die Politik handelt beherzt.

Fachkräfte dringend gesucht
Der Fachkräfte-Mangel ist schon seit einigen
Jahren ein Problem für Betriebe. Corona hat
die Situation massiv verschärft. Nach realistischen Erhebungen fehlen allein in Tirol
rund 30.000 Arbeits- und Fachkräfte. Die Politik kann mit einem Maßnahmenmix die
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Vizepräsident und InLage wesentlich vernungsmeister des Tibessern. Neben einer Nach realistischen Erhebungen
fehlen allein in Tirol rund 30.000 roler Baugewerbes.
Qualifizierungsoffensive, der Nachjus- Arbeits- und Fachkräfte.
Das führe dazu, dass
tierung der ZumutFixpreise der Situabarkeitsbestimmuntion nicht mehr entgen und der Einbindung von Frauen und älsprechen und Gleitpreisregelungen die einteren Personen in den Arbeitsmarkt kommt
zig faire Lösung darstellen. Auch die Preisder qualifizierten Zuwanderung besondere
deckel für den sozialen Wohnbau lassen ein
Bedeutung zu.
kostendeckendes Arbeiten für die Unternehmen nicht mehr zu. Zudem müsse bei überbordenden Vorschriften und Normen auf ein
Material: wenig und teuer
vernünftiges Maß zurückgefahren werden,
Der Material-Mangel ist die zweite große
um Kosten zu senken.
Baustelle für die Tiroler Betriebe. „Wir erhalten von Zulieferern teilweise nur mehr
Tages- und Wochenpreise, falls sie uns überEnergie: nachhaltig statt fossil
haupt ein Lieferdatum nennen können. Das
Die größte Herausforderung und zugleich
sorgt für Preissteigerung und Unsicherheit –
die größte Unsicherheit für die Betriebe ist
sowohl für Baufirmen als auch für Kunden“,
jedoch die Versorgung mit Energie. „Das akerklärt Anton Rieder, Wirtschaftskammertuelle Energiepaket ist ein erster Schritt, aber

der Entlastung der Haushalte muss eine Unterstützung für die Betriebe folgen, um Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze zu sichern. Schnell wirksame Maßnahmen wären
die Senkung der Mineralölsteuer auf das Niveau des EU-Mindestsatzes, eine Strompreiskompensation und eine EnergiekostenUnterstützung für energieintensive Sektoren.
Egal wie umfangreich dieses Paket ist – es
kann jedoch immer nur die Funktion der

Foto: iStock.com/PATTRAWUT
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Auf lange Sicht muss die Abhängigkeit von fossilen Quellen, speziell aus Russland, massiv verringert werden.
Feuerwehr haben und löschen, wo es gerade
brennt. Auf lange Sicht muss, um beim Vergleich zu bleiben, in Brandschutz investiert
werden. Und der besteht darin, dass die Abhängigkeit von fossilen Quellen, speziell aus
Russland, massiv verringert wird“, so Rieder. Österreich will bis zum Jahr 2030 Strom
zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien
erzeugen. Das Ziel ist klar – der Weg dorthin
offenbar nicht. „Das lässt sich nur mit entsprechenden Projekten realisieren“, erklärt
Standortanwalt Stefan Garbislander, „und
zwar bei Wasser, Wind, Fotovoltaik und einem zügigen Ausbau der Übertragungsnetze.“

Vorschläge liegen auf dem Tisch
Dafür braucht es politischen Mut, die Ehrlichkeit, dass sich Klimaschutz nicht mit der
Blockade jedes Projektes erreichen lässt, und
eine Entrümpelung bei den Verfahren, speziell bei der Umweltverträglichkeitsprüfung.
Die Vorschläge der Wirtschaftskammer Tirol
reichen von einer strafferen Struktur der Verfahren über Auflagen mit Augenmaß bis hin
zur Nutzung digitaler Möglichkeiten. Die
Verfahren sollen fair, rasch und modern sein,
aber ohne Schlupflöcher für willkürliche
Verschleppungen. Kurz gesagt: Der Ausbau
nachhaltiger Energiequellen muss vom Reden ins Tun kommen. Abgesehen von den
positiven Effekten für das Klima und der Unabhängigkeit von unverlässlichen Lieferanten bieten sich neue Marktchancen für innovative Tiroler Firmen mit attraktiven „Green
Jobs“ für qualifizierte Fachkräfte.

fragen an:

sauberer Energie verhindert wird, werden
auch der Klimaschutz und die CO2-Reduktion verhindert. Mit Energiesparen alleine
sind diese Ziele nicht erreichbar.
Welchen Stellenwert haben Laufkraftwerke?
‰ Der Eingriff in die Natur ist wesentlich
geringer als bei Speicherkraftwerken. Auch
die Bedeutung für die übersaisonale Grundlastsicherung und die Ergänzung zu Fotovoltaik ist wesentlich.
Die Unsicherheit bei Gas ist momentan
enorm. Welche Lösungen sehen Sie kurzund langfristig?
‰ Kurzfristig rate ich, Energie einzusparen
und Preise mittelfristig abzusichern. Langfristig ist der Umstieg bei der Wärmeerzeugung auf Wärmepumpe oder Biomasse erforderlich. CO2-freie Gase und Wasserstoff
bleiben als Alternative für Industrie und
Schwerlastverkehr.

Manfred Pletzer

Alexander Gutmann

WK-Vizepräsident, u.a. zuständig für den
Bereich Nachhaltigkeit:

Obmann der Fachgruppe Energiehandel:

Österreich will bis 2030 Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen erzeugen.
Ist das realistisch?
‰ Ja, wenn die Verfahren massiv beschleunigt und endlich Projekte gebaut werden
können. Solange jede Anlage zur Erzeugung

Wie kann Tirol die angestrebte Energieautonomie erreichen?
‰ Die Energieflüsse oder auch das CO2 kennen keine Staats- oder Gemeindegrenzen. Die
Herausforderungen werden nur mit einem
Schulterschluss aller zu meistern sein. Das bedeutet, auch einen Blick über die Grenzen hinaus zu wagen. Natürlich gilt
es, jegliches Potenzial und
damit alle unterschiedlichen
Energieformen zu nutzen.
Insgesamt denke ich, dass
eine Autonomie, auf das Land
Tirol beschränkt, ein äußerst
ambitioniertes Vorhaben ist.
Welche Schritte sollen
Österreich bzw. Tirol setzen, um die Energieversorgung und die Preisstabilität für die Zukunft sicherzustellen?
‰ Wichtig wäre es, unmittelbar die Potenziale bei Erzeugungsanlagen auszuschöpfen. Es gibt eine Vielzahl genehmigter Anlagen
(auch in Tirol), die sehr zeitnahe umsetzbar wären. Es
scheitert aktuell aber an der
Umsetzung des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes
(EAG) bzw. am Abbau der
langen Wartelisten für
Strom-Einspeisetarife.
Langfristig ist eine diversifiziertere Strategie nötig, damit Abhängigkeiten möglichst vermieden werden
können.
zz
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Tirol unterstützt
überbetriebliche Lehrausbildung
Auf Initiative von Wirtschafts- und Jugendlandesrat Anton Mattle hat die Tiroler Landesregierung
einen anteiligen Finanzierungsbeitrag über insgesamt 1,4 Millionen Euro für Maßnahmen der
überbetrieblichen Lehrausbildung (ÜBA) für das Ausbildungsjahr 2021/22 beschlossen.
Von Florian Eckel

I

m Rahmen der überbetrieblichen Lehre als Bestandteil
der dualen Berufsausbildung
werden insbesondere Personen
unterstützt, die beim Arbeitsmarktservice (AMS) als lehrstellensuchend vorgemerkt sind, da
sie entweder keine passende
Lehrstelle finden oder eine betriebliche Lehre abgebrochen
haben. Aktuell befinden sich in
Tirol 77 Jugendliche in einer
Lehrausbildung und 132 in einem Vorbereitungskurs. „Nicht
jede Person, die eine Lehrstelle
sucht, findet auch eine passende
Lehrstelle. Als Wirtschafts- und
Jugendlandesrat ist es mir wichtig, dass Jugendliche, die keine
betriebliche Lehre finden, nicht
auf der Strecke bleiben. Mit der
überbetrieblichen Lehrausbildung als Element der Ausbildungsgarantie für Jugendliche
bis 18 Jahren wollen wir lernschwache und sozial benachteiligte, aber auch leistungsstarke
Jugendliche in Lehrberufen mit
Fachkräftemangel unterstützen.
Vor allem jene sind dabei im Fokus, die nach Beendigung der
Schulpflicht keine geeignete
Lehrstelle finden. Um den Wirtschaftsstandort Tirol weiter zu stärken, ist es
wichtig, viele junge und dringend gesuchte
qualifizierte Fachkräfte auszubilden und in
die Arbeitswelt einzugliedern“, sagt Mattle.
„Die 1,4 Millionen Euro, die wir als Land
Tirol in die Jugend investieren, sind gleichzeitig eine Investition in die Zukunft.“

ÜBA-Lehrlinge sind gleichgestellt
Alfred Lercher, Landesgeschäftsführer des
Arbeitsmarktservice Tirol, erklärt: „Lehrlinge in der überbetrieblichen Lehrausbildung sind rechtlich allen anderen Lehrlingen
gleichgestellt, bekommen eine Ausbildungsbeihilfe und besuchen auch die Berufsschule.
Die überbetriebliche Lehrausbildung dauert
so lange, bis eine Lehrstelle in einem Betrieb
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gefunden wird. Das gelingt einigen Jugendlichen schon im
ÜBA-Vorbereitungskurs, wo unter anderem auch schulische Defizite aufgeholt werden können.
Wenn keine Lehrstelle in einem
Tiroler Betrieb gefunden werden
kann, dann wird die Lehre bis zur
Lehrabschluss-Prüfung in der
Schulungseinrichtung beziehungsweise über einen Kooperationspartner absolviert. Wie gut
Jugendliche in der überbetrieblichen Lehre ausgebildet werden,
zeigen immer wieder ÜBA-Siegerinnen und -Sieger bei Lehrlingswettbewerben. Diese Erfolge gelingen dank der gemeinsamen Finanzierung mit dem
Land Tirol.“
zz

Wirtschafts- und Jugendlandesrat
Anton Mattle: „Mit der überbetrieblichen Lehrausbildung als Element
der Ausbildungsgarantie für Jugendliche bis 18 Jahren wollen wir lernschwache und sozial benachteiligte,
aber auch leistungsstarke Jugendliche in Lehrberufen mit Fachkräftemangel unterstützen.“
Foto: Land Tirol/Alfred Lercher

schUlUngsmassnahmen in allen tiroler BeZirken
Bei einer überbetrieblichen Lehre wird der Ausbildungsvertrag – im Unterschied zur
klassischen Lehre – nicht mit einem Lehrbetrieb, sondern mit einer Ausbildungsstelle abgeschlossen. Die Kursteilnehmer bleiben so lange in der überbetrieblichen
Lehre, bis sie einen regulären Lehrplatz in einem Betrieb gefunden haben. Wird
kein Lehrplatz gefunden, dann ist auch der Verbleib in der überbetrieblichen Lehre
über die gesamte Lehrzeit und ein anschließender Antritt zur Lehrabschlussprüfung
möglich. Die Vorbereitungskurse konzentrieren sich einerseits auf Berufsorientierung und andererseits auf die Bearbeitung schulischer Defizite, in den überbetrieblichen Lehrgängen können Jugendliche eine reguläre Lehrausbildung, eine verlängerte Lehre oder eine Teilqualifizierung absolvieren. Die Qualifizierungs- und Schulungsmaßnahmen finden in Innsbruck, Wörgl, Lienz, Reutte, Kitzbühel, Kufstein,
Landeck, Imst, Wattens und Schwaz statt.
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