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… steht bevor. WIFO-Chef 
Felbermayr fordert dringend 
einen Plan zur systemkritischen 
Gasverteilung. Wirtschaft 
braucht rasch Klarheit.

Rekordinflation, Zinserhöhungen und Billionen für den Green Deal. 
Die Geldpolitik der EZB bringt den Euro ins Wanken.
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Städtetag
Österreichs Städte 
zu Gast in Villach

Baukosten
Wie können sie 
gesenkt werden?

Autohandel
Lange Wartezeit 
bei Neuwägen

Was ist mit dem 
Euro los?
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WIR MÖCHTEN DER NACHWELT
MÖGLICHST VIEL UND MÖGLICHST
WENIG HINTERLASSEN.
Unser Anspruch ist es, wirtschaftlichen Erfolg ökologisch möglichst spurlos zu erreichen. Deshalb 
verfolgen wir schon seit Jahren ein umfassendes Nachhaltigkeitsprogramm, das uns täglich motiviert 
die richtigen Maßnahmen zu setzen. Als verantwortungsbewusster Arbeitgeber, mit öko-e   zient 
nachhaltigen Produkten und fairem Wirtschaften. Mehr auf  www.palfi nger.ag/de/nachhaltigkeit 
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„Wir waren vor euch in Katar!“

EDITORIAL

Unsere Abhängigkeit von Erdöl und
im Speziellen von Erdgas ist Fak-
tum. Ein leider unumstößliches

Faktum. Das war so, das ist so und das wird
auf längere Sicht auch so bleiben. Es mögen
Experten wie Walter Boltz in den unter-
schiedlichen Medien schon lange vor dem
Ukraine-Krieg darauf hingewiesen haben –
ihre Worte verklangen weithin ungehört in
den Ohren etwaiger Entscheidungsträger auf
politischer Ebene. Und das, obwohl von
2014 an bis zur Eskalation Russlands in der
Ukraine am 25. Februar 2022 die Alarmglo-
cken stetig lauter geschrillt haben. Die fal-
sche Einschätzung fand – mag sein aus Be-
quemlichkeitsgründen – immer viel stärke-
ren Zulauf als die doch unangenehme Be-
schäftigung mit dem massiven Risiko und
dessen Minimierungspotenzial.

Insbesondere die zuständige Ministerin für
Energie, die sich zweieinhalb Jahre infor-
mieren hätte können und hätte sollen, hat es
verabsäumt, allein schon im Sinne der Ver-
besserung des Klimaschutzes auch die Ener-
gieabsicherung zu gewährleisten. Am 18.
März 2022 meinte Leonore Gewessler sogar:
„Niemand kann Fehler aus der Vergangen-
heit rasch ungeschehen machen.“ Punktum.
Die eigene ministerielle Unfähigkeit zur
Kommunikation blieb – wieder einmal – un-
erwähnt. Faktum ist: Wir haben’s verbockt.
Ein Vergleich mit unserem Nachbarn
Deutschland sei gestattet: Robert Habeck,
grüner Energie- und Wirtschaftsminister, ist
ausgewiesener Manager und beherrscht das
Risikomanagement in einer Art, auf die wir
in Österreich nur neidisch sein können. Ihm
und seinem gesamten Team ist zu verdanken,
dass die Erdgasabhängigkeit von 56 auf 35
Prozent innerhalb kürzester Zeit gesenkt
werden konnte. Die Gasspeicher sind von 30
auf 50 Prozent aufgefüllt worden. Was pas-
siert zeitgleich in unseren Landen? Mit un-

serer 80-prozentigen Abhängigkeit von rus-
sischem Gas und einem somit noch höheren
Aktivisierungsbedarf wurde durch Gesprä-
che mit nicht russischen Gaslieferanten die
Abhängigkeit um fast nicht spürbare zehn
Prozent auf 70 Prozent gesenkt. Die Spei-
cherbefüllung liegt momentan bei rund 26
Prozent und beträgt somit gerade einmal 25
TWh. Randnotiz: Die gesamte Inlandspro-
duktion von Erdgas geht seit Jahren laufend
zurück – von 1,2 Milliarden Kubikmeter im
Jahr 2017 auf heiße 0,7 Milliarden 2020. Im
Gegenzug dazu müssten unsere Speicher auf
80 Prozent gefüllt sein, um die heimische
Energiesicherheit seriös im Griff zu haben.
Sehr super …

Gewessler hat zwar – laut eigenen Angaben
– keine Glaskugel zur Hand, mit der sie die
prekäre Situation vorhersehen hätte können
… allerdings noch viel weniger einen veri-
tablen Energie-Masterplan. Diesen jedoch

gilt es besser gestern als heute schleunigst
zu erstellen – und zwar mit allen zur Verfü-
gung stehenden Experten, will man nicht se-
henden Auges und mit durchgetretenem
Gaspedal gegen die Wand rasen. Es hat sich
gezeigt, dass das heimische Energieministe-
rium mit dieser Aufgabe überfordert ist und
außer kosmetikhaften Übungen nichts vor-
zuweisen hat. Nicht anders lässt sich zum
Beispiel der operettenhafte Auftritt des Drei-
gestirns Nehammer/Gewessler/Köstinger in
Katar am ersten März-Wochenende dieses
Jahres erklären, um zu demonstrieren, wie

schnell man denn nicht reagiert hätte … Auf
die Frage der zahlreichen Journalisten, wie
viel Gas man denn nun für die Alpenrepublik
erstanden hätte, kam die Antwort: Man hätte
kein Gas eingekauft, wäre allerdings in der
Listung der möglichen Bezieher für grünen
Wasserstoff nach guten Gesprächen nun wei-
ter vorne gereiht. Gratulation! Also wieder
einmal ein Schnellschuss ohne jegliche
Nachwirkungen und lediglich ein Symbol-
akt, der veranschaulicht, dass es der Regie-
rung – wieder einmal – im Grunde um er-
zeugte Bilder und nicht um Tatsachen geht.
Hauptsache, man kann mit stolz geschwell-
ter Brust darauf hinweisen, dass man auf
österreichischer Seite 14 Tage vor den Deut-
schen in Katar gewesen ist. Respekt, hier
sind wahre Experten für Risikomanagement
am Werk …

Die Geschichte wiederholt sich in gnadenlos
kurzem Abstand: Gleich wie bei Covid hat
man das Risiko nicht gesehen, nicht sehen
wollen – trotz der weltweiten Herausforde-
rungen. Die Maßnahmen haben gezeigt, dass
wir wieder auf dem falschen Fuß erwischt
worden sind – unserem versäumten respek-
tive nicht vorhandenen Risikomanagement
ist es geschuldet, dass wir sind, wo wir sind.
Eine Aktivistin aus dem Naturschutz ist die
perfekte Klimaschutzministerin, als Energie-
ministerin allerdings ist sie die komplette
Fehlbesetzung. Superministerien sind nun
wirklich nicht der Weisheit letzter Schluss
und sollten im Sinne Österreichs künftig ver-
mieden werden, meint

Ihr

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at

Mit mehr Dialogbereitschaft sei-
tens Gewessler wären Chancen
und Risken erfolgreicher zu be-
wältigen.
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hungen die Preissteigerungen eindämmen. Ob das jedoch schnell
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zu einer Weichwährung. Innerhalb der EZB rumort es. EZB-Chefin
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Neu- und Gebrauchtwägen. Dieser macht sich auch in den Zulas-
sungszahlen bemerkbar: 10.405 Kfz wurden heuer von Jänner bis
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rufen. Ein Grund mehr, die Spritpreise und deren Entstehung genauer
unter die Lupe zu nehmen. 
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Über die Sinnlosigkeit und Sinnhaftigkeit, mit einem Aggressor das
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Mit multifunktionalen Konzepten wollen Österreichs Einkaufs-
tempel Umsätze und Frequenz zurückholen. Diese gelten übrigens
auch als Rezept für die Belebung von Innenstädten.

Boom bei Logistikimmobilien hält an 54
Langfristige Lagerung, Automatisierung und Nachhaltigkeit sind
die Trends, die den Markt für Logistikimmobilien kennzeichnen.
Das spricht für moderne Immobilien, die aber rar sind.

Pflicht für Solardächer in Sicht 64
Fünf EU-Mitglieder, darunter Österreich, haben sich für eine So-
lardachpflicht starkgemacht. Die EU will dieser Forderung nun
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Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden mit Garten ist ausge-
prägter denn je. So werden am Markt für Einfamilienhäuser auch in
Südösterreich jede Menge Rekorde geknackt.

Kommunen sind Krisenmeister und sichern 
Lebensqualität 74
„Villach grenzenlos“: Der 71. Österreichische Städtetag lockte kürz-
lich zahlreiche Akteure aus Verwaltung, Wirtschaft und Politik zum
persönlichen Austausch in die Draustadt. Im Fokus standen die Be-
wältigung der Auswirkungen von Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg
und Klimawandel auf kommunaler Ebene sowie die nachhaltige Ent-
wicklung der Städte.

Gute Fahrt! 81
Der Lebens- und Wirtschaftsraum Weiz hat in den letzten Jahrzehnten
ordentlich an Fahrt aufgenommen. Die Einwohnerzahlen des Bezir-
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INHALT

In eigener Sache

Der Beitrag der Wirtschafts-
nachrichten zu Umweltschutz
und Nachhaltigkeit



Elektrisieren dein Business.
Die eVans von Mercedes-Benz. Nähere Infos auf mercedes-benz.at/vans

Stromverbrauch eVans Range kombiniert (WLTP)4: 26,7–34,4 kWh/100 km, 
elektrische Reichweite kombiniert (WLTP)3: 118–226 km, CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km

eSprinter Kastenwagen, standard
85 kW (116 PS), Vorderradantrieb, 2 Sitze

ab  € 50.099,–2

exkl. MwSt.

eVito Kastenwagen, lang
85 kW (116 PS), Vorderradantrieb, 2 Sitze

ab  € 41.169,–2

exkl. MwSt.

EQV 300, lang
150 kW (204 PS), Vorderradantrieb, 8 Sitze

ab  € 62.379,–2

exkl. MwSt.

Voll förderfähig!3

Profitieren Sie von der staatlichen 
E-Mobilitätsoffensive: bis zu € 12.500,–

1 5 Jahre Garantie oder 250.000 km Laufleistung bei Abschluss eines Nutzen- oder Operatingleasing-Vertrages über 
Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH. Gültig für alle Mercedes-Benz Transporter-Neufahrzeuge. Gültige 
Laufleistungen bei Elektrofahrzeugen: eVito Tourer Long Range, eSprinter, EQV – 5 Jahre oder 160.000 km bzw. eVito 
Kastenwagen Short Range – 5 Jahre oder 100.000 km. Gültig für alle Privatkunden und Unternehmer vorbehaltlich 
Bonitätsprüfung. Gültig bis 30.06.2022 (Kaufvertragsdatum) bzw. bis auf Widerruf bei allen Mercedes-Benz Partnern. 
Eingabefehler und Änderungen vorbehalten. Abbildung ist Symbolfoto.  2 Unverbindliche Verkaufspreise gültig  
bis 30.06.2022. 3  Förderangebot für Betriebe, Gebietskörperschaften und Vereine. Nähere Infos zu den aktuellen 
Förderungen finden Sie unter: www.umweltfoerderung.at 4 Stromverbrauch und Reichweite wurden auf der Grundlage 
der VO 2017/1151/EU ermittelt. Stromverbrauch und Reichweite sind abhängig von der Fahrzeugkonfiguration.  
Die tatsächliche Reichweite ist zudem abhängig von der individuellen Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, 
Außentemperatur, Nutzung von Klimaanlage/Heizung etc. und kann ggf. abweichen.

Pappas Steiermark GmbH Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebspartner für Transporter und LKW 
sowie Servicepartner für PKW, Transporter, LKW und Unimog, 8141 Premstätten, Industriestraße 31, 
Hotline: 0800/727 727; Zweigbetriebe: Graz, Niklasdorf, Liezen, www.pappas.at

         12:08
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Beratung & Verkauf
Selina Aspeck, 0316/8054 282
wohnungsverkauf@gws-wohnen.at

Ihr Business auf der Parkseite des LebensIhr Business auf der Parkseite des Lebens

Straßenbahnanschluss und BuslinieStraßenbahnanschluss und Buslinie Straßenbahnanschluss und Buslinie 
in Reichweitein Reichweite in Reichweite 

www.lendpark.at

SO GRÜN
KANN
ARBEITEN
SEIN

LENDPARK

Große Ehrung für 
Grazer Ex-Bürgermeister

In der Aula der Alten Universität in Graz überreichte Landes-
hauptmann Hermann Schützenhöfer gemeinsam mit Landes-
hauptmann-Stv. Anton Lang Ende Mai die höchste Auszeich-

nung, den Ehrenring des Landes Steiermark, an Siegfried Nagl.
„Wir freuen uns, die höchste Auszeichnung des Landes an den Grazer
Bürgermeister außer Dienst verleihen zu dürfen“, war sich die Lan-
desspitze einig. Graz sei in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu ei-
nem beliebten Reiseziel für Gäste aus dem In- und Ausland und zum
Lebensmittelpunkt für rund 300.000 Grazer geworden. Gewürdigt
wurden zahlreiche Einführungen in Nagls Amtszeit, etwa jene der
Antidiskriminierungsstelle, die Umsetzung des neuen Stadtteils Rei-
ninghaus, der Ausbau von Sporteinrichtungen, die Neugestaltung
des Murufers, der Schloßberglift oder die Förderung der Universi-
täten. zz

V.r.: Hermann Schützenhöfer, Alt-Landeshauptfrau Waltraud Klasnic, Siegfried
und Andrea Nagl, LH-Stv. Anton Lang Foto: Land Steiermark/Fischer

weiter so!

Green Tech Academy startet
Mit der Klimakrise wächst auch der Innovationsdruck in
Richtung Green Economy. Hier setzt die Green Tech Aca-
demy Austria (GRETA) an: Mit ihren maßgeschneiderten
Aus- und Weiterbildungsangeboten sollen Unternehmen
und deren Mitarbeitende den Strukturwandel meistern,
hin zu grünen Technologien und digitaler Fitness. Die
Green Tech Academy Austria wurde als gemeinnütziger

Verein von Green
Tech Cluster Sty-
ria, WK Steier-
mark, TU Graz,
FH JOANNEUM
und der PH Stei-
ermark gegrün-
det. Das Ziel: die
systematische
und treffsichere

Stärkung der beruflichen Aus- und Weiterbildung vor
dem Hintergrund der Klimakrise und der damit verbun-
denen Energie-, Mobilitäts- und Materialwende. Zu den
neuen Angebotshighlights zählen unter anderem meh-
rere „grüne“ MBAs sowie ein Executive MBA „Twin
Green & Digital Transformation“ der TU Graz oder der
WIFI-Lehrgang „Fotovoltaiktechniker bzw. Fotovoltaik-
planer“. Diese ergänzen etablierte Angebote wie das FH
JOANNEUM Studium „Energy Management“. Mit der
GRETA wird in der Steiermark eine wichtige Ausbildungs-
schnittstelle für die grüne Transformation der Wirtschaft
geschaffen. zz Foto: Lunghammer /TU Graz

+ entbehrlich!–
Urlaub in vollen Zügen
„Genießen Sie ihren Urlaub in vollen Zügen“, scheint
wohl der neue Werbespruch der ÖBB zu sein, denn an-
ders ist die Kontroverse rund um die geplante Pflicht zur
Sitzplatzreservierung nicht zu erklären. Da trommelt man
landauf, landab, dass die Leute mehr mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln und der Bahn reisen sollen, und
dann ist man als Fahrgast mit überfüllten Zügen konfron-

tiert. Ja
hat sich
denn
keiner
der vie-
len Ver-
kehrsex-
perten
über-
legt,
dass
man

auch die Kapazitäten ausbauen muss, wenn mehr und
mehr Leute dem klimapolitischen Appell folgen? Viel-
leicht dämmert es nun, dass es vielleicht nicht nur der Preis
ist, sondern vor allem das Angebot, sprich ausreichend Ka-
pazitäten, die es für eine klimafreundliche Mobilitäts-
wende braucht. Noch bitterer ist, dass laut ÖBB überfüllte
Züge vor allem den Fernverkehr betreffen. Ob die Reservie-
rungspflicht nun kommt oder doch nicht, bleibt abzuwar-
ten. Bei den ÖBB sollte man sich aber schon bewusst sein,
welch fatale Signalwirkung das hätte.  zz Foto: ÖBB/Harald Eisenberger
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Trotz vermehrter Anzeichen dafür,
dass irgendetwas nicht stimmte,
schien bis Ende 2019 die wirtschaft-

liche Welt noch in Ordnung zu sein. Als dann
Anfang des Jahres 2020 die Covid-19-Pan-
demie ausbrach, traf diese auf einen bereits
geschwächten Patienten und stellte viele Un-
ternehmen vor noch nie da gewesene He-
rausforderungen. Viele konnten sich nicht
oder nur vorläufig durch umfassende staat-
liche Interventionen über Wasser halten,
doch wird ab Wegfall der Unterstützungen
mit einem erhöhten Sanierungsbedarf in der
heimischen Wirtschaft zu rechnen sein. Im
soeben erschienenen Werk von
Benedikt/Hadl wird eine praxisorientierte
Einführung in die Thematik der Unterneh-
menssanierung mit dem Schwerpunkt auf
außergerichtliche Maßnahmen dargestellt.
Der Fokus liegt hierbei auf der Erkennung
der Krisenstadien und -ursachen sowie auf
deren Beseitigung anhand von in der Praxis
gebräuchlichen Maßnahmen bei mittelstän-
dischen Unternehmen. Darüber hinaus soll
eine Hilfestellung zur Erarbeitung von Sa-
nierungs- bzw Restrukturierungskonzepten

gegeben sowie ein grundlegendes
Bewusstsein für die rechtlichen
Rahmenbedingungen geschaf-
fen werden. Ein besonderes Au-
genmerk des Leitfadens liegt auf
der Krisen(früh)erkennung, den
finanz- und leistungswirtschaft-
lichen Sanierungsmaßnahmen und
der Organisation einer Unter-
nehmenssanierung.
Zahlreiche Praxisbei-
spiele zu den ein-
zelnen Kapiteln
sollen helfen, ei-
nen lebensnahen
Einblick zu ge-
winnen und die
teils kom-
plexe und
vielfältige
Materie der
Unterneh-
menssanie-
rung leichter
verständlich ma-
chen. Durch klare

Maßnahmenplanung und deren konse-
quente Umsetzung soll eine vermeid-
bare Vernichtung unternehmerischer
Substanz und damit auch von Ar-
beitsplätzen verhindert und das Wohl
der Volkswirtschaft gefördert wer-
den. zz

Als Partner bei PwC Steier-
mark ist der Wirtschaftsprüfer

und Steuerberater Dr. Peter
Hadl mit steuerlichen Sonderfra-

gen, insbesondere in verf ahrens -
rechtlicher Art, vertraut.  
PwC Steiermark Wirtschaftsprüfung

und Steuerberatung GmbH
Tel.: 0316 825 300
E-Mail: office.stmk@at.pwc.com
Foto: PwC

Benedikt/Hadl: Leitfaden Unternehmenssanierung –
Wege aus der Krise

Mit Hermann Schützenhöfer geht der
letzte „Landesvater“ in den Ruhe-
stand. Anfang Juli übergibt der steiri-

sche Landeshauptmann an seinen Nachfolger,
Landesrat Christopher Drexler. Die Übergabe sei
sorgfältig geplant worden, kam allerdings für viele
dennoch überraschend. Drexler ist aktuell noch
für Kultur, Europa, Sport und Personalangelegen-
heiten in der Steiermärkischen Landesregierung
zuständig. Der 51-Jährige gilt als intellektuell, in-
telligent und als Stratege. Mit dem Wechsel von
Schützenhöfer zu Drexler wendet sich die steiri-
sche ÖVP vor allem auch wieder einem urbaneren
Publikum zu. Ob man dadurch auf die herben Ver-
luste in Graz bei der letzten Gemeinderatswahl
reagiert, bleibt noch offen. Auf Christopher Drex-
ler warten jedoch zahlreiche Aufgaben. Drexler
gilt zudem als wirtschafts- und wissenschaftsnahe
und als gut vernetzt. Man darf sich also Akzente
für den Forschungsstandort Steiermark erwarten. 
Die Rochade in der ÖVP Steiermark bringt auch
eine neue Dynamik in die Parteienlandschaft. Mit
Drexler steht seit Längerem wieder ein deutlich
jüngerer, urban und liberal ausgerichteter Politiker
an der Spitze. Drexler fehlt zwar die Volksnähe
eines Hermann Schützenhöfer, er punktet aber mit
intellektueller Schlagfertigkeit. Darauf werden
auch die übrigen Parteien mit einer Strategieän-
derung reagieren müssen. zz

Neuer Landeshauptmann für die Steiermark

Der zukünftige steirische
Landeshauptmann 
Christopher Drexler
Foto: Land Steiermark/Streibl
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Was ist 
mit dem 
Euro los?

Die Europäische Zentralbank hat die Problematik der Inflation unterschätzt und zu spät Maßnah-
men ergriffen. Jetzt sollen Zinserhöhungen die Preissteigerungen eindämmen. Ob das jedoch
schnell wirken wird, ist fraglich. Ökonomen sehen den Euro auf dem Weg zu einer Weichwährung.
Innerhalb der EZB rumort es. EZB-Chefin Christine Lagarde fehlt ein Plan für die Währungspolitik. 

Von Stefan Rothbart
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Die letzte Schnellschätzung der Sta-
tistik Austria Anfang Juni ergab ei-
nen Inflationswert von acht Prozent

in Österreich. Im April waren es noch 7,2
Prozent. In der Eurozone erreichte die Infla-
tion sogar 8,1 Prozent. Das ist der höchste
Wert seit 1975. Trend weiter steigend! Die
größten Preistreiber sind aktuell die Ener-
giepreise, die im Jahresvergleich um 39,2
Prozent über alle Sektoren gestiegen sind.
Diese werden aktuell primär durch den
Ukraine-Krieg getrieben, allerdings ist das
nicht der einzige Faktor. Die Energiepreise
sind bereits vor dem Ausbruch des Krieges
angestiegen, was mit einer erhöhten Nach-
frage und einem verringerten Angebot im
Zuge der Corona-Pandemie und auch mit
dem schwächelnden Euro zu tun hat. 

Rattenschwanz der Preissteigerungen
In einer komplexen Industriegesellschaft ist
Energie die Basisressource für alle Wirt-
schaftsprozesse. Eine Verteuerung der Preise
auf Strom, Wärme und Treibstoffe wirkt sich
nicht nur rasch, sondern auch umfassend auf
alle Sektoren aus. Die direkte Folge sind
Preissteigerungen in allen Produktions- und
Dienstleistungssektoren von der Lebensmit-
telproduktion bis hin zum Friseur. Erhöhte
Energiepreise muss jeder Betrieb in seine
Preisgestaltung einkalkulieren. Es gibt quasi
kein Entkommen. Seit November 2021 – be-
reits vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs – war
die Inflation in 19 Ländern der Euro-Zone
auf immer neue Rekordhöhen gestiegen. 

Politische Handlungsfähigkeit 
fraglich
Um auf diesen allgemeinen Teuerungstrend
zu reagieren, fehlen der europäischen Politik
in Brüssel die Mittel. Einzig die Europäische
Zentralbank EZB kann über ihre Geldpolitik
die Entwicklung steuern. Doch diese hat bis
Ende 2021 die Inflation verharmlost und
EZB-Chefin Christine Lagarde sprach von
„vorübergehenden Effekten“. Die größte
Handlungsperspektive ergibt sich kurzfristig
auf der Ebene der Mitgliedsstatten, wo mit
staatlichen Zuschüssen, Preisdeckeln oder
dem Senken von Steuern gegengehalten wer-
den kann. Ungarn hat etwa die Treibstoff-
preise per Dekret gedeckelt (allerdings nur
für ungarische Staatsbürger), Deutschland

hat die Steuern auf Treibstoffe gesenkt und
somit rasch eine Verbilligung von rund 35
Cent pro Liter Benzin erreicht. Und in Öster-
reich hat Kanzler Karl Nehammer nun An-
fang Juni angekündigt, die Einführung der
CO2-Steuer, die für 1. Juli geplant war, bis
Herbst zu verschieben. Die Handlungsfähig-
keit der Politik beschränkt sich aktuell auf
einzelstaatliche Maßnahmen in den Euro-
Ländern. Diese wirken aber auch nicht auf

Dauer. Gefragt ist vor allem die EZB, eine
Änderung ihrer Geldpolitik einzuleiten. Was
viele Ökonomen seit Monaten fordern, wird
nun ab Juli passieren. Die EZB hebt spät,
aber doch die Leitzinsen an und beendet die
Phase der Negativzinsen. Nachdem die US-
Fed und auch die Bank of England bereits
die Leitzinsen erhöht hatten, war EZB-Che-
fin Christine Lagarde gar nichts anderes
mehr übrig geblieben, als ebenfalls diesen
Schritt zu setzen. Der Ausstieg aus den Ne-
gativzinsen bedeute aber nicht, dass die Zin-
sen nun besonders hoch sein werden, meinte
dazu gleich beschwichtigend EZB-Chef-
volkswirt Philip R. Lane. Diese Ansage soll
die Wirtschaft und die Staaten beruhigen,

Teure Energiepreise heizen die Inflation in Europa
an. Zusätzlich macht die Schwäche des Euro ge-
genüber dem US-Dollar Energieimporte aus dem
Nicht-EU-Ausland teurer.
Foto: iStock.com/imaginima

Erhöhte Energiepreise muss jeder
Betrieb in seine Preisgestaltung
einkalkulieren. Es gibt quasi kein
Entkommen.



denn steigende Zinsen machen die Märkte
nervös. Denn was sich aktuell auf Nachfrage
bei der EZB niemand klar zu sagen traut, ist,
wie hoch die Zinsen steigen können, bevor
die europäische Wirtschaft dadurch ins
Straucheln gerät. Es wird befürchtet, dass
diese vor allem in den wirtschaftlich schwä-
cheren Euro-Ländern nicht viel verträgt. 

Warum sich die EZB verkalkuliert 
haben könnte
Die großen Zentralbanken haben sich in den
letzten zehn Jahren stark an der sogenannten
Modern Monetary Theory orientiert (siehe
dazu Interview auf Seite 22), wonach die
Geldschöpfung als aktives Mittel der Staats-
finanzierung und der Umsetzung wichtiger
Projekte wie der grünen Transformation der
Wirtschaft herangezogen werden könne. Be-
reits 2019 – vor der Corona-Pandemie – war
der Green Deal für Europa in den Startlö-
chern und sollte ein Konjunktur-Booster für
die grüne Transformation werden. Die EZB
wurde durch Anleihenkäufe zum wichtigsten
Finanzier der Euro-Mitgliedsstaaten. Bis auf
unbestimmte Zeit hat die EU nun die Schul-
denregeln, die sogenannten Maastricht-Kri-
terien, ausgesetzt. Sie sind schlichtweg nicht
mehr anwendbar, da die Kriterien bereits vor,

aber vor allem seit der Corona-Pandemie
nicht mehr einhaltbar sind. Weder lassen sich
in irgendeinem Euro-Land derzeit die Schul-
denobergrenze von 60 Prozent des BIP noch
die jährliche Defizitgrenze von maximal drei
Prozent der Wirtschaftsleistung und schon
gar nicht die Vorgaben, die Inflation begrenzt
zu halten, realisieren. Um die wirtschaftli-
chen Folgen durch die Pandemie wieder
wettzumachen, wurde die Geldpolitik end-
gültig auf „Feuer frei“ gestellt. Ein Freifahrt-
schein für das Schuldenmachen. Dabei hat
man aber übersehen, dass der realwirtschaft-
liche Deckel für die Wirtschaft nicht die Ver-
fügbarkeit von Geld ist, sondern die Produk-
tivität bzw. die Produktionskapazitäten.
Diese sind durch die Pandemie eingebrochen
und kommen nicht mehr hoch. Volle Auf-
tragsbücher und hohe Auslastungen bei den
produzierenden Betrieben täuschen sehr
leicht darüber hinweg, dass der Wirtschaft
die Luft ausgeht. Der Wirtschaftsmotor läuft
auf Anschlag. Mehr geht nicht. Das Positive
ist, dass es seit 15 Jahren nicht mehr so nied-
rige Arbeitslosenzahlen in der gesamten EU
gegeben hat. Der fahle Beigeschmack ist al-
lerdings, dass neues von der EZB in die Wirt-
schaft gepumptes Geld nur mehr wirkungs-

los verpufft. Die Produktivität steigt nicht
an. Das hat Auswirkungen auf den Green
Deal. Der ökologische Umbau der Wirtschaft
wird durch die Inflation teurer und durch die
Produktionsengpässe mehr Zeit in Anspruch
nehmen. 

Europa hat ein
Produktivitäts problem
„Europa hat seit Längerem ein Produktivi-
tätsproblem. Produktivitätszuwächse sind
über die letzten Jahre immer geringer gewor-
den. Nun könnte sich im Zuge der aktuellen
wirtschaftlichen Krise diese bisher eher un-
terschwellig wahrgenommene Entwicklung
als besonders problematisch erweisen“, at-
testierte bereits im April 2020 ein von der
Bertelsmann-Stiftung im Auftrag der deut-
schen Bundesregierung herausgegebenes
Impulspapier. Es fehle an einer Produktivi-
tätsstrategie und an wirtschaftlicher Konver-
genz. Die geforderte wirtschaftliche Stabili-
sierung und Steigerung der Produktivität, die
auch für den „Green New Deal“ gefordert
wurde, ist nicht erreicht worden. In Kombi-
nation mit Fachkräftemangel, demografi-
schen Wandel und einer äußerst ungleichen
Lohnverteilung innerhalb der Eurozone
wirkt sich das negativ auf die gemeinsame
Wirtschaftsentwicklung aus. Eigentlich hatte
es zwischen den Staaten Vereinbarungen ge-
geben, die Löhne den Produktivitätszuwäch-

sen anzupassen. Deutschland hat das nicht
getan, Frankreich schon, was recht schnell
nach Einführung des Euro zu einem immen-
sen Exportwettbewerb geführt hat. Die in-
ternen Wettbewerbsungleichheiten zwischen
den Euroländern führten direkt in die erste
Euro-Schuldenkrise von 2010. Bis heute ist
das Problem nicht behoben. Die lockere
Geldpolitik der EZB war Symptombe-
kämfpung, doch diese führte nicht zum Pro-
duktivitätsanstieg.

Drohende Stagflation
Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW
Köln) wurde bereits Anfang 2022 konkret
und warnte vor einer drohenden Stagnation
in Europa. IW-Direktor Michael Hüther
rechnet damit, dass dies eine Entwicklung
sein wird, die weit in das Jahrzehnt hinein-
reichen könnte, und er nannte ausgerechnet
die Klimapolitik als Treiber der Stagflation.
Klimasteuern würden eine Lohn-Preis-Spi-
rale anfachen, doch die Betriebe seien kaum
in der Lage, die Produktivität so zu steigern,
dass mit Lohnangleichungen die Mehrkosten
durch eingepreiste CO2-Abgaben abgefedert
werden könnten. Das führe zu einer indirek-
ten Entwertung des Geldes durch klimapo-
litische Steuerungsmaßnahmen. Die Lock-
downs in der Pandemie haben gigantische
Schäden in der Tektonik der Wirtschaft hin-
terlassen, die noch nicht alle sichtbar seien.
„Wir haben bisher nur über gestörte Liefer-
ketten, Fachkräftemangel und Co. gespro-
chen. Alles Dinge, wo man annehmen
könnte, dass sie bald wieder ins Lot kom-
men. Was noch nicht thematisiert wurde, ist,
dass ganze Investitions- und Auftragszyklen
und langfristige Finanzplanungen völlig
durcheinandergekommen sind“, berichtet
uns ein Wirtschaftsinsider aus Frankfurt. Mit
den nun steigenden Zinsen und den ver-
schärften Kreditanforderungen, die ab Juli
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Die Eurozone besteht aktuell aus 
19 EU-Staaten. Europäische Länder
außerhalb der Eurozone wie die
Schweiz, Norwegen oder Schweden
weisen aktuell deutlich geringere In-
flationsraten auf. Sie haben den Vor-
teil, gegenüber dem Euro abwerten
zu können.
Foto: istock.com/chrupka

Inflation in Europa 
im Vergleich: 
Stand Ende Mai 2022
Quelle: Eurostat

Eurozone: 8,1 Prozent
Schweden: 4,8 Prozent
Norwegen: 3,5 Prozent
Schweiz: 2,9 Prozent

Um die wirtschaftlichen Folgen
durch die Pandemie wieder wett-
zumachen, wurde die Geldpolitik
endgültig auf „Feuer frei“ ge-
stellt.



gelten, habe die Wirtschaft bisher nicht kal-
kuliert. Man kenne die langfristigen Auswir-
kungen auf das Investitionsverhalten
schlichtweg nicht. Ein Wirtschaftsbereich,
wo die Auswirkungen der veränderten Zins-
politik der EZB rasch erkennbar sein wer-
den, ist die Baubranche. Dort ändert sich be-
reits das Investitionsverhalten deutlich. Die
Pläne der Politik, etwa mehr geförderten
Wohnraum zu schaffen, geraten ins Wanken. 

Wird der Euro zur Weichwährung?
Ein weiterer Bereich, auf den sich die Wäh-
rungskapriolen in der Eurozone auswirken
werden, ist der Exportsektor. Der US-Dollar
dürfte in naher Zukunft die Parität zum Euro
erreichen. D.h. Die US-Fed erhöht die Zin-
sen aktuell deutlich schneller als die EZB,
das stärkt den Dollar, Kapital fließt dadurch
aus der Eurozone Richtung USA ab. Ein

schwacher Euro bedeutet vor allem, dass Im-
porte nach Europa teurer werden, was sich
speziell wieder im Energiesektor nieder-
schlägt. Zwar tun sich Exporteure mit einem
schwächeren Euro leichter, Waren in alle
Welt zu verkaufen, allerdings dürften diese
ob der bereits hohen Energiepreise keine
Freude damit haben, dass der Einkauf von
Öl und Gas, der in der Regel mit US-Dollar
erfolgt, dadurch wiederum deutlich teurer
wird. Auch der Einkauf von Vorprodukten
und Rohstoffen wird teurer. Das Inflations-
problem in der Eurozone verschärft sich
durch die Währungsschwäche dadurch wei-
ter. Das drückt mittel- und langfristig auch

auf die Wettbewerbsfähigkeit der Export-Be-
triebe. Vor allem für Euro-Länder, in denen
zudem die Lohnkosten und die Abgabenlast
hoch sind, wie etwa Österreich, sind das
keine guten Voraussetzungen. Der fehlende
Wettbewerbsvorteil durch günstige Importe
von Energie und Rohstoffen wird bei den Ar-
beitskosten ausgeglichen werden müssen.
Die Löhne können daher kaum im Umfang
mit der Inflation mitsteigen und geraten unter
Druck. Das verschärft den Kaufkraftverlust
zusätzlich. Die deutsche WirtschaftsWoche
schrieb bereits von der drohenden „Liraisie-
rung“ des Euro. Für die meisten Euro-Län-
der, die immer eine Weichwährung gewohnt
waren, wie etwa Italien, dürfte sich das ein
bisschen wie die Rückkehr zur Normalität
anfühlen. Einziger Ausweg: Wertschöp-
fungsketten innerhalb des Euro-Raumes er-
höhen und vor allem Energieimporte redu-
zieren. 

EZB setzt falsche Prioritäten
Angesichts der Unterperformance der EZB
gegenüber anderen wichtigen Zentralbanken
ist EZB-Chefin Christine Lagarde intern in
Bedrängnis, wie Insider gegenüber den Wirt-
schaftsnachrichten berichten. Als studierte
Juristin habe sie gegenüber den Ökonomen
in ihrem Haus einen schweren Stand. Ihr
fehle wirtschaftspolitisches Know-how, mei-
nen die einen. Andere sprechen sogar von ei-
ner Fehlbesetzung an der Spitze der EZB in
der aktuellen Krisenzeit. Lagarde hole sich

eher den Sanctus für ihre Geldpolitik aus Pa-
ris als von ihren eigenen Ökonomen, heißt
es auch. 
Bedenklich ist, dass die Inflationsproblema-
tik zu lange einfach von ihr negiert wurde.
Statt solide Währungspolitik zu betreiben,
hat die EZB sich eher mit Projekten beschäf-
tigt, deren Nutzen nicht nur fragwürdig ist,
sondern die auch demokratiepolitisch heikel
sind. Beispielsweise wurde der digitale Euro
vorangetrieben und aktiv an Konzepten ge-
arbeitet, wie Negativzinsen in der Eurozone
auf alle durchgesetzt werden können. Der
Aufbau digitaler europäischer Zahlungsin-
frastruktur ist dabei aber auf der Strecke ge-
blieben. Unter dem Vorwand, Geldwäsche
einzudämmen, arbeitete man mit Nachdruck
zudem an einer Einschränkung von Bargeld-
transaktionen. Der Fokus hätte verstärkt da-
rauf liegen müssen, wie Produktivität und
Wirtschaftswachstum in der Eurozone ge-
stärkt werden können, anstatt einem demo-
kratisch fragwürdigen Kontrollwahn zu frö-
nen. Die lockere Geldpolitik war zwar ein
grundsätzlich richtiger Ansatz, aber man
hätte umfassender planen müssen. Das geld-
politische Ziel der EZB war es stets, stabile
Preise zu garantieren. Das sei der beste Bei-
trag, den die Geldpolitik zum Wirtschafts-
wachstum leisten könne, heißt es dazu von
der EZB selbst. Die geldpolitische Strategie
wurde aber zuletzt 2003 evaluiert. Die Rah-
menbedingungen haben sich seither vollstän-
dig geändert. Die nächste Bewertung der
Geldstrategie durch den EZB-Rat steht erst
2025 an. Selbst innerhalb der EZB werden
Stimmen laut, dass man geldpolitisch im
Blindflug unterwegs sei. Es wäre an der Zeit
für die EU-Staaten, zu reagieren und einen
Führungswechsel bei der EZB zu evaluieren.
Die Abkehr von der Negativzinspolitik war
überfällig, der Anstieg der Zinsen ist aber ein
Risiko. zz

Die EZB-Zentrale in Frankfurt Foto: iStock.com/ollo

Volle Auftragsbücher und hohe
Auslastungen bei den produzie-
renden Betrieben täuschen sehr
leicht darüber hinweg, dass der
Wirtschaft die Luft ausgeht.



Im Zusammenhang mit dem Ausbruch
des Krieges in der Ukraine sind die Le-
benshaltungskosten in den vergangenen

Monaten zum Teil drastisch gestiegen. Um
diese zusätzlichen
Belastungen für die
Steirerinnen und
Steirer bestmöglich
abzufedern, präsen-
tierte die steirische
Landesspitze Ende
Mai zusätzlich zu
den von der Bundesregierung bereits gesetz-
ten Maßnahmen  ein steirisches Anti-Teue-
rungspaket. Das rund zwölf Millionen Euro
schwere Paket umfasst Unterstützungsmaß-
nahmen in jenen Bereichen, die derzeit be-
sonders stark von Preissteigerungen betrof-
fen sind, und setzt sich aus dem Steiermark-
bonus, mit dem über 30.000 steirische Haus-
halte eine Einmalzahlung von 300 Euro er-
halten, Maßnahmen im Bereich der Wohn-
bauförderung sowie einer Abfederung der
Dieselpreissteigerungen für private Ver-
kehrsunternehmen zusammen. „Das heute
präsentierte Paket zeigt, dass wir die Steire-

rinnen und Steirer, die unsere Unterstützung
brauchen, nicht im Stich lassen. Es kann und
darf nicht sein, dass sich in Österreich immer
mehr Menschen das Leben nicht leisten kön-

nen. Daher handeln
wir als Landesregie-
rung und setzen
wichtige Maßnah-
men für sozial
Schwache und im
Bereich der Wohn-
bauförderung. Au-

ßerdem unterstützen wir aufgrund der stark
gestiegenen Dieselpreise die privaten Ver-
kehrsunternehmen in der Steiermark mit
rund 300.000 Euro. Damit sichern wir den
Erhalt des öffentlichen Verkehrs in der ge-
samten Steiermark“, sagt Finanzreferent und
Landeshauptmann-Stv. Anton Lang. 

Wer ist anspruchsberechtigt?
Anspruchsberechtigt für den Steiermarkbo-
nus sind prinzipiell jene steirischen Haus-
halte, die im Mai eine Wohnunterstützung
bezogen haben, bzw. jene, die im Zeitraum
2021/2022 Anspruch auf einen Heizkosten-

zuschuss hatten. Damit erhalten 31.208
Haushalte jeweils 300 Euro, womit sich das
Gesamtvolumen des ausbezahlten Steier-
markbonus auf 9,362 Millionen Euro be-
läuft. 
Die steigenden Baukosten drohen den ge-
meinnützigen Wohnbau zum Erliegen zu
bringen. Damit in der Steiermark trotz der
gestiegenen Kosten auch weiterhin qualitäts-
voller und leistbarer Wohnraum gebaut wer-
den kann, erhöht das Land Steiermark die
förderbaren Kosten im Geschoßbaupro-
gramm 2022/23 von 1.800 EUR/m² auf
2.100 EUR/m². Durch diese Maßnahme wird
sichergestellt, dass Wohnen leistbar bleibt.
Den dritten Teil des Anti-Teuerungspakets
bildet die Abfederung der Dieselpreissteige-
rungen für private Verkehrsunternehmen, die
eigenwirtschaftlich fahren. Um den öffent-
lichen Verkehr in der gesamten Steiermark
zu sichern, hilft das Land Steiermark wie
schon während der Corona-Pandemie diesen
Unternehmen mit einer Sofortmaßnahme.
Konkret werden dafür rund 300.000 Euro zur
Verfügung gestellt. zz

12 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 6/2022

Steirische Landesspitze setzt 
Maßnahmen gegen die Teuerung
Die Steirische Landesregierung beschließt Maßnahmen gegen die Teuerung. Ein rund zwölf Millionen Euro
schweres Anti-Teuerungspaket beinhaltet einen Steiermarkbonus, Maßnahmen bei der Wohnbauförderung
und Abfederung für den Dieselpreisanstieg für private Verkehrsbetriebe. Für Finanzlandesrat und Landes-
hauptmann-Stv. Anton Lang darf es nicht sein, dass sich immer mehr Menschen in Österreich das Leben nicht
mehr leisten können. Die Maßnahmen des Landes Steiermark wirken zusätzlich zu den vom Bund gesetzten
Entlastungen.

Es kann und darf nicht sein, dass
sich in Österreich immer mehr
Menschen das Leben nicht leis-
ten können.

Finanzlandesrat und 
LH-Stv. Anton Lang 
Foto: Stefan Leitner
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Nachhaltig und klimafreundlich in
Leoben unterwegs sein? Kein Pro-
blem. In zahlreichen Initiativen ge-

stalten die Stadtwerke Leoben ein nachhal-
tiges Mobilitätsangebot für die Bevölkerung.
Mehr als zwei Millionen Fahrgäste befördern
die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Leoben
pro Jahr. Mit 16 Bussen werden zentrale
Punkte in der Stadt angefahren und einfach
erreichbar gemacht. Erweitert wird das An-
gebot durch den Rufbus, der bei Bedarf an-
gefordert werden kann. Dieses breite Öffi-
Angebot bewirkt auch Positives für das
Klima. Seit Mai 2021 steht den Stadtbewoh-
nern und Besuchern zudem die wegfinder-
App zur Verfügung, mit der sich ein Tripp
durch Leoben perfekt und klimafreundlich
organisieren lässt. Die App zeigt dabei nicht
nur die kürzesten Wege an, sondern auch
welche Mobilitätsmöglichkeiten man dafür
zur Verfügung hat. Entweder mit den öffent-
lichen Verkehrsmitteln der Stadtwerke Le-
oben, mit den praktischen KIWI-E-Scootern
oder mit dem Carsharing- Angebot von ÖBB
Rail&Drive. Alle Angebote können direkt
am Bahnhof genutzt werden und machen
diesen somit zum Multifunktions-Mobili-
tätsknotenpunkt in Leoben. zz

Pandemie und Ukraine-Krieg haben
die Lieferketten in der Industrie vor
eine große Herausforderung ge-

stellt. Es herrscht große Unsicherheit bei der
Versorgung mit Rohstoffen für die heimi-
schen Industriebetriebe. Damit gewinnt die
Kreislaufwirtschaft aktuell weiter an Bedeu-
tung. Das Wissenschaftsressort des Landes
Steiermark und die „Austrian Society for
Metallurgy and Materials“ (ASMET) starten
erstmals eine gemeinsame Ausschreibung,
mit der Forschungsprojekte rund um das
Thema Kreislaufwirtschaft unterstützt wer-
den. Insgesamt stehen 2,5 Millionen Euro
zur Verfügung, die vom Land, der ASMET
und einigen Industrieunternehmen aufge-
bracht werden. 

„Die grüne Transformation ist für die Stei-
ermark eine besondere Herausforderung, da
wir ein Industrieland mit sehr energieinten-
siven Branchen sind. Dennoch führt kein
Weg daran vorbei und die Entwicklungen der
letzten Wochen zeigen, dass wir auf allen
Ebenen rasch und entschlossen handeln müs-
sen. Gerade die Kreislaufwirtschaft spielt
hier eine bedeutende Rolle“,  so Wirtschafts-
und Forschungslandesrätin Barbara Eibin-
ger-Miedl. 

Ein stärkeres Augenmerk am Standort
Europa und insbesondere in Österreich muss
auf die Sicherstellung der Verfügbarkeit von
kritischen Rohstoffen für die Industrie gelegt
werden. Die Kreislaufwirtschaft bietet vor
allem im Bereich der metallischen Sekun-
där-Rohstoffe zahlreiche Chancen, nicht zu-
letzt aufgrund der Rohstoffknappheit mit
stark steigenden Preisen. „Daher müssen für

die metallurgische und metallverarbeitende
Industrie als einen der ressourcen‐ und ener-
gieintensivsten Sektoren, aber auch als einen
der Wirtschaftsmotoren der steirischen In-
dustrie effiziente Lösungen entwickelt wer-
den“, betont Franz Rotter, Präsident der AS-
MET und Mitglied des Vorstands der voest-
alpine AG. zz

Forcierte Forschung zu Kreislaufwirtschaft 

Franz Rotter, Präsident der ASMET und Mitglied des Vorstands der voestalpine AG, und 
Landesrätin Barbara Eibinger- Miedl Foto: IBX.agency/Klaus Pressberger

Nachhaltige Mobilität in Leoben

 Casharing und E-Scooter direkt am Bahnhof in Leoben mieten und umweltfreundlich in der Stadt
 unterwegs sein. Foto: Freisinger



Das Thema Work-Life-Balance wird
für Arbeitgeber immer mehr zum
Muss. Schließlich sind sie ange-

sichts der Tatsache, dass vielfach um Arbeit-
nehmer regelrecht geworben werden muss,
gefordert, sich als guter und fürsorglicher
Arbeitgeber zu positionieren. Ein Punkt da-
bei ist auch, Arbeitnehmern die Rahmenbe-
dingungen für ein ausgewogenes Verhältnis
von Berufs- und Privatleben zu bieten. Nicht
zuletzt, da dieses für Arbeitnehmer, beson-
ders jene aus den Generationen Y und Z, zu-
nehmend zu einem der ausschlaggebenden
Kriterien wird.
Eine wichtige Säule dabei ist die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf. Zwar gibt es eine

Vielzahl an arbeitsrechtlichen Ansprüchen
wie Pflegefreistellungen, Elternteilzeit oder
Karenz, dennoch stehen Eltern, ganz beson-
ders Frauen, im täglichen Leben nach wie
vor häufig vor großen Herausforderungen,
wenn es darum geht, beides unter einen Hut
zu bringen. Mit flexiblen Arbeitszeiten, Teil-
zeit und Homeoffice, einer familiengerech-
ten Terminplanung und Meetingkultur, aber
auch Programmen beziehungsweise flexi-
blen Modellen zur Wiedereingliederung

nach der Karenz sowie Angeboten zur Kin-
derbetreuung können Arbeitgeber einiges
dazu beitragen. Gerade bei Letzterer hat
Österreich Aufholbedarf, so eine im Vorjahr
präsentierte Studie von der Julius Raab Stif-
tung und EcoAustria zum Thema „Frühkind-
liche Betreuung und Bildung“, für die neben
den EU-Mitgliedsstaaten noch die Schweiz
und Norwegen untersucht wurden. Dabei
zeigte sich, dass in Dänemark bereits 66 Pro-
zent und in den Niederlanden 65 Prozent der
unter Dreijährigen betreut werden. In Öster-
reich liegt die Quote hingegen bei 23 Pro-
zent. Das könnte sich allerdings ändern: Vor
Kurzem haben Bund und Länder die neue
15a-Vereinbarung unterzeichnet. Ziel dersel-
ben ist die Schaffung eines flexiblen, flä-
chendeckenden und ganzjährigen Angebotes
an bedarfsgerechten und qualitativ hochwer-
tigen Bildungs- und Betreuungsangeboten.
Der Fokus des Ausbaus liegt auf unter Drei-
jährigen und unterversorgten Regionen so-
wie Öffnungszeiten, die mit der Vollbeschäf-
tigung der Eltern vereinbar sind. Unter an-
derem werden die bisherigen Mittel für die
Bundesländer um 40 Prozent auf 200 Mil-
lionen Euro pro Jahr für eine Laufzeit von
fünf Jahren aufgestockt.

„Notwendiger Schritt“
Industriellenvereinigung und Junge Industrie
Kärnten haben die Mittelaufstockung in der
Bund-Länder-Vereinbarung zur besseren Be-

treuung der unter Dreijährigen begrüßt: „Mit
der 15a-Vereinbarung und der angekündig-
ten Aufstockung der finanziellen Mittel
schaffen Bund und Länder einen notwendi-
gen nächsten Schritt, um den Ausbau von

zeitgemäßen Kinderbetreuungseinrichtun-
gen voranzutreiben und wieder mehr Eltern
Vollzeitbeschäftigung zu ermöglichen“, so
die Interessenvertretung in einer Aussen-
dung. Das sei gerade im Hinblick auf den
sich zuspitzenden Arbeits- und Fachkräfte-
mangel dringend nötig. Noch würden aller-
dings die einheitlichen Qualitätsstandards in
der Kinderbildung und -betreuung fehlen,
heißt es weiter. Dafür bei den zukünftigen
Elementarpädagogikreferent/innen-Konfe-
renzen einen Vorschlag zu erarbeiten, sei da-
her sehr zu begrüßen. Einheitliche Qualitäts-
standards müssen laut Kärntner Industrie
aber auch von einer Ausbildungsoffensive
für Pädagoginnen und Pädagogen im Ele-
mentarbereich begleitet werden. zz
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Schwieriger Spagat
Beruf und Familie gut unter einen Hut zu bringen ist nach wie vor eine Herausforderung. Wesentlicher Knack-
punkt dabei ist die Kinderbetreuung.

Von Ursula Rischanek

Vor allem Frauen müssen den Spagat zwischen
Kind und Karriere meistern.
Foto: iStock.com/Thomas_EyeDesign

Österreich hat bei der Kinderbe-
treuung Aufholbedarf.

Mit der neuen 15a-Vereinbarung
soll ein flexibles, flächendecken-
des und ganzjähriges bedarfsge-
rechtes und hochwertiges Bil-
dungs- und Betreuungsangebot
geschaffen werden.
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Die Teuerungen belasten nicht nur
Familien sehr stark, sondern auch
die Kärntner Wirtschaft. Weniger

Geld in der Brieftasche bedeutet auch weni-
ger Kaufkraft. Hier setzt die Kärntner Fami-
lienkarte des Landes an: Einerseits entlastet
sie Familien finanziell und ermöglicht ihnen
gemeinsame Freizeit-Erlebnisse, anderer-
seits greift sie auch der Wirtschaft unter die
Arme, indem sie regionalwirtschaftliche Im-
pulse setzt. 

5,6 Millionen Euro an Wertschöpfung
Ein gutes Beispiel ist die gemeinsame Ak-
tion der Familienkarte mit der Kärnten Card,
die es auch in diesem Jahr wieder gab. Dabei
war die Sommer-Kärnten-Card mit 120 In-
klusivpartnern und 50 Bonuspartnern für Be-
sitzerInnen der Kärntner Familienkarte in ei-
nem gewissen Zeitraum stark vergünstigt er-
hältlich. Im Jahr 2021 wurden rund 39.000
vergünstigte Kärnten Cards ausgegeben und
für ca. 270.000 Besuche bzw. Ausflüge ge-
nutzt, was einer Gesamtwertschöpfung von
rund 5,6 Millionen Euro entsprach – und das
trotz Corona-Pandemie. Im Aktionszeitraum
2022 wurden sogar um die 50.000 Kärnten
Cards günstiger verkauft, was erahnen lässt,
dass die regionale Wertschöpfung in diesem
Jahr noch höher ausfallen wird. 

Frequenz-Steigerungen
Die Kärntner Familienkarte bietet viele wei-
tere Aktionen, die nicht nur den Familien,
sondern auch der Wirtschaft den Rücken
stärken. Aktuell gibt es ein kostenloses Som-
mer-Gutscheinheft im Angebot – mit Gut-
scheinen für Strandbäder (kostenloser Ein-
tritt) und starken Ermäßigungen für Freizeit-
Angebote, etwa auch für den Kauf von Fahr-
rad-Schutzausrüstung. 
InhaberInnen der Familienkarte genießen
auch heuer wieder den Vorteil, über das Land
Kärnten organisierte und weitere ausge-
wählte Sommerferiencamps günstiger zu be-
suchen, was auch die Camp-Betreiber und
angeschlossenen Freizeitbetriebe freut, da
sich ihre Auslastung mit dieser Aktion er-
heblich erhöht. 
Eine besonders attraktive Leistung der Fa-
milienkarte im Hinblick auf Nachholbedarf
durch das Distance-Learning in Pandemie-
Zeiten ist die kostenlose Nachhilfe, 20 Stun-
den pro Jahr in Mathematik, Englisch oder
Deutsch, die in Kooperation mit den Kärnt-
ner Volkshochschulen abgewickelt wird.
Überhaupt sind es die Kooperationen der
Kärntner Familienkarte, welche für Entlas-
tung bei Familien und Betrieben sorgen. Im

„GoodieClub“ der Familienkarte findet man
zahlreiche Bonusleistungen und Rabattie-
rungen bei heimischen Betrieben aus den Be-
reichen Freizeit, Sport, Produkte und Dienst-
leistungen, zum Beispiel für den Drogerie-
markt Müller (zehn Prozent Ermäßigung auf
den Verkaufspreis) oder bei Sonnentor. 

Familien entlasten
Wertschöpfung für die regionale Wirtschaft
ist die eine, die Entlastung von Familien in
so schwierigen Zeiten wie diesen sowie die
Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe
für alle die andere Seite. Nutzt man die Fa-
milienkarte so richtig aus, bleibt wesentlich
mehr Geld im Börserl. Konkret kann man

dies anhand von zwei Beispielen plakativ
erklären: Ausgangslage ist die Nutzung ei-
nes Sommer-Gutscheinheftes, der Kärnten-
Card-Ermäßigung, des Müller-Rabattes,
von zwei kostenlosen Skitagen und eines
vergünstigten Sommerferiencamps in ei-
nem Jahr. Hierbei erspart sich ein/e Allein-
erziehende/r mit einem Kind rund 700
Euro! Bei Eltern mit zwei Kindern wären
es rund 1.200 Euro. Die Familienkarte ist
eben eines der wesentlichen Instrumente
des Landes Kärnten, um Kärnten zur kin-
der- und familienfreundlichsten Region
Europas zu machen – sie stützt Familien-
freundlichkeit und kurbelt gleichzeitig die
Kärntner Unternehmen an. zz

Die Kärntner Familienkarte entlastet Familien finanziell…

… und belebt die Wirtschaft. Die kostenlose Vorteils- und 
Servicekarte vereint somit Wirtschafts- und Familienfreundlichkeit.

AktuEllE lEIStuNgEN dEr kärNtNEr FAMIlIENkArtE 

‰ kostenloses Sommer-Gutscheinheft
‰ ermäßigte Sommerferiencamps
‰ Gratis-Nachhilfe
‰ kostenloser Eintritt bei verschiedenen Veranstaltungen
‰ Bonusleistungen/Rabatte heimischer Partner-Betriebe aus den Bereichen Freizeit,

Sport, Produkte und Dienstleistungen

Die Kärntner Familienkarte ist kostenlos – für (alleinerziehende) Eltern, Scheidungs-
eltern, Pflegeeltern oder Großeltern. Der Hauptwohnsitz der Eltern bzw. des Eltern-
teiles muss in Kärnten liegen, für mindestens ein Kind muss Familienbeihilfe bezo-
gen werden. Die Karte ist bis zum 18. Lebensjahr eines Kindes gültig.

Infos: www.kaerntnerfamilienkarte.at

Von den Angeboten und Aktionen der Kärntner Familienkarte profitieren auch Kärntner Unternehmen.
Foto: Monkey Business / shutterstock.com
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Chipmangel, Rohstoffkrise und Co. ha-
ben die Autoindustrie in den vergan-
genen Monaten vor große Herausfor-

derungen gestellt. Produktionen mussten ge-
drosselt werden, ohne Aussicht auf rasche
Besserung. Denn der Ukraine-Krieg sorgt
auch hier für eine zusätzliche Belastung der
Lieferketten. Unterm Strich stehen sinkende
Verkaufszahlen. Wurden von Jänner bis
April im vergangenen Jahr noch 13.062 Kfz
in der Steiermark verkauft, so sind es heuer
10.405 – ein Minus von über 20 Prozent. Be-
troffen davon sind sämtliche Antriebsarten:
Benzin verzeichnet im ersten Jahresdrittel
einen Rückgang von 7.906 auf 6.194 Neu-
zulassungen, Diesel von 3.872 auf 3.019 und
E-Antriebe (inkl. Hybrid) von 1.278 auf
1.171. Einen Hauptgrund für diese Entwick-
lung ortet man in der Branche bei den langen
Lieferzeiten. Betrugen diese zu „Normalzei-
ten“ im Schnitt zwei bis drei Monate, so
heißt es nun – je nach Modell – drei bis 18
Monate warten. Das wiederum hat auch Aus-
wirkungen auf den Gebrauchtwagenmarkt,
wo das Angebot in jüngster Zeit massiv zu-
rückgegangen ist. „Wir stellen eine große

Verunsicherung fest, sowohl was die Händler
als auch die Kunden betrifft. Umso wichtiger
ist es, bei einer geplanten Neuanschaffung
frühzeitig ins Autohaus zu kommen, um
sich, auch was die Lieferzeiten betrifft, be-
raten zu lassen“, betont Bundesgremialob-
mann Klaus Edelsbrunner gemeinsam mit
Vertretern des Landesgremiums, Peter Ja-
gersberger und Gerhard Monsberger. Der
steirische Fahrzeughandel biete hier nämlich
wesentlich mehr Sicherheit und eine weitaus
bessere Beratung als diverse Onlineanbieter.    

Frühzeitig bestellen
Frei verfügbare Autos für den Verkauf sind
– ob neu oder gebraucht – schlichtweg Man-
gelware. Darum startet der steirische Auto-
handel nun auch eine Informationsoffensive:
„Egal ob Privat- oder gewerblicher Kunde:
Entsprechende Vorlaufzeiten müssen derzeit
mitgedacht werden. Darum empfehlen wir
dringend, frühzeitig zum Autohändler seines
Vertrauens zu gehen, wenn eine Neuanschaf-
fung absehbar ist“, betonen Bundesgremial-
obmann Klaus Edelsbrunner sowie Gerhard
Monsberger und Peter Jagersberger vom

steirischen Landesgremium. Derzeit sei oft
das Gegenteil der Fall: Weil wenig Autos
verfügbar sind bzw. weil es lange Wartezei-
ten gibt, schieben viele Kunden den Besuch
beim Autohaus auf. „Wer dann Spontanbe-
darf hat, kann am Ende aber vor großen He-
rausforderungen stehen“, mahnen die Bran-
chenvertreter, die in diesem Zusammenhang
eine Lanze für steirische Servicequalität bre-
chen: „Unsere Autohändler sind die Schnitt-
stelle für Neu- und Gebrauchtwagen. Sie
kennen die Marktsituation, wissen um die
Verfügbarkeit der einzelnen Modelle und
können mit professioneller Beratung den
Kunden zu individuellen Lösungen verhel-
fen. Etwa durch Mobilitätsüberbrückungen,
Leasingverlängerungen oder Kurzzeitmie-
ten, wenn das gewünschte Fahrzeug bei-
spielsweise gerade nicht verfügbar ist. Wich-
tig dafür ist es aber wie gesagt, rechtzeitig
zum steirischen Autohändler seines Vertrau-
ens zu kommen. Unsere Händler bieten hier
nämlich wesentlich mehr Sicherheit und eine
bessere Beratung als diverse Online-Platt-
formen“, so Edelsbrunner, Jagersberger und
Monsberger abschließend.  zz
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Autohandel leidet unter Automangel
Der steirische Automobilmarkt kämpft aktuell mit einem Mangel an Neu- und Gebrauchtwägen.
Dieser macht sich auch in den Zulassungszahlen bemerkbar: 10.405 Kfz wurden heuer von Jänner
bis April in unserem Bundesland verkauft, das sind um 2.657 bzw. 20 Prozent weniger als im Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres.

„Kunden sollten aufgrund der aktuell langen Lieferzeiten frühzeitig zum Autohändler ihres Vertrauens kommen“, appellieren Bundesgremialobmann Klaus
Edelsbrunner (Mitte) sowie Peter Jagersberger (l.) und Gerhard Monsberger (r.) vom steirischen Landesgremium. 
Foto: Fischer
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Das Sicherheitsbedürfnis der Öster-
reicherInnen ist in Zeiten der Pan-
demie gestiegen und viele Men-

schen interessieren sich für eine Gesund-
heits- und Altersvorsorge. Doch gerade bei
Belangen um hochsensible und emotionale
Angelegenheiten wie Gesundheit oder Ab-
sicherung des Lebens ist eine qualitative Be-
ratung entscheidend. Darum ist die Generali
laufend auf der Suche nach engagierten Mit-
arbeiterInnen im angestellten Außendienst.
Derzeit werden österreichweit im Vertrieb
etwa 230 neue KundenbetreuerInnen und
Sales Trainees sowie 30 Sales Lehrlinge ein-
gestellt. Ein Job, der auch in Krisenzeiten
lohnend ist. Für Fachabteilungen im Innen-
dienst werden ebenfalls immer wieder qua-
lifizierte MitarbeiterInnen zum Beispiel im
Finanz- oder IT-Bereich, rekrutiert. „Grund-
sätzlich suchen wir nach Menschen, die
Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein,
Flexibilität und Freude am Arbeiten mitbrin-
gen. Da wir ein großes Angebot an Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten bieten, sollten
die BewerberInnen gerne Neues lernen“, er-
klärt Wolfgang Gratzer, Generali Regional-
direktor für Steiermark und Kärnten-Ostti-
rol. Die erforderlichen Qualifikationen ori-
entieren sich stark an der jeweiligen Position
und den zugehörigen Aufgabenbereichen.
„Speziell im Außendienst, wo der Kontakt
zu KundInnen im Vordergrund steht, achten
wir darauf, dass unsere zukünftigen Mitar-
beiterInnen aufgeschlossen und zielstrebig
sind und ein selbstbewusstes, positives Auf-
treten mitbringen“, ergänzt Gratzer. „Unsere
Erfahrungen aus den vergangenen zwei Jah-
ren haben gezeigt, dass sich auch Querein-
steigerInnen aus anderen Branchen, wie der
Hotellerie oder der Gastronomie gut bei uns
einfinden.“ Im Hinblick auf anstehende
Pensionierungen bildet die Generali regel-
mäßig Lehrlinge aus und sorgt so für
Nachwuchs im Innen- und Außendienst.
Bereits während der Lehrzeit werden die
jungen MitarbeiterInnen optimal auf
ihre zukünftigen Tätigkeiten vorberei-
tet. 

Vielfältige 
Entwicklungsmöglichkeiten
Bei den vielfältigen Aus- und Wei-
terbildungsinitiativen werden unter-
schiedliche Schwerpunkte gelegt –
von Verkaufs- und Fachseminaren

über Kurse zu Arbeitstechnik, Kommunika-
tion, EDV oder Mitarbeiterführung bis hin
zu Sprachzertifikaten. Speziell zur Karriere-
förderung von Frauen hat die Generali das
„Löwinnen Programm“ ins Leben gerufen.
„Mit dieser Initiative unterstreichen wir die
Chancengleichheit im Unternehmen und un-
terstützen unsere Kolleginnen da-
bei, ihre Potenziale innerhalb
der Generali sichtbarer zu
machen. Das spiegelt
sich in unserer Ambi-
tion wider, nicht nur
eine lebenslange Part-
nerin für alle KundIn-
nen, sondern auch für
alle MitarbeiterInnen
zu sein“, so Wolfgang
Gratzer. 
Innerhalb des Unter-
nehmens wird großer
Wert auf ausgezeichnete
und familienfreundliche
Arbeitsbedingungen ge-
legt. Um mehr Frauen für
den Beruf als
Versiche-
rungs-

kauffrau zu begeistern, setzt die Generali un-
ter anderem auf eine flexiblere Ausbildung,
variable Arbeitsmodelle im Außendienst und
eine sehr gute Vereinbarkeit von Beruf und
Familie. Bestätigt werden diese Initiativen
beispielsweise durch das staatliche Gütezei-
chen für eine familienfreundliche Personal-

politik, mit dem die Generali bereits seit
2012 regelmäßig ausgezeichnet

wird. zz

Spannender Job mit großen Chancen
Vom Lehrling bis QuereinsteigerInnen – Jobs in der Versicherungsbranche sind mit hohen Ein- und Aufstiegs -
chancen verbunden. Für die Kundenbetreuung sucht die Generali laufend neue MitarbeiterInnen und bietet
eine Vielzahl an Benefits. 

Dr. Wolfgang Gratzer, 
Generali Regionaldirektor 
für Steiermark und 
Kärnten-Osttirol. 
Foto: Lukas Lorenz
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Die neuesten Umfragewerte zeigen
einen eindeutigen Trend auf, die
Zustimmung zur türkis-grünen Re-

gierung ist im Sinken begriffen. Nur mehr
rund ein Drittel der Stimmen kann die Ko-
alition aktuell für sich gewinnen. Zu Spit-
zenzeiten während der Corona-Pandemie
waren es beinahe 60 Prozent. Der Abwärts-
trend der Regierungsparteien hat sich in den
letzten Monaten manifestiert und es ist sehr
unwahrscheinlich, dass sich dies bis zur Na-
tionalratswahl 2024 noch signifikant drehen
wird. Damit ist eine Fortsetzung des türkis-
grünen Projekts aus heutiger Sicht ebenso
unwahrscheinlich. Aus diesem Grund ist zu
erwarten, dass die Koalition aus reinem
Pragmatismus bis zum bitteren Ende weiter-
machen (manche würden „weiterwursch-
teln“ sagen) wird. Die zwischenzeitlichen
Neuwahltendenzen zerstreuen sich zuneh-
mend. Das Zeitfenster dafür schließt sich bis
zum Sommer. Gerüchte, wonach im Herbst
gemeinsam mit dem Bundespräsidenten
auch ein neuer Nationalrat gewählt werden
könnte, haben sich bislang nicht erhärtet.
Nach dem Alexander Van der Bellen ein er-
neutes Antreten zur Bundespräsidentschafts-
wahl angekündigt hat, dürfte es keine großen
Überraschungen geben. Die Grünen wollen
den Wahlkampf ihres einstigen Parteichefs
erneut mit rund einer halben Million Euro fi-
nanzieren, da ginge sich finanziell ein Na-
tionalratswahlkampf parallel wohl eher nicht
aus. Die halbwegs unaufgeregte politische
Phase im Herbst wird man daher nützen, um
doch noch irgendwie das Regierungspro-
gramm abzuarbeiten, denn spätestens 2023
wird die Republik wieder in einen Dauer-
wahlkampf übergehen, stehen doch mit Nie-
derösterreich, Tirol, Kärnten und Salzburg
wichtige Landtagswahlen an, bei denen es

für die ÖVP und die Grünen durchaus um
viel gehen wird.

Politischer Zeitgeist hat sich gedreht
Wer sich mit Wahlkampfforschung beschäf-
tigt, weiß, dass die entscheidenden politi-
schen Themen bereits lange vor dem eigent-
lichen Wahlkampf gesetzt werden und vom
politischen Zeitgeist beeinflusst sind. 2017
war die Nationalratswahl vom Thema Mas-
senmigration geprägt, was ÖVP und FPÖ für
sich nutzen konnten und die Grünen in der
Versenkung verschwinden ließ. 2019 kata-
pultierte der Klimahype rund um Greta
Thunberg die Grünen früher als erwartet
wieder ins Parlament und in weiterer Folge
sogar in die Regierung. Nach zwei Jahren
Dauerkrise durch Pandemie und Ukraine-
Krieg sind soziale und wirtschaftspolitische
Themen wieder in den Vordergrund gerückt.
Teure Energiepreise, gestiegene Lebenshal-
tungskosten und eine weiterhin unsichere
wirtschaftliche Gesamtlage spielen nun eher
wieder der SPÖ in die Hände. Diese politi-
sche Großwetterlage wird anhalten und
jüngste Aussagen von Kanzler Karl Neham-
mer, er wolle Gewinne bei Energieunterneh-
men abschöpfen, sowie der ÖVP-Regie-
rungsumbau zeugen davon, dass man sich
bei der Volkspartei auf die veränderte The-
menlage einzustellen beginnt. 

Grünes Dilemma
Die Grünen hingegen haben das Problem,
dass sie mit der Verteuerung von Treibstof-
fen, Energiepreisen und Co. in Verbindung
gebracht werden, auch wenn dieser Zusam-
menhang so nicht ganz haltbar ist. Dennoch,
in der allgemeinen Wahrnehmung sind es
Maßnahmen wie eine CO2-Besteuerung,
NoVA-Erhöhung und dergleichen, die zu ei-

ner Verteuerung beitragen. Die vielen Um-
verteilungsmaßnahmen wie Energiegut-
schein oder Klimabonus werden nicht so ho-
noriert, wie man sich das in der grünen Par-
teizentrale vielleicht denkt. Der Herbst
könnte für die Grünen politisch sehr heiß
werden. Dreht nämlich Putin wirklich in ab-
sehbarer Zeit das Gas ab, dann steht Ener-
gieministerin Leonore Gewessler vor der al-
les entscheidenden Nagelprobe; nämlich ob
ihre Maßnahmen zur Energiesicherheit aus-
reichend sein werden. Hier werden Bevöl-
kerung als auch der politische Mitbewerber
selbst den kleinsten Fehler nicht verzeihen. 

Grüner Stabilitätsfaktor?
Dennoch sind die Grünen der arbeitende und
stabile Part der Koalition. Während die ÖVP
seit dem Regierungsantritt 2020 durch
Dauer-Untersuchungsausschüsse, multiple
Kanzler- und Ministerwechsel inhaltlich völ-
lig gelähmt ist, ist es der grüne Regierungs-
partner, der zäh, aber doch wichtige Regie-
rungsvorhaben wie ökosoziale Steuerreform,
Energiewende und jüngst die Pflegereform
abarbeitet. In den Umfragen wird das aller-
dings bisher nicht honoriert. Das liegt daran,
dass sich die Partei von Werner Kogler viel
Zustimmung immer wieder durch polarisie-
rende Positionen verbaut. Dass laut Umfrage
über 70 Prozent der Österreicherinnen und
Österreicher eine ambitionierte Klimapolitik
unterstützen, aber nur rund elf Prozent davon
in aktuellen Umfragen die Grünen wählen
würden, offenbart eine eklatante Strate-
gieschwäche der Ökopartei, die zu denken
geben sollte. In der Regierung sind die Grü-
nen vielleicht der stabile Faktor, auf längere
Sicht wackelt diese Stabilität aber deutlich.
Die Corona-Impfpflicht hat die Partei zudem
in zwei Lager gespalten und auch die „Fri-

of  CARDSHOUSE
in der Alpenrepublik

Der Fall Türkis-Grün
Das türkis-grüne Regierungsprojekt war mit vielen Hoffnungen verbunden und sollte frischen
Wind in die verstaubte österreichische Innenpolitik bringen. Nach dem Ibiza-Skandal sollte ein po-
litischer Aufbruch folgen. Dann kam die Corona-Pandemie und seither befindet sich die Regierung
im dauerhaften Krisenmodus. Zur Halbzeit der Regierungsperiode ziehen wir Bilanz. Der Hoffnung
ist Ernüchterung gewichen. Welche Perspektiven haben ÖVP und die Grünen noch?

Von Stefan Rothbart



days for Future“-Bewegung entzieht mehr
und mehr die Unterstützung. Eine sich im-
mer stärker radikalisierende Ökobewegung
drückt zunehmend auf das Image. Zu viele
„Aktivisten“ in den eigenen Reihen verder-
ben auf lange Sicht den Brei. Für die Grünen
wird es wichtig werden, ihre Wirtschafts-
kompetenz nachzuschärfen und sich mehr in
der Mitte der Gesellschaft zu positioniere.

Volkspartei im inhaltlichen Vakuum
Nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz und
der Implosion der türkisen Truppe befindet
sich die Volkspartei im Krisenmodus. Wofür
die Partei inhaltlich eigentlich noch steht,
fragen sich nicht nur Politologen, sondern
auch immer stärker die eigene Wählerschaft.
Spaltungstendenzen sind auch im konserva-
tiven Lager zu erkennen. Die einstige Wirt-
schaftspartei erscheint plötzlich erstaunlich
ratlos, wenn es um die Lösung wirtschaftli-
cher Probleme im Land geht. Ein ideologi-
scher Linksruck, den Kanzler Nehammer an-
klingen lässt, könnte so enden wie in
Deutschland, wo die CDU/CSU nach Merkel
aus der Regierung flog. Enttäuschte Konser-
vative liebäugeln daher wieder mit der FPÖ,

Wirtschaftstreibende mit den NEOS und li-
berale Bürgerliche mit der SPÖ. Und auch
mit der coronakritischen Partei MFG ent-
steht eventuell neue Konkurrenz für die ÖVP.
Dass nämlich in unsicheren Zeiten die Posi-
tionierung der Themen Grundrechte und
Freiheit auf fruchtbaren Boden fällt, haben

die anderen Parteien bisher übersehen. Dabei
könnte die ÖVP genau diese Rolle sehr gut
spielen, nämlich ein Verteidiger demokrati-
scher, bürgerlicher Rechte und Freiheiten zu
sein. zz
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Nach aktuellen Umfragen geht sich in Österreich nur eine Zweierkoalition zwischen
SPÖ und ÖVP aus. Grüne oder NEOS könnten in einer zukünftigen Dreierkoalition
ähnlich wie in Deutschland zu Königsmachern werden. Ein Faktor ist die neue impf-
kritische Partei MFG, die sich mit der Besetzung der Themen Freiheit und Grund-
rechte etablieren könnte, sofern es keiner anderen Partei gelingt, dieses Wählerpo-
tenzial abzuziehen. 

SPÖ 
28 %

ÖVP
24 %

FPÖ 
18 %

Grüne 
11 %

NEOS 
10 %

MFG
6 %

Aktuelle Politikumfrage Mai 2022:
Quelle: Mittelwert aus Umfragen von Unique Research, OGM, Lazarsfeld 

Am 18. Mai 2022 stellte Bundeskanzler Karl Nehammer im Nationalrat die neuen Regierungsmitglieder vor. Fazit ÖVP: drei Bundeskanzler und fünf Minister
getauscht. Fazit bei den Grünen: drei Minister getauscht. Foto: BKA/Schrötter
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Herr Dr. Ehnts, Sie gelten im deutschspra-
chigen Raum als Experte für die Modern
Monetary Theory (MMT). Diese basiert
auf der Theorie des Chartalismus, nach
der ein Staat zuerst Geld in Umlauf brin-
gen muss, bevor er es durch Steuern wie-
der einnimmt und quasi tilgt. Was ist das
Grundkonzept der MMT?
‰ Das Grundkonzept der MMT ist die Be-
trachtung von Geldschöpfung und Geldver-
nichtung mithilfe von Bilanzen und doppel-
ter Buchführung. Das Geldsystem ist men-
schengemacht, insofern müssen wir es auch
erklären können. Wenn eine Bank einen Kre-
dit vergibt, was genau passiert da? Wie ent-
steht Geld, wenn die Bundesregierung Geld
ausgibt? Diese Fragen haben eine eindeutige
Antwort. MMT sucht nach diesen Antworten
und ist damit eine empirische Theorie. Die
Aussagen zum Geldsystem lassen sich fal-
sifizieren. Wenn nicht stimmt, was wir an-
nehmen, dann ändern wir das.
Ähnlich wie der Chartalismus, der von
Georg Friedrich Knapp mit seinem Buch

„Die staatliche Theorie des Geldes“ im Jahr
1905 begründet wurde, versteht MMT den
Unterschied zwischen Geldschöpfer und
Geldnutzer. Der Geldschöpfer bezahlt durch
Geldschöpfung. Sie kann und muss nicht fi-
nanzieren, also Einnahmen vor den Ausga-
ben erzielen. Konkret heißt das für die Eu-
rozone, dass alle Euros, die von den Regie-
rungen ausgegeben werden, durch Geld-
schöpfung der Zentralbanken bezahlt wer-
den. Diese finanzieren also nicht die Regie-
rungen, sondern betreiben nach Regeln der
Eurozone Geldschöpfung. Anders kann es
auch nicht funktionieren, denn wir als Haus-
halte können nur dann Steuern zahlen oder
als Banken Staatsanleihen kaufen, nachdem
wir staatliches Geld erhalten haben. 

Wie viel MMT steckte in der Geldpolitik
von EZB und US-Fed in den letzten Jah-
ren?
‰ MMT ist eine Beschreibung der Realität.
Die Zentralbanken haben schon sehr viele
von den Erkenntnissen der MMT übernom-

men. So hat die EZB beispielsweise inzwi-
schen verstanden, dass sie die Zinsauf-
schläge der Eurostaaten stabilisieren muss,
denn von alleine ergibt sich dies nicht. Das
Pandemic Emergency Purchase Program
(PEPP) basierte auf dieser Einsicht. Dazu
kam die Aktivierung der Ausstiegsklausel im

Stabilitätspakt und Wachstumspakt, durch
den die Defizitgrenzen wegfallen. Diese Re-
aktion auf die Pandemie war viel besser als
die in der Eurokrise. Die Arbeitslosigkeits-
quote ist in der Eurozone heute auf dem
niedrigsten Stand seit Einführung des Euro.
Die Fed musste nicht so viel ändern, sie

WirTschAFT

im

Gespräch

Von Defizitgrenzen zu 
Vollbeschäftigungszielen

Die Modern Monetary Theory stellt die gängigen Geldtheorien auf den Kopf. Dirk Ehnts gilt im
deutschsprachigen Raum als Experte, berät Regierungen und fordert ein europäisches Finanzminis-
terium. Er sieht die Modern Monetary Theory als Chance für den Euroraum. Die Maastricht-Krite-
rien sollten durch Vollbeschäftigungsziele ersetzt werden.

Interview von Stefan Rothbart 

Dirk Ehnts, Staatswissenschaftler und Ökonom. Er lehrte u.a. an der Freien Universität Berlin, der Georg-August-Universität Göttingen und der TU Chemnitz.
Er veröffentlichte mehrere Bücher zur Modern Monetary Theory und gilt im deutschsprachigen Raum als MMT-Experte.

Foto: Ehnts

~ Die Fiskalregeln der Euro-
zone, die gerade überarbei-
tet werden, sollten von Defi-
zitgrenzen hin zu Vollbe-
schäftigungszielen weiter-
entwickelt werden.
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Weitblick durch
Kundennähe.

funktioniert viel besser als die Eurozone,
weil sie schon einige Krisen durchgemacht
hat und die US-AmerikanerInnen pragmati-
scher sind und nicht so ideologisch wie wir
Europäer.

Kritiker wie der US-Ökonom Paul Krug-
man meinen, dass die MMT ein „Rezept
für sehr hohe Inflation“ sei. Blickt man
auf die aktuellen Inflationsraten in
Europa, dürfte er recht haben. Haben wir
Inflation wegen einer von der MMT ge-
prägten Geldpolitik und wie kommen wir
aus der Preisspirale wieder heraus?
‰Unser Problem sind nicht hohe Inflations-
raten, sondern steigende und hohe Energie-
preise. Die Inflation ist nur eine Statistik und
damit ein Symptom. Wir müssen an die Ur-
sache heran. Preise werden von Unterneh-
men gemacht und die Energiepreise von
Gazprom und Erdöl in Moskau und Riad. Es

handelt sich dabei um Kartelle und Quasi-
Monopole, mit einem freien Markt hat das
nichts zu tun. Wir müssen uns von der Ab-
hängigkeit von Energieimporten befreien
und auf erneuerbare Energie in der Eurozone
setzen, dann sind auch die Gas- und Ölpreise
nicht mehr relevant für die Inflationsrate. Zu-
dem müssen die Unternehmen stärker darauf
untersucht werden, ob sie ihre Marktmacht
missbrauchen. In Deutschland ermittelt das
Kartellamt gegen die Tankstellenbetreiber.
Hier haben sich Erdölpreis und Benzinpreis
seit Monaten entkoppelt. MMT ist eine
Linse, um das Geldsystem zu verstehen. Von
daher hat der Anstieg der Energiepreise we-
der etwas mit MMT zu tun noch mit den Zin-
sen der EZB.

Wie hält es die MMT mit den Staatsschul-
den? Spielen diese überhaupt noch eine
Rolle?
‰ Der Begriff der „Staatsschulden“ wird
häufig falsch verstanden. Es handelt es sich
hierbei lediglich um eine statistische Größe,
nämliche die Differenz zwischen den auf-
summierten gesamten Staatsausgaben und
Steuereinnahmen einer Regierung. Wenn der
Staat mehr Geld ausgibt, als er über Steuern
wieder zurücknimmt, dann bekommen wir
Haushalte als Ganzes mehr Geld vom Staat,
als wir an ihn abführen. Wir sparen also,
wenn der Staat sich „verschuldet“. Dabei
verspricht der Staat lediglich, dass er seine
eigene Währung für Zahlungen an ihn ak-
zeptiert. Er verspricht nicht, seine „Staats-
verschuldung“ jemals wieder auf null zu re-
duzieren. Das ginge auch nur, wenn die Steu-
ereinnahmen drastisch ansteigen würden.

Was hat die Finanzierung des Green Deals
mit der MMT zu tun?
‰ Eine Finanzierung von Investitionen ist
in unserem Geldsystem nur über die Geld-
schöpfung der Banken, einen Abbau von
Geldvermögen oder die Geldschöpfung der
Zentralbank möglich. Im letzteren Fall han-
delt es sich um öffentliche Investitionen, z.B.
in Infrastruktur für das Laden von Elektro-
autos. Der Staat kann also einfach mehr Geld
ausgeben, ohne dass am Geldsystem irgend-
etwas geändert werden muss. Solange Schul-
denbremsen und Defizitgrenzen ausgesetzt
sind, und das sind sie noch bis Anfang 2024,
gibt es da kein Limit. Die Größe der Wirt-
schaft wird limitiert durch die Ressourcen,
Arbeitskraft und Energie, nicht durch Defi-
zite oder den Mangel an Geld. Der Staat
sollte seine Ausgaben auf gesellschaftliche
Defizite ausrichten und sich, was die Höhe
der Staatsausgaben anbelangt, an den vor-
handenen Ressourcen orientieren. Für einen
Green Deal sind also weder höhere Steuern
noch das Geld der Finanzmärkte erforder-
lich. 

Warum ist die MMT Ihrer Ansicht nach
eine Perspektive für den Euroraum und
was würden Sie einer Christine Lagarde
aktuell raten?
‰ Die EZB und die EU-Kommission haben
MMT bereits verstanden und handeln auf
Grundlage ihrer Einsichten. Statt Austeritäts-
politik wurden in dieser Krise blitzschnell
die Defizitgrenze ausgesetzt und ein Ankauf-
programm bei der EZB aufgelegt. Damit war
klar, dass die nationalen Regierungen so viel
Geld ausgeben konnten, wie sie wünschten.
Das Ergebnis lässt aufhorchen: Die Arbeits-
losenquote in der Eurozone war noch nie so
niedrig. Wir stehen also schon jetzt, zwei-
einhalb Jahre nach Beginn der Pandemie,
besser da als vorher. Bei der globalen Wirt-
schafts- und Finanzkrise hatte es bis 2019
gedauert, um die Arbeitslosigkeit wieder auf
den Vorkrisenwert von 2008 zu reduzieren.
Ankaufprogramme und Nullzinsen haben

dazu beigetragen. Die EZB sollte diesen Weg
weitergehen. Die Fiskalregeln der Eurozone,
die gerade überarbeitet werden, sollten von
Defizitgrenzen hin zu Vollbeschäftigungs-
zielen weiterentwickelt werden. Die Infla-
tion hingegen geht nur auf die gestiegenen
Energiepreise zurück und ist ein rein ange-
botsseitiges Problem. Hier müssen angebots-
seitige Lösungen bei der Energie- und Fis-
kalpolitik gefunden werden. Zinserhöhun-
gen wären wirkungslos. zz

~ Der Begriff der Staatsschul-
den wird häufig falsch ver-
standen.

~ Die Arbeitslosigkeitsquote ist
in der Eurozone heute auf
dem niedrigsten Stand seit
Einführung des Euro.



Der Rücktritt von Margarete Schramböck als Wirtschaftsmi-
nisterin machte in diesem Ressort eine Neubesetzung not-
wendig. Ihr Nachfolger wurde bekanntlich Martin Kocher,

der somit neben den Agenden des Arbeitsministeriums auch die der
Wirtschaft zugeteilt bekam. Mit der Regierungsumbildung wurde
ihm mit Susanne Kraus-Winkler auch eine Staatssekretärin für Tou-
rismus zur Seite gestellt. Doch nicht nur die Bekanntgabe der Rück-
tritte von Margarete Schramböck und Elisabeth Köstinger riefen hef-
tige Reaktionen hervor, auch das neue „Superministerium“ sorgte
für Schlagzeilen.  

Keine neue Erfindung
Ganz neu ist die Idee eines gemeinsamen Arbeits- und Wirtschafts-
ministeriums nicht. So gab es bereits in den Bundesregierungen unter
Bundeskanzler Wolfgang Schüssel sowie der Regierung unter Bun-
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Wir von ACTIEF JOBMADE  bringen die 
richtigen Mitarbeiter zur richtigen 
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Kollisionsressort 
Arbeit und Wirtschaft
Im Rahmen der Regierungsumbildung wurden
die Agenden von Arbeitsminister Martin Kocher
um die der Wirtschaft erweitert und ein „Super-
ministerium“ für Arbeit und Wirtschaft geschaf-
fen. Ein logischer Schritt für die einen, eine Hor-
rorvorstellung für die anderen. 

Von Dirk Seybold
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deskanzler Gusenbauer, also von 2000 bis
2008, ein gemeinsames Ministerium, jedoch
mit geringfügig anderer Bezeichnung, Bun-
desministerium für Wirtschaft und Arbeit.
Der damalige Minister war Martin Barten-
stein von der ÖVP. Auch in der Bundesrepu-
blik Deutschland gab es von 2002 bis 2005
ein gemeinsames Wirtschafts- und Arbeits-
ministerium in der Bundesregierung von
Kanzler Gerhard Schröder. Der Blick in die
Vergangenheit wird von Gegnern der Zu-
sammenlegung dieser beiden Ministerien
gerne ins Treffen geführt, da es in Österreich,
aber vor allem in Deutschland zu weitrei-
chenden und sehr kontroversen Entscheidun-
gen in diesem Ministerium kam, wie das
Beispiel Hartz-IV zeigt. 

Arbeit und Wirtschaft – 
ein  schwieriger Spagat
So sehr sich die Bereiche Arbeit und Wirt-
schaft auch bedingen, so gegensätzlich sind
sie auch. 
Auf der einen Seite sind die Unternehmer,
welche naturgemäß versuchen, gut zu wirt-
schaften und Gewinn zu machen. Auf der an-
deren Seite stehen die Arbeitnehmer, die in
den meisten Fällen ihre Arbeitskraft zur Ver-
fügung stellen müssen, um damit ihr Aus-
kommen zu verdienen. 
Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass hier
sehr gegenteilige Interessenlagen aufeinan-
dertreffen, die schwierig zu vereinen sind.
Der Blick in die Geschichtsbücher zeigt
diese Kontroverse auch beim damaligen
Wirtschafts- und Arbeitsminister Barten-
stein, in dessen Funktionsperiode sowohl die
Öffnung des heimischen Arbeitsmarktes im
Zuge der EU-Osterweiterung wie auch die
Verschärfung der Zumutbarkeitsbestimmun-
gen für Arbeitssuchende als auch die Pensi-

onsreform 2003 fiel. Kritiker der Bündelung
dieser beiden Materien in einem Ministerium
befürchten, dass solche Einschnitte erneut
drohen.  

Pro und Contra
Für die Zusammenlegung dieser beiden
Agenden spricht, dass speziell in wirtschaftlich
turbulenten und herausfordernden Zeiten eine
Zusammenlegung von Arbeit und Wirtschaft
sicher sinnvoll ist. Denn Herausforderungen
gibt es aktuell zur Genüge mit den Folgen der
immer noch nicht überstandenen Pandemie,
dem Krieg in der Ukraine und den dadurch
weiter verschärften Problematiken der Liefer-
ketten und Rohstoffe, dem Fachkräftemangel,
den explodierenden Energiepreisen und auch

den Auswirkungen des Klimawandels.
Minister Kocher hob zwei Projekte hervor,
die ihm besonders am Herzen liegen und die
sowohl für die Arbeitgeber- als auch für die
Arbeitnehmerseite Vorteile bringen. Mit der
Arbeitsmarktreform ist angedacht, Betriebe
davon zu überzeugen, Mitarbeiter zu finden
und auch zu halten. Zudem sind Aus- und
Weiterbildungsangebote von staatlicher
Seite angedacht, die auch Erwerbslosen den
Wiedereinstieg ins Berufsleben ermöglichen
sollen. Gerade im Licht des aktuell akuten
Fachkräftemangels sollte das auch ganz im
Sinn der Wirtschaft sein, hier nachhaltig Ab-
hilfe zu schaffen. 
Das zweite Großprojekt betrifft den Struk-
turwandel der Arbeitswelt durch demografi-
sche Einflüsse und die Digitalisierung, wel-
cher auch noch mit einer schwächelnden
Konjunktur zusammenfällt.
Dabei geht es auch um die Schaffung guter
und stabiler Bedingungen für eine funktio-

nierende Wirtschaft, welche die Arbeits-
plätze schafft und sichert.

Konsensfaktor Sozialpartnerschaft
In Österreich ist es lange gelebte Praxis, dass
die Sozialpartnerschaft, insbesondere durch
die Kollektivvertragsverhandlungen, Kon-
sens schafft und zu einer tragfähigen Basis
sowohl für die Arbeitgeber- als auch für die
Arbeitnehmerseite beiträgt. Diesen Konsens
wird es für die anstehenden Großprojekte
brauchen. Die funktionierende Sozialpart-
nerschaft ist auch ein Garant dafür, dass sich
durch die Zusammenlegung zweier Minis-
terien speziell für die Arbeitnehmerseite
nicht zwangsläufig Verschlechterungen ein-
stellen müssen. 
Ein weiterer Grund, der Zusammenlegung
der beiden Ministerien mit weniger Skepsis
zu begegnen, ist der Minister selbst, der auf-
grund seiner Expertise in den Bereichen Ar-
beit und Wirtschaft als ehemaliger wissen-
schaftlicher Direktor des Instituts für höhere
Studien sowie des dortigen Kompetenzzen-
trums für Verhaltensökonomie „Insight Aus-
tria“ bestens geeignet ist. In der Vergangen-
heit wurden speziell in herausfordernden
Zeiten Fachleute als Minister gefordert, was
Martin Kocher aufgrund seiner früheren Tä-
tigkeit auf diesem Gebiet zweifellos ist. 

Reaktionen
Wohlwollend gegenüber der Zusammenle-
gung zeigten sich die sowohl die Wirtschafts-
kammer als auch die Industriellenvereini-
gung, aber auch aus der Opposition seitens
der NEOS kam Lob für diesen Vorstoß. Ge-
genteiliger Meinung waren sowohl die SPÖ
als auch die Gewerkschaften, die Arbeiter-
kammer und auch zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen wie die Armutskonferenz, wel-
che sich kritisch gegenüber der von der Re-
gierung ins Auge gefassten Zusammenle-
gung der Ressorts Arbeit und Wirtschaft äu-
ßerten. zz
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Ganz neu ist die Idee eines ge-
meinsamen Arbeits- und Wirt-
schaftsministeriums nicht, das
gab es bereits von 2000 bis
2008.

Es geht um die Schaffung guter
und stabiler Bedingungen für
eine funktionierende Wirtschaft,
welche Arbeitsplätze schafft und
sichert.



| KOOPERATION | Red Hat, der weltweit führende Anbieter von Open-Source-
Lösungen, und General Motors forcieren im Rahmen einer Kooperation die Entwick-
lung von softwaredefinierten Fahrzeugen. Die Unternehmen wollen ein Ökosystem
von Innovationen rund um das Red Hat In-Vehicle Operating System aufbauen. Das
für funktionale Sicherheit zertifizierte Linux-Betriebssystem dient auch als Basis für
die laufende Weiterentwicklung der Ultifi-Softwareplattform von GM, die 2023 auf
den Markt kommen soll. Die kombinierte Softwarelösung soll eine Vielzahl von si-
cherheitsrelevanten und nicht sicherheitsrelevanten Anwendungen im Fahrzeug un-
terstützen. Dazu zählen Infotainment, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme oder
Konnektivität. zz Foto: iStock.com/Just_Super

| WELTUNIKAT | Wo vor über 25 Jahren nur Wiesen und Felder waren, befindet
sich heute eine märchenhafte Welt aus Farben und Formen. Mit fantasievollen Häu-
sern, auf deren Dächern Bäume wachsen. Mit einer Gesamtfläche von 420.000 m²
und über 3.000 m² Wasserfläche, zahlreichen Refugien am und im Wasser sowie der
einzigartigen Vulkania® Heilquelle, der stärksten Heilquelle im Thermen- und Vul-
kanland Steiermark, ist das Rogner Bad Blumau der perfekte Ort für Individualität
und Rückzug. Vom Feriendorf zum Weltunikat, von einer der ärmsten Gemeinden zu
einem aufstrebenden Kurort mit der beliebtesten Therme Österreichs – das Lebens-
werk von KR Robert Rogner. zz
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Was bringt
die Erhöhung des
Familienbonus Plus
fürs Familienbudget?

Mehr fürs Leben – fair für alle.

Das Entlastungspaket bringt’s – z.B. für Kinder bis 18 Jahre:

 Ab 1. Juli 2022: Erhöhung des Familienbonus Plus 
um 250 Euro auf bis zu 1.750 Euro pro Kind und Jahr    

 Ab 1. Jänner 2023: Erhöhung des Familienbonus Plus 
um 500 Euro auf bis zu 2.000 Euro pro Kind und Jahr

Jetzt kommt das Plus für Familien: Wenn Sie den Familienbonus Plus im Rahmen der Lohnverrechnung 
bei Ihrem Arbeitgeber beantragt haben, erfolgt ab Juli 2022 eine automatische Berücksichtigung 
mit dem erhöhten monatlichen Betrag. Bei Beantragung im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung wird  
ab dem Veranlagungsjahr 2022 der erhöhte Betrag herangezogen.

Alle Infos auf: bmf.gv.at/familienbonusplus

Gleich nachrechnen:
bmf.gv.at/entlastungsrechner

      10:59
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Den spritpreis im Visier
Alles wird teurer, aber an der Tankstelle wird die Teuerung für Kunden am deutlichsten spürbar.
Die massive Teuerung der vergangenen Monate hat sogar die Bundeswettbewerbsbehörde auf
den Plan gerufen. Ein Grund mehr, die Spritpreise und deren Entstehung genauer unter die Lupe zu
nehmen. 

Von Dirk Seybold

Die BWB erklärte, dass sie nach
zahlreichen Beschwerden eine
Marktuntersuchung des österrei-
chischen Kraftstoffmarktes ein-
geleitet hat.

Die Preise stiegen von Anfang bis
Mitte März um rund 50 Cent pro
Liter Diesel und rund 40 Cent
pro Liter Superbenzin.

Alleine 39,7 Cent pro Liter Diesel
und 48,2 Cent pro Liter Super
entfallen nur auf die Mineralöl-
steuer.
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Die Energiepreise machen die Teue-
rung für jeden spürbar und sie sind
die Treiber der Inflation. Während

die Großhandelspreise für Gas schon seit
Herbst in immer neue Höhen vorstoßen, ha-
ben sich mittlerweile auch die Kraftstoff-
preise nach zwischenzeitlichen Rekorden auf
einem sehr hohen Niveau eingependelt. 

Jahresvergleich macht 
Preissprung deutlich
Besonders der Jahresvergleich bei den Sprit-
preisen zeigt den kräftigen Anstieg deutlich.

So kostete der Liter Diesel laut dem Treib-
stoffmonitor des Klimaministeriums am 24.
Mai 2021 1,186 Euro, gut ein Jahr später am
23. Mai 2022 1,836 Euro. Das entspricht ei-
ner Preissteigerung von 65 Cent pro Liter
Diesel. Bei Eurosuper kostete der Liter 2021
1,243 Euro, 2022 stieg der Preis auf 1,808
Euro. Die Preissteigerung hier beträgt 56
Cent pro Liter. Wie eine Auswertung des
ÖAMTC zeigt, stiegen die Preise alleine von
Anfang bis Mitte März um rund 50 Cent pro
Liter Diesel und rund 40 Cent pro Liter Su-
perbenzin. Das verleitet viele, in die Nach-
barländer Ungarn oder Slowenien zu fahren,
um zu tanken, da diese Länder bereits regu-
lierend eingegriffen haben. Mit Anfang Juni
führt auch Deutschland den Tankrabatt als
Entlastungsmaßnahme ein. 
Der Grund für starken Preissprünge sind die
gestiegenen Rohölpreise aufgrund des Krie-
ges in der Ukraine. Jedoch sind die Preisstei-
gerungen am weltweiten Rohölmarkt und an
den Tankstellen unterschiedlich stark ausge-
prägt. So stieg laut Auswertung des ÖAMTC
der Preis für ein Barrel Rohöl der OPEC seit
Anfang des Jahres um rund 41 Prozent, an
den Tankstellen hingegen stieg der Preis
(ohne Mineralölsteuer und Umsatzsteuer)
bei Diesel um 53 Prozent und damit erheb-
lich mehr. 

Wettbewerbsbehörde 
und Politik werden tätig
Diese Abweichungen riefen sowohl die Po-
litik als auch die Bundeswettbewerbsbe-
hörde auf den Plan. Die Bundeswettbewerbs-
behörde erklärte dazu, dass sie zahlreiche
Beschwerden erreichte, weswegen sie eine
sogenannte Marktuntersuchung des österrei-
chischen Kraftstoffmarktes eingeleitet hat,
da die Umstände vermuten lassen, dass der
Wettbewerb in diesem Wirtschaftszweig ein-
geschränkt oder verfälscht sein könnte. 
Diese Marktuntersuchung soll die Preis- und
Margenentwicklung an österreichischen
Tankstellen analysieren und wettbewerbs-
rechtlich beurteilen. So soll die aktuelle
Wettbewerbssituation an Tankstellen und
den vorgelagerten Märkten näher beleuchtet
werden. In dieser Analyse werden Parameter
wie die Entwicklung der Rohölpreise, die
Preise, Kosten und Produktionsmengen der
Raffinerien oder das Preisniveau und die
Preiszyklen an den Tankstellen näher unter-
sucht. Daraus kann die Weitergabe von Kos-
ten analysiert und dadurch auf die daraus re-
sultierende Margenentwicklung geschlossen
werden, woraus wiederum Wettbewerbspro-
bleme identifiziert werden können. Im Fokus
der Untersuchung werden nicht nur Verän-
derungen im Wettbewerb zwischen Tankstel-
len, sondern auch der Wettbewerb zwischen
Raffinerien sein. 

Woran liegt die Teuerung?
Die letzte Branchenuntersuchung datiert aus
dem Jahr 2011, in der Marktstrukturen und

Geschäftsbeziehungen, unter anderem auch
Verflechtungen zwischen Tankstellen und
Raffinieren, untersucht wurden. Damals gab
es seitens der BWB nichts zu beanstanden.
In knapp mehr als einem Jahrzehnt kann es
jedoch zu Veränderungen gekommen sein.
Zu diesem Zweck werden auch Preise und
der Wettbewerb in vorgelagerten Märkten
wie dem Rohölmarkt und dem Markt für die
Verarbeitung von Rohöl unter die Lupe ge-
nommen. Als Teil der Untersuchung können
auch die Entwicklungen ausgewählter be-
nachbarter Staaten berücksichtigt werden,
da es durch staatlich verordnete Preisdecke-
lungen wie in Ungarn oder Slowenien im
grenzüberschreitenden Wettbewerb zu Ver-
änderungen im Wettbewerbsdruck bzw. zu
Preisveränderungen in den Grenzregionen
kommen kann. Ziel der Untersuchung ist,
Klarheit zu schaffen, ob fehlender oder be-
schränkter Wettbewerb Ursache der derzei-
tigen Preise ist oder ob diese auf andere ak-
tuelle Entwicklungen zurückzuführen sind. 
Um zu diesen Informationen zu kommen, ist
die Bundeswettbewerbsbehörde befugt, von
Unternehmen innerhalb einer Frist entspre-
chende Informationen einzufordern. Sollte
dem nicht oder nicht in der gewünschten
Form nachgekommen werden, steht auch die
Möglichkeit eine Strafe im Raum, die im
Maximalfall bis zu 0,5 Prozent des im vo-
rausgegangenen Geschäftsjahr erzielten Ge-
samtumsatzes betragen kann. Die Ergebnisse
der Erhebungen werden in einem Abschluss-
bericht zusammengefasst, der zeitnah vor-
liegen soll. 

Die Bundesregierung  
schaltet sich ein
Wie die Bundeswettbewerbsbehörde be-
tonte, wurde sie aufgrund von Beschwerden
tätig. Eine dieser Beschwerden kam von Vi-
zekanzler Werner Kogler, der auf Twitter er-
klärte, dass er sich aufgrund der zunehmen-
den Schere zwischen Rohöl- und Treibstoff-
preisen mit einer Sachverhaltsdarstellung an
die Bundeswettbewerbsbehörde gewandt
hat. In einem weiteren Tweet unterstrich er,
dass „geklärt werden müsse, ob sich Öl-Kon-
zerne eine goldene Nase durch den Krieg
verdienen“. Auch Justizministerin Alma Za-
dic, ebenfalls von den Grünen, begrüßte die
Tätigkeit der Wettbewerbsbehörde, um zu
überprüfen, „ob es hier zu verbotenen Preis-
absprachen oder Kartellbildungen gekom-
men ist“.
Gerade in diesem Zusammenhang darf nicht
unerwähnt bleiben, dass der Staat über die
Mineralölsteuer und die Mehrwertsteuer
auch zur Preisentwicklung beiträgt. So ent-
fallen alleine 39,7 Cent pro Liter Diesel und
48,2 Cent pro Liter Super auf die Mineral-
ölsteuer. zz
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Manchen Staaten der EU sind die
Telefonate von Olaf Scholz und
Emmanuel Macron mit Wladi-

mir Putin mittlerweile ein Dorn im Auge. Für
Aufsehen sorgte jüngst in Davos auch die
Einschätzung des früheren US-Verteidi-
gungsministers Henry Kissinger. Dieser
legte den Kriegsparteien nahe, dass Verhand-
lungen in den nächsten zwei Monaten begin-
nen müssten, „bevor es zu Umwälzungen
und Spannungen kommt, die nicht leicht zu
überwinden sind“. Und an die Ukraine er-
ging die Empfehlung, sich mit Gebietsver-
lusten abzufinden: „Idealerweise sollte die
Trennlinie eine Rückkehr zum Status quo
ante sein“, so Kissinger, der damit den ter-
ritorialen Stand vor der Invasion – mit der
Krim und den beiden östlichsten Regionen
der Ukraine, Luhansk und Donezk – als Ziel-
marke bei Verhandlungen definierte und da-
für heftige Kritik einstecken musste. Diese
kam vor allem von jüngeren Politikerinnen
und Politikern, die sich auch ganz offen zu
einer Demütigung Russlands auf den
Schlachtfeldern der Ukraine bekennen und
behaupten, dass es nicht notwendig wäre,
Rücksicht auf einen verrückten Despoten zu
nehmen.

Anderer Erfahrungshorizont
Politikerinnen und Politiker jener Genera-
tionen, die noch bewusst die Zeit des Kalten
Krieges erlebt haben, sind diesbezüglich zu-
rückhaltender und glauben nach wie vor an
die Kraft der Diplomatie. Sie erinnern sich
beispielsweise an den Moskauer Vertrag von
1970, den Deutschland unter Willy Brandt
mit der Sowjetunion unterzeichnete, die le-
diglich zwei Jahre zuvor noch mit Panzern
dem Prager Frühling ein blutiges Ende be-
reitet hatte. Trotz der Spannungen kam die-
ser Vertrag zustande, der beide Länder ver-
pflichtete, den internationalen Frieden auf-
rechtzuerhalten und den Entspannungspro-
zess zu fördern. Der Moskauer Vertrag hat
nicht nur die Lage in Europa normalisiert,
sondern war Auftakt für weitere Verträge, die
zu mehr Sicherheit und Zusammenarbeit auf
dem Kontinent führten. 

Der Krieg und die Empörung
Jürgen Habermas, ebenfalls ein Kind dieser
Zeit des Kalten Krieges, hat sich stets mit
dem intellektuellen Niveau des öffentlichen
Diskurses zu politisch-ethischen Fragen be-
fasst. Sein Essay zum Krieg in der Ukraine
in der „Süddeutschen Zeitung“ vom 29.
April erhielt insofern sehr viel Aufmerksam-
keit. Unter dem Titel „Krieg und Empörung“

verteidigt er die oft als zögerlich beschrie-
bene Haltung der deutschen Bundesregie-
rung zur Unterstützung der Ukraine gegen
die russische Aggression, deren Illegitimität
er nie auch nur ansatzweise infrage stellt.
Dennoch sorgen seine Ausführungen viel-
fach für Irritation. Denn Habermas sieht den
Kern des Konflikts einerseits zwischen de-
nen, die sich empathisch an der Seite der
ukrainischen Kämpfer positionieren und ihre
pazifistischen Ziele gar als Illusionen ver-
werfen, und andererseits jenen Anhängern
der Friedenspolitik, die sich schon in den
Zeiten des Kalten Krieges für eine Politik
der Koexistenz und Kooperation eingesetzt
haben.

2022 ist nicht 1939
Demnach stünden Vertreter einer naiven, von
Emotionen getriebenen und Konsequenzen
ausblendenden Gesinnungsethik jenen ge-
genüber, die aus den Erfahrungen des Kalten
Krieges ihre Erkenntnis gewannen, dass ein
Krieg gegen eine Atommacht wie Russland
nicht in irgendeinem vernünftigen Sinne „ge-
wonnen“ werden kann, jedenfalls nicht mit
militärischer Gewalt. Die nukleare Bedro-
hung im Hintergrund dieses Konfliktes ist
auch entscheidend dafür, dass dieser besten-
falls mit einem für beide Seiten gesichtswah-
renden Kompromiss zu beenden wäre. Denn

sieht man diesen militärischen Konflikt auch
als Stellvertreterkrieg, in dem europäische
oder generell westliche Werte ohne eigene
Verluste an Menschenleben von den Ukrai-
nern für uns im Gegenzug für Geld und Waf-
fen verteidigt werden, dann kann schon al-
leine aufgrund des atomaren Gleichgewichts
des Schreckens keiner Seite eine Niederlage
oder ein Gesichtsverlust zugemutet werden.
Aus diesem Grund taugen auch die Hitler-
Vergleiche mit Putin nichts, denn heute
herrscht geopolitisch eine vollkommen an-
dere Machtbalance, als dies 1939 vor dem
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges der Fall
war. 

Au revoir la diplomatie
Wesentlich für den Erhalt des Friedens in
Europa nach dem 2. Weltkrieg war für Ha-
bermas das, was er als „postheroische Men-
talität“ bezeichnet, die sich unter dem ato-
maren Schutzschirm der USA herausbildete:
„Im Hinblick auf die möglich gewordenen
Verwüstungen eines Atomkrieges hat sich in
den politischen Eliten und dem jeweils weit
überwiegenden Teil der Bevölkerungen die
Einsicht verbreitet, dass internationale Kon-
flikte grundsätzlich nur durch Diplomatie
und Sanktionen gelöst werden können.“ Die
heutigen Vorstellungen von einem gewinn-
baren Krieg und die damit einhergehende
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Diplomatie: Nur etwas für alte weiße männer?
Über die Sinnlosigkeit und Sinnhaftigkeit, mit einem Aggressor das Gespräch zu suchen.

Willy Brandt und das illusionslose Bemühen um Entspannung. Foto: CC Mafrizm



Vermeidung von Diplomatie unter dem Vor-
wand einer „Zeitenwende“ können daher
auch als ein Versuch gedeutet werden, die
Friedens- und Entspannungspolitik seit den
1970er-Jahren bis heute zu diskreditieren.

Das Comeback der Kremlastrologie
Die Kritik von Habermas entzündet sich al-
lerdings nicht nur an der „Selbstgewissheit,

mit der in Deutschland die moralisch entrüsteten
Ankläger gegen eine reflektiert und zurückhaltend
verfahrende Bundesregierung auftreten“, sondern
auch an der einpeitschenden Rhetorik vieler Me-
dien, die auch extrem auf die Person Putins fixiert
sind. Wilde Spekulationen und Verschwörungs-
theorien gehen damit einher wie auch die Rück-
kehr der Kremlastrologie, wie man sie noch
aus der Zeit des Kalten Krieges kennt.

Gefangen im Labyrinth
Das, was Habermas in seinem Essay nun zur
Sprache bringt, hat der Kulturhistoriker Gus-
tav René Hocke bereits in seinem Buch „Die
Welt als Labyrinth. Manierismus in der eu-
ropäischen Kunst und Literatur“, das 1991
posthum erschien, skizziert. Hocke betrach-
tete in dieser und in anderen Arbeiten den
Manierismus nicht nur als eine Kunstepoche,
sondern als ein gesellschaftliches Phänomen.
Denn der Mensch hat Hocke zufolge eine
ambivalente psychische Verfassung: Auf der
einen Seite „der selbstherrliche Eindruck,
dass mit dem ethischen Gefühl“ alle Kata-
strophen – vor allem Kriege – zu überwinden
seien. Auf der anderen Seite die Erfahrung,
dass auf dem Höhepunkt moralisch-philoso-
phischer Erkenntnisse „das Grauen des ‚Ir-
rationalen‘ geradezu mit doppelter Gewalt
alle Fortschritte“ vernichte. Nach dem 24.
Februar erscheint dem manieristischen Men-
schen die Welt offenbar mehr denn je als ein
Labyrinth. zz

Wie weit sollen und dürfen wir bei 
diesem schrecklichen Krieg in der 
Ukraine unseren Emotionen folgen?
Foto: VHS/Irene Wölfl
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Inkasso zählte in der Vergangenheit nicht
unbedingt zu jenen Branchen, die für ein
friedliches Miteinander unterschiedli-

cher Parteien standen. Naturgemäß ist jedes
Unternehmen darauf bedacht, dass offene
Rechnungen auch bezahlt werden. Die Be-
gleichung von Forderungen könnte in vielen
Fällen besser funktionieren, wenn Verkäufer
einen Schritt auf den Kunden zugehen.
Durch moderne und intuitiv bedienbare di-
gitale Systeme sowie persönliche Betreuung
ließe sich dieser Prozess für alle Betroffenen
viel unkomplizierter und entspannter gestal-
tet. Eine rasche Einigung liegt im Interesse
aller Beteiligten. Schließlich soll die Bezie-
hung der fordernden Unternehmen zu den
Konsumenten nicht unnötig belastet werden.

Ein solches modernes Inkasso-Konzept setzt
die coeo Group schon seit Längerem erfolg-
reich in Deutschland, den Niederlanden, Bel-
gien sowie Großbritannien um. Vor Kurzem
kamen Österreich und die Schweiz hinzu.
Die umfassende internationale Erfahrung in
den Bereichen E-Commerce, „Buy now, pay
later“, Energie, Telekommunikation und Ver-
sicherungen soll nun auch bei Unternehmen
in Österreich zur Anwendung kommen.

KI und Verhaltensforschung
helfen mit
Das Anliegen der Konsumenten soll zudem
so schnell und effizient wie möglich geklärt
und die Forderung durch digitale Zahlungs-
methoden ausgeglichen werden. Dabei wer-

Messer Austria GmbH
Industriestraße 5 

2352 Gumpoldskirchen
Tel. +43 50603-0 

info.at@messergroup.com 
www.messer.at

Industriegase
Messer ist der weltweit größte familiengeführte 
Spezialist für Industrie-, Medizin- und Spezialgase.
Es werden Produkte und Serviceleistungen in 
Europa, Asien und Amerika angeboten.

Von Acetylen bis Xenon bietet Messer ein 
Produktportfolio, das als eines der größten im
Markt gilt.

Inkasso neu gedacht
Unternehmen, die ein Produkt oder eine Dienstleistung anbieten
und verkaufen, möchten dafür auch bezahlt werden. Da dies aus
den unterschiedlichsten Gründen nicht immer auf Anhieb klappt,
unterstützen Inkassounternehmen beim Forderungsmanage-
ment. Doch der Ruf der Branche ist bis dato nicht der beste …

Von Marie-Theres Ehrendorff



den unter Einsatz neuer Technologien, künstlicher Intelligenz sowie
der Verhaltensforschung auch zwischenmenschliche Faktoren berück-
sichtigt und die Inkasso- und Mahnprozesse auf den jeweiligen Ein-
zelfall abgestimmt. Der neue Österreich-Geschäftsführer, Christian
Giehler, ist sich sicher, dass die Auswahl der richtigen Technologie,
gute Mitarbeiter, ein starker Kundenfokus und ein lösungsorientierter
Ansatz zu besseren Ergebnissen führen. „Mein Wechsel zur coeo bietet
mir die Möglichkeit, ein noch junges Unternehmen mit großem Po-
tenzial in Österreich zu begleiten und unsere Interpretation von ‚For-
derungsmanagement am Puls der Zeit‘ weiter auszubauen“, so Gieh-
ler.

Inkasso als Teil der „Customer Journey“
Beim Inkasso 2.0 soll sich der Konsument beim Betreten des Service-
portals so fühlen, als wäre er in einem Webshop. Ein Bot begleitet ihn
bei Bedarf durch den gesamten Prozess. Die Kontaktaufnahme sowie
die Klärung und die Bezahlung sind mit nur wenigen Mausklicks mög-
lich. Eine wichtige Säule im Konzept von coeo ist Transparenz: Oft
wissen Kunden nicht mehr, welcher Kauf unbeglichen blieb. Die di-
rekte Anzeige der Ursprungsrechnung bringt hier Licht ins Dunkel.
Neben weiteren smarten Lösungen wie einer Online-Ratenvereinba-
rung mit Direktzusage und der umfangreichen Forderungseinsicht un-
terstützt coeo zahlreiche digitale Zahlmethoden wie PayPal oder Apple
Pay. So kann der ausstehende Betrag sofort beglichen werden, ohne
den Kommunikationsweg wechseln zu müssen. Bleiben am Ende doch
noch Fragen offen, kommen geschulte Mitarbeiter zum Einsatz und
versuchen so unbürokratisch wie möglich im persönlichen Dialog zu
helfen.
Das Hineinversetzen in den Kunden scheint sich auszuzahlen: Die
Endkundenbewertung auf Google mit über vier Sternen in Deutsch-
land und Österreich spricht eine klare Sprache, coeo ist auch auf zahl-
reichen großen Portalen wie Trustpilot in den Ratings ganz vorne da-
bei. zz

SIHGA® Pick PSA
Lastaufnahmemittel und Lebensretter – sicher eingehakt.

∙ Geprüfte Sicherheit, vielseitig einsetzbar – 
 bei Balkendecken und -trägern sowie    
 Brettsperrholzelementen anwendbar

∙ Ermöglicht ein sicheres Arbeiten bei    
 uneingeschränkter Bewegungsfreiheit

∙ Spart Zeit und Kosten – macht den Auf- 
 und Abbau aufwändiger Gerüste überflüssig

∙ In Österreich entwickelt, patentiert und 
 aus hochwertigem Stahl hergestellt

TAKE THE BEST

Christian Giehler, langjähriger
Inkassoexperte und neuer
 Geschäftsführer von coeo
 Inkasso Österreich, möchte das
Image von Inkasso hierzulande
nachhaltig verbessern – zu-
gunsten aller Beteiligten.
Foto: Matthias Silveri
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In Österreich wurden 2021 über 1.000
DSGVO-Verstöße gemeldet. Auch der
dem Rewe-Konzern zugehörige Jö-Bo-

nusclub wurde aufgrund von Datenschutz-
verletzungen zu einer Strafe in Höhe von
zwei Millionen Euro verurteilt. Auch außer-
halb Österreichs war das Jahr von bedeuten-
den DSGVO-Fällen geprägt. Dazu zählt
auch eine Strafe von einer halben Million
Euro gegen die niederländische Online-Rei-
seagentur Booking.com, die Opfer eines Cy-
ber-Angriffs wurde und diesen Vorfall zu
spät an die Behörden gemeldet hat. Über den
Versandriesen Amazon wurde in Luxemburg
sogar eine Strafe von 746 Millionen Euro
wegen des Missbrauchs von Nutzerdaten
verhängt. 

So beeindruckend diese Zahlen sind, so deut-
lich stehen sie für einen Trend, dem in Zeiten
einer zunehmend digitalisierten Weltwirt-
schaft eine noch entscheidendere Rolle zu-
kommen wird: die Interessen von Unterneh-
men auf der einen und jene der Konsumenten
auf der anderen Seite. 
Datenschutzverletzungen und unzurei-
chende Sicherheit der unternehmenseigenen
digitalen Infrastruktur für Endkunden und
Konsumenten sind nicht nur mit einem gra-
vierenden Vertrauensverlust verbunden, son-
dern haben für Unternehmen darüber hinaus-
gehende Konsequenzen: Neben der Tatsa-
che, dass diese oft – in Form von Produkti-
onseinbußen, Erpressungszahlungen, Daten-
schutzstrafen oder sonstigen rechtlichen

Kosten – mit erheblichen finanziellen Ein-
bußen verbunden sind, gehen sie auch mit
einem gravierenden Imageschaden einher.
Dass der Stellenwert dieses „Cyber-Sicher-
heits-Images“ und des mit einer Marke ver-
bundenen Vertrauens wichtig ist, zeigt das in
den vergangenen Jahren zu beobachtende
Aufkommen von Produkten aufstrebender
Unternehmen, die jenen etablierter Größen
ebenbürtig sind. Diese Akteure schreiben
sich Datenschutz effektiv auf die Fahnen.
Dazu gehören etwa der Messenger-Dienst
Telegram als Alternative für WhatsApp oder
die Suchmaschine DuckDuckGo als Alter-
native für Google. Es wird offensichtlich,
dass effektiver Datenschutz einen essenziel-
len Bestandteil des Rufs eines Unternehmens

Rekord-Datenschutzstrafen: 
Cyber-Sicherheit als Investment Case
Die in der EU wegen Datenschutzverstößen verhängten Strafen haben neue Rekordsummen er-
reicht. Mehr als 1,2 Milliarden Euro mussten Unternehmen im vergangenen Jahr für den unzurei-
chenden Schutz oder den Missbrauch von Nutzerdaten bezahlen. Der Bedarf an umfassenden Maß-
nahmen in den Bereichen Datenschutz und Cyber-Sicherheit steigt.

Von Marie-Theres Ehrendorff
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und des Wertes der zugehörigen Marke dar-
stellt. 

Schutz der Privatsphäre
wird wichtiger
Dass dieses Unterfangen – aufgrund der
wachsenden Datenmengen, die geschützt
werden müssen – immer schwieriger wird,
steht außer Frage. „Der tiefgreifende Wandel
rund um technologische Umwälzungen wie
Big Data und Machine Learning ist auch mit
erhöhten Risiken für Sicherheit und Privat-

sphäre verbunden und führt letztendlich zu
einer Symbiose beider Bereiche“, so Andrew
Burt, Chief Privacy Officer des Cloud-Go-
vernance-Unternehmens Immutam. „Denn
anders als in der Vergangenheit, als nur der
illegitime Zugang zu sensiblen Daten in der
Hand von Unternehmen und Organisationen
ein Risiko war, ist es heute die bloße Exis-
tenz großer Datenmengen.“ Schließlich
werde es immer schwieriger, abzuschätzen,
welche Daten sensibler Natur sind und wel-
che nicht.

Trotz dieser steigenden Risiken sind das
Sammeln und Auswerten digitaler Daten
nicht mehr wegzudenken. „Tatsächlich ge-
winnt der mit größer werdenden Datenmen-
gen einhergehende Aufschwung der Daten-
wissenschaft, der vor etwa 15 Jahren begann,
weiter an Fahrt“, bestätigt Rahul Bhushan,
Co-Gründer des ETF-Emittenten Rize ETF.
Unternehmen würden nun stetig nach Lö-
sungen suchen, die ihnen erlauben, die stei-
genden Anforderungen für Datenschutz bei
ihren Produkten und Dienstleistungen zu er-
füllen. Diesen Bedarf zu decken, streben nun
auch Unternehmen an, die zuvor klassische
Cyber-Sicherheitsdienstleister waren. „Dazu
gehören alte Player wie NortonLifeLock und
IBM, die neuen Datenschutzdienste und -
software anbieten, und junge Unternehmen
wie Cloudflare, Okta und Ping Identity. Mit
dem RIZE Cybersecurity and Data Privacy
UCITS ETF bieten wir Anlegern eine attrak-
tive Möglichkeit, in die steigende Nachfrage
nach einem sicheren Cyberspace und die Un-
ternehmen, die sie bedienen, zu investieren“,
so Bhushan. zz

Die zunehmende Menge an Daten und Innovatio-
nen und deren Verarbeitung – rund um Big Data
und Machine Learning – schaffen neue Angriffs-
punkte für Hacker. Es bedarf Lösungen auf der
Höhe der Zeit, um neue Investment-Möglichkei-
ten zu schaffen. Foto: iStock.com/gorodenkoff
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EUROPTEN ist seit über 100 Jahren anerkannter Spezialist im
Ausbau der systemkritischen Infrastruktur in Österreich und
Deutschland und lebt diesen Fortschritt im täglichen Arbeits-

umfeld. Sowohl in der IT als auch in der Forschungs- und Entwick-
lungsabteilung wird laufend an Innovationen und Verbesserungen an
den Systemen gearbeitet, um mit den Entwicklungen Schritt zu hal-
ten. 

Digitalisierung in der Arbeitssicherheit
Arbeitssicherheit und Arbeitsbedingungen werden im Unternehmen
laufend weiterentwickelt, was EUROPTEN zu einem echten Inno-
vationsprofi macht. Diese Maßnahmen werden durch die Ausbildung
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter laufend verbessert. So wird
der langfristige Fokus auf die frühzeitige Erkennung von Gefahren-
quellen und ihre Beseitigung gelegt. 
„Arbeitsunfälle sind nicht nur ein wesentlicher Kostenfaktor, auch
die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ist ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmenspolitik“,
betont Wilfried Rendl, CEO von European Trans Energy GmbH.
Aus diesem Grund entwickelt EUROPTEN die App „Gefahrenquel-
lenmeldung“. Diese soll zu einer wesentlichen Reduktion von Un-
fällen beitragen und die Arbeits- und Sicherheitskultur durch die Ein-
bindung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbessern. Ein
strukturierter Prozess kann ortsunabhängig und per Mobiltelefon die
sofortige Meldung einer Gefahr oder eines Beinaheunfalls an unsere
Sicherheitsfachkräfte sicherstellen. Auf diese Weise lassen sich Ge-
fahrensituationen und Unfälle vermeiden. Ein weiterer wesentlicher
Faktor im Einsatz der App ist die niederschwellige Anwendung. So
lässt sich mittels dieser App auch die Beseitigung von Sprachbarrie-
ren am Unfallort sicherstellen. 

Digitalisierung im Nachtragsmanagement
Auch in der Projektentwicklung wird bei EUROPTEN auf digitale
Modernisierung und Prozessoptimierung geachtet. Hier wird es im-
mer wichtiger, entsprechende außervertragliche Leistungen von der
Anzeige bei der Bauüberwachung bis zur Beauftragung durch den
jeweiligen Kunden strukturiert und nachvollziehbar ablaufen zu las-
sen. 
Dafür wurde in der internen Kalkulations- und Abrechnungssoftware
für Fahrleitungsanlagen („fDBcalc“) die Erstellung der Anzeige als
Grundlage für einen einzureichenden Nachtrag entwickelt. Zu diesen
Anzeigen erfolgt dann die Zuordnung von außervertraglichen Leis-
tungen und somit kann der Stand tagesaktuell abgerufen werden. 
Um dieses Nachtragspotenzial von der Projekt-Ebene auf eine zen-
trale Plattform heben zu können, wurde eine Nachtragsmanagement-
Datenbank („NmDB“) entwickelt. Mit dieser können alle projekt-
bezogenen Grundlagen für Nachträge per Mausklick von fDBcalc
an die NmDB übermittelt werden. In der NmDB sind die Prozess-
beteiligten je Projekt definiert und dort können auch die offenen Auf-
gaben gemäß Prozessablauf eingesehen werden bzw. werden so die
entsprechenden Informations- oder Aufforderungs-Mails erhalten,
wenn sich beispielsweise Laufzeiten überschneiden. 
Damit können einerseits erbrachte Leistungen lückenlos dokumen-
tiert und nachvollzogen und andererseits die Durchlaufzeiten von
Nachträgen minimiert werden. In weiterer Folge ist es u.a. für die
Geschäftsführung ein wertvolles Informations- und Steuerungsin-
strument über den gesamten Geschäftsbereich, da auch projektüber-
greifende Auswertungen generiert werden können. Schließlich kön-
nen diese Potenziale aus Nachträgen für die Finanzplanung der ein-
zelnen Projekte sowie des gesamten Geschäftsbereichs genutzt wer-
den. zz

Weitere Informationen: www.europten.com
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„Digitalisierung“ als Erfolgsfaktor 
Die Digitalisierung ist in den vergangenen Jahren zu einem wesentlichen Erfolgsfaktor unserer Wirtschaft
 geworden. Sie ermöglicht eine bessere Strukturierung der Prozesse, gewährleistet eine lückenlose
 Dokumentation und macht den Arbeitsalltag einfacher. 

Bei der Projektplanung, der Bauabwicklung, im 
Management der Infrastruktur, in der Entwicklung
innovativer Technologien und ganz besonders in der
Schulung der Mitarbeiter gilt für EUROPTEN das
Prinzip der höchsten Qualität. Das bedeutet: für jede
Herausforderung die bestmögliche Lösung.
Foto:EUROPTEN
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BIG ENOUGH 
FOR YOUR 
IDEAS.

Egal ob Sie nach einem großen Konferenzgebäude oder
einer intimen Event-Venue suchen, wir von der MCG haben
mit Sicherheit die passende Location für Sie.

Klassische, elegante Ballsäle oder ein ultramodernes Messe-
gelände – dank unserer großen Auswahl an Veranstaltungs-
orten ist alles möglich.

Alle Locations sind mit der derzeit besten Technik ausgestattet.
Das garantiert einmalige Erlebnisse.

www.mcg.at
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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 fi nden uns 

unter www.wirtschafts-nachrichten.com und selbst 

bei Google-Suche unter dem Begriff „Wirtschaftsnachrichten“ 

sind wir – nicht als Anzeige! – an oberster Stelle gereiht.
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Mit dem Markenrelaunch zur WE-
BUILD Energiesparmesse 2020
gab sich die Messe Wels ein Ma-

nifest. „Wir wollten festlegen, wofür wir ste-
hen“, erklärt Messedirektor Mag. Robert
Schneider. Das Ergebnis ist bekannt: Die tra-
ditionsreiche Veranstaltung positioniert sich
als größte Messe Österreichs für Energie,
Bau, Bad und Wohnen. Doch was genau
steht in diesem Manifest? Für die Beantwor-
tung dieser Frage haben sich die Veranstalter
genau mit der Motivation der Häuslbauer be-
schäftigt. So kann die WEBUILD Energie-
sparmesse die Wünsche der Bauherren genau
adressieren. 

Umdenken für Nachhaltigkeit 
„Was immer Du baust – es wird eines Tages
Dein Vermächtnis sein“, das ist der erste Satz
des Manifests. Denn das rückt bei der Inves-
tition in die Infrastruktur des eigenen Heims
wieder stärker in den Mittelpunkt: Ein Haus
ist keine Wegwerfware. Im Sinne der Nach-
haltigkeit geht es um ein „Umdenken“. Ge-
baut wird nicht für jetzt, sondern für die Zu-
kunft. In dem Umfeld, für das wir uns jetzt
entscheiden, sollen sich die Kinder und viel-
leicht sogar noch die Kindeskinder wohlfüh-
len. Ein Haus, das ist „gebaute Enkeltaug-
lichkeit“. 

Bekenntnis zur Zukunftssicherheit 
„Die WEBUILD ist darum mehr als nur eine
Messe“, so Schneider. Im Manifest ist das
als „Bekenntnis zu Fortschritt, Innovation
und lebenswerter Zukunft“ definiert, für das
der Veranstalter steht. Darum will Wels eine
Plattform bieten für „Trends mit Zukunfts-
sicherheit“ – mit den Themen erneuerbare
Energie, Energie-Effizienz und nachhaltiges
Bauen im Mittelpunkt. 

Etwas verändern, aktiv
mitgestalten! 
Doch das Manifest endet nicht bei der Defi-
nition, es spricht auch von einer besonderen
Besucherzielgruppe. Explizit genannt sind
alle Menschen, die die Umwelt reflektiert
wahrnehmen und „etwas verändern, beitra-
gen und aktiv mitgestalten wollen“. Und das
tun letztlich alle, die sich für eine Investition
in ein Eigenheim entscheiden. Sie sollen die
Zukunft, die sie für sich und nachfolgende
Generationen bauen wollen, auf der WE-
BUILD Energiesparmesse auch erleben kön-
nen. zz

Nächster Termin: 03.- 05.03.2023

Versprochen, gehalten: 
Das Manifest der WEBUILD Energiesparmesse 
Die gebaute Enkeltauglichkeit: Wofür die WEBUILD Energiesparmesse Wels steht – und was Häuslbauer und
ihre Erben davon haben. 

Messedirektor Robert Schneider: „Die WEBUILD
ist darum mehr als nur eine Messe.“ Fotos: Messe Wels
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Mit der TECHBASE LINZ hat die
NEUSON REAL Gruppe, die
sich bereits durch innovative

Baumaschinen weltweit einen Namen ge-
macht hat, ein zeitgemäßes Immobilienpro-
jekt auf die Beine gestellt. Das Campus-Kon-
zept am Siemens Gelände (4020) überzeugt
durch eine einzigartige Symbiose aus mo-
dernsten Hightech-Standards und einladen-
den Begegnungszonen. Der Baustart ist 2020
planmäßig erfolgt – die Fertigstellung der
vier Bauteile auf einer Gesamtfläche von
35.000 m² ist zwischen 2022 und 2024 ge-
plant. 

Mobilität, Nachhaltigkeit, Effizienz
In der Arbeitskultur von heute ist Flexibilität
gefragt: Mit zeitgemäßen Room-Sharing-
Modellen, nachhaltigen Mobilitätskonzepten
und optimaler Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ist die TECHBASE LINZ absolut up
to date. Ob getrennte Büroeinheiten, Werk-
stätten, Labors oder Open Space – alles ist
flexibel an die Anforderungen der MieterIn-
nen adaptierbar. Das Kongresszentrum lie-
fert optimale Bedingungen für größere Mee-
tings, Seminare, Präsentationen und Kon-
gresse – inkl. Technik, Bestuhlung und Ca-
tering. Auch kleinere Einheiten können hier
für Meetings flexibel angemietet werden.
(Details dazu unter www.techbase-linz.at).
Die zentrale Lage und optimale Anbindung

durch Straßenbahn, Bus sowie über die Au-
tobahn A7 ist ein weiterer entscheidender At-
traktivitätsfaktor. 

Neue Formen der 
kreativen   Zusammenarbeit
Für Unternehmen im Bereich Spitzentech-
nologie ist Innovation Erfolgsvoraussetzung.
Bei der Gestaltung wurden im  Besonderen
agile Arbeitsmethoden berücksichtigt, die
neue Formen des kreativen Austauschs er-

möglichen: Sei es gemeinsam im Café
brainstormen oder sich beim Spaziergang in-
spirieren zu lassen – die TECHBASE LINZ
liefert den perfekten Nährboden für kreatives
Wachstum. Unterstützend wirkt dabei die auf
Lebensqualität ausgerichtete Infrastruktur:
Vielseitige Kulinarik, umfangreiches Ein-
kaufsangebot, Übernachtungsmöglichkeiten,
Kindergarten/Krabbelstube im Nahbereich
ermöglichen ein sorgenfreies Arbeiten. zz

Working Space am Puls der Zeit
Egal ob etablierte Player oder Start-ups, die TECHBASE LINZ bietet als Innovations- und Technologieschmiede
multifunktionale Räumlichkeiten zur vollen Entfaltung des unternehmerischen Potenzials. Das Campus-Kon-
zept überzeugt nicht nur mit innovativer Architektur, modernster Technik und optimaler Infrastruktur, es setzt
einen neuen Maßstab für das Leben und Arbeiten der Zukunft.

Visionäre, multifunktionale Business-Architektur. Hier wird die Zukunft zur Realität. Visualisierung: expressiv.at

FACT SHEET 

‰  Flexible Office-Solutions ab 400 m²
bis ca. 6.000 m² als Stand-alone

‰  Büros individuell gestaltbar
‰  High-End-Ausstattung mit Klima,

Befeuchtungsanlage, Frischeluftzu-
fuhr, High-Speed-Datenleitung,
modernster Gebäudetechnik uvm.

‰  1.040 TG-Stellplätze, E-Ladestation
optional

‰  Top-Anbindung an Öffis und Auto-
bahn

‰  Konferenzzentrum mit Room-Sha-
ring-Modell

‰  Erholungszonen, Restaurant und
Lebensmittelmarkt am Campus

‰  Hotel und Kinderbetreuung im
Nahbereich

Zeitgemäße Architektur, modernste Technik, einladende Grünzonen und ein offen gestaltetes Areal 
ermöglichen ein Leben und Arbeiten am Puls der Zeit.  Visualisierung: janusch.co W
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Was ist „Ford Pro“?
Der Zusatz „Pro“ ist der Name eines im Vor-
jahr von Ford gegründeten und weltweit
agierenden Fahrzeugdienstleistungs- und
Vertriebsunternehmens. Zugleich ist „Ford
Pro“ der Sammelbegriff für ein ganzheitli-
ches Servicekonzept, das sich mit einem
breiten Angebot an Nutzfahrzeug-Produkten
und Dienstleistungen an Gewerbekunden al-
ler Branchen und Größen richtet. Ziel ist,
Kunden in ihrem jeweiligen Geschäftsfeld
zu unterstützen und sie bei der Steigerung
ihrer Produktivität, ihrem Wachstum und der
Nachhaltigkeit ihrer Geschäftstätigkeit zu
unterstützen. So sollen beispielsweise ser-
vicebedingte Ausfall- und Standzeiten von
Ford-Nutzfahrzeugen, die mit einem Ford-
Pass-Connect-Modem ausgestattet sind,
durch eine effiziente Planung und Steuerung
der notwendigen Wartungs- und Reparatur-
arbeiten auf ein Minimum verringert wer-
den.

Stromer-Familie wächst
Mit dem Ford E-Transit bietet Ford bereits
seit Anfang 2022 ein leichtes E-Nutzfahr-
zeug im Zwei-Tonnen-Nutzlastsegment. Wie
der Hersteller bereits angekündigt hat, wer-
den in den kommenden zwei Jahren über den
E-Transit hinaus vier weitere Elektro-Nutz-
fahrzeugmodelle in Europa auf den Markt
kommen. Der ebenfalls rein batterie-elek-
trisch angetriebene E-Transit Custom sowie
sein ebenfalls vollelektrisches Pendant E-
Tourneo Custom sind die ersten beiden Mo-
delle, die ab 2023 verfügbar sein werden.
Damit will die Marke Ford ihren gewerbli-
chen Kunden auch im Segment der Ein-Ton-
nen-Nutzlastklasse den Umstieg auf rein
elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge
schmackhaft machen. 2024 werden der E-
Transit Courier einschließlich der Personen-
wagen-Variante E-Tourneo Courier als
leichte Nutzfahrzeuge, insbesondere für den
Einsatz in der Stadt, folgen.

Auch E-Transit ist Ford Pro
Der Nutzfahrzeughersteller wird auch den
neuen E-Transit Custom in das Ford Pro
Eco-System integrieren und Kunden, die
sich für dieses vollelektrische Nutzfahrzeug
entscheiden, mit maßgeschneiderten Soft-
ware-, Lade-, Service- und Finanzierungslö-
sungen versorgen. Möglich wird diese Kon-
nektivität durch das bordeigene Ford-Pass
Connect-Modem.

„Pro Power Onboard“ 
Bei der Entwicklung von Nutzfahrzeugen
bezieht Ford die Erfahrungen und Wünsche
von Kunden ein. Auf dieser Grundlage ist
beispielsweise auch die optionale Ausstat-
tung „Pro Power Onboard“ entstanden, die
auch für den neuen E-Transit verfügbar ist.
Dabei handelt es sich um 230-Volt-Steckdo-
sen im Fahrzeug, die über einen Generator
mit Bordenergie versorgt werden und sich
zum Beispiel für die Kühlung der Fracht nut-

E-Transit Custom: 

Lastesel unter Strom

Ford Pro setzt den nächsten wichtigen Schritt auf dem Weg der Elektrifizierung der Nutzfahrzeug-
flotte. Kürzlich hat die Marke den neuen vollelektrischen E-Transit Custom vorgestellt. 
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‰ Allradler: Mazda CX-60 Plug-in-Hybrid 
Mit dem CX-60 launcht Mazda seinen ersten Plug-in-Hybrid. Das allradge-
triebene Spitzenmodell ist 4,75 Meter lang und bietet eine Reihe von techni-
schen Innovationen. Der
Mazda CX-60 Plug-in-Hybrid
kombiniert einen 2,5 Liter
Vierzylinder-Benzinmotor mit
einem Elektromotor. Der
Akku für den E-Motor hat
eine Kapazität von 17,8 kWh
und reicht für eine rein elek-
trische Reichweite von 63 Ki-
lometern. Dank des Plug-in-
Hybrid-Antriebs erreicht der 327 PS starke Mazda CX-60 einen Normver-
brauch ab 1,5 Liter pro 100 Kilometer.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

‰ Zweimal Strom: MAXUS eDELIVER 
Die neue Nutzfahrzeugmarke MAXUS bietet mit dem eDELIVER 3 und eDELI-
VER 9 gleich zwei vollelektrische Transportermodelle. Der Einsteiger eDELI-
VER 3 wird von einem 122 PS starken Elektromotor angetrieben. Die Li-
thium-Ionen-Batterie mit einem Energieinhalt von 52,5 kWh ermöglicht eine
maximale Reichweite von mehr als 243 Kilometern (WLTP). Der größere eDE-

LIVER 9 hat 204 PS
unter der Haube.
MAXUS bietet beide
Modelle mit zwei
Radständen an. Je
nach Karosserievari-
ante stehen für den
eDELIVER 9 drei Bat-
teriekapazitäten mit
52 kWh, 72 kWh
und 89 kWh zur Ver-
fügung.

‰ Elektrisch um die Welt: Mercedes-Benz Vans 
Die Marke Mercedes-Benz Vans bietet ihre Camperfamilie Marco Polo neu-
erdings auch mit batterieelektrischem Antrieb an. Der erste eCamper ba-
siert auf dem EQV und
wird von der Schweizer
Firma Sortimo in ein edles
Reisemobil verwandelt. Se-
rienmäßig ist der Stromer
u.a. mit einem Aufstell-
dach, einer Schlafeinheit
im Fond und einem Kü-
chenmodul ausgestattet.
Zur Auswahl stehen zwei
Fahrbatterien mit Leistun-
gen von 60 und 90 kWh. Der eCamper steht mit zwei Außenlängen zur Ver-
fügung. 

‰ Neue E-Modelle der Löwenmarke  
Auch die französische Traditionsmarke Peugeot vergrößert ihr Angebot an
rein elektrisch angetriebenen Modellen: Mit dem kompakten Rifter, dem
mittelgroßen Traveller und dem Expert Kombi bieten die Franzosen ein at-
traktives Angebot rein elektrisch angetriebener Fahrzeuge. Der Peugeot e-

Rifter nimmt bis zu sieben Per-
sonen auf und ist mit einem
136 PS starken Elektromotor
und einer 50-kWh-Lithium-Io-
nen-Batterie ausgestattet, die
eine Reichweite von 280 km er-
möglicht. Für den e-Traveller
stehen drei Längen und zwei
Batteriekapazitäten zur Wahl.
Und mit dem e-Expert steht
auch ein Klein-Transporter als
Stromer zur Verfügung. zzFo
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Highlights 
der E-Transit-Familie

Ford E-Transit wird seit Anfang 2022 produ-
ziert und ist ein leichtes E-Nutzfahrzeug im
Zwei-Tonnen-Nutzlastsegment.

2023 kommen E-Transit Custom E-Tourneo
Custom für Kunden, die ein E-Nutzfahrzeug
im Segment der Ein-Tonnen-Nutzlastklasse
benötigen.

2024 folgen E-Transit Courier und die Perso-
nenwagen-Variante E-Tourneo Courier.

zen lassen oder auf der Baustelle für den Betrieb von
Geräten und Werkzeugen verwendet werden können,
für die andernfalls ein externes Strom-Aggregat er-
forderlich wäre.
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Während bei Fahrzeugen mit kon-
ventionellen Antrieben Struktu-
ren sowie Prozesse eingespielt

und die gesetzlichen Vorgaben klar sind, ver-
ändert die E-Mobilität den Kfz-Betriebsall-
tag maßgeblich. Das im April 2022 von Den-
zel, Porsche Austria und Saubermacher ge-
gründete Gemeinschaftsunternehmen Sau-
bermacher Battery Services GmbH schafft
ab sofort mit seinen maßgeschneiderten Ser-
vices im Abo-Format Abhilfe für sämtliche
Werkstätten, Händler und Importeure in ganz
Österreich. Als Geschäftsführer fungieren
Bernhard Stark/CFO Denzel und Thomas
Haid/Geschäftsbereichsleiter Saubermacher.
Das kleine Start-up-Team nutzt bis auf Wei-
teres die Infrastruktur von Saubermacher.
Auch der Sitz des Unternehmens befindet
sich im Batterie-Kompetenzzentrum des
Umweltpioniers in Premstätten bei Graz.
Das Angebot reicht von spezifischen Bera-
tungsleistungen und Schulungen über die
Bereitstellung von Spezial-Equipment bis
hin zur Organisation der fachgerechten
Sammlung respektive des fachgerechten

Transportes und der gesetzeskonformen,
nachhaltigen Verwertung. Die Kunden pro-
fitieren auch von einer 24/7-Notfallhotline.
Damit schafft das Unternehmen maßgebli-
che Erleichterungen für die E-Kfz-Betriebe
und Händler bei den erforderlichen behörd-
lichen Verfahren, z.B. Gewerberecht, durch
fachspezifische Beratung und pilotierte Re-
ferenzbetriebe in jedem Bundesland. Durch
die fachgerechte Entsorgung wird auch die
Umwelt geschützt. „Diese branchenüber-
greifende Zusammenarbeit ist einzigartig in
Europa und ein klares Bekenntnis zu gelebter
Kreislaufwirtschaft“, freut sich Sauberma-
cher-Gründer Hans Roth.

Der Wandel ist bereits da!
Vizekanzler Werner Kogler wies bei seinen
Eröffnungsworten auf die Bedeutung der E-
Mobilität für den österreichischen Klima-
schutz und die höhere Unabhängigkeit von
fossilen Energieimporten hin: „Es ist erfreu-
lich, dass immer mehr Menschen auf E-Mo-
bilität umsteigen. In Österreich haben wir
zuletzt deutlich aufgeholt. Mit großen Chan-

cen gehen oft auch Herausforderungen ein-
her, etwa in der fachgerechten Entsorgung.
Auch im Bereich der E-Mobilität muss das
Ziel sein, neben umweltfreundlichen Antrie-
ben sukzessive die Kreislaufwirtschaft zu
etablieren. Mitten in der Steiermark gelingt
jetzt ein weiteres Innovationsprojekt, das
nicht nur für die Region oder Österreich Vor-
bildwirkung hat, sondern für ganz Europa.
Hier wird Know-how gebündelt, um Lösun-
gen für die fachgerechte Wiederverwendung
von Batterien zu finden und um Sicherheit
zu gewährleisten. Schauen wir gemeinsam,
dass E-Mobilität noch einfacher, zugängli-
cher und nachhaltiger wird. Im Auto selbst,
aber auch in den Werkstätten.“
Vizekanzler Kogler wies weiters besonders
darauf hin, dass der notwendige Wandel be-
reits passiere und es jetzt unternehmerischen
Mut brauche, diesen zu gestalten. Die Politik
müsse dafür die Rahmenbedingungen schaf-
fen. Das sei letztendlich auch wichtig für den
Industriestandort Österreich, jetzt die Zei-
chen der Zeit zu erkennen und den techno-
logischen Wandel zu gestalten. zz

Saubermacher startete Kreislaufwirtschaft für E-Mobilität

Der Anstieg der E-Mobilität stellt Auto- und Lkw-Branche, Motorrad- und Fahrradsektor sowie Entsorgungs-
wirtschaft vor neue Herausforderungen. Denzel, Porsche Austria und Saubermacher sind sich ihrer Verant -
wortung bewusst und starten eine branchenübergreifende Initiative zur Verbesserung der Infrastruktur.  
Damit schaffen die drei Unternehmen erstmals eine nachhaltige Gesamtlösung für die E-Autobranche in
Österreich bzw. Europa.

V.l.n.r.: Ralph Mittermayr (Saubermacher), Wolfgang Wurm (Porsche Austria), Gregor Strassl (Denzel), Werner Kogler (Vizekanzler Österreich), Hans Roth 
(Saubermacher). Foto: Saubermacher
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DER REPORT 1|2022   Sonderheft der

GEWERBEFLÄCHEN
IMMOBILIEN

Shoppingcenter 
vs. 

Innenstadt
MIT MULTIFUNKTIONALEN KONZEPTEN WOLLEN 

ÖSTERREICHS EINKAUFSTEMPEL UMSÄTZE UND FREQUENZ 
ZURÜCKHOLEN. DIESE GELTEN ÜBRIGENS AUCH ALS 

REZEPT FÜR DIE WIEDERBELEBUNG VON INNENSTÄDTEN.
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Mehr auf
natürlich-beton.at

Beton aus Österreich ist bereits heute Spitzenreiter, was die Reduktion von 
CO2 in der Herstellung betrifft. Nirgendwo sonst auf der Welt wird Beton so 
CO2-sparend produziert wie bei uns. Doch wir haben große Ziele: null CO2 
bis 2050! Dank innovativer Technologien kommen wir unserem Ziel Schritt 
für Schritt näher – und schlagen heute die Brücke in unsere Klimazukunft.

NATÜRLICH BETON

WELCHER BAUSTOFF 
BAUT BRÜCKEN IN
EINE CO2-NEUTRALE 
ZUKUNFT?
_______________
DENK MAL NACH

Die Befürchtungen haben sich bisher nicht bewahrheitet: Weder in
den einkaufszentren noch in den innenstädten ist die Zahl leer ste-
hender Geschäfte in die Höhe geschnellt. Natürlich haben die ei-

nen oder anderen als Folge der lockdowns das Handtuch geschmissen,
doch viele Händler scheinen dank der Hilfspakete zumindest bis jetzt über
die runden gekommen zu sein. 

dennoch ist es unbestritten: Sowohl Shoppingcenter als auch innenstädte
verändern ihr Gesicht. Wobei letztere von dieser entwicklung besonders
stark betroffen sind. Und das nicht erst seit der Pandemie. ein wichtiger
Grund ist auch, dass sich das einkaufsverhalten der Konsumenten ändert.
Vieles, besonders textilien, wird online erworben. der textilhandel aller-
dings war es, der in der Vergangenheit das Gesicht vieler Städte und Malls
geprägt hat und jetzt einem Strukturwandel unterliegt. dazu kommt, dass
man mittlerweile nicht mehr nur um des Shoppens willen ins einkaufszen-
trum oder in die City geht – vielmehr sucht man dort das erlebnis. entwick-
ler und Betreiber von Shopping Malls sowie Kommunalpolitiker und City-
manager sind somit gefordert, den Wünschen der Konsumenten gerecht
zu werden. Multifunktionalität und Wohlfühlatmosphäre lautet die devise –
nur so können Konsumenten angelockt und zum aufenthalt verführt wer-
den. Und wer sich wohlfühlt, gibt bekanntlich auch Geld aus. 

ihre 

Ursula Rischanek
Redakteurin

editorial
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Als Hub für innovative ideen und smarte
technologien überzeugt die Seestadt mit
ihrem Gesamtkonzept: dem optimalen Mix

aus flexiblen Produktions-, Gewerbe- und office-
Flächen, einem intelligenten Mobilitätskonzept,
nachhaltiger Bauweise und Freiräumen mit Wohl-
fühlfaktor. 
die Seestadt ist schon jetzt top-Standort für inno-
vative Start-ups und große industriebetriebe. F&e-
treiber der technologie-Branche wie HoerBiGer
oder Biomay aus dem lifesciences-Bereich haben
sich bereits im Stadtteil rund um den namensge-
benden See angesiedelt. 

Business-Hotspot mit nachhaltigen Ideen
Südlich des Sees befindet sich das „Seeparkquar-
tier“ – ein lebendiges Grätzel mit einem bunten Mix
aus Wohnungen, Büro und Gewerbe, Handel und
Gastronomie. lokale mit gemütlichen Gastgärten
und Shops in der Fußgängerzone profitieren vom
enormen Kaufkraftpotenzial der wachsenden do-
naustadt.  
international bekannt ist das HoHo Wien – als eines
der höchsten Holzhybridhäuser der Welt aktuell
die Signature-Gewerbeimmobilie der Seestadt.
auch immobilienentwickler Soravia weiß den
Standort zu schätzen und bringt mit roBiN das
nächste Vorzeigeprojekt in die Seestadt: einen
dreiteiligen Business- und Bildungskomplex. ro-
BiN verbindet maximale energieeffizienz, elegante
architektur und smarte technologie mit einem viel-
fältigen Nutzungskonzept. es wird nicht nur Büros,
Geschäfte und Gastronomie beherbergen, son-
dern auch der neue Standort der Privatuniversität
Schloss Seeburg sein.

Moderne Arbeitsräume 
für alle Bedürfnisse
das Quartier „am Seebogen“ mit modernen ar-
beits- und Wohnkonzepten sowie bester infrastruk-
tur wächst noch bis 2023: 1.200 Wohnungen, ein

Bildungscampus mit Jugendzentrum, die Kultur-
garage und zahlreiche Vereins- und Multifunktions-
räume ermöglichen eine Kombination aus indivi-
duellen lebens- und arbeitsstilen. Mit Geschäfts-
lokalen im erdgeschoß und insgesamt 5.000 m2

Büronutzflächen in geräumigen Co-Working-Spa-
ces, arbeitsmaisonetten oder Microbüros findet
man beste Bedingungen für modernes arbeiten
vor. Zusätzlich stellt der innovative mehrgescho-
ßige Gewerbehof auf 7.500 m2 Nutzfläche Platz für
Handwerk und Gewerbe mit flexiblen anmietflä-
chen und ladehof in U-Bahn-Nähe bereit. 

Habitat für Innovatoren 
Mit dem technologiezentrum Seestadt der Wirt-
schaftsagentur Wien hat sich längst ein Hub für in-
dustrie 4.0 sowie Forschung und entwicklung etab-
liert. Nicht nur die tU Wien forscht in der ersten di-
gitalen Pilotfabrik Österreichs, auch Unternehmen
wie Kapsch BusinessCom und atos haben sich be-
reits eingemietet.
in den zwei Gebäu-
den mit einer Fläche
von derzeit 17.000 m2

gibt es perfekt auf die
individuellen Bedürf-
nisse anpassbare Pro-
duktions-, labor- und
Büroflächen. Vor al-
lem Start-ups, tech-
nologieunternehmen
und Forschungsein-
richtungen profitieren
von dem multifunktio-
nalen Gebäude. Und
es wächst weiter – ein
dritter Bauteil ist in
Vorbereitung. l

Wo zukunftsweisendes Wirtschaften Stadt findet

Im Nordosten Wiens entsteht auf 240 Hektar eines der größten Stadtent-

wicklungsgebiete Europas, in dem über 40.000 Menschen leben und ar-

beiten werden. 

Die Skyline der Seestadt
am Südufer des Sees. 
Foto: luiza Puiu

Nähere Informationen finden Sie unter www.aspern-seestadt.at/sales

Das Technologiezentrum
der Wirtschaftsagentur
Wien ist der Dreh- und An-
gelpunkt für Forschung
und Entwicklung in der
Seestadt. Foto: atP/Kuball
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Die in der regel meist erfolgsverwöhnten
Shoppingcenter sind in den vergangenen
zwei Jahren, die von staatlich verordneten

lockdowns und teilschließungen geprägt waren,
hart auf dem Boden der tatsachen gelandet: Zwar
musste noch keiner der 244 heimischen einkaufs-

tempel – konkret han-
delt es sich nach eintei-
lung des Beratungsun-
ternehmens Standort +
Markt um 119 Shop-
ping Malls,  114 retail
Parks, drei Factory out-
let Center, vier town
Center sowie drei de-

partment Stores und eine Sonderform, nämlich das
Vienna airport Shopping – schließen und auch der
leerflächenanteil von 4,2 Prozent ist im Vergleich
zur Zeit vor der Pandemie stabil geblieben, es kam
jedoch zu deutlichen Frequenz- und Umsatzein-
brüchen. allein im Vorjahr reduzierte sich die Be-
sucherzahl in den Shoppingcentern um 128 Mil-
lionen, die Umsätze brachen um geschätzt 1,25
Milliarden euro auf 12,35 Milliarden euro ein, so
Hannes lindner und roman Schwarzenecker von
Standort + Markt. 
dabei hat sich eines deutlich gezeigt: Shopping-
center mit lebensmittelschwerpunkt haben den
experten zufolge seit 2019 ein durchschnittliches
Umsatzplus von 13 Prozent verzeichnet, während
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Shoppinglandschaft im Umbruch

Mit multifunktionalen Konzepten wollen Österreichs Einkaufstempel

Umsätze und Frequenz zurückholen. Diese gelten übrigens auch als Re-

zept für die Belebung von Innenstädten.

Von Ursula Rischanek

Lockdowns und Zugangs-
beschränkungen ließen
Umsatz und Frequenz in
den Einkaufszentren ab-
stürzen.
Foto: iStock.com/millionsjoker

Allein im Vorjahr reduzierte sich die

Besucherzahl in den Shoppingcentern

um 128 Millionen, die Umsätze bra-

chen um geschätzt 1,25 Milliarden

Euro auf 12,35 Milliarden Euro ein.



jene mit hohem Bekleidungsangebot im Schnitt
rückgänge von 17 Prozent zu verschmerzen hat-
ten. das spiegelt sich auch in der jährlichen Mie-
terbefragung zur wirtschaftlichen Zufriedenheit mit
den erträgen der Shops im rahmen des „Shop-
pingcenter Performance reports Österreich“ des
Wiesbadener Forschungsinstituts ecostra, das die-
sen report seit dem Jahr 2012 erstellt, wider:
Shoppingcenter, die aufgrund ihrer Konzeption
und Standortlage eine besondere Nahversor-
gungsfunktion haben, werden demnach derzeit
von den Mietern besonders geschätzt.„diese ent-
wicklung hat sich bereits seit einigen Jahren ange-
deutet“, erklärt ecostra-Geschäftsführer Joachim
Will. Nahversorgungszentren, welche durch einen
angebotsschwerpunkt beim kurzfristigen Bedarf
wie lebensmittel und drogeriewaren ein klares
Profil haben, damit den Bedarf der Haushalte im
Standortumfeld treffen und nicht unbedingt auf
ein weiträumiges einzugsgebiet angewiesen sind,
sind in der Mieterzufriedenheit immer weiter nach
vorne gerückt und dominieren nun die Spitzen-
gruppe der am besten performenden Center
Österreichs. „dies wurde durch die Corona-Pan-
demie sicherlich verstärkt. Unabhängig von der
weiteren Pandemieentwicklung lassen die auswir-
kungen des Ukraine-Krieges und die allgemeine
Preisentwicklung erwarten, dass sich an diesem
trend auch auf absehbare Zeit nichts ändert“, er-
gänzt der zuständige Projektleiter bei ecostra, tho-
mas terlinden.

Erlebnis Einkauf
Parallel dazu geht es auch weiter darum, einkaufen
zum erlebnis werden zu lassen und eine Wohlfühl-
atmosphäre zu schaffen. „die zukünftige entwick-
lung des stationären einzelhandels wird sehr von
dessen Performance abhängen”, wissen lindner
und Schwarzenecker. Viele Konsumenten, die in
Vor-Corona-Zeiten den stationären Handel auf-
suchten, hätten zuletzt die Vorteile des online-
Shoppings entdeckt. „Um diese wieder bezie-
hungsweise auch in die Geschäfte zu holen, bedarf
es viel Geschick. der stationäre Handel muss den
Konsumenten ein einkaufserlebnis bieten“, so die
beiden. eine einschätzung, die auch Paul douay,
director of operations austria & Germany bei Uni-
bail-rodamco-Westfield, im rahmen des 24. retail
Symposiums by regioPlan, das am 11. Mai über
die Bühne ging, vertreten hat: „der Konsument
möchte keine Shoppingcenter mehr. er will orte,
wo man etwas erleben kann“, weiß douay. Kunden
würden neue Konzepte verlangen, Wert auf Nach-
haltigkeit legen und sich nach erlebnissen sehnen.
Um diese Wünsche zu erfüllen, braucht es Ver-
schiedenes: und zwar nicht nur eine hohe Verfüg-
barkeit der Waren und die optimale Umsetzung
von Multi-Channeling durch die Händler, sondern
auch ein umfangreiches entertainment- und Gas-
tronomieangebot, Gratis-WlaN, Sonnendecks,
saubere, moderne WC-anlagen, Concierge-
dienste, Frauenparkplätze und Ähnliches, um die
Zentren als sozialen treffpunkt zu etablieren. lind-
ner und Schwarzenecker gehen in diesem Zusam-
menhang davon aus, dass sich am Markt „Versor-
gungszentren“ und „Shopping- und entertain-
mentzentren“ herauskristallisieren werden. erstere

würden einen hohen Kurzfristbedarfs- sowie einen
hohen diskontanteil aufweisen. die Verweildauer
in diesen Zentren wird demnach auf den einkauf
beschränkt. Bei den
„Shopping- und en-
tertainmentzentren“
sollten neben den
Shops andere ange-
botspunkte wie Gas-
tronomie, entertain-
ment, dienstleistungen, aber auch Bildungsein-
richtungen oder Ärztezentren dafür sorgen, den
aufenthalt im Zentrum zu erhöhen. „es könnte sein,
dass die bis dato Hauptfunktion Shopping an
Wichtigkeit verlieren wird und alternative ange-
bote für den Kunden interessanter werden“, sagen
lindner und Schwarzenecker, die dem trend zum
entertainment grundsätzlich einiges abgewinnen
können. Gleichzeitig aber würden sich dabei
schwerwiegende Fragen stellen wie jene, ob diese
Fläche in der Vermietung rentabel genug sei. Mög-
licherweise noch viel gravierender sei die Frage,
ob die bestehenden Shopmieter, etwa im Mode-
bereich, die zusätzlich generierte Frequenz auch
tatsächlich
nutzen könnten. Verschlechtere sich deren turn in
rate wie auch die Conversion rate weiter, würden
die hinsichtlich der rentabilität wohl ohnedies
nicht „einfachen“ investitionen in Freizeit und Gas-
tronomie verpuffen.
doch nicht nur die
Betreiber der Shop-
pingcenter, sondern
auch die Händler
werden in die Pflicht
genommen: Sie
selbst sollten den experten zufolge, unter anderem
durch layout und Personal, eine Wohlfühlatmo-
sphäre schaffen, die den Kunden zum Verweilen
anregt. das könnte in Hinblick auf das Personal
schwierig werden: ein Viertel der Geschäfte habe
aus Personalmangel nach den lockdowns nicht öff-
nen können, sagt rainer Will, obmann des Han-
delsverbandes.

Wohnen über dem Retail Park
Multifunktionalität gewinnt aber noch in einem an-
deren Zusammenhang an Bedeutung – nämlich
mit Nachhaltigkeit. Nicht zuletzt machen der Man-
gel an Bauland und der größer werdende politi-
sche druck bei Bodenversiegelungen das Konzept
der gemischten Nutzung attraktiv. allerdings:
Mixed-Use ist in der investorenwelt noch nicht
wirklich angekommen. eine weitere Herausforde-
rung liegt im Vereinen der unterschiedlichsten Be-
dürfnisse im Planungsprozess. die immofinanz ist
jedoch auf diesen Zug aufgesprungen: Unter der
Marke „on top li-
ving“ werden durch
Überbauung von 50
Prozent der konzern-
eigenen retail Parks
in den nächsten Jah-
ren rund 12.000
leistbare Wohnungen mit insgesamt etwa 600.000
Quadratmetern in modularer Holzbauweise ent-
stehen. die durchschnittliche Miete wird, sagt diet-
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Die Entwicklung des stationären Ein-

zelhandels wird sehr von dessen Per-

formance abhängen.

Der Konsument möchte keine Shop-

pingcenter mehr. Er will Orte, wo er et-

was erlebt.

Multifunktionalität gewinnt auch im

Zusammenhang mit Nachhaltigkeit an

Bedeutung.



mar reindl, executive Board Member des börse-
notierten Unternehmens, bei maximal zehn euro
pro Quadratmeter liegen. 
apropos Bauen: die Planungen für neue einkaufs-
zentren in Österreich gehen laut regioPlan derzeit
gegen null. auch in den nächsten Jahren sind
keine neuen Projekte geplant. diese würden,
wenn, dann nur noch im osteuropäischen Markt
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Das Einkaufszentrum Aleja
der SES in Laibach steht
für Multifunktionalität: Es
bietet mit dem Aleja Sky
6.200 Quadratmeter zum
Flanieren im Grünen, für
Sport und Erlebnis. 
Foto: Janez Kotar

Wir müssen allgemein weiterhin

von einem Mietermarkt ausgehen.



stattfinden. dennoch wird
hierzulande investiert –
und zwar in die optimie-
rung und erweiterung, vor
allem in den Bereichen
Gastro, entertainment, Kin-
derbetreuung, Freizeit und
Sport sowie Nachhaltig-
keit.

Druck auf Mieten
hält weiter an
Wie der „Shoppingcenter
Performance report Öster-
reich“ zeigt, hält unterdes-
sen der starke druck auf
die Mieten in den Zentren
an. allerdings ist der anteil
jener Mieter, welche auch
im letzten Jahr die Höhe
der Mietzahlungen nach-
verhandelt haben, von 80
auf nun knapp 70 Prozent
gesunken. Gleichzeitig ver-
kürzen sich die laufzeiten
der Mietverträge und es
werden zur risikominimie-
rung beispielsweise Son-
derkündigungsrechte bei
Nicht-erreichen der Um-
satzziele in die neuen Ver-
träge aufgenommen. terlinden: „Wir müssen all-
gemein weiterhin von einem Mietermarkt ausge-
hen, was bedeutet, dass sich bei Mietvertragsver-
handlungen das Gewicht auf die Mieterseite ver-
schoben hat. dies wird von leistungsstarken Filia-
listen dann auch entsprechend ausgenutzt.“

Chance für Innenstädte
Wie die Shoppingcenter, so ist auch der stationäre
Handel in den innenstädten in den vergangenen
zwei Jahren weiter unter druck geraten. doch nun
zeigt sich ein Hoffnungsschimmer für die Citys –
die stark gestiegenen Spritpreise könnten dazu
führen, dass sie in der Gunst der Konsumenten
steigen. Voraussetzung dafür sind die bereits er-
wähnten zwei Bedingungen – aufenthaltsqualität
und Multifunktionalität. „das eine ist, dass die meis-
ten Städte nur einen zentralen Platz haben, der in
der regel als Parkplatz dient. das andere ist, dass
der Fokus auf den Handel allein die innenstadt
nicht rettet“, sagt Monika Hohenecker, leiterin des
ressorts innenstadtentwicklung der regioPlan
Consulting. Gemeinden müssten daher darange-
hen, Plätze zu Wohlfühlorten zu gestalten – und
sich als erstes die Frage stellen, warum die natür-
liche Frequenz der Fußgänger fehle. der in diesem
Zusammenhang häufig geäußerten Forderung
nach Fußgängerzonen erteilt sie eine absage: „die
funktionieren am land nicht, vielmehr bringt man
damit die innenstädte noch eher um.“ die lösung
seien Zonen mit Grün, trinkbrunnen, guter Be-
leuchtung und ohne Konsumationszwang. „Man
muss sich in diesem Zusammenhang überlegen,
wo man autos zulässt und wo nicht“, sagt Hohen-
ecker. Gleichzeitig sollte man das angebot an rad-
wegen und -abstellplätzen analysieren und – falls

vorhanden – auch den öffentlichen Verkehr. Stra-
tegisch sollte auch bei der Belebung des leerstan-
des vorgegangen werden, und zwar in einem Mit-
einander von Gemeinden, Vermietern und Bewoh-
nern. „es braucht einen Mix aus Handel, Gastrono-
mie und dienstleistungen“, rät die expertin, die be-
tont, dass das argument, leere Geschäfte seien auf
zu hohe Mietforderungen der Vermieter zurückzu-
führen, zu kurz gegriffen sei. „die meisten wollen
vermieten, aber geben irgendwann auf. auch des-
halb, weil sie nicht argumentieren können, dass
der Standort attraktiv ist“, sagt Hohenecker.
Vielen Unkenrufen zum trotz ist nach erhebungen
von Standort + Markt zufolge das große Shop-Ster-
ben mit anschlie-
ßendem Hoch-
schnellen von leer-
standsraten in heimi-
schen Städten bis
dato ausgeblieben.
doch das könnte
sich ändern: Bereits im Vorjahr sind die Shopflä-
chen in den von Standort + Markt beobachteten
26 Citys um 1,23 Prozent zurückgegangen. dieser
trend hat sich nun mit einem weiteren nun beinahe
doppelt so hohen rückgang (-2,03 Prozent) deut-
lich beschleunigt. „Pop-Up-Stores & Co können
dem drohenden entzug der Shopping-Funktion
dieser Cityteilbereiche kaum etwas entgegenset-
zen. Sehr häufig wird zukünftig in diesen Gebieten
wohl nur ein kräftiger reset helfen, den objekten
eine gänzlich neue, meist außerhalb des Shopflä-
chen-Geschehens gelegene Funktion zu verlei-
hen“, so die experten des Beratungsunterneh-
mens. l
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Der Fokus auf den Handel allein rettet

die Innenstadt nicht.

Innenstädte müssen eben-
falls Wohlfühlatmosphäre
und Einkaufserlebnis 
bieten.
Foto: iStock.com/travellaggio



Die Projektpipeline für neue Büroflächen in
europa erreicht einen neuen Höchststand:
allein heuer entstehen bis Jahresende

mehr als 5,7 Millionen Quadratmeter an neuen Bü-
roflächen, geht aus dem aktuellen european office
development report des britischen immobilien-
dienstleisters Savills hervor. Für das Folgejahr sind
weitere 5,1 Millionen Quadratmeter Büroflächen
geplant. das sind jeweils etwa 40 Prozent mehr als
im durchschnitt der vergangenen fünf Jahre.
Knapp die Hälfte, nämlich 49 Prozent, der heuer
fertiggestellten Flächen sind bereits vermietet, für
2023 liegt dieser Wert bei 23 Prozent. „das abseh-
bare Flächenfertigstellungsvolumen ist sehr hoch,
Gleiches gilt aber auch für die Nachfrage nach
Neubauflächen. Viele Unternehmen, vor allem un-
ter den Großnutzern, fokussieren bei ihrer Suche
vor allem auf moderne Projektentwicklungen mit
hohen ökologischen und energieeffizienten Stan-
dards im Betrieb, teilweise um selbst auferlegte
emissionsziele für 2030 zu erreichen. auch die stei-
genden energiepreise dürften die Nachfrage nach
solchen Flächen erhöhen“, so Jan-Niklas rotberg,
Head of office agency Germany bei Savills. die
entscheidende Frage sei, was mit dem sekundären

Bürobestand ange-
sichts des Überalte-
rungsrisikos passieren
werde und zu welchen
investitionen deren ei-
gentümer bereit seien,

um die Vermietbarkeit ihrer Gebäude zu
gewährleisten, ergänzt Christina Sigliano,
Head of occupier Services bei Savills
eMea. „infolgedessen gehen wir davon
aus, dass sich die Kluft zwischen Spitzen-
und Sekundärmieten vergrößern wird. Für
eigentümer und Projektentwickler liegen
hierin aufwertungschancen“, sagt Sigliano.
in den letzten sechs Monaten sind laut dem
Marktforschungs- und datenanalyseunter-
nehmen rCa 23 Prozent der gesamten Bü-
roinvestitionen auf Projektentwicklungen
entfallen – vor der Pandemie waren es neun
Prozent – , da institutionelle investoren an
Core-immobilien festhalten und Projektent-
wickler nach Möglichkeiten suchen, Sekun-
därobjekte in erstklassige objekte zu ver-
wandeln.

Wenig Neues in Wien
in Wien, dem heimischen Hauptmarkt, wird
otto immobilien zufolge die Neubauleis-

tung nach einem Fertigstellungsvolumen von
123.000 Quadratmetern im Jahr 2021 heuer mit
128.800 Quadratmetern nur minimal zunehmen.
im Jahr 2023 werden gerade einmal knapp 45.000
Quadratmeter Neubau- bzw. generalsanierte Bü-
roflächen fertiggestellt und auch 2024 werden laut

otto-Prognose lediglich 90.000 Quadratmeter
sein. dabei sei die Nachfrage nach hochwertigen
Büroflächen in zentralen lagen, wie beispielsweise
dem Stadtzentrum oder dem Hauptbahnhof, un-
gebrochen hoch und selbst in Untermietflächen
werden hier Spitzenpreise von bis zu 24,00 euro
pro Quadratmeter und Monat realisiert. Von den
heuer zu erwartenden Fertigstellungen sind im ers-
ten Quartal bereits rund 91.000 Quadratmeter vor-
vermietet beziehungsweise werden eigengenutzt
und stehen dem Markt daher nicht mehr zur Ver-
fügung. Neu vermietet wurden im ersten Quartal
rund 36.000 Quadratmeter, insgesamt soll die Ver-
mietungsleistung 2022 bei etwa 150.000 Quadrat-
metern liegen. l
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Projektpipeline gut gefüllt
Europas Büromärkte geben kräftige Lebenszeichen von sich: Allein heuer

entstehen mehr als 5,7 Millionen Quadratmeter an neuen Büroflächen.

Von Ursula Rischanek

Moderne, effiziente Büro-
flächen werden nach wie
vor gesucht.
Foto: iStock.com/alvarez

In Wien liegt die Fertigstellungs -

leistung 2022 bei 128.800 Quadrat-

metern.

Europaweit sind 49 Prozent der heuer

auf den Markt kommenden Büros be-

reits vermietet.
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Die letzten zwei Jahre haben den
österreichischen immobilienmarkt
und insbesondere das Segment

Büroimmobilien maßgeblich beeinflusst
und geprägt. Viele entwicklungen, die sich
bereits vorher abzeichneten, wurden
durch die Corona-Krise immens beschleu-
nigt und haben sich weitgehend manifes-
tiert. 
Viele arbeitgeber haben gemerkt, dass es
große Büros gar nicht braucht – Homeof-
fice geht auch. ein regelrechter digitalisie-
rungsschub fand statt und für viele Firmen
hieß es, das nachzuholen, was bei der di-
gitalisierung bisher versäumt wurde. 
trotz diverser Herausforderungen haben
Büroimmobilien ihre attraktivität und Kri-
senresistenz unter Beweis gestellt. auch
bei der WeGraZ ist man der Meinung,
dass Büros nicht abgeschafft werden kön-
nen, denn in vielen Branchen gehört Prä-
senz auch zum Geschäftsmodell: „am
ende wird sich wahrscheinlich ein Hybrid-
weg in der neuen arbeitsrealität durchset-
zen“, so Gernot Katzenberger, GF der
WeGraZ. das ist auch etwas, was sich viele
Beschäftigte wünschen. denn viele arbeit-
nehmerinnen und arbeitnehmer wollen

auch weiterhin tageweise in einem Büro
mit den Kolleginnen und Kollegen und
den Vorgesetzten direkt zusammenkom-
men.
Genau hier liegt die Herausforderung für
Projektentwickler und Vermieter zukünfti-
ger Büros, nämlich die neuen anforderun-
gen in einer entsprechend gestalteten und
organisierten Bürowelt umzusetzen. das
Büro wird in Zukunft ein ort der Kommu-
nikation und der Zusammenarbeit werden
und soll mit modernen Bürokonzepten die
identifikation der Mitarbeiter mit dem Un-
ternehmen stärken.
auch die WeGraZ reagiert auf diese ent-
wicklung und will mit dem neuen Bauvor-
haben in der leechgasse 21 in 8010 Graz
ihren künftigen Mietern hybrides und fle-
xibles arbeiten in einem attraktiven ar-
beitsumfeld und genau auf ihre Wünsche
abgestimmt ermöglichen. l

Ist das Büro ein Auslaufmodell?

Ing. Gernot Katzenberger, 
Geschäftsführer bei WEGRAZ
Foto: Stella Kager
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Die gute Nachricht gleich vorweg: „die
Nachfrage nach modernen Flächen über-
steigt das angebot am österreichischen

logistikmarkt“, sagt Franz Kastner, teamlead indus-
trial & logistics bei CBre. das gelte sowohl bei
Vermietungen als auch bei investments. demnach
sei 2021 wieder ein rekordjahr für logistikimmo-
bilien gewesen: rund 440 Millionen euro wurden
im Vorjahr am heimischen logistikmarkt investiert,
was einem leichten rückgang gegenüber dem
Jahr 2020 entspricht. der rückgang ist darauf zu-
rückzuführen, dass zu wenige Produkte bzw. ob-
jekte am Markt waren. „investoren sind nach wie
vor auf der Suche nach investitionsmöglichkeiten
im logistikbereich. Kapital ist ausreichend vorhan-
den, ebenso die Bereitschaft, hohe Kaufpreise zu
bezahlen. allerdings fehlt es an Produkten“, so
Georg Fichtinger, Head of investment Properties
beim Marktführer. auch bei den Vermietungen
gab es einen Spitzenwert: Mit rund 150.000 Qua-

dratmetern vermieteter Fläche am logistikmarkt
in Wien und Niederösterreich wurden im Jahr
2021 ein neuer rekordwert und eine Steigerung
von 23 Prozent gegenüber dem Jahr 2020 erreicht.
anzeichen dafür, dass sich das heuer ändern
könnte, gibt es nicht. „die Nachfrage ist noch hö-
her“, weiß Christian Vogt, Geschäftsführer von dlH
Österreich, der tochtergesellschaft der real estate
Sparte der Zech Group, die sich auf die entwick-
lung und realisierung von logistikimmobilien kon-
zentriert.

Langfristige Lager in der Nähe
ein Grund dafür sei die tatsache, dass immer mehr
Unternehmen ihr Supply-Chain-Management neu
überdenken. „Bei vielen waren die lieferketten in
den vergangenen zwei Jahren sehr gespannt, bei
manchen sind sie gerissen“, sagt Vogt. daher gehe
der trend eindeutig dazu, Waren, Komponenten
oder ersatzteile in den heimischen Märkten oder
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Boom bei Logistikimmobilien hält an
Langfristige Lagerung, Automatisierung und Nachhaltigkeit sind die

Trends, die den Markt für Logistikimmobilien kennzeichnen. Das spricht

für moderne Immobilien, die aber rar sind.

Von Ursula Rischanek

Rund 440 Millionen Euro
wurden im Vorjahr am hei-
mischen Logistikmarkt in-
vestiert.



nah an diesen zu lagern – und zwar nun langfristig.
„die Nachfrage nach lagerkapazitäten ist sehr
hoch, teilweise kann sie gar nicht bedient werden“,
so Vogt. Und er nennt einen weiteren trend: „die
automatisierung der lager setzt sich seit zwei Jah-
ren verstärkt fort“, sagt Vogt. ein Grund dafür, dass
robotik und automatisierung in lagern immer öf-
ter zu finden sind, ist nicht zuletzt der Personalman-
gel – und so wird zunehmend automatisiert kom-
missioniert, verpackt und sortiert, aber auch be-
und entladen.
ein weiterer treiber der Nachfrage nach modernen
logistikflächen ist Nachhaltigkeit. „alte Buden wer-
den sich bald überholen. denn je nachhaltiger ge-
baut ist, desto mehr profitieren die Mieter“, ist Vogt
überzeugt.  Wobei sich Nachhaltigkeit nicht nur auf
den Bau und Betrieb der immobilie beschränke,
sondern sämtliche eSG-Kritierien betreffe. So gehe
es beispielsweise auch darum, den künftigen Nut-
zern möglichst angenehme arbeitsplätze zur Ver-
fügung zu stellen. oder darauf zu achten, welche
Mieter gesucht werden. „Wir haben beispielsweise
Unternehmen, die mit Waffenproduktion oder -la-
gerung oder mit Glücksspiel zu tun haben, ausge-
schlossen“, sagt Vogt, der davon überzeugt ist,
dass Nachhaltigkeit mittlerweile eine Notwendig-
keit sei. „Wer sich darauf nicht einlässt, bleibt auf
der Strecke“, so Vogt. l

IMMOBILIEN-
PREISSPIEGEL 2022
Der Immobilien-Preisspiegel 2022 ist am 24. Mai 2022 neu erschienen 
und beinhaltet durchschnittliche Immobilienpreise auf Bezirksebene 
für nachfolgend angeführte Objektkategorien:

Mietpreise für Büros 
Mietpreise für Geschäftslokale
Mietpreise für Wohnungen 
Verkaufspreise für Baugrundstücke
Verkaufspreise für Reihenhäuser 
Verkaufspreise für Einfamilienhäuser
Verkaufspreise für (gebrauchte und neu errichtete) Eigentumswohnungen
Verkaufspreise für Grundstücke zur Betriebsansiedlung

IMMOBILIEN-PREISSPIEGEL
2022

Nähere Informationen und 
Bestellmöglichkeit unter www.wkimmo.at

      09:01

Der SkyLog Park Vienna am Flughafen Wien ist eines der
jüngsten Projekte der DLH
Foto: dlH/renderhouse

Ein weiterer Treiber der
Nachfrage nach modernen
Logistikflächen ist Nach-
haltigkeit.
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Zahlreiche führende internationale Unterneh-
men schätzen den hochinnovativen For-
schungs- und entwicklungsstandort. Kapfen-

berg bietet beste Voraussetzungen, um auch die Zu-
kunft der industrie zu gestalten. an der FH Joanneum
in Kapfenberg wird intensiv an der industrie 4.0 ge-
forscht und zahlreiche Betriebe haben sich auf digi-
tale industrieprozesse spezialisiert. 
Wo ließe sich besser an der industrie der Zukunft
arbeiten als in einer traditionellen industriestadt?
Kapfenberg blickt auf eine reichhaltige Geschichte
als industriestandort zurück, der immer schon mit
innovation gepunktet hat. die Fachhochschule Jo-
aNNeUM in Kapfenberg steht heute im Zentrum
des innovationsgeschehens. Mit dem Smart Pro-
duction lab hat man sich große expertise und in-
ternationales renommee im Bereich digitalisierter
industrieprozesse aufbauen können. die am insti-
tut für industrial Management angesiedelte ein-
richtung ist spezialisiert auf digitale transformati-
onsprozesse. in drei Speziallaboren, dem Fabrica-
tion lab, dem it-Security lab und dem SaP Next-
Gen lab, wird von automatisierten Produktions-
prozessen über Cyber-Sicherheit bis hin zu inno-
vativen Softwaremodellen an einem breiten Spek-
trum an anwendungsbereichen für die industrie
4.0 geforscht. Für Professor Martin tschandl, leiter
des instituts für industrial Management, liegt der
Uni-Campus der FH JoaNNeUM somit sprichwört-
lich am Puls einer international wettbewerbsfähi-
gen industrie. „digitalisierung wird in Zukunft eine
Grundvoraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit
sein. Wer nicht mindestens so gut oder besser di-
gitalisiert ist wie seine Konkurrenz, wird es schwer
haben. das institut industrial Management betreibt
mit dem Smart Production lab eine art Brücke zwi-
schen Forschung und industrie. Wir haben in den
letzten Jahren über 500 Projekte mit Unternehmen
aller Größen durchgeführt, oft auch unter einbin-

dung von Studierenden, die dann von den Unter-
nehmen gerne als zukünftige Mitarbeiterinnen ak-
quiriert werden“, berichtet tschandl über den Stel-
lenwert der ausbildung an der FH und die Koope-
ration mit Unternehmen.  

Innovation serienmäßig
Neben großen Unternehmen sind es aber vor al-
lem auch zahlreiche KMU, die die industrie 4.0 in
Kapfenberg vorantreiben. eines dieser Unterneh-
men ist die Firma plasoft GmbH, die sich auf Soft-
warelösungen für die Kunststoff-Spritzguss-Pro-
duktion spezialisiert hat. Beide Geschäftsführer der
plasoft GmbH sind selbst absolventen der FH Jo-
aNNeUM und pflegen beste Kontakte zu Studie-
renden und lehrenden. einer davon ist raphael
Gmeiner. Kapfenberg ist für ihn ein idealer Unter-
nehmensstandort. Wichtig ist ihm dabei, auf res-
sourcen zurückgreifen zu können, die einen Wett-
bewerbsvorteil bieten, etwa hochqualifiziertes Per-
sonal, welches an der FH JoaNNeUM ausgebildet
wird. Gmeiner ist überzeugt, dass Forschung im
Felde passiert. „Nach diesem Prinzip haben wir
auch unsere Unternehmen aufgebaut und ein ein-
maliges Hybridunternehmen gegründet. Mit un-
seren investitionen in Produktionsanlagen können
wir einerseits unsere Produktion aufstocken und
andererseits eine nahtlose integration in unsere
Softwareentwicklungsumgebung abbilden“, be-
richtet Gmeiner. 
die innovative dynamik am Standort Kapfenberg
will die Stadt weiter fördern. „Kapfenberg versucht
mit individueller und maßgeschneiderter Betreu-
ung die besten rahmenbedingungen für Unter-
nehmen in Forschung, entwicklung und innovation
zu bieten. dabei hilft uns insbesondere unsere
enge Kooperation mit der FH JoaNNeUM“, be-
richtet thomas Schaffer-leitner, leiter des Stand-
ortmanagements Kapfenberg, abschließend. l

Innovationsstandort Kapfenberg

Im obersteirischen Kapfenberg trifft Industrie auf Innovation.

An der FH Joanneum wird
an den Industrieprozessen
der Zukunft geforscht.
Fotos: M. Kanizaj

FH-Prof. Mag. Dr. Martin
Tschandl, Leiter des Insti-
tuts für Industrial Manage-
ment an der FH JOAN-
NEUM Kapfenberg. 

Im Smart Production Lab wird nicht nur geforscht, sondern auch
ausgebildet und eng mit Unternehmen kooperiert. Ein klarer Wett-
bewerbsvorteil für den Standort Kapfenberg. 
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Anton Gasteiger,
Baumeister und BIM-Experte

ICH BIN EIN
BAUMEISTER.

Virtuelle Baubegehungen,  
bevor das Gebäude gebaut 
wird – das geht, wenn 
man weiß, wie digitale 
Planungsdaten mit der 
richtigen Software 
verbunden werden.

DIE KOMPETENZ 
 FÜRS BAUEN.
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Der Baumeister – Ihr Generalist mit einer Kompetenz fürs Bauen, wie sie sonst 
keiner hat. Seine umfassende Ausbildung befähigt ihn nicht nur, Bauarbeiten 
auszuführen, zu leiten und zu kontrollieren, sondern auch Bauwerke zu planen, 
Statik und Kosten zu berechnen und noch vieles mehr. Und so vielfältig wie 
ihre Kompetenzen sind auch die Geschichten unserer Baumeister. 

Erfahren Sie mehr auf  www.deinbaumeister.at
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Die latte liegt hoch: Bis 2050 soll europa der
erste klimaneutrale Kontinent werden. in
einem ersten Schritt soll in den kommen-

den acht Jahren der treibhausgasausstoß der eU
um zumindest 55 Prozent im Vergleich zu 1990 ge-
senkt werden. eine wichtige rolle dabei spielen
Gebäude, sind sie doch nach angaben der UNo
für 38 Prozent der globalen Co2-emissionen ver-
antwortlich. Nachhaltigkeit ist somit schon in den
vergangenen Jahren vom randthema zum dauer-
brenner geworden. dementsprechend groß war
schon bisher die Nachfrage nach Nachhaltigkeits-
zertifizierungen. So hat etwa die börsenotierte im-
mofinanz, die auf die assetklassen retail und Büros
fokussiert, mittlerweile insgesamt 60 Prozent ihrer
immobilien zertifizieren lassen, heuer soll der Wert
auf 70 Prozent steigen. „investoren sehen in ihnen
ein Gütesiegel“, sagt dietmar reindl, Vorstand der
börsenotierten immofinanz. Zertifikate würden zu-
nehmend die Vermietbarkeit der Gebäude be-
günstigen. einerseits da immer mehr Unterneh-
men nachhaltig agieren würden, andererseits da
die Gebäude mit günstigeren Betriebskosten
punkten könnten. aber auch in Hinblick auf die
Preisgestaltung spielen eSG-Faktoren, auf denen
die Zertifikate beruhen, schon jetzt eine wichtige
rolle. Zu diesem Schluss kommt ein arbeitskreis
von immobiliensachverständigen, der auf initiative
von riCS Österreich und PwC Österreich ins leben
gerufen wurde und den einfluss von eSG-Faktoren
auf die immobilienbewertung untersuchte. „Wir
haben investoren nach den Faktoren gefragt, die
ihr interesse für eine immobilie mitbestimmen.
Wenn eine immobilie ein Viertel der eU-taxono-
mie-Kriterien erfüllt, sind 500 investoren interes-
siert. Bei nur zehnprozentiger erfüllung sind es
noch 100. Wenn keine Kriterien nachweislich erfüllt
sind, gibt es weniger als zehn interessenten. Viele
dürfen in solche objekte nämlich gar nicht mehr
investieren“, schließt PwC-immobilienexperte Pe-
ter Fischer.

Außen überholt
Mittlerweile allerdings seien die bisher freiwilligen
Zertifikate – am weitesten verbreitet sind ÖGNi,
leed und Breeam – von der eU-taxonomie außen
überholt worden, sagt reindl. Mit dieser gibt es
nun nämlich erstmals ein einheitliches und ver-
bindliches regelwerk für die Nachhaltigkeitsbeur-
teilung von immobilien, mit dem institutionelle und
private Kapitalanleger grüne investments erken-
nen sollen. Mit der ausweitung der eU-taxonomie

müssen künftig berichtspflichtige Unternehmen,
die im Besitz von immobilien sind, konkrete aus-
kunft über die Umweltfreundlichkeit ihrer objekte
geben. „Um die Klimaziele zu erreichen, muss auch
die immobilienwirtschaft Verantwortung überneh-
men. Sämtliche teilbereiche werden dadurch be-
troffen sein, allen voran Bau und Betrieb, aber auch
Finanzierung, Vermögensanlage und Bilanzie-
rung“, so Peter Fischer, real estate leader bei PwC
Österreich. Gemeinsam mit der ÖGNi bietet PwC
übrigens seit Kurzem ein Full-Service-Zertifizie-
rungsangebot nach eU-taxonomie an. 
die eU-taxonomie ist aber nicht nur einheitlich und
verbindlich, sondern auch strenger als die bekann-
ten Zertifikate: Neubauten sind mit Blick auf das
Umweltziel des „Klimaschutzes“ nur dann taxono-
mie-konform, wenn der Primärenergiebedarf min-
destens zehn Prozent unter den nationalen Werten
des Niedrigstenergiegebäudestandards liegt. Für
den Bestand ist das errichtungsdatum entschei-
dend.  Gebäude, die vor dem 31. dezember 2020
errichtet worden, sind taxonomiekonform, wenn sie
mindestens den energieeffizienzanforderungen ge-
mäß des energy Performance Certificate a entspre-
chen oder wenn sie zu den 15 Prozent der energie-
effizientesten Gebäuden des nationalen oder regio-
nalen Gebäudebestandes gehören. Gebäude, die
nach dem 31. dezember 2020 errichtet wurden,
müssen den Neubaukriterien entsprechen. l

EU-Taxonomie: Verbindlicher und strenger

Haben bisher freiwillige Zertifizierungen Auskunft über die Nachhaltig-

keit von Immobilien gegeben, so gibt es mit der Taxonomie-Verordnung

der EU nun erstmals ein einheitliches und verbindliches Regelwerk dafür.

Von Ursula Rischanek

Foto: iStock.com/Petmal

Gebäude sind sie nach
UN-Angaben für 38 Pro-
zent der globalen CO2-
Emissionen verantwortlich.

Mit der Ausweitung der
EU-Taxonomie müssen
künftig berichtspflichtige
Unternehmen, die im Be-
sitz von Immobilien sind,
konkrete Auskunft über die
Umweltfreundlichkeit ihrer
Objekte geben.



Im Grazer Stadtteil reininghaus entsteht ein
neuer lebens- und arbeitsraum für rund
12.000 Menschen. es ist das größte Stadter-

weiterungsprojekt in der Geschichte der Stadt. im-
mer mehr Wohnungen, öffentliche Flächen und in-
frastruktur sind fertig. So wurden bereits mehr als
1.400 Wohnungen errichtet, in die rund 2.500 Be-
wohner eingezogen sind. 
aber auch Unternehmer der unterschiedlichsten
Branchen haben ihre Büros und Geschäfte in rei-
ninghaus bereits eröffnet oder werden dies in
Kürze tun. die Palette reicht dabei von Physiothe-
rapie, Zahnarztpraxis, Kosmetikstudio, Planungs-
und immobilienbüros, Softwarefirmen und Marke-
tingagenturen, einem tanzstudio, einer Möbel-
werkstätte bis hin zu gemeinnützigen Betrieben
wie Kindergärten und der lebenshilfe. Zudem zie-
hen noch heuer in den sogenannten Sockelzonen
Bäckereien und im nächsten Jahr ein Spar-Super-
markt sowie ein Kiosk ein. 
im Vollausbau, geplante Fertigstellung 2025, wer-
den auf den reininghausgründen 10.000 bis
12.000 Menschen leben und arbeiten. in den kom-
menden Jahren eröffnen unter anderem zwei Ho-
tels, ein tagungszentrum, apotheken und weitere
Geschäfte. das zentrale Geschäftsquartier (Q2) ist
bereits zu mehr als 70 Prozent vermietet.
aus dem ehemaligen Brauerei-areal entsteht ein
lebendiger, junger Stadtteil und stellt das moderne

Pendant zur historischen Grazer altstadt dar. die
entwicklung eines Stadtteils in dieser dimension
hat natürlich auch einen positiven einfluss auf die
entwicklung der gesamten Grazer Wirtschaft und
unmittelbare auswirkungen auf das Wachstumspo-
tenzial von bestehenden wie neuen Unterneh-
men. „Zu einem qualitativ hochwertigen Stadtteil
gehört mitunter eine florierende und vielseitige
Wirtschaft. Unser Ziel ist es, die Sockelzone mit ei-
nem bunten Branchenmix von Unternehmen zu be-
leben“, so Wirtschaftsstadtrat Günter riegler. l

SCAN ME

Grazer Stadtteil Reininghaus füllt sich mit Leben 

Rasantes Wachstum im
Grazer Stadtteil Reining-
haus.
Foto: Harry Schiffer



Der technopark raaba vor den toren der
steirischen landeshauptstadt ist in den
letzten 20 Jahren kontinuierlich und nach-

haltig gewachsen. inzwischen ist aus dem Gewer-
bepark eine richtige trabantenstadt geworden, die
moderne arbeitswelten mit attraktiver Wohnqua-
lität, bester infrastruktur und attraktiven Freizeit-
einrichtungen verbindet. Von Büro- und Geschäfts-
flächen über Wohneinheiten bis hin zu geräumi-
gen lagerflächen betreut das technopark-raaba-
team Projekte aller art von der entstehung bis zur
Vermietung. 

Wachstum in alle Richtungen
der technopark raabe hat sich in den letzten Jah-
ren stetig weiterentwickelt. Neue Bürobauten sind
entstanden und das bestehende angebot wurde
erweitert.  der größte Neubau, der derzeit im tech-
nopark raaba Gestalt annimmt, ist das neue Büro-
und Geschäftszentrum tPr Vi. dieses besticht
durch individuelle raumkonzepte und eine best-
mögliche anbindung. auf zehn Stockwerke verteilt
finden sich zwischen 480 bis 800 m2 modernster

Bürofläche. Bereits gesicherte angrenzende
Grundstücke in der Größe von 80.000 m² sorgen
für enormes entwicklungspotenzial. Zudem sind
zahlreiche Freizeiteinrichtungen, Kreativzonen und
Gastronomiebereiche entstanden. auch in Sachen
Klimaschutz hat sich einiges getan. Von der Foto-
voltaik-anlage bis hin zu e-ladestationen und der
verbesserten anbindung mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Für 2023 ist die nächste große erwei-
terung geplant, wie Geschäftsführer Hannes
Schreiner ankündigt. „Wir investieren rund 65 Mil-
lionen euro in Projekte am Standort im technopark
raaba und in Grambach. Baustart wird das erste
Quartal 2023 sein“, so Schreiner. 

Rückkehr ins Büro
Während des ersten lockdowns glich der techno-
park raaba, der rund 2.800 Mitarbeiter beher-
bergt, einer Geisterstadt, berichtet Geschäftsführer
Hannes Schreiner. doch die Befürchtungen, dass
durch Homeoffice und Co. keine Büros mehr ge-
braucht werden, haben sich nicht bestätigt. relativ
schnell ist das arbeitsleben in die Büros zurückge-
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Starkes Wachstum im Technopark Raaba

Der Technopark Raaba ist zur ersten Adresse bei Gewerbeimmobilien in

der Steiermark geworden. Auch 2022 wächst die Trabantenstadt vor den

Toren von Graz weiter und neue Bauprojekte sind in der Pipeline. Ge-

schäftsführer Hannes Schreiner berichtet darüber, warum jetzt alle wie-

der ins Büro wollen und was im Technopark Raaba noch alles geplant ist.

Geschäftsführer Hannes
Schreiner leitet zusammen
mit seinem Bruder das Fa-
milienunternehmen Tech-
nopark Raaba bereits in
zweiter Generation. 
Foto: Mario Gimpl

Der Technopark Raaba vor den Toren
von Graz ist eine Trabantenstadt der
Arbeitswelt geworden. Foto: Mario Gimpel



kehrt. Von Krise keine Spur. „inzwischen merken
wir deutlich, dass es eine rückkehr ins Büro gibt.
Wir sind ausgelastet und die anfragen bestätigen,
dass wir mit unseren erweiterungsplänen auf dem
richtigen Pfad sind“, berichtet Schreiner. dennoch hat
sich die arbeitswelt etwas verändert. Mehr Kreativ-
flächen, offenere und flexiblere Büros und vor allem
auch räume für Pausen und erholung sind gefragt. 

Nachhaltigkeit auch im Office
diese rückkehr ins Büro macht aber auch wichtige
infrastrukturelle Weichenstellungen notwendig,
berichtet Schreiner: „Wir haben nach langen Ver-
handlungen erreicht, dass die taktfrequenz der
Busse in den technopark raaba erhöht wird. da-
mit verbessern wir auch die erreichbarkeit mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln erheblich. Wir merken,
dass Nachhaltigkeit zudem eine zunehmende
rolle spielt. deshalb haben wir am Standort nicht
nur ausreichend lade-Kapazitäten für e-autos ge-
schaffen, sondern bieten auch ein e-Carsharing für
unsere Kunden an.“ auch digitalisierungsmaßnah-
men sind am Vormarsch. auf dem gesamten Ge-
lände wird dazu das WlaN ausgebaut und die er-
reichbarkeit und Vernetzung gesteigert. 

Trotz Homeoffice bleibt das Büro gefragt
Schreiner sieht zudem wieder einen deutlichen
anstieg im Bedarf bei Büroflächen. „Homeoffice
wird zwar bleiben, aber die Firmen merken, dass
es die persönliche Vernetzung und Begegnung
braucht. Vor allem in Hightech-Branchen und im
Kreativbereich ist der persönliche austausch nicht
zu ersetzen“, so Schreiner. Zudem wächst die Wirt-
schaft im raum Graz weiter. der Standort wird für
Firmenansiedelungen immer interessanter, nicht
zuletzt auch mit dem ausbau der Koralmbahn. der
technopark raabe bietet beste Voraussetzungen
für Standortansiedelungen. direkt vor den toren
der Stadt gelegen, ist die anbindung an alle wich-
tigen Mobilitätshotspots wie Flughafen, autobahn
und Bahnhof bestens gegeben. das wissen die
Firmen zu schätzen. der technopark raaba ist wei-
terhin auf Wachstumskurs. l
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Projekte 2023 – Coming Soon:
‰ Projekt Baustufe 7 = TPR 7
Geplanter Baustart Q1 2023
Gesamtinvestitionskosten GiK 34 Mio.
Ca. 25.000m² Bauvolumen
60 Pkw-abstellplätze außen
124 Pkw-abstellplätze tiefgarage  

‰ Projekt GRA (Grambach)
Geplanter Baustart Q1 2023
Gesamtinvestitionskosten 29 Mio.
Ca. 21.000 m² Bauvolumen
130 Pkw-abstellplätze außen
400 Pkw-abstellplätze tiefgarage 

Arbeiten und sich wohlfühlen. Im Technopark Raaba wird
auf Wohlfühlatmosphäre Wert gelegt. Foto: Mario Gimpl

Modernste Büroräumlichkeiten bieten eine angenehme Arbeitsatmosphäre. 
Foto: technopark raaba

Vollausgestattete Seminar- und Konferenzräume stehen zur Anmietung bereit. 
Foto: technopark raaba

Die Raabarista punktet mit eleganter und entspannender Atmosphäre, in der sich jeder Ar-
beitstag bestens ausklingen lässt. Foto: technopark raaba

Im eigenen Fitnesscenter
„Best Fitness“ lassen sich
auf 800 m2 Trainingsfläche
Körper und Geist stärken.
Foto: technopark raaba. 
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Die Friedrich-Sponsel-dreifachhalle mit
rund 940 m² Gesamtnutzungsfläche
wurde 1971 im Zentrum erlangens errich-

tet. das in die Jahre gekommene Gebäude wird
von verschiedenen Vereinen und Schulen für
Sportveranstaltungen und trainings intensiv ge-
nutzt, beispielsweise von der Hockeyabteilung des
tB erlangen. Bei der Überprüfung des Hallenda-
ches wurde beim statischen Nachweis der HP-
Spannbetonschalen festgestellt, dass unter beson-
deren, außergewöhnlichen Wetterereignissen der
Nachweis nicht mehr uneingeschränkt geführt wer-
den kann.

Lasten verteilen bzw. umlagern / umleiten 
Hohe Belastungen der dachkonstruktion entste-
hen heute durch die größere anzahl an Starkre-
genfällen und im Winter ggf. durch stetig stei-
gende Schneelasten. dies wurde auch zum Pro-
blem für die Sporthalle, da die bestehende ent-
wässerungsanlage bei solchen Starkregenereig-
nissen keine rückstausichere ableitung des Nie-
derschlagswassers gewährleisten konnte und so-
mit temporär hohe statische lasten nicht ausge-
schlossen werden konnten. die Überlegung des
einbaus zusätzlicher entlastender Fallleitungen
wurde verworfen, da erforderliche Kernbohrungen
die Konstruktion der Spannbetonhalbschalen un-
zulässig geschwächt hätten. 
Bis eine lösung gefunden wurde, ließ die Stadt aus
Sicherheitsgründen eine permanent überwachte
spezielle Messeinrichtung zur erfassung der Nie-
derschlagsmengen am Hallendach installieren. Sie

diente dazu, die maximal zulässige Starkregen-
menge zu bestimmen, bei der eine einschränkung
der Nutzung oder Sperrung der Halle erforderlich
wird. 
Mittelfristig wurde aber eine dauerhafte, selbst-
ständig funktionierte lösung gesucht. letztendlich
entschied sich die Stadt zur Umsetzung eines
leichtbau-dachsystems, das den Weiterbetrieb
der Friedrich-Sponsel-Sporthalle für etwa zehn
Jahre sicherstellen soll, bis über einen Neubau der
Sporthalle nachgedacht werden kann. da das be-
stehende Hallendach nach statischer Bewertung
keine Zusatzlasten mehr aufnehmen durfte, wurde
eine sehr flach geneigte Pultdachkonstruktion ge-
wählt, die nur von den außenwänden getragen
wird. die Bekleidungen an First und traufe sollten
mit senkrechten Wandbekleidungen, die seitlichen
anschlüsse aus abstandsrechtlichen Gründen als
steilgeneigte Walmdachflächen ausgeführt wer-
den. 

Kurze Bauzeit, schnelle Nutzung 
Gesucht wurde nach einer speziellen, freitragen-
den dachkonstruktion, die in der lage ist, eine Hal-
lenlänge von knapp 31 Metern länge zu überbrü-
cken. Sie sollte nicht nur die konstruktiven anfor-
derungen erfüllen, sondern für einen störungsar-
men Hallenbetrieb gleichzeitig auch eine kurze
Bauzeit ermöglichen. die Wahl fiel zugunsten des
doMiCo element-daches. das kompakte leicht-
bauelement erfüllt bei maximaler Vorfertigung und
zeitsparender Montage höchste anforderungen
an Wirtschaftlichkeit, Wärme- und Wetterschutz.
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Ein Dach für das Dach
Bei einer umfassenden Prüfung des Tragwerks der Friedrich-Sponsel-

Sporthalle wurde festgestellt, dass die Dachkonstruktion aus Spannbe-

ton unter besonderen, außergewöhnlichen Wetterereignissen nur noch

eingeschränkt belastbar ist. Ein DOMICO Element-Dach mit 30 Metern

Spannweite sorgt als Leichtbau-Dachsystem jetzt für die erforderliche

Entlastung des Bestandsdaches und weiterhin sichere Nutzung.

Im Rahmen einer umfassenden Untersuchung wurde festgestellt, dass die vorhandene Tragstruktur bei außergewöhnlichen Starkregenereignissen nur
noch eingeschränkt belastbar ist. Die Entwässerungsanlage gewährleistete keine rückstausichere Ableitung des Niederschlagswassers. 

Doris Hummer steht an der
Spitze des DOMICO-Un-
ternehmens, eines Vorzei-
gefamilienbetriebs mit
mehr als 40 Jahren Tradi-
tion. Foto: doMiCo



das doMiCo element-dach besteht aus tragpro-
filen, Kassetten, mineralischer Wärmedämmung
sowie Halteprofilen und wird objektbezogen be-
reits im Werk mit allen vorgegebenen durchbrü-
chen hergestellt. darüber hinaus schützt eine
dampfdiffusionsoffene abdeckbahn die Konstruk-
tion nicht nur beim transport, sondern ermöglicht
zudem eine witterungsunabhängige Verlegung.
durch die eigens entwickelte Unterspanntechnik
sind Spannweiten bis 33 m frei überbrückbar – per-
fekt für den einsatz an der Friedrich-Sponsel-Halle.
„durch das geringe eigengewicht sind die dach-
elemente hervorragend für die Sanierung beste-
hender Gebäude geeignet“, erklärt Mag.a doris
Hummer, Geschäftsführerin der doMiCo.

Montage per Mobilkran 
Für die Verlegung und aufnahme des unterspann-
ten element-daches musste zunächst ein Stahlbau-
rahmen für die 31 x 41 Meter große Halle mit einer
dachneigung von 1,5 Grad gefertigt und auf den
außenwänden fixiert werden. der tragrahmen ist
aufgrund der unterschiedlichen dachbewegun-
gen und durchbiegungen konstruktiv komplett
vom bestehenden dach getrennt. auf die parallel
zu den dachelementen verlaufenden Spannbeton-
binder wurden Wartungswege aus aluminium be-
festigt und die Belichtungs-Sheds mit einer robus-
ten, dreilagigen Unterdeckbahn geschützt. logis-
tische Herausforderung war aufgrund der beeng-
ten innenstadtlage die anlieferung der 31 Meter
langen dachelemente. aufgrund der perfekten
Vorbereitung auf der Baustelle und des werkseitig
hohen Fertigungsgrads konnten die dachele-
mente mithilfe eines Mobilkranes an nur einem tag
verlegt werden. da auch die Halter für die Wetter-
schutzebene aus domitec-dachprofilen werkseitig
vormontiert waren, wurde auch bei der Verlegung
der Profilbahnen auf der Baustelle viel wertvolle
Zeit eingespart. die dachprofile sind ab Werk mit
einer Firsthochstellung sowie einer traufenabkan-
tung ausgeführt. So wird einerseits die Sicherheit
gegen rückstau sowie eine optimale Steifigkeit an
den Profilenden gewährleistet und anderseits wird
ein Wasser-eintrieb verhindert. der Wasserablauf
erfolgt über die geschützte traufenkante und nicht
über die Schnittkanten. die aufgebrachte längs-
stoßdichtung sorgt auch bei extremen Wettersi-
tuationen für erhöhte regensicherheit. 

Regen ohne Rückstau
die kleineren Walmdachflächen und senkrechten
traufenblenden wurden mit doMiCo GBS-Profi-
len auf Kassetten als deckunterlage bekleidet. die
entwässerung des neuen aufgesetzten Hallenda-
ches erfolgt jetzt an der dachtraufe und den zwei
abgewalmten dachflächen in außenliegende, vor-
gehängte dachrinnen. der Notüberlauf kann über
die rinnenvorderkante ins Freie abfließen, sodass
das Niederschlagswasser jetzt rückstaufrei und
schadlos vom Gebäude abgeleitet wird. durch die
durchdringungsfreie, schnelle und unkomplizierte
Verlegung wird eine Zeit- und Kostenersparnis er-
zielt. auch Fotovoltaikanlagen können jederzeit
durchdringungsfrei befestigt werden. l

Weitere Informationen: www.domico.at 
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Die HP-Schalen liegen statisch mit 30 Me-
ter langen Spannbetonbindern auf den
Außenwänden auf. Das Niederschlagswas-
ser wird in Schleppleitungen abgeleitet,
die im Halleninneren unter der Decke ver-
legt sind. Fotos: iBG - Gräßel oBJeKtPlaNUNG

Die Wahl fiel zugunsten des DOMICO Ele-
ment-Daches. Durch die eigens entwi-
ckelte Unterspanntechnik sind Spannwei-
ten bis 33 m frei überbrückbar – perfekt für
den Einsatz an der Friedrich-Sponsel-Halle. 

Vor der Montage des DOMICO Element-
Daches musste zunächst ein Stahlbaurah-
men gefertigt und auf den Außenwänden
zur Übernahme der neuen Dachlasten fi-
xiert werden.

Herausforderung war aufgrund der beeng-
ten Innenstadtlage die Anlieferung der 31
Meter langen Dachelemente.

Die kleineren Walmdachflächen und senk-
rechten Traufenblenden … 

… wurden mit DOMICO GBS-Profilen auf
Kassetten als Deckunterlage bekleidet.

Aufgrund der perfekten Vorbereitung auf
der Baustelle und des werkseitig hohen
Fertigungsgrads konnten die Dachele-
mente mithilfe eine Mobilkranes an nur ei-
nem Tag verlegt werden.

Da auch die Halter für die Wetterschutz-
ebene aus Domitec-Dachprofilen werksei-
tig vormontiert waren, wurde auch bei der
Verlegung der Profilbahnen auf der Bau-
stelle viel wertvolle Zeit eingespart.

Auf die parallel zu den Dachelementen ver-
laufenden Spannbetonbinder wurden War-
tungswege aus Aluminium befestigt, damit
die regelmäßig erforderliche Überprüfung
der Dachkonstruktion sicher durchgeführt
werden kann.

Bei der neuen Wetterschutzebene aus Do-
mitec-Dachprofilen sorgt eine Längsstoß-
dichtung auch bei extremen Wettersitua-
tionen für erhöhte Regensicherheit. 
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In einem Schreiben an die eU-Kommission ha-
ben sich anfang Mai mehrere eU-länder für
eine Solardachpflicht für bestimmte Gebäude

in der eU ausgesprochen. „Jede Fotovoltaikanlage
reduziert sofort und direkt unsere energieabhän-
gigkeit von russland“, heißt es in dem offenen
Brief, der von den energieministern von Öster-
reich, Belgien, litauen, luxemburg und Spanien
unterzeichnet wurde. Gleichzeitig sei man hohen
Strompreisen weniger ausgesetzt und klimaschäd-
liche treibhausgase würden reduziert.
Konkret sollten künftig Verwaltungsgebäude, Su-
permärkte, Flachdächer und industrieanlagen ver-
pflichtend mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet
werden müssen. auch bei neuen sowie bei sanier-

ten Häusern sollten Solardächer die Norm werden.
Gleichzeitig forderten die Unterzeichner mehr
Geld aus dem eU-Budget für den ausbau. die eU-
Kommission solle analysieren, welche investitionen
und Forschung genau in der eU nötig seien, um

Solarenergie schnellstmöglich anzukurbeln. Ziel
sei es, dass die eU bis 2030 mindestens 70 Millio-
nen Solardächer baue und so 1100 terawattstun-
den Strom produzieren könne.
die eU-Kommission will diesem Vorstoß nun nach-

kommen. die einführung der Solardachpflicht ist
einer der Punkte des von Kommissionspräsidentin
Ursula von der leyen kürzlich präsentierten Plans,
um die abhängigkeit von russland im energiebe-
reich zu reduzieren. darüber hinaus sieht der unter
dem Motto „rePowereU“ präsentierte Plan vor, Ge-
nehmigungsverfahren für erneuerbare energie-
projekte zu verkürzen und die importe von Was-
serstoff zu steigern.

Größte Auf-Dach-Anlage
der ranshofener aluminiumhersteller aMaG bei-
spielsweise kann bereits ein Solardach – und zwar
nach eigenen angaben die größte auf-dach-PV-
anlage in Österreich - vorweisen: die in nur fünf
Monaten Bauzeit auf den dächern des neuen
Walzwerkes errichtete PV-anlage wurde im Sep-
tember des Vorjahres eröffnet. die auf insgesamt
55.000 Quadratmetern errichtete und insgesamt
16.682 Module umfassende anlage wird jährlich
6,7 GWh Strom erzeugen – damit könnten 1.800
Haushalte mit umweltfreundlicher energie ver-
sorgt werden. 
auch der Vienna airport nutzt die Kraft der Sonne:
Mitte Mai hat dort eine neue PV-anlage, die mitt-
lerweile achte, den Probebetrieb aufgenommen.
die aus 55.000 Solarpaneelen bestehende und so-
mit Österreichs größte anlage produziert auf rund
24 Hektar aktuell bereits mehr als 300.000 Kilo-
wattstunden pro tag. Zusammen mit den sieben
dach-PV-anlagen deckt der Flughafen Wien damit
an Sonnentagen seinen gesamten Stromver-
brauch. Über das gesamte Jahr gesehen wird etwa
ein drittel des Jahresstromverbrauchs durch Son-
nenenergie abgedeckt, mehr als 30 Milllionen Ki-
lowattstunden werden pro Jahr erzeugt. das ent-
spricht dem Stromverbrauch von rund 7000 Haus-
halten. l
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Pflicht für Solardächer in Sicht
Fünf EU-Mitglieder, darunter Österreich, haben sich für eine Solardach-

pflicht starkgemacht. Die EU will dieser Forderung nun nachkommen.

Von Ursula Rischanek

Innerhalb von fünf Mona-
ten wurde auf den Dä-
chern des neuen AMAG-
Walzwerkes eine PV-An-
lage errichtet.
Foto: aMaG

Verwaltungsgebäude, Supermärkte,

Flachdächer und Industrieanlagen

sollen künftig mit PV-Anlagen am

Dach bestückt werden.

Mit der Solardachpflicht soll der

Ausbau erneuerbarer Energien wei-

ter forciert werden.
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Das Jahr 2022 bringt nicht nur wieder mehr
touristen, sondern auch zahlreiche neue
Hotels. Mitte april hat etwa mit dem the

leo Grand in Wien ein neues Boutiquehotel nur
wenige Schritte vom Stephansdom entfernt seine
Pforten geöffnet. Betrieben wird das Hotel, das
über 76 Zimmer und Suiten verfügt, von der Wiener
Unternehmensgruppe lenikus. ab Sommer wird das
Fünf-Sterne-Hotel rosewood Vienna (99 Zimmer und
Suiten) in der früheren erste-Bank-Zentrale Gäste be-
grüßen. ende 2022/anfang 2023 folgt mit dem alma-
nac Vienna am Stubenring ein weiteres Haus der lu-
xusklasse in der Bundeshauptstadt.
Neuzugänge gibt es auch im Vier-Sterne-Segment:
Mit 1. Mai öffnete das Hotel indigo Vienna – Naschmarkt,
das über 158 Zimmer verfügt, seine Pforten. 198 Zim-
mer auf neun Stockwerken wird es im Hotel Bassena

Wien-donaustadt im neuen Stadtteil Vienna twen-
tytwo im 22. Bezirk geben, dessen eröffnung im
dritten Quartal über die Bühne geht. Und im Sep-
tember übersiedelt das magdas Hotel vom Prater
in den dritten Wiener Bezirk. das neue magdas Ho-
tel Vienna City bietet insgesamt 85 Zimmer, zwei
Veranstaltungsräume, ein lokal und eine Kapelle.
es ist übrigens Österreichs erstes Social-Business-
Hotel und setzt auf das Konzept, Menschen mit
Fluchthintergrund einen Job zu geben und sie zu
professionellen Gastgebern auszubilden. direkt

neben der Wiener Stadthalle hat schon im März
das dritte B&B-Hotel der Budget-Kette mit 135 ein-
zel-, doppel- und Familienzimmern eröffnet.
doch nicht nur Wien ist für investoren und Betrei-
ber ein interessantes Pflaster: in Graz errichtet die
radisson Hotel Group ein Hotel mit 232 Zimmern,
das unter der Hotelmarke radisson geführt wer-

den wird. die eröffnung ist für 2024 geplant. Schon
im Sommer öffnet hingegen das Motel one am Ja-
kominiplatz. ebenfalls im Sommer eröffnet in Salz-
burg mit dem Hyperion Salzburg ein exklusives
Hotel mit 115 Zimmern und Suiten. Und im zweiten
Quartal wird das Bettenangebot in eisenstadt mit
dem Hotel im Schlossquartier um 120 Zimmer im
gehobenen Vier-Sterne-Superior-Bereich reicher.

Vorsichtiger Optimismus
Übrigens: auch im investmentbereich ist in der as-
setklasse Hotels vorsichtiger optimismus zu spü-
ren. Nachdem es 2020 beinahe zum Stillstand ge-
kommen war, war 2021 bereits deutlich mehr Be-
wegung zu spüren. insgesamt wechselten im Vor-
jahr Hotels im Wert von etwa 400 Millionen euro
den eigentümer, wie eine Studie des Beratungs-
unternehmens Christie & Co. zeigt. So konnten das
„Grüne Baum Hotel“ in ehrwald/tirol mit 45 Zim-
mern an einen deutschen immobilienunternehmer
und das Sporthotel Fontana in Fieberbrunn (tirol,
125 Zimmer) an den deutschen entwickler auszeit
aG veräußert werden. die Schiehser Hotels wie-
derum erweiterten ihr Portfolio um das Hotel ibis
Styles Wien Messe Prater (102 Zimmer) und die
liechtensteinische landesbank übernahm das
Meiniger Hotel Wien downtown Franz (131 Zim-
mer) von der Ca immobilien aG. „trotz all der
Schwierigkeiten sind wir überzeugt, dass die Krise
auch Chancen und Möglichkeiten für die Branche
hervorgebracht hat. einerseits findet eine Markt-
bereinigung statt, gleichzeitig bringen neue Player
frischen Wind auf den Hotelmarkt. insgesamt ist
ein positiver trend erkennbar, und es ist davon aus-
zugehen, dass sich die erholung auch 2022 fort-
setzt und wir uns auf einige transaktionen freuen
können“, ergänzt Simon Kronberger, director aus-
tria & Cee von Christie & Co. l
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2022 bringt viele neue Betten
Der heimische Hotelmarkt kann heuer einige Neuzugänge verbuchen. 

Im Werben um Gäste setzen Betreiber dabei auch auf neue Konzepte.

Von Ursula Rischanek

Das The Leo Grand in Wien
zelebriert Individualismus
und zeitgenössischen 
Luxus.
Foto: the leo Grand

Neue Hotels bereichern den

heimischen Hotelmarkt.

Es ist davon auszugehen, dass sich

die Erholung 2022 fortsetzt.
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Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Wirt-
schaft werden auch beim Wirtschafts-
bund zusammen gedacht. Warum ist es
wichtig, dass Wirtschaft und Umwelt in
Einklang gebracht werden?
‰ Für uns ist klar, dass Wirtschaft und Um-
welt nicht gegeneinander ausgespielt werden
dürfen, sondern immer miteinander gedacht
werden müssen. Denn wer sich unternehme-
risch engagiert, ist von vornherein bereit, Zu-
kunft zu gestalten und Verantwortung zu
übernehmen. Der kluge Umgang mit Res-
sourcen und das Ziel, „aus weniger mehr“
zu machen, ist auf das Engste mit dem Un-
ternehmertum verbunden.

So sorgen die heimischen Unternehmen
durch Innovationen und neue Technologien
für Arbeitsplätze, Wertschöpfung und si-
chern mit ihren Beiträgen unser ausgezeich-
netes Gesundheitssystem. Sie generieren
Wohlstand und Einkommen über Generatio-
nen hinweg, für eine sichere Zukunft. 

Green-Tech-Branchen sind im Aufwind.
Wie entstehen durch neue Technologien,
Kreislaufwirtschaft und Umweltschutz
neue Arbeitsplätze und Wertschöpfung
und welchen Beitrag leisten die Mitglieder
des Wirtschaftsbundes dafür?
‰ Die Technologien und das Know-how
steirischer Betriebe in Sachen Nachhaltig-
keit, Effizienzsteigerung und Kreislaufwirt-
schaft sind weltweit gefragt, damit tragen sie
aktiv zum Klimaschutz in vielen Ländern
bei. Gerade die steirische Industrie liefert
täglich den Beweis, wie innovative Techno-
logien einen wesentlichen Beitrag zum Kli-
maschutz leisten. Es gibt Hochrechnungen,
wonach steirische Umwelttechnologien
weltweit so viel CO2 sparen, wie ganz Ka-
nada emittiert.

Die Energiewende ist für das Erreichen
der Klimaziele besonders wichtig. Wie

wichtig ist dabei der Beitrag der Betriebe
bei der Umsetzung der Energiewende
bzw. bei der Ausbildung der zukünftigen
Fachkräfte?
‰ Ohne engagierte Unternehmerinnen und
Unternehmer und innovative Betriebe ist die
Energiewende nicht zu schaffen, daher ist
auch ein ehrlicher Wettbewerb der Techno-
logien so wichtig. Nur wenn wir der Inno-
vationskraft freien Lauf lassen, schaffen wir
die Wende, dafür sind auch Brückentechno-
logien, wie zum Beispiel E-Fuels notwendig.
Ein zweiter Punkt ist sicher die Fachkräfte-
ausbildung, denn ohne Fachkräfte würden
der Ausbau von PV-Anlagen, der Heizungs-
tausch, Reparaturen und vieles mehr ins Sto-
cken geraten. Gerade unter diesem Blick-

winkel kann man schon sagen, das Hand-
werk hat goldenen Boden.

Wirtschaftsbund-Mitglieder wurden für
ihr Engagement im Umwelt- und Ener-
giebereich mehrfach ausgezeichnet. Wa-
rum sind Auszeichnungen ein wertvoller
Beitrag, um Sichtbarkeit zu schaffen?
‰ Preise und Auszeichnungen für besonders
nachhaltig agierende Unternehmen sind ein
wichtiges Signal an alle Unternehmerinnen
und Unternehmer, denn sie sind ein Zeichen
der Wertschätzung für das Geleistete. Sie ho-
len innovative Vorreiter vor den Vorhang und
zeigen damit anderen Unternehmen, wie es
gehen kann, und motivieren sie, ihrem Bei-
spiel zu folgen. zz

„Innovation freien Lauf lassen“
Es braucht einen Schulterschluss mit der Wirtschaft, damit der Kampf gegen den Klimawandel und die Um-
stellung auf eine nachhaltigere Gesellschaft gelingen können. Jochen Pack, Direktor des WB Steiermark,
weist auf das Engagement der Unternehmen hin, Zukunft zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen.
Er ist überzeugt: Nur wenn wir der Innovationskraft freien Lauf lassen, schaffen wir die Wende.

Interview von Stefan Rothbart

Jochen Pack, Direktor des Wirtschaftsbundes Steiermark Foto: WB Steiermark / Michaela Lorber

Wer sich unternehmerisch enga-
giert, ist von vornherein bereit,
Zukunft zu gestalten und Verant-
wortung zu übernehmen.
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Traumobjekt 
Einfamilienhaus

Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden mit
Garten ist ausgeprägter denn je. So werden am
Markt für Einfamilienhäuser auch in Südöster-
reich jede Menge Rekorde geknackt.

Von Ursula Rischanek

Die Traumimmobilie vieler Österreicher:
Das eigene Haus.
Foto: iStock.com/wepix
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Das Haus im Grünen steht auf der
Wunschliste der Österreicher nach
wie vor ganz oben. Insgesamt ha-

ben im Vorjahr österreichweit 10.722 Einfa-
milienhäuser den Eigentümer gewechselt,
heißt es im aktuellen Gesamtüberblick über
den österreichischen Einfamilienhausmarkt
des Maklernetzwerkes RE/MAX. Dabei
könnte deren Zahl noch höher liegen, doch
das Angebot ist knapp. Dementsprechend
steigen die Preise: So ist der Gesamttrans-
aktionswert der gehandelten Einfamilien-
häuser von 3,48 Milliarden Euro im Jahr
2020 um 18,2 Prozent auf 4,11 Milliarden
Euro im Vorjahr gestiegen. „Im letzten Jahr
sind die Preise für Einfamilienhäuser auf-
grund des deutlich rückläufigen Angebots
und der außerordentlich guten Nachfrage
überdurchschnittlich gestiegen. Der ver-
mehrte – sicherlich auch pandemiegetrie-
bene – Wunsch nach einem Haus mit eige-
nem Grün war zuletzt besonders stark aus-
geprägt“, erklärt Bernhard Reikersdorfer,
MBA, Managing Director von RE/MAX
Austria. Die tendenziell bessere Qualität der
auf den Markt kommenden Einfamilienhäu-
ser und die steigenden Grundstückspreise
seien ebenfalls mitverantwortlich für die

spürbaren Preissteigerungen der letzten
Jahre, ergänzt Reikersdorfer, dessen Immo-
bilienexpertennetzwerk 2021 mehr als jeden
zehnten österreichischen Einfamilienhaus-
kauf in Österreich erfolgreich begleitet und
abgeschlossen hat. Das höchste Wachstum
an Einfamilienhausverkäufen unter den Bun-
desländern verzeichnete demnach die Stei-
ermark. Hier wurden 2.162 Einfamilienhäu-
ser und somit um 64 mehr als 2020 verkauft.
Der Wert der verbücherten Einfamilienhäu-
ser stieg im Jahresvergleich um 11,4 Prozent
auf 567,2 Millionen Euro und damit auf ein
neues Rekordniveau. Den stärksten Preisan-

stieg, nämlich um 23,1 Prozent, gab es im
Bezirk Südoststeiermark: Hier mussten
durchschnittlich 196.165 Euro für ein Ein-
familienhaus auf den Tisch gelegt werden.
Die Zahl der verkauften Einfamilienhäuser
kletterte um 16,4 Prozent auf 142 Objekte.
Ebenfalls ein deutliches Plus gab es bei den
Preisen im Bezirk Deutschlandsberg, wo
ebenfalls 142 Häuser verkauft wurden: Sie
kletterten um 19,9 Prozent auf typischer-
weise 219.004 Euro. Deutlich geringer ist
der Preisanstieg hingegen mit 2,1 Prozent im
Bezirk Leibnitz ausgefallen. Mit 184 Einhei-
ten wechselten hier auch um 14,4 Prozent
weniger Immobilien den Eigentümer. Laut
den RE/MAX-Experten kostete 2021 ein
steirisches Einfamilienhaus typischerweise
239.912 Euro und somit um 8,3 Prozent
mehr als 2020.
Um ganze drei Einfamilienhäuser weniger
als 2020 wurden 2021 in Kärnten verbüchert.
Dem Mengenrückgang um -0,3 Prozent steht
im südlichsten Bundesland allerdings ein
Umsatzplus von 9,4 Prozent gegenüber.
309,7 Millionen Euro investierten die Käufer
in Kärntner Einfamilienhäuser – ein neuer
Höchststand. Für ein Einfamilienhaus in
Kärnten mussten Käufer somit typischer-
weise 244.204 Euro auf den Tisch legen. An
der Spitze der Preisliste liegt wie üblich die
Landeshauptstadt Klagenfurt – 2021 mit
316.942 Euro pro Einfamilienhaus und da-
mit erstmals und als einziger Kärntner Be-
zirk über 300.000 Euro. In Villach kostete
ein Einfamilienhaus durchschnittlich
283.730 Euro, ein Plus von 9,4 Prozent. Platz
drei belegte Klagenfurt-Land mit 283.691
Euro je Einfamilienhaus (plus 8,0 Prozent).
Den höchsten absoluten und prozentuellen
Preisanstieg in Kärnten gab es allerdings mit
einem Plus von 45.216 Euro beziehungs-
weise 20,9 Prozent: Hier mussten Käufer
durchschnittlich 262.071 Euro für ein Ein-
familienhaus auf den Tisch legen. Einziger
Ausreißer im Bundesland Kärnten war der
Bezirk Völkermarkt, der mit 163.245 Euro
je Einfamilienhaus um 10.503 Euro unter
den Preisen von 2020 und sogar um 18.046
Euro unter dem Preis von 2019 lag, so die
RE/MAX-Experten.
Auch das Burgenland erreichte dem
RE/MAX-Immospiegel zufolge 2021 mit
137,6 Millionen Euro und somit einem Plus

von 13,5 Millionen Euro beziehungsweise
0,8 Prozent einen neuen Transaktionswert-
rekord. Wenngleich der Gesamthandelswert
an Einfamilienhäusern im Burgenland der
mit Abstand geringste unter den Bundeslän-
dern war, sind die Zuwachsraten höher als
in Oberösterreich und in Kärnten.

Rekorde, aber keine Preisexplosion
Während österreichweit die Einfamilien-
hauspreise um 13,4 Prozent nach oben klet-
terten und in Wien und Tirol quasi durch die
Decke schossen, ist das Burgenland bis dato
von dieser Entwicklung verschont geblieben.
Mit 6,9 Prozent Steigerungsrate auf 170.233
Euro sind die Einfamilienhäuser in keinem
anderen Bundesland günstiger und die Teue-

rung geringer. Im Fünfjahresvergleich stie-
gen die Einfamilienhauspreise im Burgen-
land dennoch um 52,4 Prozent. Die meisten
Verbücherungen gab es im Vorjahr mit 147
im Bezirk Oberwart. Der Gesamtwert der
Transaktionen erhöhte sich um 44,1 Prozent
auf 20 Millionen Euro. Das typische Einfa-
milienhaus kostete hier 127.269  Euro (plus
20,4 Prozent). In Jennersdorf bezahlten die
Einfamilienhauskäufer typischerweise
154.420 Euro (plus 7,7 Prozent) und in Güs-
sing 138.419 Euro (plus 10,8 Prozent) – alles
neue Rekordwerte.
Und dennoch: Es gibt im Südburgenland
nach wie vor noch echte Schnäppchen. Jedes
vierte Objekt im Bezirk Güssing wechselte
für weniger als 90.000 Euro den Besitzer, in
Jennersdorf für weniger als 89.191 Euro, in
Oberwart unter 63.500 Euro. Das kann sich
aber mit dem Bau der S7 ändern. „Die Ver-
käufer beziehen die Tatsache, dass im nächs-
ten Jahr das Teilstück bis Rudersdorf fertig-
gestellt sein soll, sehr wohl in ihre Preisbil-
dung ein“, sagt Sandra Schnecker, Raiffeisen
Immobilien-Maklerin in Stegersbach. Bezif-
fern ließe sich das jedoch nicht. zz

Im Vorjahr sind die Preise für Ein-
familienhäuser aufgrund des
deutlich rückläufigen Angebots
und der außerordentlich guten
Nachfrage überdurchschnittlich
gestiegen.

Jedes vierte Objekt im Bezirk
Güssing wechselte für weniger
als 90.000 Euro den Besitzer.



Wie sieht es momentan mit den Baukosten
aus? Wie hoch sind diese und was sind die
größten Kostenfaktoren im Moment?
‰ Egal wie viel aktuell beispielsweise eine
Tonne Stahl kostet, die Planungsleistungen
für ein Bauprojekt sind praktisch gleichge-
blieben. Bei den Löhnen haben wir nun ca.

4,2 Prozent Lohnerhöhung. Auch das ist
nicht der primäre Kostensteigerungsfaktor.
Die Baustoffproduktion ist aber energiein-
tensiv. Mit dem rasanten Preisanstieg von
Gas und Erdöl steigen auch die Preise be-
sonders für Stahlprodukte, Dämmstoffe und
Ziegel. Die Teuerung betrifft fast alle Bau-
stoffe. Lieferengpässe erschweren zusätzlich
den Ablauf und tragen erheblich zur Preis-
steigerung bei. Auch die Verteuerungen von
Treibstoffen wirkt sich preissteigernd auf die
Transportkosten aus. Auch diese sind nicht
unerheblich. D.h., die Verteuerung von Bau-
materialien ist aktuell vor allem auf die ho-
hen Energiekosten zurückzuführen, die im
Zuge des Ukraine-Kriegs angeheizt werden.
Das wirkt sich auf alle Produktionsprozesse
von Baustoffen aus. Das bedeutet auch, dass
mit einer Beendigung des Ukraine-Kriegs
bzw. mit einem Stopp der Preissteigerungen

im Energiesektor die Kosten für Baumate-
rialein wieder gesenkt werden können. Ein
gänzlich anderer Aspekt ist die Geldpolitik.
Aufgrund der niedrigen Zinsen in den letzten
Jahren war es plötzlich lukrativ, große Sum-
men in Immobilien zu investieren. Das hat
in Kombination mit der Investitionsprämie
durch die Regierung dazu geführt, dass sehr
viel Kapital in die Baubranche geflossen ist.
Beispielsweise haben sehr viele in der Ho-
tellerie die Investitionsanreize genützt, um
Sanierungen oder Ausbauten vorzunehmen.
Das hat insgesamt die Nachfrage und somit
auch die Preise steigen lassen. 

Man kann also während der Corona-Pan-
demie von einem „Stau am Bau“ spre-
chen. Wird sich das aktuell hohe Auftrags-
volumen wieder normalisieren?
‰Der Immobilien-Hype flacht ab. Die EZB

kritisch
hinter-
fragt

diesmal mit Baumeister 
DI Alexander Pongratz

Baukosten senken, 

aber wie?
ZUR PERSON 

BM DI Alexander Pongratz ist Ge-
schäftsführer von Pongratz Bau, ei-
nem der größten und ältesten steiri-
schen Bauunternehmen, sowie Spar-
tenobmann-Stv. für Gewerbe und
Handwerk der WK Steiermark. 
Foto: Pongratz Bau
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hat angekündigt, im Juli die Zinsen leicht anzuheben, dazu kommen
verschärfte Kreditregeln. Wenn die Negativzinsen auf Spareinlagen
wegfallen, wird die Kapitalflucht in Immobilien abnehmen. Zudem
werden die Renditen der Investoren zunehmend eingeschränkt. Die
Mieten steigen nicht mehr so stark mit den Baupreisen mit. Zudem
sind die Grundstückspreise enorm angezogen. Da Grund und Boden
eine nicht vermehrbare Ressource ist, merken wir auch hier langsam
einen Deckel. In Kombination führt das dazu, dass sich die Auftrags-
volumen langsam verringern. Besonders betrifft das den geförderten
Wohnbau, bei dem in Österreich die Kosten nach oben hin limitiert
sind. In der Steiermark darf man z.B. nur mit 2.100 Euro pro Qua-
dratmeter Errichtungskosten ein gefördertes Objekt errichten. Bin
ich darüber, dann fällt die Förderung aus. Die gemeinnützigen Ge-
nossenschaften warnen daher schon vor einem Rückgang ihrer Leis-
tungen von fast 50 Prozent für das zweite Halbjahr 2022. 

Mit dem zweiten Halbjahr 2022 ist also mit einer Verringerung
der Bautätigkeit zu rechnen. Wie wird sich das auf die Branche
insgesamt auswirken?
‰ Große Bauträger stellen bereits manche Projekte zurück, die im
Moment nicht rentabel sind. In Graz haben wir in der Errichtung ak-
tuell einen Gesamtpreis von rund 4.000 Euro pro Quadratmeter Netto.
Das lässt sich nur mehr schwer an den Endkunden weitergeben. Die
Mietsteigerungen der letzten Monate waren nur die normale Inflati-
onsabgeltung. Die hohen Baukosten können Sie damit nicht abbilden.
Bauträger können aufgrund der Preissituation die geforderten Ren-
diten nicht erwirtschaften. Weniger Kapital fließt in den Bausektor.
Das führt relativ rasch zu einer Verringerung der Bautätigkeit und
somit auch zu einer schlechteren Auslastung bei den Firmen und Zu-
lieferbetrieben. Das wirkt sich dann natürlich auf die Auftragslage
der Firmen aus und verstärkt dann wieder den Preis-Wettbewerb.
Manche Firmen haben bereits beim AMS-Frühwarnsystem Entlas-

sungen angekündigt, denn weniger Auslastung bedeutet weniger be-
nötigte Arbeitskräfte am Bau und im Handwerk. Sofern sich die Si-
tuation in der Ukraine nicht verschärft, ist mit einer Preisnormali-
sierung ab dem nächsten Halbjahr zu rechnen. Ebenso ist mit Insol-
venzen zu rechnen, da manche Firmen, die zu Fixpreisen ihre Ver-
träge abgeschlossen haben, die verteuerten Materialkosten nicht wei-
tergeben können. Sie bleiben auf Mehrkosten sitzen. Und wenn dann
die Auftragslage sinkt, holen sie das auch mit neuen Aufträgen nicht
mehr herein. Wirklich profitieren können durch die hohen Preise ei-
gentlich weder die Baufirmen noch die Bauträger. 

Wie wird sich das auf die Wohnungspreise auswirken und was
könnte von der Politik getan werden, um Bauen und Wohnen
wieder leistbarer zu machen?
‰Die Preise werden etwas zurückgehen, aber sie werden hoch blei-
ben. Einer der größten Kostenfaktoren sind aktuell die Grundstücks-
preise. Hier müsste von der Politik sichergestellt werden, dass vor
allem für den geförderten Wohnbau genügend Flächen zur Verfügung
stehen. Um den Flächenverbrauch einzudämmen und mit den wenigen
noch verfügbaren Baugründen auszukommen, ist es auch sinnvoll,
die Baudichten anzuheben. Damit lässt sich günstiger bauen, denn es
macht einen Kostenunterschied, ob ich auf derselben Grundfläche
dreistöckig oder fünfstöckig bauen darf. Im geförderten Wohnbau
sollte es in der Stadt z.B. keine Projekte unter fünf Geschoßen geben.
Zudem muss die Stellplatzverordnung dringend überdacht werden.
Wir haben teilweise in Gemeinden noch die Vorgabe, zwei Parkplätze
pro Wohneinheit zu errichten. Das verbraucht nicht nur viel Grund-
fläche, sondern erhöht auch drastisch die Baupreise, wenn ich z.B.
eine zweigeschossige Tiefgarage bauen muss. Da gehen oft bis zu 40
Prozent der gesamten Errichtungskosten für Parkflächen auf. Das
muss nicht sein. Über solche und weitere Vorgaben hätte die Politik
Mittel in der Hand, um die Baukosten effektiv zu senken. zz

WIR VERKAUFEN
IHRE IMMOBILIE.
PERSÖNLICH.

raiffeisen-immobilien.at
0664 627 51 03

VERKAUF • BEWERTUNG
VERMIETUNG • BERATUNG
IMMOBILIENSUCHE
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KEIN ROBOTER

Sandra Kielhauser
Immobilienfachberaterin
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Die mehr als 1.400 öffentlichen Apo-
theken und 42 Krankenhausapothe-
ken in ganz Österreich zählen zur

sogenannten kritischen Infrastruktur. Dort
arbeiten insgesamt mehr als 6.800 Apothe-
ker. Mit ihrem Angebot verbessern wohnort-
nahe Apotheken zudem die Lebensqualität
der Bevölkerung vor Ort. Gleichzeitig besit-
zen sie eine immens wichtige Funktion als
Arbeitgeber in der Region. Heute finden
bundesweit mehr als 17.000 Dienstnehmer
in den Apotheken einen krisensicheren Ar-
beitsplatz, interessantes Detail: Rund 90 Pro-
zent davon sind Frauen, viele von ihnen in
familienfreundlicher Teilzeit.

Vor allem die Apotheke auf dem Land über-
nimmt zunehmend Agenden der Nahversor-
gung, wie etwa als Post-Partner. Die Vorteile
für Kommunen und Bevölkerung liegen auf
der Hand, wie Mag. pharm. Dr. Gerhard Ko-
binger, Präsidiumsmitglied der Österrei-

chischen Apothekerkammer und Präsident
der Landeskammer Steiermark, näher aus-
führt: „Eine öffentliche Apotheke zieht wie
ein Magnet weitere Nahversorger an und er-
höht damit die Attraktivität der Gemeinde
als Lebensmittelpunkt der Bürgerinnen und
Bürger.“

Schwierige wirtschaftliche
Performance
Die Apotheke ist eine Gesundheitseinrich-
tung, welche die sichere und optimale Arz-
neimittelversorgung der Bevölkerung sicher-
stellt. Österreichische Apotheken haben das
ganze Jahr über geöffnet und kennen keine
Sperren aufgrund von Urlauben oder Krank-
heiten. Während der Nacht, an Wochenenden
und Feiertagen verrichten sie auf eigene Kos-
ten Bereitschaftsdienste. Der Fokus der Ver-
kaufstätigkeit liegt klar bei gesundheitlichen,
ethischen Motiven und nicht in Gewinnori-
entierung, denn für Arzneimittel und Medi-

kamente gelten andere Regeln und Grund-
sätze als etwa für Konsumgüter des täglichen
Lebens. 

„Dennoch müssen die Apothekenbetreiber
ihre Betriebe auch nach privatwirtschaftli-
chen Gesichtspunkten führen“, gibt Kobinger
zu bedenken. Vor allem die seit mehr als zehn
Jahren relativ sinkende Abgeltung der Apo-
thekenleistung im Rezeptbereich zeichnet der
Berufsgruppe Sorgenfalten ins Gesicht. Wäh-
rend die Medikamentenumsätze auf Kran-
kenkassenkosten von 2009 bis 2020 um etwa
35 Prozent stiegen, die Beitragseinnahmen
der Krankenkassen um über 40 Prozent und
der VPI um 20 Prozent, erhöhte sich die Ab-
geltung der Apothekenleistung im gleichen
Zeitraum nur um magere fünf Prozent, wie
die Grafik auf S. 73 veranschaulicht. Die
Apothekerkammer fordert daher seit Jahren
von der Politik eine gerechtete Abgeltung
pharmazeutischer Leistungen. zz

Die Apotheke als Wirtschaftsfaktor
Zentrale Aufgabe der Apotheken ist es, die Versorgung der Menschen mit Arzneimitteln und
 fachkundiger Gesundheitsberatung vor Ort zu gewährleisten. Darüber hinaus stellen sie nicht 
erst seit der Corona-Pandemie als eigenständig geführte Unternehmen auch einen wichtigen
 Wirtschaftsmotor dar. 

Die Apotheken als verlässliche Partner nicht nur in der Corona-Pandemie Foto: Michael Rathmayr



Die Corona-Pandemie stellt für praktisch
alle Unternehmen eine wirtschaftlich ein-
schneidende Zeit dar. Welche Bilanz zieht
die Apothekerschaft?
‰Generell lässt sich sagen: Die heimischen
Apotheken bilanzieren in der Corona-Krise
wirtschaftlich sehr unterschiedlich. Verlierer
waren vor allem Betriebe in Einkaufszen-
tren, Fußgängerzonen und Tourismusgebie-
ten – also dort, wo es in der nahen Umge-
bung lockdownbedingt viele Schließungen
gab. Neben dem Standort war auch die
Größe der Apotheke ein entscheidender Fak-
tor. So konnten größere Betriebe ihre Aus-
fälle eher ausgleichen als kleinere. Darüber
hinaus gab es generell in den kalten Monaten
Einbrüche bei rezeptfreien Erkältungsmit-
teln. 

Wer sind die Gewinner der Krise? 
‰ Gewinner sind einige jener Apotheken,
die viele Covid-Testungen durchgeführt ha-
ben. Dazu muss man allerdings sagen, dass
es sich um einen „Einmaleffekt“ handelt, der
mit dem Rückgang der Testungen wohl ver-
pufft. Das Grundproblem der österrei-
chischen Apotheken, hohe Umsätze – nied-
rige Margen, bleibt bestehen. 

Gibt es auch Bereiche, wo die Apotheker-
schaft geschlossen als Gewinner aus der
Corona-Pandemie hervorgeht?
‰Definitiv was das Image betrifft. Im Laufe
der Krise sind wir immer mehr über uns
selbst hinausgewachsen. Wir haben unserem
Ruf als höchstprofessionelle, flexible und
verlässliche Partner in der Corona-Krise alle
Ehre gemacht, insbesondere wenn es um die
Versorgung von verunsicherten Menschen
gegangen ist. Dieser enorme persönliche
Einsatz der Apothekerinnen und Apotheker
wurde von den Menschen sehr wohl gesehen
und auch entsprechend wertgeschätzt. Auch
von Systempartnern und der Politik bis hi-
nauf zum Gesundheitsminister wurden wir
deswegen gelobt. Man kann rückblickend
sagen, dass die Corona-Pandemie den Be-
rufsstand der Apothekerinnen und Apotheker
sehr stark in den Fokus der öffentlichen
Wahrnehmung gerückt und dadurch unser
Image weiter verbessert hat. Wir waren und
sind immer für die Menschen da. Und wir
bleiben da. Das wissen sie.

Welche konkreten Maßnahmen führten
zu diesem merkbaren Image-Aufschwung
der Apothekerschaft?

‰Die Pandemie und die damit einhergehen-
den Maßnahmen haben zu einer starken Aus-
weitung der pharmazeutischen Dienstleis-
tungen geführt. Zunächst waren es die An-
fertigung von Desinfektionsmitteln, die Ver-
sorgung mit FFP2-Schutzmasken, Corona-
Impfstoffen und „Wohnzimmer-Selbsttests“.
Es folgte die flächendeckende Durchführung

der Antigentests, die wir im Auf-
trag der Bundesregierung über-
nommen haben. Das war ein be-
sonders wichtiger Schritt, denn
damit war es möglich, den Men-
schen Zug um Zug die verloren
geglaubte Lebensqualität zurück-
zugeben. Innerhalb kürzester Zeit
haben wir im Sommer 2021 ge-
meinsam mit Partnerlaboren kon-
tinuierlich mit dem Aufbau von
PCR-Testkapazitäten begonnen.
Dadurch ist es uns gelungen, den
Menschen ihr Testergebnis in der
Regel binnen 24 Stunden zukom-
men zu lassen. Zum Einsatz ka-
men dabei auch die modernsten
Point-of-Care-Testgeräte, welche
es ermöglichen, eine noch

schnellere Testauswertung vor Ort durchzu-
führen. Fakt ist, dass sich die Apotheken
durch ihre gelungene Performance in der
Krisenzeit als stabile Säule des Gesundheits-
systems fix etabliert haben und eine verläss-
liche, hochqualitative Basisversorgung mit
Gesundheitsdienstleistungen und -produkten
sicherstellten. zz

Apotheken: Imagegewinn durch Corona
Mag. pharm. Dr. Gerhard Kobinger, Präsidiumsmitglied der Österreichischen Apothekerkammer und Präsident
der Landeskammer Steiermark, im Interview mit den Wirtschaftsnachrichten über die Auswirkungen und
 Folgen der Corona-Krise auf die Apothekerschaft.

Steiermarks Apothekerkammer-
Präsident Gerhard Kobinger
Foto: Sissi Furgler
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Bereits 2020 hätte Villach Gastgeber
des Österreichischen Städtetages,
der traditionellen Generalversamm-

lung des Österreichischen Städtebundes, sein
sollen, doch Corona machte – wie vielen an-
deren Großveranstaltungen – vorerst einen
Strich durch die Rechnung. Anfang Juni war
es nun aber so weit. Unter dem Motto „Vil-
lach grenzenlos – die Welt in einer Stadt:
nachhaltige Stadtentwicklung zwischen In-
szenierung und Digitalisierung“ fanden sich
rund 1.200 nationale und internationale
Gäste – darunter viele Bürgermeister und
kommunale Entscheidungsträger – in Kärn-
ten ein. Vor Ort waren u.a. Bundespräsident
Alexander Van der Bellen, Innenminister
Gerhard Karner, Wiens Bürgermeister und
Städtebund-Präsident Michael Ludwig,
Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser,
Städtebund-Vizepräsident und Bürgermeis-
ter von Eisenstadt Thomas Steiner sowie Vil-
lachs Bürgermeister Günther Albel.
Bei der Eröffnung wies Bundespräsident Van
der Bellen einmal mehr auf die zentrale

Rolle der Städte und Gemeinden bei der Be-
wältigung von (Dauer-)Krisen hin: „Sorgen
und Ängste sind gestiegen, aber Städte und
Gemeinden sind ein Hort der Zufriedenheit.
Es tut sich viel im urbanen Bereich. Mit je-
dem Fotovoltaikdach, mit jeder E-Tankstelle,
mit jedem Quadratmeter, der nicht versiegelt
ist, halten die Städte und Gemeinden das
Werk am Laufen.“
Der Österreichische Städtebund ist die Inte-
ressenvertretung von bundesweit knapp 260
Städten und größeren Gemeinden. Rund
zwei Drittel der österreichischen Bevölke-
rung leben im urbanen Raum, wo sich auch
etwa 70 Prozent der Arbeitsplätze befinden.
Städtebund-Präsident Bürgermeister Ludwig
unterstrich das erfreuliche Ergebnis des erst
kürzlich präsentierten SORA-Städtebarome-
ters. „Die Zufriedenheit und das Vertrauen
der Bürger in die Leistungen der Städte und
Gemeinden sind trotz Dauerkrisenmodus
enorm hoch. Umso wichtiger ist es, hinzu-
sehen und lösungsorientiert zu handeln, wo
Probleme herrschen – wie etwa im Bereich

Pflege, Elementarpädagogik oder Teue-
rung.“
Neben einer begleitenden Fachausstellung
fanden im Zuge des 71. Österreichischen
Städtetages in Villach auch mehrere Arbeits-
kreise und Diskussionsrunden statt, die sich
mit wirksamen Maßnahmen gegen den
Fachkräftemangel, „Mitmach-Demokratie“
und mehr Bürgerbeteiligung zur Verhinde-
rung gesellschaftlicher Spaltung sowie Stra-
tegien zur „Daseinsvorsorge Neu“ und kri-
tischer Infrastruktur beschäftigten. Ein zen-
trales Thema bildete außerdem die nachhal-
tige Belebung und Entwicklung der Innen-
städte. Hier nimmt die Gastgeberstadt Vil-
lach eine Vorreiterrolle ein. Bürgermeister
Albel: „Als Stadt stehen wir nicht mehr in
Konkurrenz zu einem Einkaufszentrum oder
einer anderen Stadt, sondern zur ganzen
Welt, die nur einen Klick entfernt ist!“ zz
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Kommunen sind Krisenmeister 
und sichern Lebensqualität

„Villach grenzenlos“: Der 71. Österreichische Städtetag lockte
kürzlich zahlreiche Akteure aus Verwaltung, Wirtschaft und Poli-
tik zum persönlichen Austausch in die Draustadt. Im Fokus stan-
den die Bewältigung der Auswirkungen von Corona-Pandemie,
Ukraine-Krieg und Klimawandel auf kommunaler Ebene sowie
die nachhaltige Entwicklung der Städte.

Von Petra Plimon
Der 71. Österreichische Städtetag fand heuer in
Villach statt. Fotos: Städtebund/ Markus Wache

Villach begrüßte Vertreter aus rund 260 Städten
und Gemeinden beim 71. Städtetag.



Nach zweijähriger pandemiebeding-
ter Pause laden die Wirtschafts-
kammer Kärnten, die Raiffeisen

Landesbank Kärnten und die Kärntner Raiff-
eisenbanken am 22. Juni endlich wieder zum
Kärntner Exporttag ein.
Am 22. Juni ist es wieder so weit: Im Rah-
men des 19. Kärntner Exporttages stehen
zahlreiche Experten Interessierten Rede und
Antwort. „Unternehmen mit außergewöhn-
lichem Horizont brauchen einen Partner mit
Weitblick. Als die Nummer eins im Firmen-
kundengeschäft sind wir für Kärntner Unter-
nehmen der verlässliche Bankpartner. Über
die Raiffeisen Bankengruppe Kärnten sind
wir mit einem außergewöhnlich dichten und
erfahrenen Netzwerk in 14 CEE-Märkten
vertreten und weltweit in über 30 Ländern
aktiv“, sagt Peter Gauper, Vorstandssprecher
Raiffeisen Landesbank Kärnten. Kunden
könnten deshalb auf umfassende Kompeten-
zen in den Bereichen Exportfinanzierungs-
und Dokumentengeschäft sowie dem Aus-
landszahlungsverkehr setzen und vom
Know-how bei Förderungen und den engen
Kontakten zu den Förderstellen profitieren,
betont Gauper.

Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschafts-
kammer Kärnten, weist in diesem Zusam-
menhang darauf hin, dass der Export die
wichtigste Säule der heimischen Wirtschaft
ist. „Durch den Export von Waren, Know-
how und Dienstleistungen wurden im Jahr
2020 über 6,8 Milliarden Euro in Kärnten er-
wirtschaftet.“ In der aktuellen Situation mit
zerrüttenden Lieferketten, explodierenden
Energiepreisen, dem furchtbaren Krieg in
Europa und der im Raum stehenden Wende

in der Zinspolitik sei es ihm ein persönliches
Anliegen, die Kärntner Exporteure beim Ma-
növrieren durch diese herausfordernden Zei-
ten zu unterstützen. „Wir bringen die öster-
reichischen Wirtschaftsdelegierten aus aller
Welt nach Kärnten, die für
individuelle Beratungen
zur Verfügung stehen“, so
Mandl. zz

www.exportag-ktn.at 

Mittwoch, 22. Juni 2022 ab 10 Uhr
Wirtschaftskammer Kärnten, WIFI Großer Saal
Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee
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Ein Tag für Exporteure

WKK-Präsident Jürgen Mandl
Foto: alexanderzagorz

Peter Gauper, Vorstandssprecher Raiffeisen 
Landesbank Kärnten Foto: Karlheinz Fessl

W
er

bu
ng



76 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 6/2022

Das Berufsförderungsinstitut (bfi)
Kärnten investierte 2,7 Millionen
Euro in die Erweiterung des Stand-

ortes St. Stefan im Lavanttal und setzt mit
der „Cyber Factory“ neue Maßstäbe in
puncto Aus- und Weiterbildungsangebot. In
einer smarten Modellfabrik mit Industrie-
4.0-Charakter werden Lehrlinge und Fach-
kräfte ab sofort mit digitalen Zukunftskom-
petenzen ausgestattet.
Durch die fortschreitende Digitalisierung ha-
ben sich viele Berufsbilder verändert: Neue
Aufgaben und Technologien erfordern Zu-

satzqualifikationen und digitale Kompeten-
zen. „Mit der Cyber Factory konnte ein
Leuchtturmprojekt umgesetzt werden, das
modernste Ausbildungs- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen ermöglicht, von denen die
regionale Wirtschaft über die Kärntner Lan-
desgrenzen hinaus profitiert. Wir wirken da-
mit dem Fachkräftemangel aktiv entgegen“,
unterstreicht Gottfried Pototschnig, Ge-
schäftsführer des bfi Kärnten, im Rahmen der
feierlichen Eröffnung im Mai. Im Fokus der
Cyber Factory steht die vernetzte Produktion
von Industrie 4.0. Die Anlage ist als Ferti-

gungsstraße konzipiert, die nach einem mo-
dularen Baukasten-System aufgebaut ist. Ei-
nes der Highlights bildet zweifelsohne das
Virtual Welding Labor, wo mittels Augmen-
ted-Reality- (AR) Brillen die ersten Schweiß-
versuche probiert werden können. „Wir kön-
nen hier unterschiedlichste komplexe indus-
trielle Prozesse – von der Auftragsvergabe
über die verschiedensten Produktionsschritte
bis hin zur Lagerung und Auslieferung – ab-
bilden und damit ein perfektes Lern- und Si-
mulationsumfeld schaffen“, so Peter Funk,
technischer Leiter der Cyber Factory. zz

Digital fit in der „Cyber Factory“
In St. Stefan im Lavanttal wurde Kärntens erste Cyber Factory eröffnet. Foto: bfi-Kärnten/Helge Bauer.

In Kärntens erster Cyber Factory steht Aus- und
Weiterbildung 4.0 im Fokus. Foto: bfi-Kärnten/Helge Bauer.

Die europäischen Bestrebungen, fos-
sile Energien schrittweise abzulö-
sen, haben beim oststeirischen Pio-

nier für nachhaltige Heizungslösungen
KWB zu einer deutlichen Nachfragesteige-
rung geführt. Von 2020 bis 2022 investierte
der steirische Leitbetrieb KWB rund 23 Mil-
lionen Euro in die Erweiterung seiner Pro-
duktionskapazitäten, den Ausbau seiner
F&E-Aktivitäten sowie in ein intelligentes
Energiemanagementsystem. Mit der zusätz-
lichen Erweiterung des Portfolios um Foto-
voltaikanlagen, Wechselrichter und Spei-
chersysteme ermöglicht KWB die Ener-
gieunabhängigkeit in den eigenen vier Wän-
den. 
„KWB stellt sich mit dem aktuellen Invest-
ment für die Zukunft auf und ermöglicht es
seinen Kunden, die Energiewende im eige-
nen Zuhause einzuleiten“, schildert Mehr-
heitseigentümer Peter Daniell Porsche. Mit
der Erweiterung des Produktportfolios setzt
KWB einen wichtigen Meilenstein auf sei-
nem Weg vom Heizkesselhersteller hin zum
Gesamtlösungsanbieter für Wärme und
Strom. „Wir werden zwar wegen der Hei-
zung gerufen, können aber mit unseren
neuen Angeboten ab sofort das gesamte
Energiesystem eines Hauses intelligent und

nachhaltig aufsetzen“, beschreibt KWB-Ge-
schäftsführer Helmut Matschnig. Bereits
jetzt können mit den aktuell verbauten
KWB-Heizsystemen jährlich rund 600 Mil-
lionen Liter Öl eingespart werden, was dem

Fassungsvermögen des größten Öltankers
der Welt mit einer Länge von 400 Metern
entspricht. Das Unternehmen leistet damit
einen entscheidenden Beitrag für eine le-
benswerte Zukunft. zz

KWB treibt mit Millionen-Investment Energiewende voran

V.l.n.r.: Johann Seitinger (steirischer Landesrat für Land- und Forstwirtschaft), Peter Daniell Porsche
(Mehrheitseigentümer KWB), Christian Rakos (Präsident der World Bioenergy Association) und Helmut
Matschnig (Geschäftsführer KWB). Foto: Klaus Morgenstern
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Mehr Platz für die SPAR-Zentrale
Graz: Die derzeitige Logistikflä-
che der SPAR-Zentrale ist

30.000 m² groß – dazu soll durch einen um-
fangreichen Ausbau eine Hallenfläche von
9.700 m² mit 12.000 Palettenplätzen neu hin-
zukommen (2.600 davon unter der Erde),
was großzügige Reserveplätze garantiert.
Mit einer Investition von 45 Millionen Euro
will die SPAR-Zweigniederlassung Graz al-
lerdings nicht nur an Größe gewinnen, son-
dern auch auf Modernisierung setzen: Die
neue Logistikhalle wird über ein von der
Firma Knapp installiertes vollautomatisches
Palettenlager verfügen. Bei dem Ausbau
setzt SPAR auch auf Nachhaltigkeit. Auf den
Dachflächen der neuen Logistikhalle wird
eine neue Fotovoltaikanlage errichtet, wel-
che die bereits vorhandene PV-Anlage am
Dach der Zweigniederlassung in Zukunft er-
gänzen wird. Als Tragsystem für das Dach
der neuen Logistikhalle kommen außerdem
Holzträger zum Einsatz. Verbaut werden ins-
gesamt 630 m³ Holz. „Nachhaltiges Zu-
kunftsdenken hat seit Gründung von SPAR,
einem zu 100 Prozent österreichischen Fa-
milienunternehmen, einen hohen Stellen-
wert. Mit der Investition sichern wir unseren
Logistikstandort in Graz-Puntigam auch für
die Zukunft optimal ab“, so Mag. Christoph
Holzer, Geschäftsführer von SPAR Steier-
mark und Südburgenland.

Wichtiger Arbeitgeber am
 Wirtschaftsstandort Graz
Wirtschaftsstadtrat Dr. Günter Riegler: „Die
SPAR-Gruppe ist ein wichtiger Arbeitgeber
am Wirtschaftsstandort Graz und zudem ein
wesentlicher Pfeiler einer resilienten und kri-

senbeständigen Lebensmittelversorgung in
ganz Österreich. Es freut mich, dass mit der
Erweiterung des Logistikzentrums in Graz-
Puntigam ein weiterer bedeutender Schritt
gesetzt werden kann, um diese Versorgungs-
sicherheit auf nachhaltige Weise noch weiter
zu verstärken und zukunftsfit zu machen.“

SPAR-Zweigniederlassung 
mit langer Expansionsgeschichte 
Als zu 100 Prozent österreichisches Famili-
enunternehmen und Marktführer im heimi-
schen Lebensmittelhandel befindet sich
SPAR nach vielen Jahrzehnten nach wie vor

im Wachstum – das zeigt sich auch in einer
langen Ausbaugeschichte der Zweignieder-
lassung. SPAR Steiermark/Südburgenland
wurde 1958 gegründet. Im Jahr 1965 siedelte
die Zweigniederlassung auf das heutige
Areal in Graz-Puntigam. In den Jahren 1980
und 1998 erfolgten weitere Ausbaustufen.
Im Jahr 2010 siedelte die INTERSPAR-Bä-
ckerei auf das Gelände der SPAR-Zweignie-
derlassung und eine neue Logistikhalle
wurde errichtet. Der bisher letzte Ausbau
fand im Jahr 2018 mit der Erweiterung und
Modernisierung des Grazer TANN-Werkes
statt (TANN ist der größte Fleischverarbeiter
und Wurstproduzent in Österreich). Heuer
ist nun der Startschuss für die fünfte Aus-
baustufe gefallen. Die SPAR-Zentrale Graz
ist eine von sechs Regionalzentralen von
SPAR Österreich und für die Versorgung der
insgesamt 271 SPAR-, EUROSPAR- und
INTERSPAR-Märkte in der Steiermark und
im Südburgenland verantwortlich. Davon be-
treut die SPAR Steiermark/Südburgenland
137 selbstständige SPAR-Kaufleute in der
Region. Über 700 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter arbeiten am Standort der Zweignie-
derlassung Graz, 480 davon im Bereich Lo-
gistik. Insgesamt sichert SPAR in der Stei-
ermark und im Südburgenland über 7.900
Arbeitsplätze. zz

SPAR investiert 45 Millionen Euro in Graz
Das Logistikzentrum der SPAR-Zweigniederlassung Graz befindet sich seit heuer in einer zweijährigen
 Umbauphase: Im Mai 2022 gestartet, ist das Ausbauprojekt bis Juni 2024 angesetzt. Für den mittlerweile
fünften Umbau der Zweigniederlassung in Graz-Puntigam wird ein Budget von 45 Millionen Euro investiert,
mit dem vor allem Lager- und Logistikbereich ausgebaut werden. 

V.l.n.r.:  Benjamin Portugaller (SPAR Österreich Bauabteilung), Prok. Günther Weitzer (Leiter Bereich Lo-
gistik/Warenfluss SPAR Steiermark), Wirtschaftsstadtrat Dr. Günter Riegler, Verena Elbe (GPM Baumana-
gement), Mag. Christoph Holzer (Geschäftsführer SPAR Steiermark) und Bezirksvorsteher Helmuth
Scheuch. Foto: Spar / Werner Krug

SPAR investiert 45 Millionen Euro in den Stand-
ort Graz-Puntigam und erweitert bis 2024 das
Lager. 
Foto: AVISU
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In der Krankenversicherung setzt sich die
positive Entwicklung des Vorjahres fort.
Die Prämien steigen über Marktniveau

(+3,7 Prozent) um 4,76 Prozent auf 468,4
Millionen Euro. In der Sparte Sachversiche-
rung steigt das Prämienvolumen um 0,55
Prozent auf 21,4 Millionen Euro. Die Un-
fallversicherung  verbucht einen leichten
Rückgang um 0,77 Prozent. In Summe be-
laufen sich die Prämien in dieser Sparte auf
28,9 Millionen Euro.  
Die branchenweite Kundenzurückhaltung im
Bereich der Lebensversicherung hält weiter
an und führt aufgrund des schwierigen
Marktumfelds sowie der im Jahr 2021 vor-
herrschenden Nullzinspolitik dazu, dass das
Prämienvolumen in der Lebensversicherung
um 2,89 Prozent auf 42,3 Millionen Euro
sinkt. 
Auch in Südosteuropa gelingt der Merkur
ein erfreuliches Wachstum: Mit den Kon-
zerntöchtern in Slowenien, Kroatien und
Serbien erwirtschaftet die Merkur ein Prä-
mienvolumen von 93,7 Millionen und nähert
sich in großen Schritten der 100-Millionen-
Euro-Marke. 

Perspektivenwechsel, Kundennähe
und Zukunftsinvestitionen 
Wer den Menschen in den Mittelpunkt rückt,
muss die Perspektiven wechseln. Das führte
bei der Merkur Versicherung dazu, auch Pro-
dukte neu zu denken. So wurde im Laufe des
Jahres 2021 eine modulare Produktwelt in
der Krankenversicherung und in der Unfall-
versicherung präsentiert, die auf maßge-
schneiderte Lösungen setzt. In einer amazo-
nisierten Welt, in der sich Bedürfnisse und

Lebenssituationen dynamisch ändern, kön-
nen Kunden ihre individuelle Absicherung
nun in Produkten wiederfinden, die sie selbst
mitgestalten.  

Auf dem Weg zur
Personenversicherung 
Der nächste strategische Meilenstein auf
dem Weg zur umfassenden Personenversi-
cherung war die Übernahme der Nürnberger
Versicherung Österreich, die das Jahr 2021
mit einem Prämienvolumen in der Höhe von
110,4 Millionen Euro abgeschlossen
hat. Nach behördlicher Zustimmung Anfang

April 2022 ist der Erwerb von 100 Prozent
der Anteile an der Nürnberger Versicherung
AG Österreich durch die Grazer Merkur Ver-
sicherung AG offiziell abgeschlossen. Damit
wird die Merkur Versicherung nach Zahlen
der siebtgrößte Versicherungsanbieter des
Landes.  
Der Standort in Salzburg wird zum Lebens-
versicherungs-Hub innerhalb der Merkur
Gruppe: mit dem klaren Ziel, Produkte zu
entwickeln und diese länderspezifisch anzu-
passen. Gebündelt wird das Lebensversiche-
rungsgeschäft in Österreich künftig unter der
Merkur Lebensversicherung AG.   zz

Ingo Hofmann, Markus Zahrnhofer, Christian Kladiva (v.r.)  Foto: Marija Kanizaj

~ 2021 war für uns als Merkur
ein Jahr der Chancen und
nicht der Herausforderun-
gen. Diesen Vorsatz haben
wir als Team gefasst und 
gemeinsam erfolgreich
 umgesetzt. Wir haben mit
der nötigen Zuversicht Dinge
für möglich gehalten und
Veränderungen angestoßen.
Jeder für sich, wir alle als Teil
einer Mannschaft. Das
macht nachhaltigen Erfolg
aus.

Ingo Hofmann, 
CEO der Merkur Versicherung

Merkur Versicherung 2021 weiter auf Wachstumskurs

Die Merkur Versicherung AG wächst 2021 mit einem Prämienplus von 3,7 Prozent stärker als der Markt, die
abgegrenzten Prämien über alle Sparten steigen auf 561 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern (EGT) liegt
bei soliden 6,3 Millionen Euro.  
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der ARGE Ki:Ju:Fa - Flexible Hil-
fen Bruck-Mürzzuschlag sind im

gesamten Bezirk unterwegs. Ganz klar, dass
es hier eine leistungsstarke, verlässliche
Fahrzeugflotte braucht. „In den letzten vier
Jahren sind wir im Rahmen der Begleitung
von Familien und deren Kindern mehr als
50-mal um den Äquator gefahren. Daher sind
wir uns unserer ökologischen Verantwortung
und Verpflichtung der Ressourcenschonung
bewusst“, erklärt Christian Haidenhofer, Re-
gionalkoordinator Flexible Hilfen Bruck-
Mürzzuschlag. Bei der Suche nach einer
ökologischen und trotzdem leistungsstarken
Flottenlösung fiel die Wahl schließlich auf
Hybridautos von Toyota. „Der Durch-
schnittsverbrauch von Pkws in Österreich
liegt derzeit bei rund 7,5 l/100 km. Unser
neuer Fuhrpark wird im Alltag nun mehr als
drei Liter weniger verbrauchen. Auf Basis
dieser Zahlen können wir rund 35 Tonnen
CO2 bzw. 15.000 Liter Benzin einsparen.
Damit könnten wir weitere acht Fahrten um
den Äquator machen, um diese Einsparung
damit zu verdeutlichen“, erläutert Haiden-
hofer den Öko-Benefit, den die neuen Fahr-
zeuge bringen werden. Warum man sich für
Hybrid und nicht gleich für Elektroautos ent-
schieden hat, begründet er mit infrastruktu-
rellen Problemen. „Für den Strombedarf un-

serer Flotte wäre die Errichtung eines eige-
nen Transformators notwendig gewesen, was
sich weder zeitnah noch aufgrund unserer fi-
nanziellen Mittel hätte umsetzen lassen“, er-
klärt Haidenhofer.

Hybride als Öko-Alternative
Wo Elektro-Mobilität im größeren Umfang
noch nicht möglich ist, dies trifft auf zahl-
reiche ländliche Gebiete zu, bieten sich Hy-
bridautos als ökologische und verlässliche
Alternative an. „Zuverlässigkeit und geringe
CO2-Ausstöße sowie deutlich niedrigere Un-
terhaltskosten lassen Hybridfahrzeuge für
Geschäftskunden immer attraktiver werden.
Schon jetzt entscheiden sich 50 Prozent der
Businesskunden für ein Fahrzeug mit Hy-
bridantrieb“, erläutert Johannes Stieg, Leiter
des Kundencenters bei Denzel Graz. Neben
dem gesunkenen Durchschnittsverbrauch
und niedrigeren Kosten für Wartung und Ser-
vice, für Geschäftskunden auch der gerin-
gere Wertverlust verglichen mit herkömmli-
chen Fahrzeugen interessant. Die Kombina-
tion aus Alltagstauglichkeit und geringen
CO2- und Stickoxid-Ausstößen machen
diese Fahrzeuge nicht nur zu einem der be-
liebtesten Flottenfahrzeuge, sondern auch zu
einem Investment in eine klimafreundliche
Zukunft. 

Toyota punktet mit Vielfalt
Toyota bietet in jedem Fahrzeugsegment,
vom Kleinwagen über die Mittelklasse bis
hin zum SUV, ein entsprechendes Modell mit
Hybridantrieb. Das Beste an den Toyota-Hy-
bridmodellen ist, dass es weder zu langen La-
dezeiten oder begrenzten Kapazitäten kom-
men kann, da diese Modelle ohne zusätzli-
ches Aufladen an der Steckdose funktionie-
ren. Die meisten Toyota-Hybridmodelle ver-
fügen über eine selbstaufladende Batterie-
technologie mit zwei Antriebsquellen. Für
Firmenkunden spielen vor allem die Unter-
haltskosten der Flottenfahrzeuge eine wich-
tige Rolle, denn sie sind der Schlüssel zu ei-
nem effizient geführten Fuhrpark. Gleichzei-
tig werden Hybridfahrzeuge zu hohen Rest-
werten gehandelt. Sehr positiv wirken sich
die geringen CO2-Werte auch auf die Sach-
bezüge der Mitarbeiter aus, die zur Gänze
entfallen. Zudem sind die Lieferzeiten bei
Toyota aktuell sehr attraktiv. „Bei Toyota ha-
ben sich die Lieferzeiten im Wesentlichen seit
Jahresbeginn nicht stark verändert, im Durch-
schnitt ist bei Neufahrzeugen mit einer Lie-
ferzeit zwischen drei und fünf Monaten zu
rechnen. Des Weiteren zeichnet sich Denzel
Graz mit einer großen Auswahl an Lagerfahr-
zeugen aus“, berichtet Stieg abschließend.
Nutzen Sie die umfassenden Komplettange-
bote zur Kalkulation Ihres Fuhrparks. zz

Neue Toyota-Hybridflotte 
powered by Denzel Graz
Unternehmen setzen bei ihren Flotten verstärkt auf alternative Antriebstechniken. Besonders
 Elektrofahrzeuge sind gefragt. Doch diese sind nicht immer die beste Alternative. Auch Hybrid-Fahrzeuge
überzeugen mit ihrer Ökobilanz. Ende Mai konnte Toyota Denzel Graz 44 neue Yaris Hybrid an die ARGE
Ki:Ju:Fa - Flexible Hilfen Bruck-Mürzzuschlag übergeben. 

Neue Toyota-Hybridflotte 
für die Firma ARGE Ki:Ju:Fa - 
Flexible Hilfen Bruck-Mürzzuschlag. 
Foto: Denzel



1.663Neugründungen wurden
im Vorjahr in der steiri-

schen Landeshauptstadt verzeichnet. Das ist
nochmals eine kleine Steigerung zum Re-
kordjahr 2020. Damit steht Graz unter allen
Städten in Österreich mit Ausnahme der
Bundeshauptstadt Wien (9.063) an erster
Stelle. So gab es beispielsweise doppelt so
viele Gründungen wie in Linz (808), auch
bezogen auf die Einwohnerzahl wurde in
Graz intensiver als in der oberösterrei-
chischen Landeshauptstadt gegründet.
Durchschnittlich machten sich sogar sechs
bis sieben Grazerinnen und Grazer pro
Werktag selbstständig. Vor diesem Hinter-
grund darf sich Graz neben Wien zu Recht
als Gründungshochburg in Österreich be-
zeichnen, wobei die Gründungsintensität je
1.000 Einwohner in Graz mit 5,7 sogar höher
ist als in Wien (4,7).

Wirtschaft boomt trotz Krise
„Die letzten beiden Jahre waren für alle Wirt-
schaftstreibenden wirklich sehr herausfor-
dernd. Umso mehr freut es mich, dass Graz
das hohe Niveau an Neugründungen den-
noch halten und damit seine Attraktivität als
Wirtschaftsstandort einmal mehr unter Be-
weis stellen konnte“, betont der für Wirt-
schaft und Tourismus zuständige Stadtrat
Günter Riegler. „Das Service- und Unterstüt-
zungsportfolio der Abteilung für Wirt-
schafts- und Tourismusentwicklung reicht
von geförderten Büros, Unterstützungen für
die neue Nutzung von leer stehenden Ge-
schäftsflächen über die Gründungs-Aca-
demy bis hin zu speziellen Förderungen für
Jungunternehmen und Start-ups. Mit diesen
zielgerichteten Angeboten konnten wir wie-
der viele Grazerinnen und Grazer auf ihrem
Weg in die Selbstständigkeit begleiten und
den Gründungsboom auch auf städtischer

Ebene kräftig unterstützen.“
Die Zahlen zu den Unternehmensneugrün-
dungen erscheinen auf den ersten Blick et-
was paradox: Gerade im zweiten Krisenjahr
machten sich um 15 Prozent mehr Grazer
und Grazerinnen selbstständig als vor der
Pandemie im Jahr 2019. Laut Bericht der
Wirtschaftskammer hat dieses Phänomen
auch mit einer Änderung der Arbeitswelt zu
tun. Die Hauptmotive sind: Wunsch, sein ei-
gener Chef sein zu wollen, Wunsch nach ei-
nem zweiten beruflichen Standbein und das
Streben nach flexibler Zeit- und Lebensge-
staltung. 34,1 Prozent aller Neugründungen
in Graz sind in der Sparte Gewerbe und
Handwerk, 23,5 Prozent im Bereich Infor-
mation und Consulting, 19,3 Prozent im
Handel, 18,5 Prozent in Transport und Ver-
kehr und 4,6 Prozent in der Sparte Tourismus
und Freizeitwirtschaft zu finden. zz

80 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 6/2022

Rekord an Neugründungen in Graz
Der Gründungsboom in der steirischen Landeshauptstadt hält trotz Krisenjahre an und 
ist um 15 Prozent höher als 2019. Die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Graz ist nach 
wie vor ungebrochen. 

Günter Riegler, Stadtrat 
für Wirtschaft und Tourismus
Foto: Fischer
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Im Jahr 2017 wurde der ein Kilometer
lange innerstädtische Abschnitt 3a um
20 Millionen Euro finalisiert. Im Zuge

dieser Projektphase wurden die verschiede-
nen Verkehrsarten entflochten. So wurde die
Schleppbahn (Andritz/Hydro) auf einen ei-
genen Gleiskörper verlegt. Die Landesbahn-
Gleisanlage und somit die S-Bahn wurde bis
zum Schulzentrum um eine Station (Halte-
stelle „Weiz-Nord“) erweitert. Außerdem
wurden großzügige Geh- und Radwege auf
beiden Straßenseiten angelegt und insgesamt
die Attraktivität des Straßenraumes erhöht.
Nach dem Baustart der Ortsdurchfahrt Weiz
(Abschnitt 2) im Jahr 2019 wurde nun der
Lückenschluss zwischen Teil eins und Teil
3a des Gesamtprojektes Ortsumfahrung Pre-
ding - Weiz fertiggestellt. Kernstück dieses
1,2 Kilometer langen Abschnitts sind die
zwei Tunnel mit einer Länge von 425 bzw.
274 Metern. „Mit unserem Jahrhundertpro-
jekt Ortsdurchfahrt Weiz können wir die
Rahmenbedingungen für Verkehr und Mo-

bilität in Weiz neu aufsetzen. Zusätzlich trägt
diese zeitgemäß ausgebaute, effiziente und
an die Bedürfnisse der Stadt angepasste In-
frastruktur wesentlich zur Attraktivierung
unserer Standort- und Lebensqualität bei.
Denn sie stärkt unseren Wirtschaftsstandort
und erhöht zudem auch die Verkehrssicher-
heit aller Verkehrsteilnehmerinnen und -neh-
mer. Ein großer Dank für die große Unter-
stützung an das Land Steiermark“, erläuterte
Erich Eggenreich, Bürgermeister von Weiz,
bei der Eröffnung die Notwendigkeit des
Projekts. 

Baufortschritt trotz Pandemie
Trotz Pandemie-Unterbrechungen im Früh-
jahr 2020 konnte das Projekt im geplanten
Zeitrahmen umgesetzt werden. Die mit der
Umsetzung beauftragten Baufirmen Arge
Granit und Porr mussten im Zuge der Bau-
feldfreimachung auch Gebäude (das Kubik-
Haus sowie die Halle der Landesbahnen) ab-
tragen. Das ungeliebte „Mausloch“, die ein-

spurige Unterführung unter der Feistritztal-
bahn, wurde abgerissen und durch eine mo-
derne, übersichtliche und ausreichend breite
Unterführung ersetzt. Sobald die Ortsdurch-
fahrt für den Verkehr freigegeben wurde und
die ersten Fahrzeuge durch das 70 Millionen
Euro-Projekt rollen, werden die Verkehrssi-
cherheit und der Verkehrsfluss der Weizer
Ortsdurchfahrt von der Tunnelwarte in Haus-
mannstätten überwacht. „Die Stärkung un-
serer steirischen Regionen ist uns ein beson-
deres Anliegen. Deshalb investieren wir auch
in die entsprechende Infrastruktur vor Ort.
Ich freue mich, dass die Ampeln nach jahre-
langer Bauzeit nun auf Grün stehen und die
Ortsdurchfahrt Weiz für den Verkehr freige-
ben wird“, gratulierte Landeshauptmann
Hermann Schützenhöfer anlässlich der Er-
öffnung. „Diese Investitionen in die Infra-
struktur waren eine direkte Investition in die
Zukunft der Region und der gesamten Stei-
ermark“, ergänzte Landeshauptmann-Stell-
vertreter Anton Lang. zz

Gute Fahrt, Weiz!
Der Lebens- und Wirtschaftsraum Weiz hat in den letzten Jahrzehnten ordentlich an Fahrt
 aufgenommen. Die Einwohnerzahlen des Bezirkes steigen ebenso wie die Betriebsansiedelungen
und somit Arbeitsplätze vor Ort. Eine dynamische und lebenswerte Bezirkshauptstadt bedarf aber
auch einer angepassten und zukunftsfitten Infrastruktur. Von 2011 bis 2013 wurde die 2,6 km
lange Ortsumfahrung Preding - Weiz um rund 30 Millionen Euro errichtet und nun am 25. Mai 2022
feierlich eröffnet.

Bürgermeister Erwin Eggenreich, Landeshaupt-
mann Hermann Schützenhöfer und Landeshaupt-
mann-Stellvertreter Anton Lang (v.l.) beim Durch-
schneiden des Bandes bei der Eröffnung der Orts-
umfahrung Weiz. Foto: Land Steiermark



Mit einer Verdreifachung des Er-
gebnisses der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit, einem exzellen-

ten Wachstum im Wertpapiergeschäft und ei-
nem versierten Risikomanagement erzielte
die Volksbank Kärnten eG erneut ein gutes
Geschäftsjahr. „Dieses Wachstum wurde ins-
besondere durch die große Nachfrage unse-
rer KundInnen an nachhaltigen Fonds erzielt.
Das Angebot unseres geschätzten Vertriebs-
partners, der Union Investment Austria, ist
gerade bei nachhaltigen Investmentfonds
vielfältig und zertifiziert“, so VDir. Johannes
Jelenik. Einen weiteren Beitrag zur guten Bi-
lanz leistete das versierte Risikomanage-
ment. „Die aufgrund der Pandemie einge-
buchten Risikokosten im Vorjahr konnten
heuer weitgehend aufgelöst werden“, hält
VDir. Mag. Alfred Holzer fest. Der Jahres-
gewinn wird als Dividende an die 27.310 Ei-
gentümer der Genossenschaftsbank geschüt-
tet. zz
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Rückblick auf gutes Geschäftsjahr 2021 

Johannes Jelenik (Vorstandsvorsitzender) und
Mag. Alfred Holzer (Vorstandsvorsitzender-Stell-
vertreter) Foto: Helge Bauer 

CI-CD-CC-CB! Was es
mit den vielen C auf
sich hat. #04

Im Konzept der Corporate Identity bil-
det sich im Grunde eine schrittweise
Annäherung an die Unternehmens-
persönlichkeit ab. Wieder fallen Paral-
lelen mit der Beziehungsbildung zwi-
schen Menschen auf: Gepflegtes Äu-
ßeres = Corporate Design, anregende
Unterhaltung = Corporate Communi-
cation, verlässliches Verhalten = Cor-
porate Behaviour und so weiter.
In der letzten Folge haben wir be-
schrieben, wie attraktives Branddesign
funktioniert und den Betrachter auf
sich aufmerksam macht. Unmittelbar
danach sucht dieser nach einer inhalt-
lichen Bestätigung für den positiven
visuellen Reiz. Hier kommt die Bot-
schaft auf sprachlicher Ebene in Spiel.
Dabei geht es um Inhalte, also einen
ersten Blick ins Innere der (Unterneh-
mens-)Persönlichkeit. Was gesagt wird
und wie es gesagt wird - Corporate
Communication (Inhalt) und Corpo-
rate Language (individuelle Sprache)
lassen nach dem Aussehen weitere
Rückschlüsse auf den Charakter des
Unternehmens zu. In der Sprache wer-
den Gedanken- und Gefühlswelt eng
miteinander verwoben und bilden zu-
gleich deren unmittelbaren Ausdruck.
Für die Unternehmenspersönlichkeit
schafft das Konzept der CC die Mög-
lichkeit, ein verständliches, glaubwür-
diges Unternehmensbild zu vermit-
teln. Gute, aufrichtige Kommunika-
tion ist der beständigste Kitt für Bezie-
hungen. Im Unternehmenskontext
richtet sie sich an Mitarbeiter, Kunden,
Lieferanten und Kooperationspartner
oder die allgemeine Öffentlichkeit.
Die Wichtigkeit authentischer Kom-
munikation während der gegenwärti-
gen ersten Hochblüte sozialer Medien
stellt sich dadurch mehr als eindeutig
dar. Once again, stay tuned! zz

M A R K E
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Franz Lazarus, lazarus-soulbrand.com
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| NEUERÖFFNUNG | Notariat im Technopark Raaba: Notar MMag. Dr. Christian
Reich versteht sich „als moderner Dienstleister, der flexibel und lösungsorientiert die
Anliegen der Partei erledigt und dabei die Streitvermeidung immer in den Vorder-

grund stellt.“
Nach diesem
Motto eröffnete
der Gerichtskom-
missär nun im
Technopark
Raaba sein öffent-
liches Notariat.
Glückwünsche ka-
men unter ande-
rem vom Team
der Technopark
Raaba Holding. zz
Foto: TPR Holding

| ACHTBARES ERGEBNIS | Bevor der
Sommertourismus richtig anläuft, braucht
es einen kurzen Blick zurück auf die ver-
gangene Wintersaison in der Steiermark,
die aufgrund des Lockdowns erst knapp
vor Weihnachten gestartet und mit späten
Ostern abgeschlossen wurde: 1.304.400
Gästeankünfte im Winter 2021/22 bedeu-
teten zwar einen Rückgang von 27,1 Pro-
zent und 4.708.800 Nächtigungen ein Mi-
nus von 19,8 Prozent gegenüber dem Winter 2019, dem bislang letzten Winter
ohne Lockdowns, jedoch lief der zweite Corona-Winter besser, als man angesichts
von Reisebeschränkungen und vielen Unsicherheiten erwarten konnte. „Angesichts
des verspäteten Saisonstarts und der zahlreichen Unsicherheiten im Hinblick auf
Reisebestimmungen erzielten wir in der vergangenen Wintersaison ein achtbares
Ergebnis“, so Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl.  zz Foto: Steiermark Tourismus/Tom Lamm



Erleben Sie beim größten steirischen Wirtschaftskongress 
Top-Speaker, Access Spots mit brandaktuellen Themen, 
B2B-Gespräche – und netzwerken Sie endlich wieder live! 

Ihr kostenloser Zugang auf zukunftstag.st
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So einfach geht’s:

Kostenlose App „GrazMobil“ 
herunterladen und Ö�-Tickets  
bequem am Smartphone 
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