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Gas-Stopp
Versorgungssicherheit braucht 

Investitionen

Kapfenberg
Modernstes Stahlwerk 

der Welt

Mobilität Kärnten
Umsteigen lohnt sich

Verbannt der massive 
Stromverbrauch E-Autos 
in die Garage?

Unzuverlässige Länder bringen uns in geopolitisch 
heikle Rohstoffabhängigkeiten und gefährden 

die grüne Transformation der Wirtschaft.

Unzuverlässige Länder bringen uns in geopolitisch 
heikle Rohstoffabhängigkeiten und gefährden 

die grüne Transformation der Wirtschaft.

Green New Deal 
in Gefahr



WIRTSCHAFTSBUND –
GEMEINSAM STÄRKER.  
Die größten Hürden im Leben kann man nur gemeinsam überwinden.  
Dafür  stehen wir als Wirtschaftsbund. Wir machen uns für jene stark, die 

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

        13:36
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Denn sie wissen nicht,
was sie tun

EDITORIAL

Gleich vorweg: Ich bin glühender Eu-
ropäer und bin fest davon überzeugt,
dass unser Heil in einem vereinten

Europa liegt. Bei der Performance, die die
europäischen Eliten (das Wort erscheint mir
zunehmend unpassend) aktuell abliefern,
könnte man aber glatt zur Ansicht gelangen,
sie verfolgen einen Plan zur Zerschlagung
des europäischen Wohlstandes. Ich hoffe,
dem ist nicht so. Vielmehr denke ich, dass
die handelnden Personen nicht ganz begrei-
fen, was sie da eigentlich tun. Die Hirnlosig-
keit (verzeihen Sie die Deutlichkeit) der eu-
ropäischen Außen- und Wirtschaftspolitik ist
aktuell gemeingefährlich. Die EU-Spitzen
sind offenbar völlig falsch beraten und des-
informiert über die Realitäten. Kommissi-
onspräsidentin Ursula von der Leyen verkün-
det floskelhaft auf dem G7-Gipfel, dass
Russland den Krieg auf lange Sicht verlieren
wird. Ach tatsächlich? Geschieht das, bevor
oder nachdem die europäische Wirtschaft in
die Knie gegangen ist? Tatsache ist, wirt-
schaftlich hält uns Russland mit dem Gas am
Gängelband. Das Ölembargo ist de facto ge-
scheitert und auch die meisten anderen Sank-
tionen können von Russland irgendwie um-
gangen werden. Wer auf Zeit spielt, nimmt
die Zermürbung der europäischen Wirtschaft
ebenso in Kauf wie die vermeintliche Nie-
derlage Russlands. Zu viele Staaten der Welt
machen bei den Sanktionen ohnehin nicht
mit. Europa hat nicht so viele Verbündete,
wie es glaubt. Der Gipfel der Hirnlosigkeit
ist aber, dass wir angesichts der Gas-Krise
nun tatsächlich wieder über ein Comeback
von Kohle- und Atomstrom in Europa debat-
tieren, anstatt die strategischen Weichenstel-
lungen für die wirtschaftliche Zukunft zu set-
zen.  

Europa schlafwandelt. Es fehlt ihm ein rea-
listischer Blick auf die Welt und jeglicher
Sinn für strategisches Denken. Wir müssen
langsam begreifen, dass sich die Geschichte
nicht so entwickelt hat, wie Francis Fu-
kuyama in seinem Werk „Das Ende der Ge-
schichte“ mutmaßte. Der Siegeszug der li-
beralen Demokratien ist nicht eingetreten.
Ebenso ist die Welt nicht freier und sicherer

geworden. Im Gegenteil. Der Krieg in der
Ukraine sollte uns langsam wachrütteln und
begreifen lassen, wie die Welt tatsächlich ist,
nämlich immer noch voller Rivalitäten und
Interessen. Europa vertritt seinen morali-
schen Imperativ ohne faktische Macht im
Hintergrund. Keine Softpower ohne Hard-
power, sagen die Geostrategen. Wir glauben
voranzugehen, doch hinter uns ist niemand
mehr. Wir suhlen uns in moralischer Selbst-
zerfleischung über die Sünden unserer Ge-
schichte, ohne den Blick auf das Positive zu
werfen, was Europa der Welt gebracht hat
und noch zu bieten hätte. Wir „canceln“ lie-
ber unsere europäische Kultur, anstatt mit er-
hobener Brust die Vorteile von Freiheit, De-
mokratie, Humanismus und Rechtsstaat in
der Welt zu bewerben. Schlimmer noch, in
der jüngsten Vergangenheit haben wir uns
selbst an unserer Delegitimierung beteiligt.
Mächte wie China und Russland reiben sich
ob der geistigen Selbstkastration Europas die
Hände. Und den USA ist unsere Selbstde-
montage im Grunde auch ganz recht. So
überlassen wir etwa strategische Kernregio-
nen wie den Westbalkan der Agitation Russ-
lands und Chinas, anstatt diese mutig an uns
zu binden. Und auch in Afrika verspielen wir
unsere Position. Längst hätte man strategi-
sche Partnerschaften und Wirtschaftsabkom-
men mit den Ländern Nordafrikas schließen
müssen. Das wäre nicht zuletzt für Europas
Energieversorgung von zentraler Bedeutung!

Auch in der Klimapolitik wird Europa schei-
tern, wenn es nur fromme Ziele mit Symbol-
charakter formuliert, ohne sich Taktik und
Strategie zu überlegen, wie man diese auch
erreicht und die europäische Wertschöpfung
absichert. Stattdessen stolpern wir in neue
grüne Abhängigkeiten hinein und ver-
schlimmbessern mit undurchdachten EU-
Vorgaben und Regularien auch noch alles.
Mir scheint, das Kernproblem liegt beim Per-
sonal. Wir schicken zu viele national wenig
erfolgreiche, verbrauchte oder gescheiterte
Politikerpersönlichkeiten nach Brüssel. EU-
Kommissionspräsidentin Ursula von der
Leyen ist dafür ebenso ein Beispiel wie EU-
Ratspräsident Charles Michel, EZB-Chefin

Christine Lagarde und EU-Außenbeauftrag-
ter Josep Borrell, wenn man deren politische
Leistungsbilanz ansieht.
Womit wir nach Österreich kommen, denn
die Probleme im Großen zeigen sich auch
im Kleinen. Die Bundesregierung beschließt
ambitioniert die Energiewende, ohne sich
eine wirtschaftspolitische Taktik und Strate-
gie zurechtzulegen. Nur Gesetze formulieren
reicht nicht. Anstatt endlich mit der Wirt-
schaft an einer Gesamtstrategie zu arbeiten,
die auch klar definiert, wer welche Aufgaben
in der Energiewende übernimmt, patzt Mi-
nisterin Leonore Gewessler nun die westli-
chen Bundesländer an, weil diese keine
Windräder haben. Das ist schlicht Kinder-
garten. Wird demnächst das Burgenland we-
gen seiner fehlenden Pumpspeicher auch
noch gerügt? Was ist denn aus der Katar-
Reise geworden? Wo sind jetzt die Wirt-
schaftsdelegationen, die ausschwärmen, um
strategische Beteiligungen für Österreich zu
sichern? Und was macht eigentlich Neo-
Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig,
der ja primär für die Rohstoffsicherung zu-
ständig wäre? Keine einzige wahrnehmbare
Äußerung des Ministers bisher zur Rohstoff-
versorgung.

Wünschen würde ich mir, dass absolute Ex-
perten wie Ex-E-Control-Chef Walter Boltz
oder Ex-OMV-Chef Gerhard Roiss in den
entsprechenden Ministerien übernehmen.
Mir liegt Europa und auch Österreich zu sehr
am Herzen, als dass ich akzeptieren könnte,
dass aktuell bestenfalls eine B-Truppe an den
politischen Schalthebeln sitzt. Jetzt bräuch-
ten wir eine veritable Expertenregierung. Ja,
ich ertappe mich schon fast bei dem Gedanken,
mir Christian Kern als Kanzler zurückzuwün-
schen, der hatte wenigsten einen Plan A,

meint wohlwollend

Ihr

Stefan Rothbart
Chefredakteur 
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Energien soll uns mehr geopolitische Versorgungssicherheit und
Energie-Autarkie bringen. Doch stattdessen bringt uns die grüne
Transformation der Wirtschaft eine ganze Reihe von neuen Abhän-
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Die stetig steigenden Treibstoffpreise regen zusätzlich zum Umstei-
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Der Beitrag der Wirtschafts-
nachrichten zu Umweltschutz
und Nachhaltigkeit
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Die KELAG Connect ging als Best-
bieter der europaweiten Ausschrei-
bung hervor und konnte bereits

kurz nach dem Projektzuschlag mit den Ar-
beiten zum Glasfaserausbau im Gailtal be-
ginnen. „Wir stehen hier nicht ganz am An-
fang, sondern können auf bereits bestehende
Infrastruktur in Form von Glasfaserleitungen
und Leerverrohrungen zurückgreifen. Nicht
zuletzt durch die Übernahme des Gailtaler
Unternehmens GMK (Glasfasernetz Kärnten
GmbH) sind wir rasch vom Reden ins Tun
gekommen“, freut sich Kelag-Vorstands-
sprecher Manfred Freitag.
Denn gemeinsames Ziel ist es, das Glasfa-
sernetz in Kärnten möglichst rasch und flä-
chendeckend auszubauen, wie Technologie-
Referentin LH-Stvin. Gaby Schaunig betont:
„Glasfaser ist die neue Lebensader im länd-
lichen Raum; eine Infrastruktur, so wichtig
wie das Strom- und Kanalnetz. Vom An-
schluss an den superschnellen Daten-
highway werden sowohl Unternehmer, Ar-
beitnehmer, Schüler, Studierende, Familien
als auch allein lebende Personen und der
Tourismus in der Region profitieren kön-
nen.“ 
Auch BIK-Geschäftsführer Peter Schark
freut sich, die Umsetzung des Glasfaser-Pro-
jektes gemeinsam mit der KELAG verkün-
den zu können. Zentrale Voraussetzung ist
dabei die Leistbarkeit und Attraktivität für

die Kunden. „Die einmalige Anschlussge-
bühr beträgt 300 Euro, die monatlichen Kos-
ten für einen Glasfaser-Internetanschluss be-
ginnen derzeit bei rund 35 Euro“, so Schark.
Bis 2024 soll das rund 500 km umfassende
Netz in den sieben Gemeinden fertiggestellt
und mehr als 10.000 Haushalte, Betriebe und
öffentliche Einrichtungen an das ultra-
schnelle Internet angeschlossen sein. Durch

das Engagement der BIK mit 27 Millionen
Euro aus öffentlichen Mitteln wird die Inves-
tition des privaten Partners Kelag so gehebelt,
dass eine nahezu flächendeckende Versorgung
mit Breitband von 86 Prozent erreicht wird.
Der Beitrag von Kelag-Connect zum Ausbau
des Glasfasernetzes in diesen sieben Gemein-
den beträgt 17 Millionen Euro. „Botschafter
für neue Technologien sind die Kunden. Es ist
von immens hoher Wichtigkeit, dass die Ge-
meinden den Anschluss aktiv vorantreiben und
den Ausbau unterstützen“, unterstreicht Vor-
standssprecher Manfred Freitag. Hermagors
Bürgermeister Leopold Astner: „Es freut mich,
dass unsere Stadtgemeinde mit diesem Projekt
zu einem hohen Anschlussgrad kommen kann.
Als starke Tourismusgemeinde ist uns bewusst,
dass viele unserer Gäste auf den digitalen Kon-
takt mit ihrer Arbeitsstelle angewiesen sind.“
Die Firma PETRITSCH Edelstahltechnik
GmbH in Neudorf bei Hermagor ist einer der
ersten Gewerbebetriebe im Gailtal, die bereits
angeschlossen wurden. „Zur Glasfaser gibt es
für uns keine Alternative. Für den tagtäglichen
Arbeitsablauf benötigen wir einen leistungsfä-
higen Internetanschluss und haben daher schon
lange auf den Glasfaserausbau in Hermagor
gehofft“, so Lucas Petritsch, geschäftsfüh-
render Gesellschaftern abschließend. zz

Glasfaserausbau in Kärnten wird forciert
Mit der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung und dem Baustart des Glasfaserausbaues in Nötsch,
Bad Bleiberg, Hermagor, Kötschach-Mauthen, Oberdrauburg, Irschen und Lavamünd bringen KELAG Connect
und BIK (Breitbandinitiative Kärnten) den Datenhightway in Kärntens Täler. Derzeit läuft die Vorvermarktung
in den sieben Kärntner Gemeinden, erste Geschäfts- und Privatkunden wurden bereits an das Netz 
angeschlossen.

Mit der Vertragsunterzeichnung zwischen KELAG-Connect und BIK wird ein wichtiger Schritt zum Glas-
faserausbau in Kärnten gesetzt. Foto: KELAG/ Gernot Gleiss. 

KELAG-Connect und BIK bringen den Datenhighway in Kärntens Täler. Foto: KELAG/ Gernot Gleiss.



Die Arbeiterkammer setzt sich für bessere Aus-  
und Weiterbildung in Österreich ein. Für dich, deine  

Zukunft und die Gerechtigkeit in unserem Land.

#deineStimme
Für Bildung, die weiter geht

STEIERMARK

        11:39

weiter so!

Im Einsatz für die Allgemeinheit
Unser Land und unsere Gesellschaft leben vom oft selbst-
losen Einsatz vieler Menschen, wann immer es gilt, ande-
ren zu helfen. Diese zivilgesellschaftliche Einsatzbereit-
schaft durfte man wieder bei dem verheerenden Hoch-
wasser in Kärnten erleben, wo unzählige Mitglieder der

freiwilligen Feuer-
wehren die Ersten
waren, die alles lie-
gen und stehen lie-
ßen und zur Hilfe
ausrückten. Den Flo-
rianis gilt unser be-
sonderer Dank,
denn dieser oft le-
bensgefährliche Ein-
satz für unsere Ge-

sellschaft ist nicht selbstverständlich.
Auch nicht selbstverständlich ist das unermüdliche Enga-
gement zivilgesellschaftlicher Organisationen wie der
Krebshilfe Steiermark, die allen von einer Krebserkran-
kung betroffenen Familien ein wichtiges Betreuungs- und
Hilfsangebot kostenlos zur Verfügung stellt. Um das nö-
tige Geld dafür aufzutreiben, sind Birgit Jungwirth und
ihr Team unermüdlich im Einsatz, mit bewusstseinsbilden-
den Aktionen wie „WIRTSCHAFT BEWEGT – UND HILFT“
Menschen, Unternehmen und Organisationen zur Mit-
hilfe und zur Spende zu motivieren. Unsere Gesellschaft
lebt von der Solidarität und der Wertschätzung für jeden
einzelnen Beitrag. zz Foto: iStock.com/AaronAmat

+ entbehrlich!–
ORF-Gebührengesetz bedroht
Medienbranche
Das neue in Diskussion befindliche ORF-Gebührengesetz
ist schlichtweg ein Angriff auf die unabhängige Medien-
landschaft in Österreich und stellt eine deutliche Markt-
verzerrung dar. Der Plan, die sogenannte „Streaming-Lü-
cke“ zu schließen, indem die GIS-Gebühren auch auf jeg-
liche Online-Nutzung von ORF-Inhalten ausgedehnt wer-

den, kommt einer
ORF-Pflichtsteuer
gleich. In der prakti-
schen Umsetzung
müsse jeder Besitz ei-
nes Smartphones oder
eines Internetan-
schlusses bereits zur
Gebührenzahlung ver-

pflichtet sein. Es spricht nichts dagegen, Eigenproduktio-
nen des ORF via Streaming-Abo zukünftig entgeltlich on-
line zugänglich zu machen, wo sich der Konsument be-
wusst für ein kostenpflichtiges Abo entscheiden kann.
Den gesamten Online-Bereich aber jetzt auch noch mit ei-
ner Pflichtgebühr zu belegen käme einer zu großen
Marktmacht des ORF und gleichzeitig einer zu großen
politischen Einflussnahme auf die Medienbranche gleich.
Österreich leistet sich bereits jetzt in Relation zum Durch-
schnittseinkommen und zur Einwohnerzahl die teuersten
Rundfunkgebühren in Europa. Nur die Schweizer zahlen
noch mehr. zz Foto: iStock.com/Andreas Steidlinger



Wichtig ist dabei die Zusammenarbeit mit 
dem Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE). In der Periode 2014 
bis 2020 erhielt die Steiermark den größten 
Anteil an EFRE-Mitteln aller Bundesländer. 
Landesweit wurden mehr als 600 Projekte 
mit ca. 860 Mio. Euro genehmigt und rund 

1.400 neue Arbeitsplätze geschaffen. Details 
zum Programm und den Fördermöglichkeiten 

www.efre.gv.at.

Die Steiermark ist zu einem dynamischen 
und ideenreichen Wirtschaftsstandort gereift. 
Hier wird Mobilität neu gedacht. Hightech 
verbindet sich mit Greentech. Wir forcieren 
digitale, nachhaltige und innovative Lösun-
gen, steigern die Wettbewerbsfähigkeit und 
sorgen für die Jobs von morgen.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG DES LANDES STEIERMARK
BILD: GETTYIMAGES.AT/IPOPBA

Der Nationalrat hat am 19. Mai 2022
nochmals die Verlängerung der
Fristen rund um die Aufstellung,

Feststellung und Offenlegung von Jahresab-
schlüssen sowie die Abhaltung von Gesell-
schafterversammlungen beschlossen. Sollte
die Aufstellung eines Jahresabschlusses von
Kapitalgesellschaften, Genossenschaften
oder Vereinen aufgrund der Covid-19-Pan-
demie innerhalb der ersten fünf Monate des
Geschäftsjahres nicht möglich sein, verlän-
gert sich die Frist auf maximal neun Monate.
Diese Regelung gilt nunmehr für
sämtliche Jahresabschlüsse mit Bilanzstich-
tag bis 31. Dezember 2021. Für alle Ge-
schäftsjahre, die im Zeitraum  Jänner bis
März 2022 (genau gesagt: vor dem 30. April)
enden, ist der Jahresabschluss jedenfalls
bis 30. September 2022 aufzustellen (Ein-
schleifregelung). Für spätere Jahresab-
schlüsse, d.h. für Bilanzstichtage  ab Mai
2022, gilt wieder die reguläre Aufstellungs-
frist von fünf Monaten. Entsprechendes gilt
in Bezug auf die Frist für die Einreichung der
Jahresabschlüsse beim Firmenbuch. Die all-
gemeine Offenlegungsfrist von neun Mona-

ten verlängert sich für alle Jahres-
abschlüsse bis 31. Dezember
2021 auf zwölf Monate. Für Ge-
schäftsjahre, die im
Zeitraum  Jänner bis März
2022 (d.h. vor dem 30. April) en-
den, läuft die Offenlegungs -
frist einheitlich bis 31. Dezember
2022. Danach gilt wieder die
Neun-Monats-Frist.
Zu beachten ist aber,
dass es sich hiebei
um Maximalfris-
ten handelt. Die
wirtschaftliche
Lage des Unter-
nehmens darf
dabei nicht
außer Acht
gelassen
werden. Je
schwieriger
oder krisen-
hafter die Si-
tuation, umso frü-
her ist ein Jahres-

abschluss zu erstellen, damit rasch rea-
giert werden kann. Verstöße gegen
diese Obliegenheit können für die
verantwortliche Geschäftsleitung
und/oder Aufsichtsgremien schwer-
wiegende Haftungsfolgen nach sich
ziehen. Daher sollten Offenlegungs-

pflichten im Zweifel früher als später
erfüllt werden. 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

Erneute Fristverlängerung für die Erstellung und
Einreichung von Jahresabschlüssen – aber Vorsicht!
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Seit Ausbruch der Corona-Pandemie
im März 2020 kämpft die europäi-
sche Wirtschaft mit den fatalen Fol-

gen einer weltweiten Lockdown-Politik, die
uns sehr schmerzlich aufzeigte, wie vernetzt
und wie abhängig die Volkswirtschaften der
Welt untereinander bereits sind. Der Ausfall
von Lieferketten und
die Unterbrechung
von Produktionspro-
zessen hatten rück-
blickend große Aus-
wirkungen auf die
Produktivität der Un-
ternehmen. Alteingesessene Globalisie-
rungskritiker fühlten sich alsbald bestätigt
und in Politik und Wirtschaft häuften sich
die Appelle nach Re-Lokalisierung von stra-
tegisch wichtigen Produktionszweigen in
Europa. Der bereits im Jahr 2019 in den
Startlöchern bestehende „Green New Deal“
der Europäischen Union sollte daher nicht

nur den Klimawandel bekämpfen, sondern
Europa auch mehr Unabhängigkeit und Sou-
veränität zurückbringen. Das gilt speziell für
den Energiesektor, wo die Abhängigkeiten
von fossilen Rohstoffen wie Gas, Kohle und
Öl besonders drastisch spürbar sind und die
seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine

neben einem morali-
schen auch ein hand-
festes strategisches
Dilemma ausgelöst
haben. Um in Zu-
kunft Europas Ener-
gieversorgung unab-

hängiger zu gestalten, soll der Ausbau der
erneuerbaren Energien, vor allem Wind und
Photovoltaik, massiv vorangetrieben wer-
den. In Österreich soll bereits 2030 die
Stromversorgung zu 100 Prozent aus Öko-
strom erfolgen. Zusätzlich soll die Mobili-
tätswende, vor allem der Umstieg auf E-Au-
tos, Abhängigkeiten von fossilen Treibstof-

fen reduzieren. Energiewende und Mobili-
tätswende sind dabei zwei Kernaspekte der
grünen Transformation der Wirtschaft. Doch
leider bedeutet das unter den aktuellen geo-
politischen Rahmenbedingungen noch keine
Reduktion von Abhängigkeiten. Ganz im
Gegenteil: Die grüne Transformation erzeugt
eine ganze Reihe von noch komplexeren De-
pendenzen in den Lieferketten und Produk-
tionsprozessen, auf die die europäischen
Staaten rasch eine Antwort finden müssen. 

China und die kritischen Rohstoffe
In einer Studie zu kritischen Rohstoffen für
strategisch wichtige Technologien aus dem
Jahr 2020 zeigt die EU die geopolitisch und
ökonomisch gefährlichen Abhängigkeiten
bei der grünen Transformation der Wirt-
schaft auf und schlägt entsprechende Maß-
nahmen vor. Doch bislang liegen diese nur
in Form eines Strategiepapiers vor. Die Um-
setzung eines strategischen Rohstoff- und
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Grüne Abhängigkeiten 
bedrohen Green New Deal
Wie fatal die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern sein kann, zeigt uns nicht nur seit Jahren
die Klimakrise, sondern ganz aktuell auch der Krieg in der Ukraine auf. Der Ausbau der erneuerba-
ren Energien soll uns mehr geopolitische Versorgungssicherheit und Energie-Autarkie bringen.
Doch stattdessen bringt uns die grüne Transformation der Wirtschaft eine ganze Reihe von neuen
Abhängigkeiten bei Rohstoffen und Vorprodukten. Die europäische Wirtschaft braucht einen geo-
politischen Masterplan, doch die Europäische Union hat bislang nur Strategien auf dem Papier. Der
Green New Deal ist massiv bedroht. 

Von Stefan Rothbart

Riskante Abhängigkeiten in den Lieferketten gefährden auf lange Sicht die Mobilitätswende in Europa. Foto: iStock.com/xieyuliang

Die Energie- und Mobilitäts-
wende bringt Europa neue geo-
politisch heikle Abhängigkeiten.
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Lieferkettenmanagements für die grünen
Technologien liegt sehr stark im Wirkungs-
bereich der einzelnen EU-Mitgliedsstaaten,
wenn auch die EU als Gesamtes über die ge-
meinsame Handelspolitik einen wichtigen
Hebel in der Hand hält. Wie die Studie auf-
zeigt, bestehen gerade für die Bereiche Ener-
gie und Mobilität geopolitisch sehr heikle
Abhängigkeiten bei Rohstoffen, verarbeite-
ten Materialien und Bauteilen. Zudem gibt
es in der EU viel zu wenige Produktionska-
pazitäten. Auffallend ist besonders die als
massiv zu bezeichnende Abhängigkeit von
China, das aus heutiger Sicht nicht mehr als

zuverlässiger Lieferant angesehen werden
kann. Nicht nur gestörte Lieferketten aus
dem kommunistischen Land bedrohen die
Versorgung der europäischen Wirtschaft, es
sind auch der zunehmende politische Anta-
gonismus zum Westen sowie interne wirt-
schaftliche Instabilitäten, die China zu einem
volatilen Partner machen. Der Ukraine-Krieg
hat gezeigt, wie massiv die europäische Wirt-
schaft durch eine zu hohe Abhängigkeit von
russischem Gas und Öl bedroht ist. Vor allem
Österreich, das zu 80 Prozent russisches Gas
bezieht, steht vor einer sehr heiklen Situation
für die heimischen Betriebe. Ebenso heikel
könnte sich aber auch die Abhängigkeit von
China für die Energiewende und die Mobi-
litätswende erweisen. Auch hier muss diver-
sifiziert werden.

Batterien made in China
Bei der E-Mobilität sitzt China am Steuerrad
der Wirtschaft. Wie die Studie der EU auf-
zeigt, besitzen die 27 EU-Mitgliedsländer
bei der Herstellung von E-Autobatterien
kaum eigene Wertschöpfungsanteile. Bei
wichtigen Rohstoffen wie Kobalt, Lithium,
Mangan, Grafit und Niobium besteht eine
Rohstoffabhängigkeit von China von 32 Pro-

So abhängig ist Europas Wirtschaft:
Quelle: EU-Studie, Critical Raw Materials in Technologies and Sectors, EU 2020

Li-Ionen-Batterien:
Rohstoffe                    verarbeitete                    Komponenten           Endfertigung
                                   Materialien                     + Bauteile

Brennstoffzelle und Wasserstofftechnologie:
Rohstoffe                    verarbeitete                    Komponenten           Endfertigung
                                   Materialien                     + Bauteile

Windräder und Generatoren:

Elektromotoren:

Fotovoltaik:

Rohstoffe                    verarbeitete Mat.           Komponenten           Endfertigung
                                                                           

Rohstoffe                    verarbeitete Mat.           Komponenten           Endfertigung
                                                                           

Rohstoffe                    verarbeitete Mat.           Komponenten           Endfertigung
                                                                           

Die 27 EU-Mitgliedsländer besit-
zen bei der Herstellung von E-
Autobatterien kaum eigene
Wertschöpfungsanteile.



zent. Verarbeiteten Bauteile und Komponen-
ten bezieht die EU zu je 52 Prozent auch aus
dem Reich der Mitte und zu je 31 Prozent
aus Japan. Der Wertschöpfungsanteil von
elektronischen Komponenten und verarbei-
teten Materialien liegt in der EU nur bei rund
neun Prozent. In der Herstellung und im Zu-
sammenbau besitzt die EU so gut wie keine
Produktionskapazitäten. Batteriezellen wer-
den zu 66 Prozent aus China bezogen, zu 13
Prozent aus den USA und zu 13 Prozent aus
anderen Teilen Asiens und der Welt. Da ohne

Batterien kein E-Auto herzustellen ist, ist die
Abhängigkeit in der Wertschöpfungsketten
von China ein deutliches Problem für die eu-
ropäische Autoindustrie. Eine Diversifizie-
rung der Rohstoffquellen und die Verstär-
kung der eigenen Wertschöpfungsketten und
der Herstellungskapazitäten sind unerläss-
lich. Laut Prognosen wird sich der Bedarf
von Rohstoffen für die Batterieherstellung
bis 2050 jedenfalls verdoppeln. Hohe Ab-
hängigkeiten bestehen auch noch bei einem
weiteren wichtigen Bauteil für E-Autos, den
E-Motoren. Zwar ist hier Japan mit 62 Pro-
zent ein Hauptlieferant elektronischer Bau-
teile, jedoch bestehen auch hier gefährliche
Rohstoffabhängigkeiten von über 60 Prozent
von China.

Brennstoffzelle mit hohem
Wertschöpfungsanteil
Interessant ist ein direkter Vergleich der
Wertschöpfungsketten bei E-Autobatterien
mit der Brennstoffzelle. Während die Politik
die batteriegetriebene Elektromobilität klar
bevorzugt, zeigt die EU in ihrer Studie selbst
auch, dass die europäischen Wertschöp-

fungsanteile an der Brennstoffzellentechno-
logie signifikant höher sind und aus rein öko-
nomischen und geopolitischen Überlegun-
gen diese viel stärker forciert werden müsste.
Bei Rohstoffen für die Brennstoffzellenher-
stellung ist China nämlich nur zu 17 Prozent
Lieferant. 48 Prozent kommen aus afrikani-
schen Ländern. Bei der Produktion von ver-
arbeiteten Rohstoffen wie Carbon, Edelstahl,
Polymeren etc. sowie bei der Fertigung von
Komponenten und Bauteilen für die Brenn-
stoffzelle beträgt die europäische Wertschöp-
fung 40 Prozent bzw. 25 Prozent. Die Ab-
hängigkeit von China ist deutlich geringer.
Wichtige Bezugsquellen sind bei der Brenn-
stoffzelle ferner die USA und asiatische Län-
der wie Südkorea und Taiwan. Geopolitisch
ist die Brennstoffzelle daher für Europa
schon heute eine deutlich verlässlichere
Technologie.

China dreht am Rad
Deutlich brisant sind wiederum die Abhän-
gigkeiten von China bei der Windenergie,
auf die aktuell auch Klimaministerin Leo-
nore Gewessler so stark setzt. Gerühmt wird
immer der hohe Produktionsanteil an Wind-
rädern, der in der europäischen Union bereits
besteht. Ganze 58 Prozent der Windräder in
Europa stammen aus europäischer Herstel-
lung und nur 23 Prozent aus China. Doch das
betrifft nur die Endfertigung. In der gesam-
ten Wertschöpfungskette bestehen auch bei
Windrädern massive Abhängigkeiten bei
Komponenten (56 Prozent), verarbeiteten
Rohstoffen (41 Prozent) und Rohstoffen (54
Prozent) von China. Werden die Lieferketten
etwa von Kupferdraht oder Kobalt aus China
unterbrochen, dann steht die europäische
Windrad-Herstellung still. 

Die Sonne schickt keine
Rechnung, China schon
Am massivsten und geopolitisch am heikels-
ten ist wohl die Abhängigkeit bei der Son-
nenenergie zu bewerten. Über die gesamte

Wertschöpfungskette von den Rohstoffen
(53 Prozent) bis zu verarbeiteten Materialien
(50 Prozent), der Herstellung von Bauteilen
und Komponenten (89 Prozent!) und der
Endfertigung (70 Prozent) ist Europa bei So-
lar- und Fotovoltaikanlagen auf China ange-
wiesen. Aufgrund des Stellenwerts, den der
Fotovoltaikausbau für die Energiewende hat,
sind der Aufbau von größeren europäischen
Produktionskapazitäten sowie die Diversifi-
zierung in der Wertschöpfungskette wohl mit
hoher Dringlichkeit zu bewerten. Die Kosten
der europäischen Energiewende sind Chinas
Profite. Vor 20 Jahren war Europa in dieser
Hinsicht bereits wesentlich besser aufge-
stellt. Anfang der 2000er-Jahre gab es näm-
lich in Deutschland und Frankreich noch
sehr hohe Produktionsniveaus von Fotovol-
taikanlagen. Doch durch eine falsche För-
derpolitik kam es ab den 2010er-Jahren zu
einem regelrechten Konkursregen und einem
Ausverkauf der europäischen Solarindustrie.
So wurde etwa Conergy mit rund 1.500 Mit-

arbeitern in Hamburg nach einem Insolvenz-
antrag an Amerikaner und Chinesen ver-
kauft. Die Firma Aleo Solar, einst Teil der
Bosch-Gruppe, wurde an Taiwan und Japan
verscherbelt und Sovello mit Sitz in Sach-
sen-Anhalt wurde 2012 insolvent und an-
schließend in Teilen verkauft. So erging es
vielen einstigen Pionieren der europäischen
Solarindustrie. Nur wenige Hersteller haben
sich bis heute gehalten. Pluspunkt für Öster-
reich: Mit KIOTO Solar und GREENone-
TEC sind zwei namhafte Hersteller von Fo-
tovoltaik- und Solaranlagen in Kärnten sta-
tioniert. 

Flaschenhals der Lieferketten
Während die EU auch für andere strategisch
wichtige Technologien wie die Robotik, Mi-
kroelektronik und Militärtechnik riskante
Abhängigkeiten ortet, wertet sie jene im Be-
reich der erneuerbaren Energien und der
Energiespeicherung (darunter fallen Batte-
rien und Brennstoffzellen) als kritisch. In all
diesen wirtschaftlichen Zukunftssektoren
wird sich der Bedarf an Rohstoffen und Bau-
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Die Brennstoffzellen-Technologie
ist geostrategisch für Europa vor-
teilhafter und bringt mehr Wert-
schöpfung.

Bauteile und Rohstoffe für Windräder
stammen zum Großteil aus China.
Foto: iStock.com/CharlieChesvick

Die Produktion von Li-Ionen-Batterien für die E-
Mobilität findet hauptsächlich in China statt.
Europa hat zurzeit kaum eigene Wertschöpfungs-
anteile. Foto: iStock.com/Aranga87



teilen in den nächsten 20 bis 30 Jahren mehr als verdoppeln. Werden
die Rahmenbedingungen bei den Wertschöpfungs- und Lieferketten
nicht verändert, erhöht sich im selben Ausmaß natürlich auch Europas
Abhängigkeitsverhältnis zu autoritären Staaten die China und Russ-
land. Das stellt für den Green New Deal der EU eine ökonomische
wie geostrategische Bedrohung dar. Die sicherheitspolitische Ent-
wicklung in Asien ist ebenso heikel und unvorhersehbar geworden
wie jene in Osteuropa. Ein Angriff Chinas auf Taiwan hätte vermut-
lich ultimative Folgen für die europäische Wirtschaft und insbeson-
dere für die Energie- und Mobilitätswende. Ein Ausfall der Liefer-
ketten aus Asien käme einem Ende der erneuerbaren Energien und
der E-Mobilität in Europa gleich. 

Europäische Wirtschaftsdiplomatie
Die große Abhängigkeit von Ländern wie China und anderen muss
als Risiko für die grüne Transformation und für die europäischen
Volkswirtschaften als Gesamtes angesehen werden. Die größten
Wachstumsimpulse sind in den nächsten 20 bis 30 Jahren im Bereich

der Green-Tech-
Branchen zu erwar-
ten. In ihrer Studie
schlägt die EU daher
mehrere Maßnahmen
vor. Einerseits
braucht es eine Inten-

sivierung der Forschung, um die Abhängigkeit von Rohstoffen zu
verringern. Auch der Aufbau von Kreislaufwirtschaften kann die Ei-
genversorgung in Europa erhöhen. Das wichtigste Handlungsfeld ist
aber die Wirtschaftsdiplomatie. Es obliegt der EU, durch die Han-
delspolitik die Diversifizierung der Rohstoffquellen sicherzustellen.
Weiters braucht es strategische Partnerschaften, vor allem mit Län-
dern in Afrika, die sich als alternative Rohstofflieferanten zu China
anbieten. Experten schlagen bereits seit Jahren die Entwicklung eines
kooperativen Wirtschaftsraumes rund um das Mittelmeer vor. Länder
in Nordafrika könnten mit europäischen Investments nicht nur zu
wesentlichen Energielieferanten werden, sondern bieten sich durch
geringere Lohnkosten auch als Produktionsland für verarbeitete Roh-
stoffe und Vorprodukte an. Der Aufbau von geografisch nahen Pro-
duktionsketten ist ein Gebot der Stunde. Die europäische Wirtschafts-
diplomatie ist gefragt. zz

UNSER 
EIGENSTROM
Solarstrom für Ihr Mehrparteienhaus – 
direkt von Ihrem Dach

Innovativ

Nachhaltig

Günstig

Nutzen Sie die komfortable  
Möglichkeit, Solarstrom direkt am 
eigenen Dach zu produzieren.  

 
erneuerbarer Energie und  
sparen mit jeder kWh.

Energie Graz – Ihr kompetenter Partner  
für das Photovoltaikanlagen-Komplettservice,  
von der Planung über die Stromverteilung  
bis hin zur Wartung.

 
www.energie-graz.at.

ROHSTOFFABBAU IN EUROPA 

Auch die Eigenversorgung mit Rohstoffen ist eine Alterna-
tive. Es gibt signifikante ungenutzte Potenziale bei den kriti-
schen Rohstoffressourcen in Europa. Vor allem in Skandina-
vien, Portugal, Frankreich, Polen, aber auch in Österreich gibt
es entsprechende Lagerstätten von Lithium, Nickel, Kobalt
Grafit, Mangan und anderen Mineralien, die für die Batterie-
herstellung relevant sind. Die Erschließung dieser Ressourcen
ist aber aufgrund hoher Umweltauflagen in Europa teuer
und in der Bevölkerung unbeliebt.

Die Kosten der europäischen
Energiewende sind Chinas 
Profite.

Bei der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie bestehen bereits jetzt
hohe Wertschöpfungsanteile in Europa. Aus geostrategischer Sicht ist die
Technologie daher unbedingt zu forcieren. Foto: iStock.com/Aragna87



Ab Juli des heurigen Jahres wird die
Lohnsteuer der zweiten und dritten Tarif-
stufe von 35 auf 30 Prozent bzw. von 42
auf 40 Prozent gesenkt. Davon profitieren
vor allem mittlere Einkommen. Damit
wurde eine zentrale Forderung des Wirt-
schaftsbundes erfüllt. Wie wichtig ist die
Senkung der Lohnkosten für Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber angesichts der stei-
genden Inflation und bräuchte es nicht
noch mehr Entlastungen bei den Einkom-
men?
‰ Jede Steuersenkung ist prinzipiell zu be-
grüßen und selbstverständlich könnte es im-
mer mehr sein. Wenn mehr Netto vom Brutto
übrigbleibt, wird Arbeit attraktiver. Natürlich
bereitet die Inflation und die damit einher-

gehende kalte Progression Kopfschmerzen.
Wir dürfen aber nicht vergessen, neben der
Senkung der Tarifstufen haben wir unter an-
deren auch noch den Familien- und den Kli-
mabonus. Gerade was die kalte Progression
betrifft, hat die Bundesregierung ein Paket
vorgestellt, welches diese de facto aushebelt
und den Menschen damit mehr Geld übrig
bleibt. 

Die Inflation ist zu einer starken Zusatz-
belastung für die Betriebe geworden. Nun
wird die EZB die Leitzinsen seit über ei-
ner Dekade wieder anheben. Wie werden
sich die steigenden Zinsen auf die Produk-
tivität und die Investitionsbereitschaft der
Betriebe auswirken?
‰ Im Gegenzug zu den USA ist bei uns nicht
die starke Nachfrage der Inflationstreiber,
sondern hängt mit den Lieferketten, den ho-
hen Energiepreisen und dem Ukrainekrieg
zusammen. Grundsätzlich hat die Zinserhö-
hung immer Auswirkungen auf die Finan-
zierungskosten, daher natürlich auch auf die

Investitionsbereitschaft, sie ist aber alterna-
tivlos. Aktuell merken wir bei unseren Mit-
gliedern noch eine hohe Investitionsbereit-
schaft, ob dies weiter so bleibt, da bin ich
eher skeptisch.

Bezüglich Produktivität ginge im Moment
bei vielen Branchen noch wesentlich
mehr, doch der Fachkräftemangel verhin-
dert, dass Betriebe mehr Aufträge anneh-
men können. Inzwischen wird sogar von
einem allgemeinen Arbeitskräftemangel
gesprochen. Und die nächste Pensionie-
rungswelle steht vor der Tür. Wie bekom-
men wir den Mangel an Arbeitskräften in

den Griff? Mehr Zuwanderung, mehr Di-
gitalisierung oder doch mehr Anreize, ei-
nen Job anzunehmen?
‰ Ich betone immer wieder, Arbeit muss
sich lohnen, daher braucht es einen deutli-
chen Unterschied zwischen Arbeitslosigkeit
und Beschäftigung. Aber klar ist, wenn wir
nur noch halb so viele junge Steirer und Stei-
rerinnen haben wir vor 40 Jahren, müssen
Tabus fallen. Wir brauchen eine qualifizierte
Zuwanderung und die Leute werden auch
länger im Erwerbsprozess bleiben müssen.
Digitalisierung und Automatisierung werden
den Arbeitskräftemangel allein nicht lösen
können. zz
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„Mehr Netto vom Brutto 
macht Arbeit attraktiver“

Die Steuerreform der Regierung entlastet Betriebe und Arbeitnehmer. Jochen Pack, Direktor des Wirtschafts-
bundes Steiermark, sieht wichtige Entlastungen in der aktuell angespannten Situation. Er plädiert für mehr
Netto vom Brutto, denn Arbeit muss sich lohnen. 

Interview von Stefan Rothbart

Ich betone immer wieder, Arbeit
muss sich lohnen, daher braucht
es einen deutlichen Unterschied
zwischen Arbeitslosigkeit und
Beschäftigung.

Jochen Pack, Direktor des Wirtschaftsbundes Steiermark Foto: WB Steiermark / Michaela Lorber
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Nach zwei Jahren Unterbrechung
durch die Covid-19-Pandemie
kann der EPU-Erfolgstag der WKO

Steiermark heuer wieder live vor Ort und mit
persönlichen Kontakten stattfinden. Diesmal
als relaxte „Summer Edition“ am Freitag, 5.
August 2022 ab 14:00 Uhr mit zahlreichen
Speakern, Netzwerken und vor allem Zu-
sammensein in lässiger Atmosphäre – bei
Schönwetter natürlich als Open Air!
Als Highlight werden die beiden Steierinnen
Silvia Agha Schantl und Viktoria Schnader-
beck als Top-Vortragende über ihre Erfolgs-
strategien in Business und Sport berichten.
Die Unternehmerin und Sportlerin Schna-
derbeck verdankt ihren Erfolg Beharrlichkeit
und hartem Training. Als sie mit sieben Jah-

ren mit Fußball anfing, konnte sie noch nicht
ahnen, dass sie für den FC Bayern, Arsenal
London oder Tottenham spielen und als Ka-
pitänin die Nationalmannschaft aufs Feld
führen würde. Sie stellt sich die Frage: „Er-
folg ist nicht endgültig. Was braucht es also,
um erfolgreich zu bleiben?“ Der Motivati-
onstrainer Michael Altenhofer hält mit „Tu
es jetzt“ ein Plädoyer gegen das Aufschie-
ben. Jedenfalls mit dabei Johannes Gutmann
von Sonnentor, Silvia Agha-Schantl u.v.m.
Das umfangreiche Programm findet einen
gemütlichen und vor allem musikalisch un-
termalten Abendausklang – mit der bekann-
ten steirischen Band „Egon 7“ bei Streetfood
und steirischen Schmankerln. Für den EPU-
Beiratsvorsitzenden Thomas Heschl ist der

persönliche Austausch für EPU besonders
wichtig: „Das Rezept ist eine lockere Atmo-
sphäre und vor allem viele Gespräche, wo
man Impulse, Motivation und Inspiration fin-
den kann.“ zz

steiermark.neos.eu
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EPU-Erfolgstag „Summer Edition“ der WKO Steiermark

Johannes Gutmann von Sonnentor
Foto: Sonnentor

Unternehmerin und Sportlerin Viktoria 
Schnaderbeck Foto: Oliver Forstner

Kommunikationswissenschaftlerin und Business-
Trainerin Silvia Agha-Schantl Foto: Martin Rauchenwald

TERMIN:

EPU-Erfolgstag 
am 5. August ab 14 Uhr bei der
Wirtschaftskammer Steiermark,
Körblergasse 111-113, 8010 Graz
Infos und Anmeldung:
www.erfolgstag.at
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Für die Industrialisierung im 19. Jahr-
hundert war die Kohle der wichtigste
Rohstoff, im 20. Jahrhundert wurde

die Kohle vom Öl abgelöst. Wenn man am
Beginn des 21. Jahrhunderts einen Blick in
die Zukunft wagt, liegt der Schluss nahe,
dass Strom diese Rolle übernehmen wird.
Denn schon heute ist Strom aus dem alltäg-

lich Leben, welches durch eine immer wei-
tere Automatisierung und Digitalisierung ge-
prägt ist, nicht mehr wegzudenken. Und die
Vision einer nachhaltigen, klimafitten Zu-
kunft sieht auch einen immer größeren An-
teil an elektrischem Strom vor, sei es in der
Mobilität, der Industrie oder auch für Behei-
zung und Kühlung. 

Renaissance von Kohle und Öl?
Wie ernst die Lage am Energiesektor mit
Blick auf den Herbst und die kommende
nächste Heizsaison ist, zeigen die Rückkehr
beziehungsweise das Wiederaufleben der
Brennstoffe Kohle und Öl. 
So wurde jüngst verkündet, dass das letzte
österreichische Kohlekraftwerk in Mellach,
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Das Energie-Dilemma
Seit vergangenem Herbst stößt der Gaspreis in immer neue Höhen vor, der Krieg in der Ukraine
macht die Abhängigkeit von russischem Gas deutlich, daraus folgt auch ein steigender Strompreis,
aber der Ausbau an Erneuerbaren stockt – wie durchbrechen wir diesen Kreislauf?

Von Dirk Seybold
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welches im Frühjahr 2020 abgeschaltet
wurde, seinen Betrieb wiederaufnehmen
wird, um die möglichen Ausfälle von Gas zu
kompensieren. Einige Tage danach haben die
Wien Energie und die Salzburg AG erklärt,
dass in Wien alle Gaskraftwerke bivalent
ausgelegt sind, also auch mit Heizöl betrie-
ben werden können, sowie das Kraftwerk
Mitte in Salzburg binnen weniger Tage auf
Öl umgestellt werden kann.  
Was die Energieproduktion betrifft, weist
Österreich einige Besonderheiten auf. So
wurde bereits 1978 im Nachgang der geplan-
ten Inbetriebnahme des Atomkraftwerks
Zwentendorf mit dem Atomsperrgesetz der

zivilen Nutzung der Atomenergie eine Ab-
sage erteilt. Zum anderen wurde der Anteil
der Kraftwerke, die mit Kohle beheizt wer-
den, über die Jahre sukzessive gesenkt und
mit der Abschaltung der Kohlekraftwerke
Dürnrohr 2019 und Mellach ein Jahr später
das mittlerweile wieder vorläufig gewordene
Ende der Kohleverstromung eingeleitet. Auf
der anderen Seite ist Österreich durch seine
Topografie in der günstigen Lage, sowohl ei-
nen hohen Anteil an Wasserkraft in seinem
Energieportfolio als auch geeignete Regio-
nen für Windenergie zu haben.

Raus aus der Abhängigkeit
Doch der Klimawandel auf der einen Seite
und der Krieg in der Ukraine auf der anderen
Seite haben uns auf drastische Weise vor Au-
gen geführt, dass akuter Handlungsbedarf
auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Ener-
gieerzeugung besteht. Auch wenn Österreich
mit einem Anteil von 85 Prozent der primä-
ren Energieerzeugung durch erneuerbare
Energien gut aufgestellt ist, ist das ein Pols-
ter, auf dem man sich nicht zu sehr ausruhen
sollte. 
Potenzial zum Ausbau findet sich vor allem
bei Fotovoltaik- und Windkraftanlagen. Dass
auch die Bevölkerung solchen Vorhaben
grundsätzlich positiv gegenübersteht, zeigt
das „Stimmungsbarometer Erneuerbare
Energie 2022“, das von der Universität Kla-
genfurt und der Wirtschaftsuniversität Wien
mit Deloitte und der Wien Energie erstellt
wurde. Bei der Befragung, ob die Menschen
einem erneuerbaren Energieprojekt in der
Nähe ihrer Gemeinde zustimmen würden,
haben 88 Prozent der Befragten zugestimmt,
wenn es sich um eine Fotovoltaikanlage han-
delte, 74 Prozent bei einem Wasserkraftwerk
und 66 Prozent gaben ihre Zustimmung zu
einer Windkraftanlage.

Zustimmung nur mit Einbindung
Doch diese generell positive Grundstim-
mung darf nicht darüber hinwegtäuschen,
dass lokal große Skepsis bei solchen Projek-
ten entstehen kann, wie die Volksbefragung
zum geplanten Fotovoltaikpark in Wimpas-
sing im Burgenland gezeigt hat, die negativ
ausging. Ein zentraler Punkt, der über das
Gelingen der Wende hin zu erneuerbarer
Energie entscheiden wird, ist die Akzeptanz
in der Bevölkerung. So muss es gelingen,
zum Beispiel für Fotovoltaik nicht nur eine
hohe Akzeptanz für die Anbringung auf Ge-
bäuden zu finden, sondern auch auf Freiflä-
chen. Natürlich muss bereits versiegelten
Flächen der Vorrang gegeben werden, das al-
leine wird aber nicht ausreichen, um das
Ziel, 2030 100 Prozent Strom aus erneuer-
baren Energien zu erzeugen, zu erreichen.
Dafür ist eine Steigerung im Ausmaß von
insgesamt 27 Terawattstunden notwendig,

wovon schon elf Terawattstunden aus Son-
nenstrom und zehn aus Windkraft kommen
sollen.

Nachholbedarf im Westen
Doch auch in der Politik herrscht Skepsis,
wie sich in Vorarlberg und Salzburg zeigt,
wo aktuell keine Windparks zu finden sind.
Das Land Salzburg hat sich dieses Problems
bereits angenommen und die Pläne, welche
„Vorrangzonen“ für Windkraftanlagen aus-
weisen und somit auch eine schnellere Pro-

jektabwicklung ermöglichen sollen, sind in
finaler Abstimmung. In Vorarlberg hingegen
sieht man Windkraft nicht als oberste Prio-
rität und setzt auf Wasserkraft und Sonnen-
energie. Wie sehr die lokalen Gegebenheiten
eine Rolle spielen, zeigt sich, wenn man die
drei attraktivsten Bundesländer für Wind-
kraft in Österreich vergleicht. So sind in Nie-
derösterreich und dem Burgenland die Wind-
räder am besten in der Ebene positioniert, in
der Steiermark hingegen auf den Bergen.  
Der Ausbau der Wasserkraft hingegen ist bis
zu einem gewissen Grad ausgeschöpft, da
rechtliche Vorgaben vor allem europarecht-
licher Natur dem Ausbau von Wasserkraft
Grenzen setzen. Trotzdem ist ein Ausbau um
fünf Terawattsunden bis 2030 notwendig.
Um das zu erreichen, können bestehende
Kraftwerke auf den neuesten Stand gebracht
und deren Effizienz gesteigert werden, wie
aktuell das Beispiel in Bruck an der Mur
zeigt, wo einem bereits seit 120 Jahren be-
stehenden Kraftwerksstandort neues Leben
eingehaucht wurde. 

Ausbau von Netz und Speichern
Bei allem Ausbau der erneuerbaren Energie
darf jedoch auch nicht auf den Netzausbau
und Speichermöglichkeiten vergessen wer-
den. Denn nur ein gut ausgebautes und sta-
biles Netz kann die Energie der vielen klei-
nen Erzeuger auch entsprechend verteilen.
Die Speichermöglichkeiten braucht es, um
Spitzen bei viel Wind und Sonne ausgleichen
und damit ein stabiles Netz gewährleisten zu
können. Auch hier muss Überzeugungsarbeit
geleistet werden, wie das geplante Speicher-
kraftwerk Kaunertal zeigt, gegen welches
Umweltverbände Sturm laufen und welches
auch Pozential für Spannungen innerhalb der
Koalition in Tirol birgt. zz

88 Prozent stehen einer Fotovol-
taikanlage vor ihrer Haustür posi-
tiv gegenüber, 74 Prozent einem
Wasserkraftwerk und 66 Prozent
einer Windkraftanlage.

In Niederösterreich und dem Bur-
genland sind Windräder am bes-
ten in der Ebene positioniert, in
der Steiermark hingegen auf den
Bergen. 

Foto: iStock.com/Petmal



Robert Gasser, Direktor des Werzers
Hotel Resorts Pörtschach sowie des
Seehotels Wallerwirt, sieht der

Sommersaison mit gemischten Gefühlen
entgegen. Positiv stimmt ihn die Buchungs-
lage. „April bis Juni waren hervorragend, da
sind wir über dem Jahr 2019 gelegen“, er-
zählt Gasser. Auch im Juli seien die beiden
Häuser sehr gut gebucht, wobei die Buchun-
gen noch kurzfristiger als in den Jahren zu-
vor erfolgen würden. Das beobachtet übri-
gens auch Georg Overs, Geschäftsführer der
Region Villach Tourismus GmbH, der diese
Entwicklung darauf zurückführt, dass Reisen
heuer viel einfacher sei als im Vorjahr. „Der-
zeit sind weltweit fast alle Reiseziele offen“,
so Overs, der einen „recht guten Sommer“
erwartet.

Stellen bleiben unbesetzt
Für Sorgenfalten sorgen indessen sowohl bei
Overs als auch bei Gasser die zahlreichen of-
fenen Stellen im Tourismus. „Es gibt kaum
einen Betrieb, der nicht darunter leidet“, sagt
Overs. Laut einer aktuellen repräsentativen
Umfrage der Sparte
Tourismus und Frei-
zeitwirtschaft kla-
gen mehr als 80
Prozent der Kärnt-
ner Tourismusbe-
triebe über zu wenige Mitarbeiter. Insgesamt
dürften im Kärntner Tourismus zu Sommer-
beginn 1800 bis 2500 Arbeitskräfte fehlen,
so Spartengeschäftsführer Wolfgang Kutt-
nig. In den beiden Hotels der Werzers
Gruppe etwa sind derzeit rund 18 Stellen

nicht besetzt. „Das sind etwa zehn Prozent
der Mitarbeiter“, erzählt Gasser. Das beträfe
selbst Jobs, die vor Corona heißbegehrt wa-
ren, wie etwa an der Rezeption. Es gäbe zwar
immer wieder Bewerber, doch vielfach wür-
den diese nicht den Anforderungen entspre-

chen. „Auf Positionen,
wo einfach Erfahrung
notwendig ist, kann
ich aber niemanden
ohne Erfahrung einset-
zen“, sagt Gasser. Die

Betriebe sind somit gezwungen, darauf zu
reagieren – auch um die in der Branche Tä-
tigen nicht noch mehr zu überlasten. Ange-
botseinschränkungen, geänderte Konzepte,
kürzere Öffnungszeiten und Schließtage sind
somit die Folge. „Wir hatten beispielsweise
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Wermutstropfen Personalmangel
Mehr als 80 Prozent der Kärntner Tourismusbetriebe klagen über fehlende Mitarbeiter. Mit diver-
sen Incentives sollen potenzielle Arbeitskräfte an Bord geholt werden.

Von Ursula Rischanek

Derzeit sind weltweit fast alle
Reiseziele offen.
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im Badehaus heuer erstmals Schließtage“,
erzählt Gasser, der sich in diesem Zusam-
menhang gegen das schlechte Image des
Tourismus als Arbeitgeber vehement ver-
wehrt. „Ich kenne keinen Betrieb, der nicht
über dem Kollektivvertrag zahlt“, sagt Gas-
ser. Das bestätigt die Umfrage der Wirt-
schaftskammer: Immerhin 87 Prozent der
Betriebe zahlen über dem Kollektivvertrag,

76 Prozent locken mit zusätzlichen Vergüns-
tigungen von Prämien über Kinderbetreuung
bis zum Wäscheservice sowie kostenlosem
Quartier und Gratis-Verköstigung. „Die Kri-
tiker vergessen leider immer, diese beiden
Benefits mit einzuberechnen – in Wahrheit
muss man das, was sich die Mitarbeiter aber
dadurch ersparen, und das sind mehrere
Hundert Euro im Monat, zum Lohn dazu-
zählen“, sagt Gasser. 

Gute Arbeitsbedingungen
Spartenobmann Josef Petritsch ergänzt: „Wir
bieten inzwischen wohl die flexibelsten Ar-
beitszeitmodelle aller Branchen, unsere Mit-
arbeiter können Freizeit- und Wellnessein-
richtungen mitnutzen, es gibt freie Verkös-
tigung, Tankgutscheine, Mitarbeiterevents –
da kann kaum eine andere Sparte mithalten.“
Beide sind vielmehr überzeugt, dass der ak-
tuelle Mitarbeitermangel im Tourismus
nichts mit Geld, Arbeitszeiten oder dem frü-
her oft bemängelten Umgang mit den Be-
schäftigten zu tun habe. „Die Pandemie hat
die Work-Life-Balance in den Köpfen der
Menschen stärker verankert. Viele haben ge-
sehen, dass sie auch mit weniger Gehalt aus-
kommen“, ist Gasser überzeugt. Doch auch
das AMS sei an der Situation nicht ganz un-
schuldig: So seien während der Pandemie
Tourismus- und Gastronomiemitarbeiter in
Umschulungen „gezwungen“ worden, doch
so mancher würde gerne wieder in seinen an-
gestammten Beruf zurückkehren. „Das Pro-
blem dabei ist, dass sie nicht aus den Um-
schulungen entlassen werden oder sie die

Kosten dafür zurückzahlen müssen“, erzählt
der Hoteldirektor von Werzers. Er hat darauf
reagiert und Bewerbern, die sich in diesem
Dilemma befanden, die Kosten zum Teil
oder gar zur Gänze zurückerstattet.
Ein Hoffnungsschimmer für die Branche wä-
ren auch Mitarbeitende aus Drittstaaten,
doch das Kontingent von 208 Personen ist
ausgeschöpft. „Wir kämpfen seit Monaten
darum, diese Kontingente gänzlich aufzuhe-
ben. Denn in Österreich und in der EU findet
man ohnehin niemanden, und auch in den
Drittstaaten wie Bosnien sitzen sie nicht auf
den Koffern und warten, dass sie nach Öster-
reich kommen dürfen“, sagt Hoteliersspre-
cher Sigismund E. Moerisch.

Hoffen auf die Jugend
Chancen sehen die Tourismusexperten vor
allem in der Jugend: „Es liegt in unserer
Hand, junge Leute auszubilden, ihnen eine
Perspektive und attraktive Rahmenbedin-
gungen zu geben.“ Gemeinsam mit der Wirt-
schaftskammer hat das Land bereits zu Jah-
resbeginn 300.000 Euro in die Hand genom-
men, um wieder mehr Menschen für einen
touristischen Beruf zu begeistern, vor allem
jüngere. Zum Paket gehören eine Lehrstel-
lenbörse und Wettbewerbe, um Topleistun-
gen ins Rampenlicht zu stellen, genauso wie
Praxistage in den Schulen – allein heuer sind
kärntenweit 60 davon geplant. Im Rahmen
der Initiative „Get a Job – deine Chance im
Tourismus“ werden im Schulunterricht unter
anderem Fragen nach Berufsbildern, Ausbil-
dungsmöglichkeiten und Karrierechancen
im Tourismus beantwortet. Dabei werden
verschiedene Bildungswege aufgezeigt, die
eine Ausbildung im Tourismus ermöglicht –
von den klassischen Lehrberufen wie Koch,
Kellner und Rezeptionist in einem Betrieb
über die Lehre mit Matura bis hin zu Mög-
lichkeiten eines Hochschulabschlusses im
Bereich des Tourismus. 
Die Bilanz kann sich sehen lassen: „Insge-
samt wurden in mehr als 450 Veranstaltun-
gen rund 8.000 Schüler sowie 500 Lehrkräfte
erreicht“, zieht Tourismuslandesrat Sebas-
tian Schuschnig Bilanz. Bei fast jedem Zwei-
ten, der bei einem Workshop dabei war, hat
sich das Meinungsbild über den Tourismus
verbessert. Acht von zehn Schülern geben
weiters an, nach dem Workshop deutlich bes-
ser über Tourismusjobs informiert zu sein.
Besonders erfreulich: Vier von zehn können
sich eine Ausbildung im Tourismus vorstel-
len. zz

Köche, Kellner, Rezeptionisten, Zimmermädchen
... Kärntens Gastronomie- und Tourismusbetriebe
suchen händeringend Mitarbeiter.
Foto: iStock.com/Leonsbox

Insgesamt dürften im Kärntner
Tourismus zu Sommerbeginn
1800 bis 2500 Arbeitskräfte feh-
len.

Ein Hoffnungsschimmer für die
Branche wären auch Mitarbei-
tende aus Drittstaaten, doch das
Kontingent von 208 Personen ist
ausgeschöpft.

Gemeinsam mit der Wirtschafts-
kammer hat das Land bereits zu
Jahresbeginn 300.000 Euro in
die Hand genommen, um wieder
mehr Menschen für einen touris-
tischen Beruf zu begeistern, vor
allem jüngere.

Der Wörthersee zählt auch heuer wieder zu den heimischen Top-Urlaubsdestinationen.
Foto: iStock.com/anastasiaf



Die Ambition der Generali ist es, eine
lebenslange Partnerin für ihre Kun-
dinnen und Kunden zu sein – vor

allem mit kundenorientierten Innovationen.
Die Generali hat daher viel in Digitalisie-
rung, künstliche Intelligenz und Automati-
sierung investiert. Das Thema wird in allen
Bereichen stark vorangetrieben: bei Produk-
ten und Services, Kommunikation und Ver-
trieb sowie Prozessen und Systemen. Die
Meine Generali App, das digitale Gesund-

heitsservice mit neuen telemedizinischen
Angeboten oder auch der Cyberschutz für
KMU inklusive innovativem Präventionstool
sind einige Beispiele dafür. 
Mit dem strategischen Fokus auf Innovatio-
nen und Nachhaltigkeit ergreift die Generali
die Chancen gesellschaftlicher und techno-
logischer Veränderungen und ist Vorreiter bei
der Digitalisierung der Versicherungen.
Trotz des Fortschritts sind qualitative Bera-
tung und persönliche Betreuung bei der Ge-

nerali unverändert von großer Bedeutung.
Die flächendeckenden Serviceleistungen
werden in Richtung einer durchgängigen hy-
briden, persönlichen und digitalen Beratung
weiter ausgebaut. „Unser Ziel als Lifetime-
Partner ist es, die individuellen Bedürfnisse
unserer Kundinnen und Kunden noch besser
erfüllen zu können“, erklärt Wolfgang Grat-
zer, Regionaldirektor für Steiermark und
Kärnten-Osttirol, und verweist auf die vor

Kurzem gelaunchte Generali Mobility App:
„Zusätzlich zur Hilfe im Schadenfall beglei-
ten wir unsere Kundinnen und Kunden mit
innovativen Technologien, die dabei helfen,
sicherer und nachhaltiger zu fahren“, so
Gratzer.

App für mehr 
Sicherheit und Nachhaltigkeit
Verantwortungsvoll gegenüber der Umwelt,
den Menschen und der Wirtschaft zu handeln
ist für die Generali eine Verpflichtung. Ge-
meinsam mit dem heimischen Technolo-
gieunternehmen Dolphin Technologies hat
die Generali eine neue Mobilitäts-App auf
den Markt gebracht, die nicht nur mehr über
die Fahrgewohnheiten verrät, sondern auch
Potenzial für ein nachhaltigeres Mobilitäts-
verhalten erkennt. „Damit lassen sich am
Ende des Tages Emissionen und auch Sprit-
kosten sparen“, betont Gratzer.
Generali Mobility steht allen Menschen in
Österreich kostenfrei zur Verfügung. Mit der
App können Nutzer ihre Fahrweise und Mo-
bilität erfassen und wiederkehrende Muster
erkennen – etwa wenn sie an einer bestimm-
ten Stelle regelmäßig zu schnell unterwegs
sind oder unbewusst zum Handy greifen. Sie
werden sich ihres Fahrverhaltens bewusst
und können aktiv daran arbeiten, indem sie
sich an den Fahrtübersichten orientieren und
an Challenges teilnehmen. Mehr Infos finden
sich auf der Website von Generali Mobility
www.generali.at/mobility. zz
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INFO:

Die Generali in der Steiermark und in
Kärnten-Osttirol:
‰ Innovationsstärke und soziale
 Verantwortung prägen die über  
190-jährige Geschichte der Generali. 
‰ Das Unternehmen zählt heute zu
den führenden Versicherungen in der
Region und hat im Bereich der
 Digitalisierung eine Vorreiterrolle in
der Branche eingenommen. 
‰ Die Generali verfügt über ein
 flächendeckendes Vertriebs- und
 Servicenetz. 
‰ Die Vereinfachungen und die
Automatisierung von Prozessen
 stehen im Fokus, um mehr Zeit für 
die persönliche Beratung von Mensch
zu Mensch zu haben.

Lifetime-Partner Generali treibt Innovationen weiter voran

Personalisierte Produkte, ein erstklassiges Kundenerlebnis und der Ausbau neuer Technologien wie die inno-
vative Generali Mobility App stehen im Fokus. Damit lässt sich spielend leicht das eigene Mobilitätsverhalten
nachhaltiger gestalten.

Mit der neuen Generali Mobility App lässt sich das eigene Mobilitätsverhalten optimieren und somit
auch Zeit und Geld sparen. Foto: Generali

~ Unser Ziel als Lifetime-Part-
ner ist es, die individuellen
Bedürfnisse unserer Kundin-
nen und Kunden noch bes-
ser erfüllen zu können.

Wolfgang Gratzer Dr. Wolfgang Gratzer, Generali Regionaldirektor
für Steiermark und Kärnten-Osttirol 

Foto: Lukas Lorenz
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Der Krieg in der Ukraine stellt eine
Zeitenwende dar. Jetzt muss gehan-
delt werden. Besonders spürbar

wird die geopolitische Situation bei den ho-
hen Energiepreisen. Das löst auch bei den
Österreicherinnen und Österreichern ver-
ständlicherweise Sorgen und Ängste aus.
Wie werden wir ausreichend Erneuerbare
Energie erzeugen können, um den täglichen
Bedarf zu decken?

Energiewende ist die Antwort
Die Antwort kann nur in einer unabhängigen
Stromversorgung liegen, die nicht mehr auf
fossile Importe angewiesen ist. Der massive
und zügige Ausbau der erneuerbaren Strom-
erzeugung und des ganzen Stromsystems in-

klusive Leitungen und Speicher ist unsere
beste – neben noch mehr Energieeffizienz
einzige – Chance, uns von fossilen Importen
und hohen Energiepreisen unabhängig zu
machen; und gleichzeitig auch, um unsere
Klimaziele zu erreichen. Der Krieg in der
Ukraine ist demnach auch ein Beschleuniger
für die dringend nötige Energiewende. Nie
wurde deutlicher sichtbar, dass wir alles für
einen raschen Umstieg auf grüne Energie tun
und uns von fossilen Energieträgern unab-

hängig machen müssen. Österreich soll, den
Plänen der Bundesregierung folgend, schon
2040 klimaneutral sein. 2030 sollen 100 Pro-
zent des Stroms in Österreich aus erneuer-
baren Energiequellen stammen. Festgehalten
ist das im Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz. Um
die Ziele auch zu erreichen, braucht Öster-
reich drei Mal mehr Windenergie und eine
Verzehnfachung des Sonnenstroms bis 2030.

Was tut VERBUND 
für die Energiewende? 
VERBUND greift auf 75 Jahre Erfahrung in
der Erzeugung Erneuerbarer Energie für
Österreich zurück. Als Unternehmen, das zu
51 Prozent im Besitz des Staates steht,
nimmt VERBUND seine Verantwortung für
die Versorgungssicherheit besonders ernst
und versteht sich als Leitunternehmen der
Energiewende. Daher setzt VERBUND voll
auf den Ausbau der Erzeugung Erneuerbarer
Energie. Dieser erfolgt durch Erweiterungen
und Effizienzsteigerungen bei der Wasser-
kraft und den massiven Ausbau der neuen er-
neuerbaren Erzeugungsformen Fotovoltaik
und Windkraft. Diese sind allerdings volatil,
weil abhängig von der Witterung. Um die so
entstehenden Schwankungen auszugleichen,
muss vor allem in Speicher und Netzausbau
für den überregionalen Stromaustausch in-
vestiert werden. Aber auch durch neue Ge-
schäftsfelder wie die Erzeugung und den Im-
port von grünem Wasserstoff, treibt
 VERBUND die Energiewende voran. Dieser
wird ganz wesentlich sein, wenn es darum
geht, den Strom aus Wind und Sonne zu spei-
chern. zz

VERBUND treibt Energiewende an
Wann wenn nicht jetzt? Die aktuelle geopolitische Situation ist ein Boost für die Energiewende. Der rasche
Ausbau der Erneuerbaren Energien ist die beste Garantie für zukünftige Versorgungssicherheit in Österreich.
VERBUND investiert kräftig in die nachhaltige Stromerzeugung. 

Der Ausbau der Windkraft ist eine der wichtigsten Säulen der Energiewende
in Österreich. Foto: VERBUND

Sonnenstrom aus Fotovoltaik macht uns unabhängig von fossilen Energien. 
Foto: VERBUND

Die größten Investitions -
projekte derzeit in Österreich: 

‰Erweiterung der Kraftwerksgruppe
Kaprun (Investition 480 Mio. Euro)
und die Kraftwerksgruppe
Malta/Reißeck (Investition 60 Mio.
Euro)

‰Verbesserung und Optimierung von
derzeit 11 Bestandskraftwerken (In-
vestitionsvolumen von 450 Mio.
Euro)

‰Errichtung des Murkraftwerks Grat-
korn in Partnerschaft mit Energie
Steiermark (Investitionssumme 80
Mio. Euro)

‰Renaturierungsprojekte und Fisch-
wanderhilfen: Gesamtinvestitions-
plan 280 Mio. Euro bis 2027

Der Ausbau und die Modernisierung der Wasser-
kraftwerke und Pumpspeicher sind ein wesentli-
cher Beitrag für die Energiewende. Foto: VERBUND

In den kommenden drei Jahren
investiert VERBUND über drei
Milliarden Euro in die Erneuer-
bare-Energie-Zukunft – bei Was-
ser, Wind und Sonne.
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Nur nichts versäumen
Es ist nicht zu übersehen, dass es heute viel
weniger um den an unserer Alltagspraxis ori-
entierten Begriff des „Sprachspiels“ von
Ludwig Wittgenstein geht, sondern mit dem
Spiel der Gamechanger eher ein Unterhal-
tungsaspekt im Vordergrund steht, der Men-
schen – etwa bei Veranstaltungen – mit Nar-
rationen über den Wandel motivieren und bei
der Stange halten soll. Dieser Vermittlung
eines angenehmen Gefühls steht die Furcht
gegenüber, den Wandel zu versäumen, die
als „Fear of missing out“ (FOMO) bezeich-
net wird. Ein Unbehagen stellt sich nicht
etwa dann ein, wenn man mit einem Zustand
unzufrieden ist und diesen verändern
möchte. Nein, das Unbehagen findet in den
Köpfen der Möchtegern-Wandler statt, weil
sie Angst haben, etwas zu versäumen bzw.
am Wandel an sich nicht teilnehmen zu kön-
nen. Spätestens seitdem es gelungen ist,
FOMO mit vordergründigen Innovations-
aspekten zu koppeln, ist es auch selbstver-
ständlich geworden, dazu ein dringendes In-
formationsbedürfnis zu entwickeln, das stän-
dig gestillt werden muss, weil man ja nicht
von heute auf morgen wie ein aussterbender
Dinosaurier dastehen will. 

Einhörner als vulnerable Gruppe
Denn gerade im Zusammenhang mit Unter-
nehmen wie Kodak, Nokia oder Blackberry
wird bei solchen Disruptionsmythen immer
wieder der Vergleich mit der Evolution be-
müht. Unternehmen, die zögerlich auf Ent-
wicklungen wie die Digitalisierung reagie-
ren, droht demnach das Schicksal von Dino-
sauriern, die nicht in der Lage waren, sich
an radikal veränderte Umstände anzupassen.
Die kleineren und genügsameren Säugetiere
hingegen hätten daraus einen Vorteil gezogen
und sich durchsetzen können. Deshalb gilt
die Devise, dass man kein Verlierer, kein ver-
knitterter Dinosaurier sein sollte, sondern da-
nach zu streben hat, ein sexy Einhorn zu wer-
den.
Dabei zeigt das jüngste Beispiel des Start-
ups Bitpanda, dass auch Einhörner genauso
vulnerabel sein können wie die alten Saurier.
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Game over für Gamechanger?
Gerade angesichts der gegenwärtigen Situation stellt sich die Frage, wie viel Gamechanging denn
für den Großteil der Menschen tatsächlich noch zuträglich ist. Und der Ernst der Lage deutet auch
darauf hin, dass es vielleicht ratsam wäre, nicht alles bloß als ein Spiel zu sehen, welches jederzeit
von jedem beliebig verändert werden kann. Denn so kreativ und oft bedeutsam ein gezielter Re-
gelbruch auch sein mag, setzt er eben gewisse Regeln und vor allem eine tiefgehende Kenntnis
darüber voraus. Nur so wird der Regelbruch überhaupt als solcher wahrgenommen und kann Be-
deutung erlangen. 

Von Thomas Duschlbauer
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Niemand könne momentan sagen,
wann sich der Kryptomarkt erholen
wird und es für Bitpanda wieder auf-
wärts geht, teilten zuletzt die drei
Gründer Eric Demuth, Paul Klanschek
und Christian Trummer mit. Die Ur-
sache für die derzeitige Lage sehen sie
im zu schnellen Wachstum des Unter-
nehmens. 

Hauptsache irgendwas
mit Blockchain
Hingegen wurde zuletzt noch so gut
wie alles, was mit der Blockchain zu
tun hatte, für so aussichtsreich gehal-
ten, dass man unbedingt dabei sein
müsste. Und Kryptowährungen waren
offenbar überhaupt etwas, das für viele
Wertbeständigkeit an sich repräsen-
tierte. Nicht umsonst plakatierten
Impfgegner, dass Ungeimpften-
Sperma der Bitcoin der Zukunft sei.
Und es ist aufgrund des weit verbrei-
teten Dinosaurier-Narrativs auch ir-
gendwie nachvollziehbar, warum Fridays for
Future gegen fossile Energieträger demons-
triert, aber nicht gegen Kryptowährungen,
bei deren Gewinnung sinnbefreit Strom ver-
geudet wird. 

Lernen von den Krokodilen
Auch wenn das Narrativ rund um die aus-
sterbenden Dinosaurier sehr anschaulich und
beängstigend sein mag, übersieht es, dass
sich das Konzept der Riesenechsen bisher
viel länger gehalten hat als das der Säuge-
tiere. Denn auch die Dinosaurier haben sich
über Jahrmillionen an wechselnde Bedin-
gungen angepasst und sich damit auch ge-
genüber anderen Naturkonzepten durchge-
setzt. Bleiben wir bei der Metapher der Evo-
lution, so scheint es sinnvoller zu fragen, wie
es einzelnen Arten gelungen ist, zu überle-
ben, als sich stets mit den abschreckenden
Beispielen des Aussterbens zu beschäftigen.
Und gibt es nicht auch die alten Krokodile,
die im Verborgenen grantig allen Widrigkei-

ten trotzen konnten und heute noch so gut
wie überall auf der Welt beheimatet sind?

Evolutionäre Mitbringsel
Insofern ist es vielleicht gerade in turbulen-
ten Zeiten wie diesen eher sinnvoll, sich mit
intelligenter Anpassung als mit schlichtem
Regelbruch zu befassen. Gerade die Corona-
Pandemie zeigt uns Menschen als High-End-
Produkt der Evolution hier die Grenzen auf.
Einerseits setzen wir Impfstoffe ein, die
durchaus als disruptiv und als Gamechanger
aufgefasst werden können, andererseits sind
wir noch nicht in der Lage, Viren als ein ural-
tes Mitbringsel der Evolution endgültig los-
zuwerden: Dabei sind Viren nicht einmal Le-

bewesen. Sie atmen nicht, können sich nicht
selbst vermehren und führen keinen Stoff-
wechsel durch. Ihr Potenzial liegt und lag
schon immer in ihrer Anpassungs- und Mu-
tationsfähigkeit. Und es ist davon auszuge-
hen, dass sich daran nichts ändern wird.

Die Erzählungen der Totgeglaubten
Wenn wir also Disruption wirklich verstehen
wollen, müssen wir uns auch mit Anpassung
beschäftigen – auch mit einer, die vielleicht
nicht gerade spektakulär und heroisch ver-
läuft. Wir müssen dann auch die faszinieren-
den Geschichten erzählen, in denen sich be-
reits totgeglaubte Unternehmen völlig neu
erfunden haben: Wie Olivetti als ehemaliger
Hersteller von Schreibmaschinen zu einem
Unternehmen wurde, das Computer und
Software anbietet, wie Pharmaunternehmen
zu Gesundheitsdienstleistern wurden und
Stromverkäufer zu Energienetzbetreibern.

Soziale Technologie
Auch wenn dies zwar die Disruption als Fe-
tisch des zeitgenössischen Turbokapitalis-
mus  und der Möchtegern-Wandler entzau-
bern mag, ist sie nicht etwas, das völlig aus
dem Nichts kommt oder wie ein Meteorit
vom Himmel fällt. Um nicht eine bloße Er-
findung zu bleiben, ist Disruption trotz ihres
radikalen und oft revolutionären Charakters
in Prozesse eingebettet. Diese geschehen
nicht von heute auf morgen, und sie haben
zum Beispiel mit neuen Denkweisen, neuen
Erzählungen, unserem ständigen Ringen um
Deutungshoheit und der Umgestaltung so-
zialer Praktiken zu tun, bei denen der Wandel
in kleinen Schritten gestaltet wird. Denn wir
sollten nicht vergessen, dass Technologie ge-
wissermaßen auch in unseren sozialen Be-
ziehungen steckt. Gerade deshalb geht mit
dem Regelbruch an sich noch keine unmit-
telbare Erfolgsgarantie einher. Ob eine po-
tenziell disruptive Technologie tatsächlich
schnell etwas verbessert und damit Markt-
anteile sichert, kann immer nur im Nachhi-
nein beurteilt werden. zz
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Die Bitpanda-Gründer Eric Demuth, Paul Klan-
schek und Christian Trummer müssen ein Viertel
der Beschäftigten entlassen. Foto: Bitpanda



Bis zum Beginn der Wintersaison sol-
len die Speicher zu 80 Prozent ge-
füllt sein. So das Ziel der Bundes-

regierung. Woher das alternative Gas genau
stammt, ist nicht ganz so klar. Gekauft wird
auf dem Weltmarkt, teilweise zu sehr hohen
Preisen. Norwegen, die USA oder Aserbai-
dschan werden immer wieder als Lieferlän-
der genannt. Doch fraglich bleibt bislang,
wie der Transport nach Österreich abgewi-
ckelt werden soll. Für Liquid Natural Gas
(LNG) fehlt Österreich bislang der Zugang
zu Seehäfen mit entsprechenden Kapazitä-
ten. Und auch Pipelinegas ist gar nicht so
einfach zu bekommen. Gasströme umzulei-
ten ist mit technischen Umbauten verbunden.
Oft ist nur ein Gasflow in eine Richtung vor-
gesehen. 

Mit Verschleierungstaktik zur
strategischen Gasreserve
Die Bundesregierung reagiert nach wie vor
nicht sehr vertrauenserweckend. Die Wirt-
schaft läuft ob der schlechten Krisenkom-
munikation Sturm. Anders als beim Strom
gibt es keinen gesetzlichen Versorgungsauf-
trag und anders als bei Erdöl gab es bislang
bei Gas keine strategische Notreserve. Diese
soll nun die kürzlich gegründete Austrian
Strategic Gas Storage Management GmbH,

kurz ASGM, besorgen. Die ASGM ist eine
Tochterfirma der Austrian Gas Grid Manage-
ment GmbH (AGGM), welche wiederum zu
51 Prozent im Eigentum der Gas Connect
Austria (GCA) steht. Die GCA wiederum ist
zu 51 Prozent eine Tochterfirma der VER-
BUND AG und diese ist – welch Überra-
schung – zu 51 Prozent im Besitz der Repu-
blik Österreich. Der VERBUND ist zudem
ein börsennotiertes Unternehmen, dessen
Aktienkurse sensibel reagieren, sollte sich
die Politik einmal verplappern. Die Ver-

schachtelung der Zuständigkeiten hat in
Österreich System. Dennoch gelang es der
ASGM, über Ausschreibungen 7,7 TWh Gas
als strategische Reserve zu beschaffen. Ab
1. November 2022 soll diese dann auch für
Österreich zur Verfügung stehen. Kosten-
punkt: 958 Millionen Euro, inklusive Spei-
cherkosten. 

Gasdiversifizierung braucht
Infrastrukturausbau
Von Russlands Gas unabhängig zu werden
bedeutet aber nicht, generell auf Gas verzich-
ten zu können. Paradoxerweise wird gerade
für die Umstellung auf 100 Prozent erneu-
erbare Energiequellen Gas als Brückentech-
nologie für die nächsten Dekaden eine große
Rolle spielen. Für die Diversifizierung der
Gasquellen braucht es daher auch relativ
rasch Investitionen in den Ausbau der Gas-
infrastruktur, damit das am Weltmarkt be-
sorgte Gas aus alternativen Quellen auch fak-
tisch nach Österreich fließen kann. Um bei-
spielsweise an LNG heranzukommen,
schlägt die Gas Connect Austria eine Reihe
von kurz- und mittelfristigen Maßnahmen
vor. Mit einem Speichervolumen von insge-
samt 8,46 Milliarden Kubikmeter ist Öster-
reich gut aufgestellt. Damit aber eine unter-
brechungsfreie Anbindung des Speichers in
Haidach an das österreichische Gasnetz
möglich ist, braucht es den Ausbau der Fern-

leitung PENTA
West und
WAG: „Der
Ausbau der
WAG mittels
,WAG Loop’,
der eine voll-
ständige Paral-
lelisierung
(durchgängiger
zweiter Lei-
tungsstrang)
zum Ziel hat, ist
in mehrfacher
Hinsicht für die
Diversifizie-
rung und damit
für Versor-
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Gas-Stopp als Damoklesschwert
Der drohende Ausfall der russischen Gaslieferungen schwebt wie ein Damoklesschwert über der
österreichischen Wirtschaft. Bis Ende Juni konnten trotz reduziertem Gasfluss die Speicherstände
weiter gefüllt werden. Eine Kapazität von 80 Prozent ist das Ziel für den Winter. Während der Aus-
bau der erneuerbaren Energien das langfristige Ziel sein muss, braucht es auch kurz- und mittel-
fristig Investitionen in die Gasinfrastruktur, um Österreich unabhängig von Russland zu machen.

Von Stefan Rothbart

Erdgasspeicher der RAG AG in Haidach
Foto: Steve.Haider.com

Der 2021 eröffnete LNG-Terminal in Krk, Kroa-
tien. Die entsprechende Leitung nach Öster-
reich fehlt jedoch noch.
Foto: ec.europa.eu
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gungssicherheit bedeutend. Dadurch wäre
nämlich eine erhebliche zusätzliche Versor-
gung mit in Nordwest-Europa anlandendem
Flüssiggas sowie Nordseegas über Deutsch-
land nach Österreich möglich“, heißt es dazu
vonseiten der Gas Connect. Auch die Trans-
Austria-Gasleitung der TAG GmbH ist be-
reits reverseflowfähig und könnte Gas über
Italien nach Österreich bringen. Das Projekt
„Entry Murfeld“ ermöglicht es, Österreich
alternativ mit LNG aus Kroatien (Terminal
in Krk) via Slowenien zu versorgen. Dazu
wären aber laut Gas Connect neben einer
substanziellen Erweiterung des LNG-Termi-
nals in Krk auch Infrastrukturanpassungen
in den vorgelagerten Nachbarländern not-
wendig, um den grenzüberschreitenden
Transport in Richtung Süd-Nord zu ermög-
lichen.  Über Entry Mosonmagyaróvár
könnte weiters über Ungarn Gas aus dem
Schwarzen Meer nach Österreich gelangen.
Eine weitere Option wäre das Projekt
„CZATI“, welches erstmalig eine direkte (bi-
direktionale) Verbindung zwischen Öster-
reich und Tschechien auf Fernleitungsebene
schaffen würde. Hier wäre beispielsweise
LNG aus Polen vorstellbar. Alle diese Pro-
jekte sind wasserstofftauglich konzipiert und
damit 100 Prozent zukunftsfit. Die Bundes-

regierung müsste aber hinsichtlich der Fi-
nanzierung rasch handeln.

Wasserstoff als 
langfristige Absicherung
Auf lange Sicht wird es ohne gasförmige
Energie nicht gehen, ist man sich bei der Gas
Connect sicher. Daher setzen europäische
Gaslieferanten auf Wasserstoff, denn die be-
reits bestehende Infrastruktur ließe sich sehr
leicht adaptieren. Mit der European-Hydro-
gen-Backbone-Initiative soll Europas Gasin-
frastruktur auf Wasserstoff umgestellt wer-
den. Zwischen 27 bis 64 Milliarden Euro an
Investitionen wären dafür notwendig. Auch
die Gas Connect Austria beteiligt sich an der
EHB-Initiative zusammen mit 30 anderen
Gasinfrastrukturbetreibern aus ganz Europa.
„Mit REPowerEU und auch der nationalen
Wasserstoffstrategie ist der Weg auch auf po-
litischer Ebene vorgezeichnet. Jetzt geht es
darum, auch die entsprechenden gesetzli-
chen, regulatorischen und auch finanziellen
Voraussetzungen zu schaffen, damit ein
Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft mög-
lichst rasch, effizient und kostengünstig er-
folgen kann“, heißt es vonseiten der Gas
Connect. zz

ENERGIEUNABHÄNGIG-
KEIT FÜR UNTERNEHMEN 

Auch im betrieblichen Bereich lohnen
sich aktuell Investitionen in die Ener-
gieautarkie. Die Firma INNIO Jenba-
cher ist seit Jahrzehnten spezialisiert,
mit Gasmotoren durch intelligente
Sektorkoppelung die Energiegewin-
nung in Unternehmen zu optimieren,
wie Carl Richers, Vice President Pro-
duct Line & Marketing der Jenbacher
Produktlinie bei INNIO, berichtet: „Wir
unterstützen Unternehmen und Ge-
meinden mit innovativen, nachhalti-
gen, zukunftssicheren Energielösun-
gen, die schon heute einsatzbereit
sind. Das Holzheizkraftwerk Frauen-
feld im Schweizer Kanton Thurgau be-
treibt beispielsweise seine Jenbacher
Energieanlage von INNIO mit Holzgas
und ist damit durch Abscheidung von
Kohlenstoff sogar CO2-negativ. Der
landwirtschaftliche Betrieb Heslerhof
im Allgäu nutzz Biogas und bei Hanse-
Werk Natur in Hamburg läuft der
weltweit erste Wasserstoffmotor der
1-MW-Klasse von INNIO.“
Weltweit erzeugen bereits 8.500 IN-
NIO Anlagen grüne Energie aus erneu-
erbaren Gasen wie Biogas, Biomethan,
Klärgas oder Wasserstoff. „Indem Un-
ternehmen, öffentliche Einrichtungen
und Krankenhäuser, Elektrizitäts- und
Fernwärmeversorger auf dezentrale
Energieversorgung setzen, können sie
flexibel auf die Schwankungen am
Energiemarkt reagieren, Strom und
Wärme mit bis zu 95 Prozent Gesamt-
wirkungsgrad erzeugen und die Ver-
sorgungssicherheit garantieren“, be-
richtet Richers über die Vorteile. 

Blockheizkraftwerk im schweizerischen Frauenfeld mit INNIO-Anlage
Foto: INNIO

Carl Richers, Vice Pre-
sident Product Line &
Marketing der Jenba-
cher Produktlinie bei
INNIO Foto: INNIO



Während an der nächsten Abgas-
norm Euro 7, die voraussichtlich
2025 kommen soll, noch gefeilt

wird, wurden für die Zeit danach schon Nä-
gel mit Köpfen gemacht. So wurde am 8.
Juni 2022 vom Europäischen Parlament der
erste Schritt Richtung Ende des Verbren-
nungsmotors gesetzt. Denn die Mehrheit der
Abgeordneten des Europäischen Parlaments
hatten mit 339 Ja- zu 249 Nein-Stimmen bei
24 Enthaltungen dafür gestimmt, dass Her-
steller ab der Mitte des nächsten Jahrzehnts
nur noch Pkw und leichte Nutzfahrzeuge auf

den Markt bringen dürfen, die keine klima-
schädlichen Treibhausgase mehr ausstoßen.
Dieses Ergebnis ist allerdings noch nicht bin-
dend, denn es muss erst mit den Mitglieds-
staaten verhandelt werden. 

„Fit for 55“-Paket
Das der Weg zu dieser Einigung ein steiniger
wird, liegt auf der Hand. Denn das Aus für
den konventionellen Verbrennungsmotor ist
nur ein Teil der Initiative „Fit for 55“, welche
von der EU ins Leben gerufen wurde und
zum Ziel hat, die für das Klima schädlichen

Emissionen um 55 Prozent gegenüber dem
Vergleichswert aus dem Jahr 1990 zu senken
und bis 2050 die Klimaneutralität zu errei-
chen. Herzstück dieser Initiative ist die Aus-
weitung des Emissionshandels, der den Aus-
stoß von klimaschädlichem CO2 teurer ma-
chen und so Unternehmen einen Anreiz bie-
ten soll, klimafreundlicher zu produzieren.
Begleitet wird diese Initiative von insgesamt
acht verschiedenen Gesetzesentwürfen, die
neben der Ausweitung des EU-Emissions-
handels auf die Luft- und Schifffahrt auch
das damit verknüpfte CO2-Grenzausgleichs-

24 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2022

Der Abstimmung im EU-Parlament gingen hitzige Diskussionen voraus und das Ergebnis ist mit
Spannung erwartet worden. Ist das Verbot für die Neuzulassung von Fahrzeugen mit Diesel- oder
Benzinmotor nun beschlossene Sache und der Verbrennungsmotor ab 2035 Geschichte?

Von Dirk Seybold

Verbrenner vor dem Aus
Foto: iStock.com/georgeclerk



system umfassen wie auch die Lastenteilung,
die CO2-Normen für Pkws und leichte Nutz-
fahrzeuge, Landnutzung und einen Klima-
sozialfonds.
Auch schon der Weg zur Entscheidung war
durch große Kontroversen gekennzeichnet. 
So wollte die Fraktion der Europäischen
Volkspartei mit einem Abänderungsantrag
erreichen, die Flottengrenzwerte für Pkw

und kleine Nutzfahrzeuge um 90 Prozent zu
senken. Die Grünen wiederum haben sich
für ein Zwischenziel von einer Reduktion
um 40 Prozent bis 2027 eingesetzt. Beiden
Vorhaben wurde jedoch vom Plenum eine
Absage erteilt. 
Beachtlich ist auch, woran letztlich der Kern
der Initiative, die Ausweitung des Emissi-
onshandels, scheiterte. So stimmten unter
anderem die Fraktionen der Grünen und der
Sozialdemokraten dagegen, da ihnen der
Entwurf nicht weit genug ging. Dem muss
vorausgeschickt werden, dass sich im EU-
Parlament nicht wie in nationalen Parlamen-
ten die Regierung und die Opposition quasi
gegenübersitzen. Geplante Vorhaben müssen
aus diesem Grund zwischen allen Fraktionen
verhandelt werden. Nach dem negativen Vo-
tum muss darüber neu verhandelt werden
und das Thema wurde an den Umweltaus-
schuss zurückverwiesen. 

Zukunft unterschiedlich gedacht 
Kontrovers wurde das geplante Vorhaben
nicht nur im Parlament diskutiert, auch die
Reaktionen fielen sehr unterschiedlich aus.  
Umweltschutzverbände wie Greenpeace, die
Deutsche Umwelthilfe oder „Fridays for Fu-
ture“ zeigen sich erfreut über das geplante
Vorhaben, mahnten jedoch auch ein, dass der

Zeithorizont bis zur Einführung der Maß-
nahmen mit 2035 zu weit in der Zukunft
liegt, um das Ziel, die maximale Erderwär-
mung mit 1,5 Grad gegenüber dem vorin-
dustriellen Zeitalter begrenzen zu können,
auch zu erreichen. 
Seitens der Automobilindustrie ist zu ver-
nehmen, dass Klarheit, Verlässlichkeit und
Planungssicherheit wichtig sind, um mit den
ambitionierten Zielen der Europäischen
Union vor Augen im internationalen Wett-
bewerb bestehen zu können. Einige Herstel-
ler haben von sich aus kundgetan, bereits vor
2035 keine Fahrzeuge mit konventionellem
Verbrennungsmotor herzustellen. So plant
Jaguar bereits ab 2025 eine rein vollelektri-
sche Produktpalette. Auch innerhalb des
Konzerns Stellantis soll die Marke Lancia
2024 mit rein elektrischen Modellen auf den
Markt zurückkehren und auch Fiat soll ab
2027 nur mehr Fahrzeuge mit elektrischem
Antrieb anbieten. Opel soll ein Jahr später
folgen und Rolls-Royce, Lexus und Volvo
2030 nachziehen. Auf der Weltklimakonfe-
renz in Glasgow vergangenen November
hatten bereits Ford, General Motors und
Mercedes einen Verkaufsstopp für Fahr-

zeuge mit Verbrennungsmotoren gefordert. 
Für die Automobilindustrie ergeben sich da-
raus mehrere Vorteile. So wirkt sich jedes E-
Auto positiv auf den Flottenverbrauch aus
und damit wird das Risiko für Strafzahlun-
gen minimiert. Auch erspart man sich res-
sourcenintensive Doppelgleisigkeiten, die
durch die klare Positionierung wegfallen und
bei Personalkosten kann ebenfalls eingespart
werden, da für die Fertigung von Elektro-
fahrzeugen weniger Arbeitskräfte gebraucht
werden.

Kein für ohne Wider 
Kritiker monieren vor allem, dass syntheti-
sche Kraftstoffe und E- Fuels wie auch Hy-
bride nicht in die Planung miteinbezogen wur-
den und man damit die Mobilität für die breite
Bevölkerung gefährdet. Von wissenschaftli-
cher Seite wird dem entgegnet, dass die Pro-
duktion dieser Kraftstoffe wie auch von Was-
serstoff sehr energieintensiv sei und sie damit
Flugzeugen oder auch Lastwagen vorbehalten
sein sollen, wo eine Alternative zu Verbren-
nungsmotoren schwerer zu realisieren ist. 

Auch das Argument, die Elektromobilität
soll helfen, sich aus der Abhängigkeit von
Erdöl und damit der erdölfördernden Staaten
zu befreien, wird hinterfragt. Denn die aus-
schließliche Produktion von E- Autos führt
zur Abhängigkeit von Rohstoffen wie Li-
thium, Mangan, Kupfer oder Kobalt, die zu-
meist aus China kommen. Weitere geopoli-
tische Spannungen scheinen somit vorpro-
grammiert.  Ein weiterer Kritikpunkt, der
formuliert wurde, ist die bisher nicht ausrei-
chend ausgebaute Ladeinfrastruktur, um flä-
chendeckende Mobilität zu gewährleisten. 
Die EU-Umweltminister der Mitgliedsstaa-
ten haben den Beschluss des EU-Parlaments
jedenfalls Ende Juni abgemildert. Dort ist
nun von „klimaneutralen“ Neuwägen die
Rede. Jetzt geht es ans Verhandeln mit dem
EU-Parlament. zz
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Die Abgeordneten des Parla-
ments hatten mit 339 Ja- zu 249
Nein-Stimmen bei 24 Enthaltun-
gen für das Verbrennerverbot
gestimmt.

Kritiker monieren, dass syntheti-
sche Kraftstoffe, E-Fuels und Hy-
bride nicht in die Planung mitein-
bezogen wurden – zulasten der
Bevölkerung.

Die ausschließliche Produktion
von E-Autos führt zur Abhängig-
keit von Rohstoffen wie Lithium,
Mangan, Kupfer oder Kobalt, die
zumeist aus China kommen.
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Die Weiterentwicklung von Elektro-
fahrzeugen macht enorme Fort-
schritte unter maßgeblicher Betei-

ligung des AIT Austrian Institute of Techno-
logy, an dem die Forscherinnen und Forscher
einen gehörigen Anteil haben. Sie entwi-
ckeln im AIT Center for Low-Emission
Transport gemeinsam mit vielen Partnern
aus Wissenschaft und Wirtschaft in einem
ganzheitlichen Ansatz Komponenten und
Technologien, die die Elektromobilität effi-
zienter, leistungsfähiger, sicherer, nachhal-
tiger und leistbarer machen.
Die Entwicklung leistungsfähiger und um-
weltfreundlicher Batterien ist eine wesentli-
che Triebfeder. „Durch unser System-Ver-
ständnis von Transportsystemen mit niedri-
gen Emissionen können wir einen wichtigen
Beitrag zum Erreichen der Klimaziele und

zur Unterstützung unsere Unternehmens-
partner leisten“, erklärt Christian Chimani,
Head of Center for Low-Emission Transport
des AIT Austrian Institute of Technology. 

AIT weitet Aktivitäten rund
um elektrifizierte Mobilität aus
„Angetrieben durch unsere erfolgreiche In-
ternationalisierung, durch große EU-Pro-
jekte und Kooperationen mit internationalen
Partnern haben sich unsere Aktivitäten in den
letzten Jahren verdoppelt – sowohl was die
Zahl der Projekte, der Forscherinnen und
Forscher als auch des Budgets betrifft“, be-
tont Helmut Oberguggenberger, Leiter der
Competence Unit „Electric Vehicle Techno-
logies“. 
Als Folge dieses starken Wachstums und zur
Schärfung des strategischen Fokus wurde

nun aus dieser Competence Unit heraus eine
eigene Competence Unit „Battery Techno-
logies“ ins Leben gerufen. In dieser werden
zum einen die bestehenden Forschungsakti-
vitäten in diesem Bereich gebündelt, und
zum anderen werden weitere Investitionen
in strategische Themenfelder getätigt. Diese
neue Competence Unit mit rund 30 hochspe-
zialisierten Expertinnen und Experten, ge-
leitet von Marcus Jahn, bearbeitet die zu-
kunftsträchtigen und erfolgversprechenden
Forschungsfelder wie Battery Materials De-
velopment and Characterisation, Sustainable
and Smart Battery Manufacturing sowie So-
lid State Batteries. 
Hinsichtlich Orientierung, Inhalt und Zeit-
horizont sind diese Forschungsbereiche un-
terschiedlich ausgerichtet. Was sie eint, ist
das gemeinsame Ziel: die Suche nach der

Hochkarätige Forschung und Entwicklung
rund um elektrifizierte Antriebe in der Mobili-
tät konnten in den vergangenen Jahren im
AIT Austrian Institute of Technology stark
ausgeweitet werden.
Fotos: AIT/Manfred Lang

AIT intensiviert Batterie-Forschung 

Nachhaltigkeit als Prinzip 
Mit einem Anteil von 30 Prozent zählt der Verkehrssektor zu den größten CO2-Emittenten. Elektrofahrzeuge
gehen wesentlich effizienter mit Energie um als herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren und
spielen daher in Zukunft eine entscheidende Rolle bei der Erreichung der Klimaziele.
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„idealen Batterie“. „Die ideale Batterie ver-
fügt über eine hohe Energie- bzw. Leistungs-
dichte, sie ist umweltfreundlich, sicher und
kostengünstig“, bringt es Jahn auf den Punkt.
Mit den derzeitigen Lithium-Ionen-Batterien
ist man zwar noch ein Stück weit von diesem
Ziel entfernt, da sie eine Reihe von Heraus-
forderungen mit sich bringen. Hinsichtlich
Alterung, Sicherheit, Ressourceneinsatz
oder Recycelbarkeit gibt es Optimierungs-
bedarf.
Welche konkreten Batterietypen sich in Zu-
kunft durchsetzen werden, sei derzeit noch
nicht absehbar, beteuert Jahn. „Der ideale
Akku wird wahrscheinlich nicht eine einzige
Zellchemie oder Form sein. Denn es ergeben
sich aus vielen Anwendungsgebieten sehr
viele verschiedene Anforderungen.“ Im sta-
tionären Bereich beispielsweise sei der Kos-
tenfaktor am wichtigsten, die Energiedichte
hingegen nicht so entscheidend. Ganz andere
Anforderungen gebe es etwa bei einem
Handy oder einem Fahrzeug. „Die Antwort
wird also eher nicht die gleiche Technologie
sein.“ Allerdings gebe es gewisse Parameter
– insbesondere Leistungsfähigkeit, Sicher-
heit und Nachhaltigkeit –, die bei allen Bat-
terietypen und Anwendungen eine große
Rolle spielen. 

Drei strategische Stoßrichtungen 
In Bereich „Battery Materials Development
and Characterisation“ werden unter der Lei-
tung von Damian Cupid neue Materialien
entwickelt, die Lithium in Zukunft ablösen
könnten („Beyond Lithium“). Lithium bringt
einige technische Probleme, wie etwa die Al-
terung oder in der Sicherheit, mit sich und
gilt überdies als kritischer Rohstoff, der in
nur wenigen Ländern in großem Stil gewon-
nen wird. Als mögliche Alternativen der Zu-
kunft gelten u.a. Magnesium-Ionen-Batte-
rien oder Natrium-Ionen-Batterien. Dass
diese Prinzipien funktionieren und preislich
attraktiv sein können, ist bekannt. Ähnliches
gilt für neue Cobalt-freie Batterien, bei de-
nen alternative Materialien als Hauptbe-
standteil der Elektroden eingesetzt werden. 
Das von Katja Fröhlich geleitete For-

schungsfeld „Sustainable and Smart Battery
Manufacturing“ beschäftigt sich v.a. mit
Herstellungsmethoden für moderne Batte-
rien – also mit dem Schritt vom Labor hinaus
in die industrielle Fertigung. In den vergan-
genen Jahren wurde dazu eine hochwertige
Forschungsinfrastruktur samt industrienaher
Prototypenfertigung aufgebaut, in der alle
Prozesse intensiv untersucht und weiterent-
wickelt werden können. Zentraler Schwer-
punkt dabei ist die nachhaltige Produktion.
So will man beispielsweise umweltschädli-
che Lösemittel durch unbedenkliche Sub-
stanzen ersetzen. 
Mit einer extrem zukunftsträchtigen Tech-
nologie beschäftigt sich der dritte For-
schungsbereich „Solid State Batteries“, dem
Marcus Jahn vorsteht. Unter Feststoffbatte-
rien versteht man Akkus, die keine flüssigen
und brennbaren Elektrolyte enthalten und
daher zum einen sicherer und zum anderen
langlebiger sind. Man kennt bereits eine
Reihe von geeigneten Materialien wie Poly-
mere, Keramiken und Gläser oder Sulfid-ba-
sierte Substanzen, die jeweils Vor- und Nach-
teile haben. In einem neuen Solid-State-Bat-
tery-Labor am AIT werden nun entspre-
chende Herstellungsmethoden für Feststoff-
batterien entwickelt. 

Alleinstellungsmerkmal des AIT 
Mit dieser Investition festigt das AIT seine
Spitzenstellung in der Batterieforschung.
Schon in den vergangenen Jahren übernah-
men Forscherinnen und Forscher des AIT die
Leitung von großen EU-Projekten, in denen
gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft
und Industrie Technologien weiterentwickelt
werden. Das AIT ist auch Gründungsmit-
glied des europaweiten Zusammenschlusses
„LiPLANET“, in dem sich Betreiber von
Batterie-Pilot-Anlagen austauschen. 
„Nun steigt das AIT auch als eines von sehr
wenigen Forschungsinstituten sehr früh in
die Prozess-Forschung bei Solid-State-Bat-
terien ein“, sagt Jahn. Im Fokus hat man da-
bei die komplette Prozesskette. „Das ist ein
Alleinstellungsmerkmal des AIT: In Europa
gibt es maximal eine Handvoll anderer Grup-

pen, die etwas Ähnliches probieren“, so der
Forscher. Aufbauend auf dem Wissen über
die Materialien, müssen völlig neue Herstel-
lungsverfahren entwickelt werden, die Fest-
stoffbatterien in einigen Jahren praxisreif
machen sollen. „Um diese Systeme besser
zu verstehen, müssen noch grundlegende
Fragen beantwortet werden.“

Starker Fokus auf Nachhaltigkeit 
Ganz zentral ist in allen Forschungsberei-
chen das Thema Nachhaltigkeit, das nicht
nur die Effizienz von Elektrofahrzeugen und
die Minimierung der CO2-Emissionen be-
trifft, sondern auch die Herstellung von
Komponenten und deren Zusammenfügen
zu einem Gesamtsystem. „Die ideale Batte-
rie enthält keine toxischen Anteile. Sie lässt
sich gut recyceln, und idealerweise nutzt
man schon bei der Herstellung einen hohen
Anteil von recycelten Materialien. Man ver-
wendet weiters keine kritischen Rohstoffe.
Und auch der Herstellungsprozess kommt
ohne giftige Substanzen aus.“ Für alle Be-
reiche werden Lebenszyklusanalysen durch-
geführt, die die gesamte Prozesskette von
den Rohstoffen über die Herstellung und die
Benutzung bis hin zum Nutzungsende und
Recycling umfassen. 
Eingebettet ist die Weiterentwicklung von
Batterien in ein ganzes Bündel von For-
schungsaktivitäten des Centers for Low-
Emission Transport: Neben den Technolo-
gien für Elektrofahrzeuge im engeren Sinne
sind das insbesondere die Gewichtsreduktion
durch Leichtbau (Aluminium- und Magne-
siumlegierungen, Design etc.), die Entwick-
lung ressourceneffizienter Produktionsver-
fahren für Werkstoffe und Fahrzeugkompo-
nenten sowie die Forschung für eine resi-
liente und sichere Transportinfrastruktur, um
damit auch in diesem Bereich zu einer Ver-
ringerung von negativen Umweltauswirkun-
gen beizutragen. zz

Weiterführende Informationen: 
AIT Center for Low Emission Transport 
https://www.ait.ac.at/let

Marcus Jahn leitet die Competence Unit „Battery Technologies“ mit rund 30
hochspezialisierten Expertinnen und Experten. 

Im Batteriematerialien-Labor wird die Beschaffenheit der verwendeten 
Materialien charakterisiert. W
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Die anhaltenden Engpässe aufgrund
überstrapazierter Lieferketten und
nicht zuletzt die Coronapandemie

haben eindrucksvoll die Relevanz und den
Einfluss pharmazeutischer Produktionspro-
zesse auf sämtliche Lebensbereiche unter-
strichen. Denn was nützt uns die Entwick-
lung hervorragender Medikamente oder viel-
versprechender Impfstoffe, wenn diese dann
nicht oder nur langsam verfügbar sind? Dank
der Förderung und der Unterstützung des
COMET-Programms können auch weiterhin
über 150 Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler am Grazer RCPE jene Technolo-
gien und Produktionsumgebungen entwi-
ckeln, mit denen wir diesen Herausforderun-
gen in Zukunft begegnen werden. „Die För-
derung ist in erste Linie eine Bestätigung für
die Arbeit unserer Forscherinnen und For-
scher, die unermüdlich Ideen und innovative
Ansätze entwickeln“, sagt Prof. Dr. Johannes
Khinast, Gründer und wissenschaftlicher
Leiter des RCPE. „Gleichzeitig ist sie ein
Anreiz und Ansporn, den nächsten Schritt zu
gehen und sich nicht auf den Lorbeeren der
Vergangenheit auszuruhen.“ So komplemen-
tieren die neuen Themengebiete künstliche
Intelligenz, Biopharmazeutika und Nanome-
dizin das bestehende Forschungsportfolio.
Die schrittweise Kommerzialisierung und
Vermarktung der zahlreichen Patente des
RCPE, sei es über eigene Ausgründungen
oder Lizenzpartnerschaften, ist ein weiterer
Schwerpunkt der kommenden Förderperi-
ode. Dafür muss das Zentrum, im Eigentum
der TU Graz, Karl-Franzens-Universität und
von Joanneum Research, natürlich expandie-
ren, bis 2030 sollen Mitarbeiterzahl sowie
Büro- und Laborflächen deutlich wachsen.

Die Zukunft fördern
Seit mehr als 20 Jahren fördert das COMET-
Programm die erfolgreiche Zusammenarbeit
von Wissenschaft und Wirtschaft. Das stärkt
den Innovations- und Wirtschaftsstandort
und sichert Österreich einen Platz im Spit-
zenfeld der internationalen Forschung und
schafft hochqualifizierte Arbeitsplätze. „Die
langfristige Planungssicherheit durch das
COMET-Programm erlaubt es uns, unsere
Unabhängigkeit zu wahren. So bleibt unsere

Forschung objektiv und lösungsneutral“, er-
klärt Dr. Thomas Klein, kaufmännischer Lei-
ter des RCPE. „Neben unserer Auftragsfor-
schung für die Industrie können wir so stra-
tegisch wichtige Projekte anstoßen, deren
Impact nicht in der unmittelbaren Zukunft
liegt oder deren Potenzial wegen marktwirt-
schaftlicher Unsicherheiten noch unter-

schätzt wird.“ In erster Linie ging und geht
es am RCPE nicht um eine möglichst große
Anzahl an verkauften Projekten, sondern um
eine nachhaltige Transformation. Ein ge-
wichtiger Grund, warum sowohl Marktfüh-
rer wie Pfizer, Takeda oder Roche, der Mit-
telstand und innovative Startups gleicherma-
ßen auf steirisches Know-how vertrauen. zz
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Bereit für die Zukunft – 
RCPE erhält COMET-Förderung
Das Research Center Pharmaceutical Engineering (RCPE) ist eines von acht bewilligten Forschungszentren im
Rahmen des Exzellenzprogramms COMET. Unterstützt durch Klimaschutz- und Wirtschaftsministerium und
Land Steiermark, arbeiten die Grazer Forscherinnen und Forscher an zukunftsfähigen und nachhaltigeren 
Lösungen für die Herstellung von Arzneimitteln. 

Das Hauptquartier auf dem Campus Inffeldgasse der TU Graz Foto: RCPE

Die Geschäftsführung des RCPE
(v.l.n.r): Dr. Thomas Klein, 
Prof. Dr. Johannes Khinast
Foto: Lichtmeister Photoraphy
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Die Mobilitätswende beschert der
Bahn eine Renaissance als Trans-
portmittel der Zukunft und die Co-

rona-Krise hat im Jahr 2020 die Entwicklung
beschleunigt. Während der Container-
Frachtverkehr auf dem See- und Luftweg
zweitweise zum Erliegen kam, fuhren die
Züge weiter. Bahnfahren wird zudem wieder
beliebter, wie der Run auf günstige Tickets
im Sommer gezeigt hat. Diese Entwicklun-
gen machen auch vor den Steiermärkischen
Landesbahnen nicht halt. In der Steiermark
leisten sie mit Bus und Bahn einen nicht
wegzudenkenden Beitrag für die regionale
Mobilität der Bevölkerung und den Güter-
transport. 

Regionaler Güterverkehr stärkt
Nachhaltigkeit
Vom Cargo Center Graz bei Werndorf ope-
rieren die Steiermärkischen Landesbahnen
auf der Süd-Achse und verbinden den zen-
tralen steirischen Wirtschaftsraum mit den
wichtigen Adria-Häfen in Koper und Triest.
Als Spezialist für Ganzzüge und Container-
züge bieten die Steiermärkischen Landes-

bahnen den heimischen Unternehmen somit
auch eine umweltfreundliche und nachhal-
tige Transportalternative, die immer stärker
auch von der Wirtschaft genutzt wird. Am
Terminal Graz Süd in Werndorf führen die
StLB den Umschlag- und Eisenbahnbetrieb.
In regelmäßigen und immer dichten Fre-
quenzen verkehren mehrmals wöchentlich
Güterzüge nach Koper und Triest.

Nachhaltige Bahninfrastruktur
Auch im Personenverkehr unterhalten die
Steiermärkischen Landesbahnen wichtige
Zugverbindungen in der ganzen Steiermark
und garantieren somit essenzielle Kapazitä-
ten für Berufspendler sowie für Ausflügler. Ins-
gesamt werden bis zu 128 Kilometer Bahnin-
frastruktur betrieben, die ständig ausgebaut
wird.

Steiermark als Logistikdrehscheibe
Mit der Fertigstellung des Koralm- und Sem-
meringtunnels wird die Steiermark zu einer
zentralen Logistikdrehscheibe werden. Auch
dafür müssen letztendlich die nötigen Kapa-
zitäten ausgebaut werden, denn zukünftig

wird nicht nur der Güterverkehr entlang der
Süd-Nord-Strecke über die Steiermark lau-
fen, sondern auch ein wesentlicher Teil des
West-Ost-Verkehrs, vor allem aus Oberita-
lien. Vor allem der Terminal Graz Süd wird
dadurch noch stärker zu einem Dreh- und
Angelpunkt der Güterverkehrslogistik auf
der Schiene. Die Bedeutung der Steiermär-
kischen Landesbahnen wird also auch in Zu-
kunft sowohl im regionalen Güterverkehr als
auch im Personentransport zunehmen. zz
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Regionalbahnen stärken Nachhaltigkeit
Regionalbahnen können einen wichtigen Beitrag für die regionale Mobilität und Wirtschaft sowie für die
Nachhaltigkeit in einer Region leisten. Die Steiermärkischen Landesbahnen sind auf der Süd-Achse einer der
wichtigsten Akteure im Güter- und Personentransport. Mit der Mobilitätswende wird auch in Zukunft die
Bahn an Bedeutung gewinnen. 

Bahnreisen wird auch in der Region immer be-
liebter. Ein schneller Ausflug ins Grüne lässt sich
stressfrei mit den Steiermärkischen Regionalbah-
nen bewerkstelligen. Foto: iStock.com/franz12

Taurus-Lok der StLB 
Foto: StLB



Heinrich Juritsch, GF LTE AT, kennt
die Anforderungen und wappnet
sich dafür, diesen im LTE-Modus

zu begegnen: „Es wird sich herausstellen, in-
wiefern die Inflation zu Mehrkosten bei
Fuhrpark, Energie und Personal führen wird
und für den Markt verkraftbar ist.“ Auch die
internationale Markt- und Transportsituation
wird ihren Tribut in der nahen Zukunft for-
dern, „wie natürlich unser Konsumverhalten
die Warenströme maßgeblich beeinflussen
wird“.

Dementsprechend weiß Juritsch stellvertre-
tend für die gesamte Branche: „In jeder Hin-
sicht ist die Zukunft auf unserer Seite: So-
wohl als Mitstreiterin für die Umweltziele
als auch im Hinblick auf die so dramatischen
Energiekosten sind wir mit der Schiene auf
dem richtigen Weg.“

Diesem Argument folgt die LTE AT mit der
sprichwörtlichen Power ihrer fast ein Dut-
zend Schwesterunternehmen in Zentral- und
Osteuropa mit einem hochmodernen Fuhr-
park und bestens ausgebildeten und höchst
motivierten MitarbeiterInnen, die aufgrund
ihrer schlanken, modularen Struktur neben

dem sprichwörtlichen LTE-Know-how 24/7
kostentreu und rekordverdächtig schnell für
ihre Klientel unterwegs sind. zz

Werbung

www.LTE-group.eu

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

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

AT TIVE
FORCES

TRACK

      14:13

LTE: Die Schiene ist unser Highway!
Die herausfordernden Zeiten  machen es notwendig, darauf  hinzuweisen, wo unsere Stärken  liegen. In der Trans-
portbranche ist es die internationale Unternehmensgruppe LTE (Logistics & Transport Europe) mit ihrem Herz in
der Steiermark: seit 20 Jahren erfolgreich und in letzter Zeit  bravourös im Meistern der  Krisen unserer Tage.

Foto: LTE
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Der Bund, das Land Steiermark, die
drei Gemeinden und die GKB in-
vestierten insgesamt rund 22 Mil-

lionen Euro in die Bahnhofsmodernisierun-
gen. Bereichsleiter Prok. Mag. Gerald Klug
erläutert: „Unser Unternehmen setzt aktuell
eine Vielzahl an Infrastruktur- und Siche-
rungstechnikprojekten um. Sie sind wichtige
Vorbereitungsschritte für den Start der Elek-
trifizierung der GKB.“ Ein Sonderzug
brachte die Ehrengäste der GKB – darunter
Landesrat Johann Seitinger, Landtagsabge-
ordnete Maria Skazel und Landtagsabgeord-
nete Helga Ahrer in Vertretung der Landes-
spitze sowie Vertreterinnen und Vertreter der
Region – vom Grazer Hauptbahnhof zu den
drei Bahnhofseröffnungsfesten ins Oisnitz-
tal. 
GKB-Generaldirektor Mag. Franz Weintögl
zeigte sich sichtlich erfreut darüber, dass
„drei weitere wichtige Infrastrukturprojekte
zeitgerecht abgeschlossen werden konnten.“
Die laufende Bahnhofsoffensive, die große
Sicherungstechnikoffensive und die Elektri-
fizierung des Streckennetzes ermöglichen
die geplante Ausweitung des Mobilitätsan-
gebotes der GKB. „Dabei sind neben dem
Fahrplanangebot vor allem moderne und
barrierefreie Bahnanlagen ein entscheiden-
der Anreiz für den Umstieg auf den öffent-
lichen Verkehr“, ergänzte Weintögl. 

Bahnhofsumbauten im Detail 
Der Bahnhof Lannach ist nun barrierefrei zu-
gänglich. Die Verbindung vom überdachten
Bahnhofsvorplatz zum Bahnsteig erfolgt
jetzt über einen hellen Personentunnel mit
zwei hochmodernen Liftanlagen. Der mit be-
quemen Sitzbänken ausgestattete Inselbahn-
steig wurde auf 180 Meter verlängert, wo-
durch dort ab sofort längere Züge halten kön-
nen. Gut 64 Meter des Bahnsteigs sind zu-
dem in Holzbauweise aus regionalen Mate-
rialien überdacht worden. Eine Erweiterung
der Park-and-Ride-Anlage auf 80 Stellplätze
konnte ebenfalls realisiert werden. 
In Oisnitz-St. Josef ist die Veränderung be-
sonders groß. Die neue Park-and-Ride-An-
lage befindet sich nun nämlich dort, wo frü-
her das Bahnhofsgebäude stand. Es wurden
24 neue Parkplätze und 25 überdachte Stell-
plätze für einspurige Fahrzeuge errichtet.
Der Bahnsteigzugang wurde mit einer
Rampe barrierefrei gestaltet. Die Kreuzung
beim Bahnhof wurde großzügig erweitert,
dadurch soll ein Rückstau zum Bahnüber-
gang und damit gefährliche Verkehrssitua-
tionen verhindert werden. 
Im Rahmen der Bauarbeiten in Preding-Wie-
selsdorf kam es ebenfalls zu einer Verlänge-
rung des Inselbahnsteigs. Der nun 180 Meter
lange Bahnsteig erhielt sogar auf einer Länge
von 77 Metern eine hölzerne Überdachung

und ebenfalls neue Sitzbänke. Auch in Pre-
ding-Wieselsdorf ist ein neuer Personentun-
nel errichtet worden, der seine Abschlüsse
in zwei modernen Liftanlagen findet. Da-
durch ist nun der barrierefreie Übergang vom
Bahnhofsvorplatz zum Bahnsteig möglich.
Außerdem wurden eine Unterbausanierung
der Bahnhofsgleise und einige Weichenneu-
lagen realisiert. Ebenfalls notwendig war die
Errichtung eines neuen Abstell- und Lade-
gleises. 
An allen Standorten mussten zudem die
Bahnhofsgebäude saniert werden. zz

Großer Bahnhof bei der GKB

LAbg. Maria Skazel, design. Landesrat Werner Amon, VR1-Kommandantin Jasmine Krutzler, LAbg. Helga
Ahrer, Landesrat Johann Seitinger, Bgm. Josef Niggas, GKB-Generaldirektor Franz Weintögl, GKB-Prok.
Gerald Klug, Bezirkshauptfrau Doris Bund (v.l.) eröffnen den neuen Bahnhof Lannach. Foto: Gernot Eder

Am 26. Juni 2022 wurden nach mehrjährigen Bauarbeiten gleich drei
neugestaltete Bahnhöfe der Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH
im Rahmen von großen Festen der Öffentlichkeit übergeben. Die Bahn-
höfe von Lannach, Oisnitz-St. Josef und Preding-Wieselsdorf erfüllen
höchste Kundenanforderungen, sind nun barrierefrei und verfügen über
ausreichend Parkflächen. Außerdem wurden in diesem Abschnitt die Ei-
senbahnkreuzungen noch sicherer gemacht und hochmoderne Stell-
werksanlagen errichtet. 

Landesrat Johann Seitinger und der designierte
Landesrat Werner Amon enthüllen mit den Ehren-
gästen die Haltestelle in Oisnitz-St. Josef.         
Foto: Gernot Eder

GKB-Generaldirektor Franz Weintögl, Bgm. Adolf
Meixner, Pfarrer Karl Stieglbauer, Superintendent
Wolfgang Rehner, Landesrat Johann Seitinger, Vi-
zebürgermeisterin Theresia Muhrer, LAbg. Helga
Ahrer, GKB-Prok. Gerald Klug, Gemeindekassier
Andreas Stangl (v.l.) bei der Eröffnung des Bahn-
hofs Preding-Wieselsdorf. Foto: Gernot Eder
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Internationale Holzmesse in Klagenfurt

Auf einer Gesamtausstellungsfläche von 50.000 Quadratmetern
findet am Messegelände Klagenfurt vom 31. August bis 3. Sep-

tember 2022 mit der INTERNATIONALEN HOLZMESSE und der
HOLZ&BAU die wichtigste Informationsplattform und zugleich der
bedeutendste Treffpunkt für die Holzbranche im Alpen-Adria-Raum
statt. Über 500 Aussteller aus 20 Nationen zeigen eindrucksvoll die
gesamte Wertschöpfungskette: Von Forst- bis Sägewerkstechnik, von
Bioenergie bis Logistik sowie von Holzbautechnik bis Tischlerei-
und Zimmereibedarf. Der traditionell größte Ausstellungsbereich
umfasst die Forstwirtschaft. Das Highlight der Holzmesse 2022 ist
die INNOVATION AREA. In Live-Präsentationen wird die Zukunft
des Handwerks vorgestellt und Besucher können in eine Welt der zu-
kunftsweisenden Technologien eintauchen. 
TERMIN: Mittwoch, 31.08.2022 bis Samstag, 03.09.2022
ÖFFNUNGSZEITEN:  täglich von 09:00 bis 18:00 Uhr, am Sams-

tag bis 17:00 Uhr
www.holzmesse.info
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Design Center Linz BetriebsgesmbH & Co KG | Europaplatz 1 | A-4020 Linz
T +43 (0) 732 6966 110 | www.design-center.at | anfrage@design-center.at
www.facebook.com/DesignCenterLinz

DESIGN CENTER LINZ
MEHR ALS EINE LOCATION

Lassen Sie sich inspirieren und be-
geistern! Analog, hybrid und digital
– gestalten Sie Ihren Kongress mit
unserem Digitalen Live Studio im
Kongresssaal – alles ist möglich. Ihre
Messe, Gala und Produktpräsentatio-
nen werden im Design Center Linz
zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Nutzen Sie die vielen Möglichkeiten
der zeitlos eleganten und wandelba-
ren Location. 10.000 m2 säulenfreie
Fläche, modernste Veranstaltungs-
technik im Zusammenspiel mit krea-
tiven Köpfen bleiben in Erinnerung.

Digitales Live Studio

Ausstellungshalle
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Nach bestem Gewissen!
Aber ohne Wissen?

FH-Prof. Franz Staberhofer plädiert
für Gelassenheit. Furcht und ventilie-
rende Moral mit kurzer Halbwertszeit
werden uns nicht weiterhelfen. 
Foto: FH Steyr
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Wie eine von der Oesterrei-
chischen Kontrollbank AG
(OeKB) zusammen mit INTE-

GRAL Markt- und Meinungsforschung
durchgeführte Kundenumfrage zuletzt
zeigte, sind nahezu alle befragten Unterneh-
men von Lieferkettenproblemen betroffen.
Als mittelfristige Überbrückungsmaßnahme
werden zusätzliche bzw. neue Lieferanten
gesucht. Einerseits müssen aufgrund dieser
Entwicklung Waren nun so teuer wie noch
nie beschafft werden, andererseits ist bereits
jeder zweite Österreicher gezwungen, sich
finanziell einzuschränken. Die Inflation frisst
sich von den Geringverdienern bis in den
Mittelstand hinauf und verfestigt sich immer
mehr in weiten Teilen der Bevölkerung. Geht
es nach FH-Prof. Franz Staberhofer vom Lo-
gistikum der FH Oberösterreich am Campus
Steyr und Präsident des Vereins Netzwerk
Logistik, dann werden wir noch eine Zeit
lang mit dieser Situation leben müssen, wo-
bei Energie und Rohstoffe – auch wegen des
Green Deals der EU – noch länger die Preis-
treiber sein werden.

Nach jedem Interview mit Ihnen ist die Si-
tuation turbulenter geworden – wie Sie es
auch prognostiziert haben. Ich traue mich
schon fast nicht mehr auf Sie zuzukom-
men und zu fragen – gibt es keinen Aus-
weg aus dem derzeitigen Dilemma?
‰Die Antwort darauf ist relativ einfach: Wir
sollten die Situation nicht als ein Dilemma
empfinden. Die letzten zehn Jahre vor der
Pandemie waren hingegen eher untypisch.
Da stiegen die Umsätze und die Logistik be-
wältigte das alles positivst unsichtbar. Nie-
mand hat sich dabei über diesen eigentlich
unnatürlichen Zustand euphorisch gefreut.
Man hat diese Entwicklung einfach zur
Kenntnis genommen und den Nutzen daraus
quasi verwaltet. 
Nun sind die Zeiten sehr turbulent und wir
müssen jetzt lernen, damit umzugehen.
Wenn ich diese Einstellung nicht habe, dann
kann ich mich natürlich dauernd fürchten
und frage mich immer nur, wann das Ganze
endlich aufhört. Wir sollten aber damit be-
ginnen, die richtigen Fragen zu stellen und
heute schon darüber nachdenken, über wel-
che Themen wir in zehn Jahren rückblickend
diskutieren würden. 

Situationselastischer Wertekompass

Gibt es noch Regionen auf dieser Welt, die
von dieser Entwicklung nicht betroffen
sind?

‰ Pauschal könnte man sagen, dass es wohl
jene Regionen sein werden, die weniger am
globalen Austausch teilhaben, die vielleicht
nur ihre Rohstoffe exportieren und weniger
von den Importen der anderen abhängig sind.
Das sind Staaten wie Indien oder Australien,
aber auch Russland dürfte nicht so sehr be-
troffen sein, weil die Exportbilanz haupt-
sächlich das Thema Energie und Rohstoffe
betrifft und man das in Zukunft ganz sicher
absetzen kann. Und wir wissen auch nicht,
wie lange die Sanktionen gegen Russland
tatsächlich aufrechterhalten werden. Erin-
nern wir uns doch an die durch den Kron-
prinzen von Saudi Arabien genehmigte
„Operation Khashoggi“, den Decknamen für
dessen Ermordung im Oktober 2018. Die
UNO-Sonderberichterstatterin Agnes Calla-
mard  hat dazu die glaubwürdige Nachvoll-
ziehbarkeit einer Mitverantwortung des
Kronprinzen festgestellt. Die USA und
Europa verordneten Konsequenzen. Drei
Jahre danach besuchte Macron das Land,
Minister Habeck verneigte sich heuer vor
dem Emir von Katar. Die europäischen
Werte haben sich in kurzer Zeit wieder rela-
tiviert. 

Globalisierung als Sinnfrage

Ihre Aussagen deuten auch auf einen ge-
wissen Abgesang der Globalisierung als
sogenannten Megatrend hin. Ist das so
oder macht sie einfach einmal eine Pause?
‰ Die Globalisierung ist aufgrund der hö-
heren Energiepreise sehr stark mit dem Ele-
ment der Selektion verbunden. Es wird nur
das Sinnvolle bestehen bleiben. Das hat auch
ein wenig mit dem Krieg in der Ukraine zu
tun und viel mehr mit dem Green Deal, der
ein Energieverschlinger ist. So benötigt „grü-
ner“ Stahl Unmengen an Wasserstoff, der
erst einmal produziert werden muss, und
dazu eben grünen Strom. Und grüner Strom
braucht Rohstoffe. 
Bei einem Containerinhalt fällt der Energie-
preis nun erheblich ins Gewicht. Für billige
voluminöse Produkte wird sich der Transport
also bald nicht mehr rechnen, und das pas-
siert teilweise bereits. Und bei einigen Pro-
dukten zeigt sich, dass nun die Produktion
in Europa durchaus wieder sinnvoll ist. Wo-
bei uns bewusst sein muss: Die Rohstoffe
kommen jedenfalls aus anderen oft hinsicht-
lich der Nachhaltigkeit kritisch betrachteten
Staaten. Die Situation im Containerverkehr
wird sich damit in absehbarer Zeit wieder
entspannen. Zunehmen wird dadurch hinge-
gen wohl der Lkw-Verkehr. Und hier wird
es zu einem eklatanten Mangel an Personal

Es reicht offenbar nicht immer aus, 
nur das Gute zu wollen.

Jetzt kommt es darauf an, was in den Containern
drinnen ist. Foto: iStock.com/f-guddyx
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kommen, weil die Lkw-Fahrer aus der
Ukraine ihre Heimat aufbauen müssen und
Lkw-Fahrer aus anderen Ländern auch wie-
der zu Hause mehr verdienen können. Der
Green Deal wird das Ganze intensivieren,
sofern die Europäer auch wirklich mutig
bleiben und ihn konsequent leben, d.h. sich
dadurch ein Stück vom Rest der Welt ent-
koppeln. Wir sollten uns also darauf einstel-
len, dass es weiterhin Globalisierung geben
wird. Und welche Rolle wir dabei haben
wollen und werden, können und müssen wir
durch unsere nachhaltige Haltung mitent-
scheiden. Die derzeit gelebte Haltung der
Moralisierung von Vergangenheit und die
kurzfristige Vergänglichkeit ventilierender
Moral sehe ich nicht als ideale Positionie-
rung in einer Welt volatiler Abhängigkeiten. 

Logistik als essenzieller Marktfaktor

Was bedeutet das letztlich für den End-
verbraucher?
‰ Durch die Inflation wird bewusster ge-
kauft. Immer mehr nutzbefreite Sachen wer-
den in den Regalen bleiben. Solange der
Transport lediglich eine Kommastelle in der
Bilanz war, hat sich niemand darum geküm-
mert. Wenn dieser Faktor nun schlagend
wird, wird Logistik zu einem essenziellen
Marktfaktor. Am Ende werden sich die Kon-
sumenten nicht durch den Ruf nach dem Er-
halt des Bestehenden, sondern durch nach-
haltiges Handeln am Veränderungsprozess
beteiligen und diesen damit mitgestalten.

Inflationskettengewinnler

Denken wir nicht auch beim Ukraine-
Krieg in falschen Relationen? Es wird an-
gesichts der Teuerungen momentan ir-
gendwie der Eindruck vermittelt, dass so
gut wie alles in der Ukraine produziert
werden würde.
‰ In den letzten beiden Jahren durfte Co-
rona vielfach als Ausrede herhalten. Jetzt ist
es mitunter der Ukraine-Konflikt. Aber na-
türlich gibt es indirekte Preistreibereffekte.

So hat beispielsweise ein hoher Getreide-
pries Auswirkungen auf andere Produkte.
Das durch den Umstand, dass in anderen
Ländern billig gekaufte Arbeit nicht mehr
wie gewünscht funktioniert, weil sich bei-
spielsweise der Preis für eine Flade Brot ver-
teuert hat. Selbst in jenen Regionen, die in
der globalen Hackordnung ganz weit unten
sind, müssen die Mitarbeiter nun besser be-
zahlt werden, damit sie überleben können.
Bis deren Produkte dann über Zwischen-
händler bei uns in den Läden oder über den
Versand ankommen, haben etliche Inflati-
onskettengewinnler einen satten Aufschlag
für sich kalkuliert. 

Gesinnungsethik vs. Verant -
wortungsethik

Sind sich die Konsumenten auch über die
Folgen des Green Deals bewusst?
‰ In Deutschland wird da momentan recht

gut informiert. Und 95 Prozent der Deut-
schen finden es auch gut, wenn Kinder nicht
in einer Mine arbeiten müssen. Ob sie auch
die Konsequenzen tragen wollen, wenn ge-
wisse Produkte noch teurer werden oder
nicht mehr ausreichend vorhanden sind, das
ist allerdings nicht gefragt worden. Da bin
ich wieder bei der Eigenverantwortung der
Menschen. Das eine ist das gute Gewissen,
das andere aber ist das Wissen, wie man mit
dem Delta umgeht, das sich auftun wird.
Werden die Menschen mit ihren jetzigen Be-
dürfnissen also die Einschnitte verkraften
wollen oder können, die auf sie zukommen?

Überwintern

Wir erleben derzeit ja schon das Phäno-
men einer Krise. Jene, die sich noch an
frühere Krisen erinnern können, wissen,
dass diese stets mit Massenarbeitslosigkeit
verbunden waren. Diesmal ist das aber
nicht der Fall. Gibt es dazu eine Erklä-
rung? 
‰Das hat eventuell mit dem Eichhörnchen-
effekt zu tun. Die Bestände der Firmen wur-
den heftig aufgebaut. Jeder sammelt quasi,
um über den Winter zu kommen. Wenn aber
die Situation eintritt, dass die Nüsschen auf-
gebraucht werden, dann wird nicht mehr ge-
ordert und dann wird auch der enorme Be-
darf nach Beschäftigten gedämpft werden.
Ich rechne damit, dass heuer im 4. Quartal
oder dann im 1. Quartal 2023 die Bestellun-
gen verhaltener sein werden und sich lang-
sam ein Gleichgewicht bei Rohstoffen,
Mensch und Energie einstellen könnte. Wenn
in einem Bereich aber der Bedarf noch sehr
hoch ist, dann wird es weiter turbulent blei-
ben. Also viel Raum zum Gestalten. zz

Österreichischer Logistik-Tag
Das Jahrestreffen der heimischen Logistik-Branche findet im Linzer
Design-Center am 4. und 5. Oktober 2022 statt.

Die Teilnehmer am größten Expertennetzwerk für Supply Chain- und
Logistikmanager aus Industrie, Handel und  Dienstleistung können sich
auch heuer auf Keynote-Vorträge, vertiefende Fachsequenzen und
eine Fachausstellung der Lösungsanbieter aus IT und Technologie,
Transport und Infrastruktur, Spedition, F&E, Consulting freuen. Als Or-
ganisator richtet der Verein Netzwerk Logistik Österreich sein Pro-
gramm an den aktuellen Herausforderungen der Wirtschaft aus und
fungiert bei dieser Veranstaltung einmal mehr als Plattform für einen
Vorsprung im Wettbewerb. Weitere Infos unter: www.vnl.at

Foto: Volvo Trucks Corporation
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| SICHERHEIT | Seit mehr als 25 Jahren steht bei der RVM
Versicherungsmakler GmbH die Sicherheit der Kunden an ers-
ter Stelle. „Diese langjährige Partnerschaft wollen wir gemein-
sam feiern“, begrüßte Heinrich Schaller, Generaldirektor der
Raiffeisenlandesbank OÖ, vor Kurzem rund 250 Gäste bei der
25-Jahr-Feier der RVM Versicherungsmakler GmbH in Linz.
Die RVM ist mit rund 80 Mitarbeitern und einem Prämienvolu-
men von 130 Millionen Euro der größte Industrieversiche-
rungsmakler Oberösterreichs und gehört somit auch zu den
Top Fünf in Österreich. Standorte befinden sich in Linz, Wien
und Salzburg. Zu den Kunden zählen überwiegend Konzerne
und Industrieunternehmen, Großgewerbeunternehmen, insti-
tutionelle Großkunden sowie Projektgesellschaften. zz Foto: RLB OÖ

| MEILENSTEIN | Die Greiner AG ist ein österreichisches
Familienunternehmen, das 2021 einen Umsatz von 2,27 Milli-
arden Euro erzielte und 11.000 Mitarbeiter an 129 Standorten
in 33 Ländern beschäftigt. Im Jahr 2020 hat Greiner eine um-
fassende Nachhaltigkeitstransformation in allen Sparten des
Unternehmens angestoßen. Jetzt liegen die Nachhaltigkeits-
daten für das Jahr 2021 vor, anhand deren sich erstmals die
Performance im Vergleich zu 2020 ablesen lässt. „Wir haben
wichtige Etappenziele erreicht, aber dieser Marathon ist erst
im Ziel erfolgreich abgeschlossen“, bilanziert Alex Kühner, Vor-
standsvorsitzender der Greiner AG. „Es freut mich, dass wir in
allen Nachhaltigkeitsbereichen – Klimaschutz, Kreislaufwirt-
schaft, Menschen – Verbesserungen erzielen konnten. Damit
wir unsere für 2030 gesteckten Ziele erreichen, unternehmen
wir im ganzen Konzern viele Anstrengungen.“  zz

| AUSZEICHNUNG | Das weitreichende Engagement der
FH St. Pölten in den Bereichen Forschung, Wissenstransfer
und Lehre hat ein zentrales Ziel: die Ergebnisse der Hoch-
schulbildung und der intensiven Forschung mit Gesellschaft
und Wirtschaft zu teilen. Gleichzeitig profitiert die FH St. Pöl-
ten im Austausch von den wertvollen Inputs durch Studie-
rende, externe Partner und Institutionen. Nun wurde die Fach-
hochschule St. Pölten bei den Triple-E-Awards in der Katego-
rie „Young Entrepreneurial University“ mit dem dritten Platz
ausgezeichnet. Die Triple-E-Awards sind eine weltweite Aner-
kennung für Aktivitäten um Unternehmertum und Engage-
ment in der Hochschulbildung. Der Preis wurde vor Kurzem in
Venedig an Mag. Gabriele Permoser und FH-Prof. DI Hannes
Raffaseder vergeben. zz



Mit ihrer Raison d’Être und der
Einführung des strategischen
„Renaulution Plans“ haben die

Renault Group und ihre Marken eine umfas-
sende Transformation eingeleitet, um vom
Rennen um Volumen zur Schaffung von so-
wohl wirtschaftlichem als auch ökologi-
schem und sozialem Wert überzugehen. Ziel
ist, ab 2040 in Europa und bis 2050 weltweit
CO2-neutral zu sein. Um dies zu erreichen,
strebt die Marke Renault bis 2030 in Europa
eine zu 100 Prozent elektrisch betriebene
Modellpalette an. 

Wegweisendes Concept-Car
Renault schlägt mit dem innovativen Con-
cept-Car in seiner Geschichte ein neues Ka-
pitel auf. Der Scénic Vision zeichnet einen
neuen Weg zu einer Mobilität vor, die gleich-
zeitig nachhaltiger und sicherer ist. Der Hy-

bridantrieb umfasst sowohl Elektro- als auch
Wasserstoffantrieb. Der Renault Scénic Vi-
sion weist bei Produktion und Nutzung null
Emissionen auf und verringert seine CO2-
Bilanz im Vergleich zu einem herkömmli-
chen Elektroauto um 75 Prozent. 
Die an Bord befindliche Technologie bietet
noch mehr Sicherheit für die Passagiere und
reduziert die Zahl der Unfälle um bis zu 70
Prozent. 

Design mit Verantwortung
95 Prozent der Materialien des Renault Sce-
nic Vision Concept-Cars einschließlich der
Batterie sind recycelbar. 70 Prozent der Ma-
terialien in diesem Concept-Car wurden be-
reits recycelt. 100 Prozent der Materialien
im Fahrzeuginnenraum, die mit den Passa-
gieren in Berührung kommen, sind wieder-
verwendete Stoffe.

Starke Leistung
Der Synchronmotor stellt – ohne Verwen-
dung von Seltenen Erden – eine Leistung
von 160 kW bereit. Die in Frankreich herge-
stellte recycelbare 40-kWh-Batterie ist um
die Hälfte leichter, preiswerter und kompak-
ter als die eines vergleichbaren Elektrofahr-
zeugs. Die 16-kW-Brennstoffzelle ergänzt
die Kapazität der Fahrbatterie und vergrößert
die Reichweite. Nur ein Stopp mit weniger
als fünf Minuten, um grünen Wasserstoff zu
tanken, ist ausreichend, um mehr als 800 Ki-
lometer zu fahren, ohne nachladen zu müs-
sen. Damit gibt es keine Reichweitenbe-
schränkung mehr. Da das Fahrzeug nur Was-
ser abgibt, gibt es keine Schadstoffbelastung
während der Fahrt. zz

Aktionsplan für Nachhaltigkeit: 

Renault Scénic Vision!

Renault als einer der führenden Autohersteller der Welt ist sich seiner Verantwortung für nachhal-
tige und umweltschonende Mobilität bewusst: Mit dem Renault Scénic Vision begegnen die Fran-
zosen den Herausforderungen des Klimawandels.
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‰ Finale Erprobung: BMW iX5 Hydrogen 
Der BMW iX5 Hydrogen absolvierte kürzlich ein anspruchsvolles Erprobungs-
programm unter besonders herausfordernden Witterungsbedingungen. Das
Antriebssystem kombiniert die
neueste Brennstoffzellen-Tech-
nologie mit einem Elektromo-
tor und stellt eine Systemleis-
tung von 374 PS zur Verfü-
gung. Als einzige Emission setzt
die Brennstoffzelle Wasser-
dampf frei und die Abwärme
wird zum Aufheizen des Innen-
raums genutzt.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

‰ Next Generation: Hyundai NEXO 
Mit enormer Reichweite, unvergleichbarer Dynamik und futuristischem De-
sign begeistert der neue Hyundai NEXO. Angetrieben wird der Koreaner von
einer umweltfreundlichen, innovativen Brennstoffzelle. Der Hersteller blickt
auf jahrelange Erfahrung mit Brennstoffzellen zurück: Mit der Erforschung
der Wasserstofftechnologie wurde bereits im Jahr 1998 begonnen und 2013

kam mit dem ix35
Fuel Cell das erste in
Serie produzierte
Wasserstofffahrzeug
auf den Markt. Der
Hyundai ELEC CITY
Fuel Cell Bus ist fast
elf Meter lang und
verfügt über eine
Kapazität von 25
Sitz- und bis zu 36
Stehplätzen.

‰ „Grüne“ Limousine: Toyota Mirai 
Toyota kombiniert in der zweiten Generation des Mirai Oberklasse-Komfort
mit einem leistungsstarken Brennstoffzellenantrieb. Mit bis zu 650 Kilome-
tern elektrischer Reich-
weite, Tankzeiten von unter
fünf Minuten und Wasser-
dampf als einziger lokaler
Emission wird die Limousine
aus dem Land der aufge-
henden Sonne zum Perpe-
tuum mobile. Toyota hat
1992 mit der Entwicklung
des ersten Brennstoffzellen-
Wasserstoff-Fahrzeugs be-
gonnen und 2014 den ers-
ten Mirai auf den Markt ge-
bracht.  

‰ Vorreiter Citroën: ë-Jumpy Hydrogen  
Mit der Kombination einer Fahrbatterie mit einer Wasserstoff-Brennstoff-
zelle erzielt der ë-Jumpy Hydrogen eine Reichweite von mehr als 400 Kilo-
metern. Nutzlast und Ladevolumen entsprechen der Version mit Verbren-
nungsmotor. Der ë-Jumpy Hydrogen fährt vollelektrisch mit einer 45-kW-

Brennstoffzelle, die
Strom erzeugt, und
einer 10,5-kWh-Bat-
terie, die als 50-km-
Reserve dient und
automatisch über-
nimmt, wenn der
Wasserstofftank leer
ist. Der Wasserstoff-
Jumpy wird mit 4,95
Meter und 5,30 Me-
ter erhältlich sein. zzFo
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Highlights des 
Renault Scénic Vision
Sicher und gesund: Rund 90 Prozent der Un-
fälle passieren durch menschliches Versagen
in Kombination mit schlechten Verkehrsbe-
dingungen. Der Safety Coach unterstützt
den Fahrer beim Erkennen risikoreicher Be-
reiche und Verhaltensweisen. In Kombina-
tion mit den serienmäßigen Sicherheitssys-
temen an Bord hilft er, Unfälle um bis zu 70
Prozent zu reduzieren. Ein im Lenkrad ein-
gebauter Herzfrequenzsensor und eine Ka-
mera erkennen Anzeichen von Müdigkeit
oder Schwäche des Fahrers.
Verbesserte Sichtbarkeit: Sobald die Front-
kamera Bilder auf das transparente Display
des Armaturenbretts projiziert, verschwin-
det die Motorhaube aus dem Blickfeld des
Fahrers. Dadurch wird die Sicht in Fahrtrich-
tung um fast ein Viertel verbessert. Über
zehn anpassbare, intuitiv konfigurierbare
Bildschirme werden Funktionen wie Tempe-
ratur, Herzfrequenz, Musik, Multimedia
usw. überwacht. 



Herr Mag. Bernkopf, die Kon-
trollbank erfüllt gerade auch in
Krisenzeiten wichtige Aufga-
ben. Worum geht es?
‰ Während der Pandemie haben
wir Förderinstrumente und Über-
brückungsgarantien im Auftrag
der Republik abgewickelt, aber
auch eigene Produkte, die die Li-
quidität der Unternehmen fördern
sollen, angeboten. Jetzt im Russ-
land-Ukraine-Krieg sind es u.a.
Lösungen für heimische Unter-
nehmen, die auf Geld aus den be-
troffenen Staaten warten.

Die OeKB stellt im Auftrag des
BMF eine Milliarde Euro-Kre-
ditrahmen für Unternehmen,
die von den Auswirkungen der
kriegerischen Ereignisse betrof-
fen sind, zur Verfügung. Für
welche Betriebe ist das gedacht?
‰Diese Unterstützung ist für Un-
ternehmen gedacht, die von Zah-
lungsausfällen bzw. -verzögerun-
gen in Folge der Ukraine/Russ-
land/Belarus-Krise betroffen sind
oder in diesen drei Ländern Ferti-
gungsstandorte haben. Dabei kön-
nen auch steigende Preise für
Rohstoffe sowie Vormaterialen
bzw. eine eingeschränkte Verfüg-
barkeit berücksichtigt werden.
Das Angebot ist unabhängig da-
von, ob das jeweilige Unterneh-
men bisher schon Kunde bei der
OeKB ist und ob ein etwaiger be-
stehender Kreditrahmen bereits
ausgeschöpft ist. Die Finanzierun-
gen sind vorerst auf längstens zwei Jahre be-
fristet.

Um nach der Pandemiedelle das Geschäft
wieder anzukurbeln, hat die OeKB ver-
gangenen Sommer zusammen mit dem
BMF Exportimpulse entwickelt. Wie sol-
len diese Maßnahmen die Wettbewerbs-
fähigkeit der Exporteure unterstützen?
‰ Wir haben gehofft, dass nach der Pande-
mie die Wirtschaft wieder zu florieren be-
ginnt, was dann ja auch der Fall war. Jetzt
stellen die Auswirkungen des Ukraine-Krie-
ges die Unternehmen vor große Herausfor-
derungen. In dieser Situation sind die Ex-
portimpulse mit einer Weiterentwicklung des
Förderinstrumentariums und Vereinfachun-

gen im Handling eine wichtige Unterstüt-
zung, die auch sehr gut von den Unterneh-
men angenommen wird. So haben wir bei-
spielsweise die Deckungspolitik offensiver
gestaltet, um Geschäfte in Hoffnungsmärk-
ten, wie z.B. in Asien und Afrika, zu erleich-
tern.

Benötigen nicht auch gerade KMU Unter-
stützung beim Export?
‰Will jemand politisches Risiko absichern,
haben wir Selbstbehalte. Nun werden vor al-
lem für KMU, die sich schwerer tun, in exo-
tische Märkte einzudringen, Exportgeschäfte
bis fünf Millionen Euro generell hundertpro-
zentig abgedeckt. Exportgarantien sind be-
reits ab 25 Prozent österreichischer Wert-

schöpfung möglich, wenn der
Standort Österreich besonders
profitiert und die Unternehmen ei-
nen Beitrag zur Beschäftigung
oder zum Wirtschaftsstandort leis-
ten.

Sind ausschließlich Exporteure
Ihre Kunden?
‰ Das Gesetz sieht vor, dass wir
uns auf den Exporteur konzentrie-
ren. In Zeiten von unsicheren Lie-
ferketten können nun auch Zulie-
ferer, die nachweisen können für
heimische Exporteure zu arbeiten,
eine Finanzierung für Investitio-
nen beantragen. Zur Realisierung
langfristiger Investitionen, zum
Beispiel in neue Werke oder Ge-
bäude, können Wechselbürgschaf-
ten seit Herbst mit einer Laufzeit
von bis zu 18 Jahre ausgestellt
werden. Gleichzeitig kann der

Bund bonitätsabhängig auch bei Laufzeiten
von über 10,5 Jahren höheres Risiko über-
nehmen.

Investieren Unternehmen auch im Be-
reich Umwelt und Nachhaltigkeit?
‰ Ja, und wir setzen bei den Exportimpulsen
auch gezielte Anreize. So können unter an-
derem bei besonders nachhaltigen Projekten
mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt
die Haftungsquoten erhöht werden. Mit der
Exportinvest Green steht bereits seit 2019
eine attraktive Finanzierungsmöglichkeit für
Investitionen von Exporteuren am heimi-
schen Standort zur Verfügung, wenn diese
beispielsweise einen positiven CO2-Effekt
haben. zz
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Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit auch für KMU
Die Bedeutung der OeKB AG für die österreichische Exportwirtschaft ist seit Jahrzehnten unbestritten und die
Rolle der Kontrollbank lässt es auch zu, dass sie in Krisenzeiten besondere Akzente setzen kann. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

„Der Aufgabenbereich der 
österreichischen Kontrollbank ist 
sehr groß, aber immer mit dem Ziel 
verbunden, Mehrwert für die heimi-
sche Wirtschaft und den Standort zu 
generieren“, bringt es OeKB-Vor-
standsmitglied Helmut Bernkopf auf
den Punkt.
Foto: OeKB/David Sailer
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Das dichte Vertriebs- und Servicenetz
mit Tochtergesellschaften und Ver-
triebspartnern in 89 Ländern ge-

währleistet optimale Erreichbarkeit für kurze
Lieferfristen und ein kundennahes Dienst-
leistungs- und Serviceangebot. Die Getrie-
bebau Nord GmbH in Linz stellt das zentrale
Montagewerk der deutschen Mutterfirma
NORD DRIVESYSTEMS für Österreich
und Südosteuropa dar. Der österreichische
Standort mit seinen 32 Mitarbeitern ist Hub
für die Länder Tschechien, Slowakei, Kroa-
tien, Mazedonien, Serbien, Slowenien, Ru-
mänien und Bulgarien. 

NORD hat den Antrieb der Zukunft
Antriebslösungen von NORD DRIVESYS-
TEMS sind Industrie 4.0 READY! Die Um-
richter verfügen standardmäßig über eine in-
tegrierte speicherprogrammierbare Steue-
rung – kurz SPS oder engl. PLC –, die die
übergeordnete Anlagensteuerung entlasten
und autark Steuerungsaufgaben übernehmen
kann. Diese frei programmierbare PLC ver-
arbeitet die Daten angeschlossener Sensoren
und Aktoren, kann Ablaufsteuerungen ein-
leiten und die Antriebs- und Anwendungs-
daten an den Leitstand, vernetzte Kompo-
nenten oder eine Cloud übermitteln. Das er-
möglicht eine kontinuierliche Zustandsüber-

wachung (Condition Monitoring) und legt
damit die Basis für vorausschauende War-
tungskonzepte (Predictive Maintenance) so-
wie eine optimierte Anlagendimensionie-
rung.

Branchenoptimierte Antriebstechnik
NORD kennt die spezifischen Anforderun-
gen der einzelnen Branchen genau und bietet
intelligente, flexible und effiziente Antriebs-
lösungen. Das Portfolio umfasst unter ande-
rem den innovativen, zum Patent angemel-
deten Getriebemotor DuoDrive, Synchron-
motoren mit Effizienzklasse IE5+ sowie zu-
kunftssichere Frequenzumrichter mit inte-
grierter Multi-Protokoll-Ethernet-Schnitt-
stelle (NORDAC PRO SK 500P für den
Schaltschrank und NORDAC ON für den de-
zentralen Einsatz). 

Ob Lagerlogistik, Warehouse Automation,
Post & Parcel, Intralogistik, Food & Beve-
rage oder Flughafentechnik: Mit ihrer hohen
Leistungsdichte, Funktionalität und Wirt-
schaftlichkeit gewährleisten die innovativen
Antriebslösungen einen energie- und kosten-
effizienten Betrieb ohne Ausfallzeiten und
tragen gleichzeitig erheblich zur Reduzie-
rung des Energie- und Ressourcenbedarfs
bei.

Leistungen:
‰ Komplette Antriebssysteme aus einer

Hand
‰ Intelligente, hocheffiziente und individu-

ell konfigurierbare Antriebslösungen
‰ Dezentrale Antriebskonzepte
‰ Zukunftssichere Antriebstechnik für den

Einsatz in IIot-Umgebungen
‰ Speziell auf die Logistik und Intralogistik

zugeschnittene Systemlösungen
‰ Breites Produktspektrum mit hohen Qua-

litätsstandards
‰ Plug-and-Play-Systeme für einfache War-

tung und Inbetriebnahme
‰ Ganzheitliche Konzepte zur Kosten- und

Effizienzoptimierung
‰ Anwendungsberatung und Projektsup-

port
‰ Globales NORD-Netzwerk 
‰ Weltweiter Service

Kontakt:
Getriebebau NORD GmbH 
Member of the NORD DRIVESYSTEMS
Group
Deggendorfstraße 8 • A-4030 Linz
Tel.: +43(0)732 - 318920
Fax: +43(0)732 - 318920 - 85
info.at@nord.com 
www.nord.com zz

Antriebsspezialist mit mehr als 50 Jahren Erfahrung 

Seit über 50 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt NORD DRIVESYSTEMS innovative Antriebstechnik
und ist einer der international führenden Komplettanbieter der Branche. Als Systemlieferant bietet NORD
vollständig aufeinander abgestimmte Antriebssysteme bestehend aus Getriebe, Motor und Frequenzumrich-
ter. Das Sortiment umfasst Getriebe für Drehmomente von 10 Nm bis über 282 kNm, Elektromotoren im Leis-
tungsbereich von 0,12 bis 1.000 kW und Frequenzumrichter bis 160 kW. NORD-Antriebe zeichnen sich durch
höchste Zuverlässigkeit, eine lange Lebensdauer, geringen Wartungsbedarf, hohe Fertigungstiefe sowie größt-
mögliche Energieeffizienz aus. 

Montagewerk – Getriebebau Nord GmbH in Linz Foto: Getriebebau Nord GmbH
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Die 3-D-Druck-Installation ist Teil
des Konzepts „SUPERMAR-
KET“ von Selfridges, die zum

Nachdenken anregen soll, wie Waren her-
gestellt werden und welche Auswirkun-
gen die Produktion auf die Umwelt hat.
„Eine größere Produktauswahl erfreut
zwar Kunden, geht jedoch gleichzeitig zu-
lasten der Umwelt. Denn Produkte und
Verpackungen werden oft weggeworfen,
ohne dass hinterfragt wird, wo sie entsorgt
oder ob sie recycelt werden“, betont Marc
Segura, Leiter der Robotics-Division von
ABB. „Indem wir Designobjekte aus wie-
derverwertbarem Meeresplastik drucken,
zeigen wir, dass Roboter einen wichtigen
Beitrag für nachhaltige Fertigungspro-
zesse leisten können, die für die Kreis-
laufwirtschaft von zentraler Bedeutung
sind.“
Das Projekt wurde in Zusammenarbeit
mit der Umweltorganisation und dem glo-
balen Netzwerk Parley for the Oceans so-
wie der innovativen Designmarke Nagami
entwickelt. Die Installation, bestehend aus
der Simulationssoftware RobotStudio so-
wie dem ABB Industrieroboter IRB 6700, kann verschiedene Ge-
genstände aus Parley Ocean Plastic herstellen, z.B. Möbel oder Haus-
haltswaren. Unter Anwendung des innovativen Kunststoffextruders
von Nagami druckt der Roboter die Objekte direkt vor Ort entspre-
chend der Kundenbestellung, die per Bildschirmeingabe abgewickelt
wird.
„Parley Ocean Plastic wurde gegründet, um der Plastikverschmut-
zung und der Zerstörung unserer Weltmeere entgegenzuwirken“, sagt
Cyrill Gutsch, Gründer und CEO von Parley. „Durch die Zusammen-
arbeit mit zwei führenden Branchengrößen, ABB und Nagami, kön-
nen wir jetzt überall auf der Welt nach Bedarf drucken – und über-
führen so ein Problem in eine Lösung. Der Direktdruck in Kaufhäu-
sern wie Selfridges bietet enormes Potenzial zur Abfallreduzierung.
Darüber hinaus wollen wir diese Technologie nutzen, um Organisa-
tionen rund um den Globus zu befähigen, ihren Plastikmüll in eine
unternehmerische Chance und nützliche Gegenstände zu verwandeln.
Für die Ozeane, das Klima und das Leben.“

Roboter verändern das Einkaufserlebnis
Die Installation unterstreicht zum einen die Bedeutung von Umwelt-
innovationen. Zum anderen hebt sie das große Potenzial der robo-
tergestützten Automatisierung für den Einzelhandel hervor, um Ge-
schäfte für Kunden attraktiver zu gestalten. Roboter kommen bereits
vermehrt in der Lagerhaltung und im Versand sowie für Serviceleis-
tungen in den Geschäften zum Einsatz. Das Forschungsunternehmen
Coherent Market Insights schätzt, dass Robotik im Einzelhandel bis
2028 um 30 Prozent zunehmen wird.

„Roboter werden vermehrt eingesetzt, um Kundinnen und Kunden
wieder in die Geschäfte zu locken“, sagt Marc Segura. „Wir glauben,
dass ihre Akzeptanz dabei hauptsächlich von drei Trends beeinflusst
wird. Erstens Micro-Fulfillment: Roboter können in den Läden bei
der Auftragsabwicklung und bei der Auslieferung unterstützen. Zwei-
tens Personalisierung: Roboter können ein Produkt nach spezifischen
Kundenwünschen herstellen. Und drittens, ‚Retailtainment‘: Roboter
können als Teil einer interaktiven Ausstellung oder Show eingesetzt
werden, um zu informieren und zu unterhalten.“
Ein Beispiel hierfür ist eine Installation mit einem ABB-Roboter in
der Berliner Filiale des deutschen Modehändlers Solebox. Hier kön-
nen Kunden über die Eingabe an einem Bildschirm Schuhe auswäh-
len, die der Roboter dann aus einem Regal entnimmt und in eine
Schublade legt. Wenn der Schuh nicht passt oder ein anderes Modell
anprobiert werden soll, holt der Roboter den Schuh wieder aus der
Schublade und stellt ihn zurück in das Regal. In China hat das Mo-
bilfunkunternehmen Huawei in Zusammenarbeit mit ABB einen
Kiosk entwickelt, in dem Kunden Elektrogeräte wie Smartphones
und Tablets abholen können. Der Kiosk ist speziell für den Einsatz
in Haupteinkaufsstraßen konzipiert. Dabei prüft das FlexBuffer-Sys-
tem von ABB alle Geräte, die entweder online bestellt oder vor Ort
gekauft wurden. Nach der Auswahl werden die Produkte zur Mit-
nahme in eine Abholschublade gelegt. zz

Die Zukunft des Einzelhandels: 
3-D-Druck aus recyceltem Meeresplastik
Im Londoner Kaufhaus Selfridges, einem der bekanntesten Kaufhäuser in der Oxford Street, zeigt eine span-
nende 3-D-Druck-Installation mit einem ABB-Roboter, wie die Zukunft des Einzelhandels aussehen kann. In
einem der Schaufenster konnte man einen ABB-Roboter beobachten, der verschiedene personalisierte Designob-
jekte aus Parley Ocean Plastic druckt.

Eine spannende 3-D-Druck-Installation mit einem ABB-Roboter zeigt, wie die
Zukunft des Einzelhandels aussehen kann. Foto: ABB
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bit media education solutions wird
verstärkt national und international
auf das Geschäftsfeld „Digitalisie-

rung in der Schule“ setzen und in diesem
Segment einen weiteren stärkeren Ausbau
im D-A-CH Raum anstreben. Ziel ist es
auch, etablierte Lösungen aus Österreich hi-
naus in weitere Länder zu exportieren. 
Das klassische e-Learning-Geschäft (Lern-
managementsysteme, Lerninhalte, kunden-
spezifische Lösungen, Onboarding- und Re-
cruiting-Tools) wird über die zukünftige
M.I.T e-Solutions (namentlich analog zur
deutschen Schwester) abgewickelt werden.
Ziel ist es, die Marke M.I.T e-Solutions als
Brand im gesamten D-A-CH Raum zu plat-
zieren, aber vor allem wie gewohnt für die
KundInnen als Lösungsanbieter rund um al-
ternative Lernmethoden und HR-Lösungen
zur Verfügung zu stehen. Ziel ist es, die eee
Austria (triple „e“ Austria) international pro-

jects als Partner für öffentliche Auftraggeber
zur Realisierung von Projekten rund um Di-
gitalisierung und Bildung auf der gesamten
Welt zu etablieren. Schwerpunkt-Regionen
dazu sind Indonesien, SO-Asien, Zentral-

asien, der Balkan und Teile von Afrika. Ver-
änderungen an der Eigentümerstruktur sind
nicht geplant – wie bisher bleibt das Unter-
nehmen ein österreichisches Unternehmen
mit hoher Wertschöpfung in Österreich. zz

Weichenstellung
Eine starke Aufstellung für die Zukunft verspricht die Neustrukturierung
der bit media zum heurigen 22-Jahr-Jubiläum: Aus einem Unternehmen
werden drei Firmen mit geschärftem Fokus und der idealen Struktur für ihren Schwerpunkt. bit media e-solu-
tions ist die österreichische Tochter der international tätigen eee group und auf die Digitalisierung von Bil-
dung, Verwaltung, Sicherheit und Gesundheit spezialisiert. 

Stefan Düss (eee Austria
international projects
GmbH), Manfred Brand-
ner (eee group Eigentü-
mer), Irmi Hoislbauer
(Geschäftsführerin MIT
e-Solutions GmbH),
Wolfgang Schaffer (Ge-
schäftsführer MIT e-So-
lutions GmbH), Walter
Khom (Geschäftsführer
bit media education so-
lutions GmbH) Foto: Eduard

Schwarzbach, AustrianNews

Transfercenter für Kunststofftechnik
GmbH • Franz-Fritsch-Straße 11 • 
A-4600 Wels • www.tckt.at • 
Tel. +43 7242-2088-1000

Kunststoffrecycling im TCKT
Das TCKT ist Partner für an-
wendungsorientierte For-
schung und Entwicklung in
der Kunststofftechnik. Das
Forschungscenter bietet ein
exzellentes Know-how auf
den Gebieten der Material-
und Compoundentwicklung,
der Werkstoffcharakterisie-
rung sowie auf dem Gebiet
der Kunststoffverarbeitung.
Einen Schwerpunkt bildet das Kunststoffrecycling, welches auch
im Projekt „Circumat“ ein großes Thema war und dessen Ergeb-
nisse im „Leitfaden für Kunststoffrecycling“ präsentiert werden.
Seit 2004 ist das TCKT ein akkreditiertes Prüflabor im Bereich
der mechanischen, thermischen und rheologischen Material-
prüfung. 
Das TCKT ist eine Tochtergesellschaft der FH OÖ. zz

Kurzprofil:
Gründung: 2001
Produktpalette: Forschungsinfrastruktur im Bereich Mate-
rialentwicklung und -modifizierung, Werkstoffprüfung und
Kunststoffverarbeitung.
Mitarbeiter: 40

Foto: TCKT GmbH

- Zeitarbeit | Master Vendor
- Personalvermittlung
- Human Resource Konzepte

> 30.000 Kandidaten

> 1.500 Mitarbeiter

13 x in Österreich

JETZT 
INFORMIEREN

Wir von ACTIEF JOBMADE  bringen die 
richtigen Mitarbeiter zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort!
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Seit langer Zeit ist sie als Jungbrunnen
bekannt – die Weintraube. Doch es
ist nicht nur der edle Rebensaft, der

die Menschen seit Jahrtausenden begeistert,
Weintrauben können noch viel mehr. Das
weiß auch Martin Saahs vom Nikolaihof aus
der Wachau. Das Weingut seiner Familie ist
das älteste seiner Art in Österreich und blickt
auf eine fast 2.000 Jahre alte Geschichte zu-
rück.

Die Kraft der Traube
Als eines der ersten Weingüter weltweit ar-
beitet der Nikolaihof mittlerweile seit knapp
50 Jahren biodynamisch und ist von Deme-
ter, dem ältesten und strengsten Bio-Zertifi-
kat der Welt, zertifiziert. „Wir haben uns
überlegt“, erinnert sich Martin Saahs, eine
der vier Geschwister, die aktuell den Hof
führen, „welche ungenutzten Produkte es im

Weingarten gibt – und sind auf Traubenkos-
metik gekommen.“
2016 wurden die ersten fünf Produkte er-
zeugt, seither ist die Marke dieNikolai ge-
wachsen und umfasst ein großes Sortiment
– von Gesichts- über Körperpflege bis zu
Cremen für Babys. Bei allen Produkten wer-
den ausschließlich Bio-Inhaltsstoffe verwen-
det, außerdem wird auf überflüssige Füll-
stoffe und synthetische Duftingredienzien
verzichtet. Besondere Kraft liegt, so Martin
Saahs, im Traubenkern, „der Antioxidantien
enthält, die auch im menschlichen Körper
freie Radikale neutralisieren und Zellschä-
den vorbeugen können. Aus ihm werden
wertvolles Traubenkernöl und Traubenkern-
extrakt gewonnen.“ Aber auch die Trauben-
schalen und das Rebenwasser – „Tränen des
Weinstocks“ genannt – finden in der Natur-
kosmetik aus der Wachau Verwendung. 

Von Safran bis Lindenblüten
„Im Traubenkern lagert sich alles ab, was im
traditionellen Weinbau gespritzt wird – und
das Gift aus dem Kern landet dann in den
Cremen und schlussendlich im Gesicht. Des-
halb wollten wir unbedingt eine biodynami-
sche Traubenkosmetik. Die Demeter-Richt-
linien sind sehr streng und es gibt weltweit
nur vier oder fünf zertifizierte Kosmetikli-
nien“, sagt Martin Saahs. Doch auch andere
Produkte aus dem Nikolaihof, gelegen im
UNESCOWeltkulturerbe Wachau, finden in
dieNikolai Verwendung und werden scho-
nend zu hochwertigen Pflegeprodukten ver-
arbeitet – vom hofeignen Safran bis hin zu
Blüten der 114-jähigen Linde des Hofes. zz

Weitere Informationen und Verkaufs stellen
in Ihrer Nähe finden Sie auf: 
www.dieNikolai.at
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Wellness für Haut und Seele
Österreichs ältestes Weingut, der Nikolaihof aus der Wachau, hat mit dieNikolai 

eine eigene Kosmetiklinie entwickelt.

Der Wachauer Nikolaihof ist das älteste Weingut Österreichs. Die Linie von dieNikolai umfasst eine große Bandbreite an Bio-Produkten.

dieNikolai-Geschäftsführer Martin Saahs: „Der Traubenkern enthält 
wertvolle Antioxidantien.“

In der Demeter-zertifizierten Naturkosmetik von dieNikolai kommen nur
wertvolle Inhaltsstoffe zur Anwendung.
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| SOMMERFEST | Nach einer coronabedingten Pause folg-
ten über 120 Gäste aus Industrie, Organisationen, Politik, Bil-
dung und Gesellschaft der Einladung von IV-Burgenland-Prä-

sident Manfred
Gerger und IV-Ge-
schäftsführerin Ing-
rid Puschautz-
Meidl zum traditio-
nellen Sommerfest.
Das malerische
Ambiente des
Schlosses Deutsch-

kreuz bildete diesmal die Kulisse für das hochsommerliche
Event der Industrie. Nach über zwei Jahren Pandemie hat die
heimische Industrie bewiesen, dass sie einer Krise die Stirn
bieten kann. „Gerade in diesen stürmischen Zeiten haben wir
erneut gezeigt, dass die Industrie (mit Bau und Energie) mit
27 Prozent Wertschöpfungsanteil – Tourismus und Handel zu-
sammen schaffen 17 Prozent – ein unheimlich sicherer Anker
ist“, betonte Manfred Gerger in seiner Rede die Stärke und
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. zz Foto: IV Burgenland

| ZERTIFIKAT | Ende vorigen Jahres wurde das erste Green
Building der BKS Bank fertiggestellt. Die ökologische und
nachhaltige Bauweise wurde durch das DGNB-Zertifikat in
Gold für nachhaltige Wohngebäude bestätigt. „Wir freuen uns
sehr über diese Auszeichnung, die als europäisches Qualitäts-

zertifikat sehr hohe
Anforderungen
stellt. Umso erfreu-
licher die Tatsache,
dass gleich unser
erstes Green Buil-
ding diese um-
fangreiche Prüfung
mit Gold bestan-

den hat“, so Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS
Bank. Je nach Erfüllungsgrad werden beim europäischen
DGNB-System Zertifikate in Platin, Gold und Silber vergeben.
Das BKS-Holzquartier ist ein gelungenes Ensemble von vier
Gebäuden für Arbeiten und Wohnen in Klagenfurt. zz Foto: BKS

| INVESTITION IN DIE ZUKUNFT | Drei burgenländi-
sche Bildungseinrichtungen wurden als Wiedereinreicher mit
dem „MINT–Gütesiegel 2022-2025“ ausgezeichnet. Das
BG/BRG/BORG Oberpullendorf darf sich über die Auszeich-
nung als Ersteinreicher freuen. Aktuell tragen 18 Bildungsein-
richtungen aus dem Burgenland das MINT-Gütesiegel. Und
die MINT-Community im Burgenland wächst weiter. Dieses
Jahr dürfen sich die N#MS Markt Allhau, die Berufsschule
Oberwart und der Kindergarten Forchtenstein über die Aus-
zeichnung der Wiedereinreicher freuen. Alle drei beschäftigen
sich mit dem Thema Informatik: vom verantwortungsvollen
Umgang mit Medien bereits im KIGA über die Steigerung der
MINT-Orientierung für Mädchen bis hin zum Aufbau von In-

dustrie-4.0-
Anlagen in
Steuerungs –
und Rege-
lungstechnik-
anlagen.     zz
Foto: IV Burgenland

Studienrichtung Informationstechnologien
& Wirtschaftsinformatik: 

Erfahren Sie mehr bei 
unseren Infoveranstaltungen. 
Alle Termine unter www.campus02.at/iwi
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Die Arbeitsmarktsituation ist eine der
größten Herausforderungen der
Tourismusbranche. Die Branche ist

in den vergangenen Jahren stetig gewach-
sen, schon vor der Corona-Pandemie war der
Tourismus auf der Suche nach einer Vielzahl
an Fachkräften. Qualifizierte Arbeitskräfte
aus anderen EU-Mitgliedsstaaten sowie aus
Drittstaaten waren und sind für den touristi-
schen Arbeitsmarkt von enormer Bedeutung.
Mit den jüngsten Regelungen zur Rot-Weiß-
Rot-Karte  versucht die Bundesregierung
dem vorherrschenden Fachkräftemangel ent-
gegenzuwirken – insbesondere der Touris-
mus soll davon profitieren.
Die seit 1. Januar 2022 geltende Stammsai-
sonierregelung wird in ein flexibleres und
dauerhaftes System übergeführt. Saisonar-
beitskräfte, die in den vorangegangenen fünf

Kalenderjahren in zumindest drei Kalender-
jahren im selben Wirtschaftszweig jeweils
mindestens drei Monate im Rahmen von
Kontingenten befristet beschäftigt waren und
sich bei den regionalen Geschäftsstellen des
Arbeitsmarktservice registrieren lassen, kön-
nen unabhängig von Kontingenten Beschäf-
tigungsbewilligungen erhalten. Künftig sol-
len jene Saisonarbeitskräfte, die bereits seit
mehreren Jahren Saisonarbeit in einem Be-
trieb geleistet haben, ungeachtet ihres Alters
und ihrer Qualifikation eine Rot-Weiß-Rot-
Karte für eine Beschäftigung bei ihrem bis-
herigen Arbeitgeber erhalten.

Spanien im Fokus
Ansätze, um gezielt innerhalb der EU nach
jungen Mitarbeitern für die Tourismusbran-
che zu suchen, gab es bereits vor der Corona-

Krise. Beispielsweise lag der Fokus der Ini-
tiative „Talents for Europe“ damals auf Spa-
nien, das im Gegensatz zu Österreich demo-
grafisch begünstigt ist, weil dort die Gebur-
tenzahlen vergleichsweise stabil sind. Junge
Spanier wurden sprachlich und interkulturell
auf eine Ausbildung in Österreich vorberei-
tet. Letztendlich stellte sich aber heraus, dass
die österreichische Lebens- und Arbeitsrea-
lität dann für viele der Teilnehmerinnen doch
anders aussah. Denn wegen Corona und sei-
ner Folgen wollten viele der jungen Mitar-
beiter wieder nach Hause. Die Nachbeset-
zung war dann kaum mehr möglich.

Vorsichtiger Optimismus 
Mit der langsam einsetzenden Entspannung
der Corona-Situation und dem Neustart im
Tourismus wurde jedoch auch das Personal-
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Eine Brücke über den Brenner bauen
Warum touristische Destinationen beim Facharbeitermangel nicht auf den „War for Talents“, son-
dern auf Kooperation setzen sollten.

Erste Schritte ins Berufsleben nach abgeschlossener Tourismusfachschule auf Sardinien. Chiara Dessalvi und Chiara Spettu im Schlosshotel Fiss in Tirol.
Foto: Workitaut
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problem wieder extrem akut. Für einen Sil-
berstreif am Horizont sorgt nun das
Projekt JUNIORgoPRO, eine Kooperation
zwischen dem oberösterreichischen Ausbil-
dungsbetrieb  workITAUT  und sardischen
Partnern – in strategischer Zusammenarbeit
mit der Wirtschaftskammer Tirol. 

WK Tirol als Vorreiter
Dort hat man das Potenzial dieses Projekt-
ansatzes erkannt, das insbesondere darin be-
steht, vorrangig für die Wintersaison in den
Alpen zu arbeiten. Da in Tirol zudem seit
Jahren großes Augenmerk auf die Entwick-
lung attraktiver Arbeitszeitmodelle, Gehalts-
und Bonusschemata und v.a. auf die Unter-
bringung der Saisonmitarbeiter gelegt wird,
kann den Mitarbeitern aus Sardinien auch
ein attraktives Umfeld geboten werden.
Nicht nur das: Ihr Arbeitsaufenthalt ist ge-
koppelt mit einem einschlägigen Weiterbil-
dungsprogramm, das ihnen zudem in ihrer
Heimat berufliche Vorteile verschafft. „Was
auf Sardinien mit seiner hohen Jugendar-
beitslosigkeit fehlt, sind Aus- und Weiterbil-
dungsprogramme nach der Schule. Solche,
die eine echte Chance bieten. Nach wie vor
bekommt man als Schulabgänger oft nur ein
un- oder sehr schlecht bezahltes Praktikum,
und es gibt auch innerbetrieblich keine On-
boarding-Systeme, wo man tatsächlich von
der Pike auf lernt, was zu tun ist“, so Elke
Oberleitner von workITAUT, die dieses Pro-
gramm in Sardinien mit den Ausbildungs-
partnern vor Ort entwickelt hat und die jun-
gen Mitarbeiter auf ihren Aufenthalt in Tirol
vorbereitet. Für Elke Oberleitner ist es auch
enorm wichtig, die Situation vor Ort genau
zu analysieren, da es einen Unterschied
macht, ob man Mitarbeiter in einen Touris-
musbetrieb nach Wien, Oberösterreich oder
Tirol entsendet.

Nachhaltiges Miteinander
Gleichzeitig werden dem Standort Sardinien
im Rahmen dieses Programms in der som-

merlichen Hochsaison keine personellen
Ressourcen entzogen, die auf der Insel selbst
äußerst dringend benötigt werden. „Nur ein
Beispiel, wie es aktuell läuft: Ein Hotel-Re-
sort mit Restaurantbereich am Strand, 120
Stühle plus 40 Stühle für den Snack- und
Barbereich. Mit dieser Situation müssen ein
Restaurantleiter, zwei Chefs de Rang und
zwei Commis zurechtkommen. Man kann
sich leicht vorstellen, wie viel Zeit für die
Einschulung eines Juniors bleibt. Da läuft
man quasi ums eigene ‚Überleben‘“, schil-
dert Oberleitner den personellen Engpass in
Sardinien, weshalb sie bei ihrem Ansatz mit
ihren Partnerbetrieben auf ein nachhaltiges
Miteinander und die vernünftige Abstim-
mung der Bedarfe setzt. „Mit unserer ge-
meinsamen Kooperation haben wir einen
nachhaltigen Weg eingeschlagen, um junge
Talente ins Schlosshotel Fiss zu holen und
ihnen die Möglichkeit zu geben, sich fach-
lich und persönlich weiterzuentwickeln. So
kreieren wir mit dieser Zusammenarbeit eine
Win-win-Situation und können in den sai-
sonstarken Wintermonaten vielen motivier-
ten Arbeitskräften einen schönen Arbeits-
platz bieten“, ist Christian Buchhammer, Di-
rektor des Tiroler Schlosshotels Fiss, zuver-
sichtlich.

Neuland betreten
Dies ist auch ganz im Sinne jener Stimmen
aus dem zuständigen Bundesministerium,
die sich für die Etablierung von Kooperatio-
nen zwischen Sommer- und Winterdestina-
tionen aussprechen und damit auch EURES,
das europäische Kooperationsnetzwerk von
Arbeitsvermittlungen zur Förderung der
Freizügigkeit von Arbeitnehmern, befassen
wollen. 
Um dafür wertvolle Erfahrungen zu sam-
meln, wird mit dem Programm JUNIORgo-
PRO in einem ersten Schritt im Bundesland
Tirol Neuland betreten. Das „Abholen“ der
jungen Arbeitskräfte aus Sardinien dient in
diesem Fall nicht kurzfristig der Entlastung

der heimischen Tourismusbetriebe auf Kos-
ten einer anderen Tourismusregion; es ist
eine Investition, um dauerhaft eine Brücke
zwischen zwei international bekannten und
bei Urlaubern begehrten Destinationen zu
schlagen. „Viele ausländische Fachkräfte su-
chen Wintersaison-Betriebe, mit denen sie
Saison für Saison arbeiten und sich entwi-
ckeln können. Das bringt uns und auch den
Sommerdestinationen qualifizierte  und zu-
friedene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“,
so Romana Nill, HR-Beauftragte aus dem
Stock Resort in Finkenberg im Zillertal.

An einem Strang ziehen
Eine dreijährige Lehre ist in einem Land wie
Österreich zwar etwas sehr Wertvolles, aber
es erfordert für junge Menschen aus dem
Ausland viel Durchhaltevermögen und ist
hinsichtlich der Situation in Sardinien auch
gar nicht notwendig. Der Großteil der Ar-
beitskräfte hat einen Abschluss aus Touris-
mus- und Hotelfachschulen, der mit der Ma-
tura gleichzusetzen ist. „Was ihnen im Ge-
gensatz zur Lehre noch fehlt, das sind die
praktischen Erfahrungen. Und die wollen wir
mit unserem Programm vermitteln“, so die
Projektleiterin Elke Oberleitner, die noch
weitere Pläne hat und auf Sardinien eine Pro-
duktionsschule nach österreichischem Vor-
bild etablieren möchte. „Ich hoffe, dass uns
das mit der Zusammenarbeit zwischen der
Tiroler WKO, die da wirklich engagiert und
vorausschauend mitdenkt, und unseren Part-
nern auf Sardinien gelingt.“ Gianfranco
Massa, Gründer der COI Accademia Eno-
gastronomica und Betreiber dreier Gourmet-
lokale, sieht hier großes Aufholpotenzial und
ist gemeinsam mit einigen anderen Unter-
nehmen überzeugt, dass es für Sardinien und
Tirol eine große Chance bieten würde, hier
gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Ganz
im Sinne dieses Mindsets titelte jüngst auch
das Magazin Italia a tavolo „Tirol ruft Sar-
dinien zur Zusammenarbeit“ im Kampf ge-
gen den Fachkräftemangel auf. zz

COI Accademia Enogastronomica: die sardische Kaderschmiede für Gastro-
nomie- und Hotelfachberufe mit internationalem Ruf.

Foto: COI Accademia Enogastronomica

Das ambitionierte Team v.l.n.r: Giancarlo Dessì, CEO COI; Nadja Maffei,
Sprachschule Dialogando, JUNIORgoPRO, Cagliari; Elke Oberleitner, Gesamt-
leitung workITAUT; Gianfranco Massa, Direttore & Founder COI Accademia
Enogastronomica und Sa Scolla; Nico Plaisant, Kurskoordination COI.

Foto: Workitaut



48 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2022

Bier ist ein natürliches Getränk und
kann nur so gut sein wie die Roh-
stoffe, die zum Brauen verwendet

werden. Daher ist ein nachhaltiger und scho-
nender Verbrauch der Ressourcen wichtig.
Dies tut die Brau Union Österreich, um die
beste Bierkultur für die Zukunft zu schaffen
und diese nach sozialen und ökologischen
Herausforderungen zu gestalten. Auch
spricht sich das Unternehmen dafür aus, bis
zum Jahr 2030 in der gesamten Produktion
CO2-neutral zu sein, bis 2040 in der gesam-
ten Wertschöpfungskette. Ziel ist die Trans-
formation in Richtung Kreislaufwirtschaft. 

Sonne, Wasser, Brauereireste:
vielfältige grüne Energie für bestes Bier
Neben dem kontinuierlichen Bemühen, den
Energieverbrauch zu reduzieren – z. B. durch
Effizienzmaßnahmen in Produktion und Lo-
gistik –, werden fossile Energien laufend
durch erneuerbare Energieträger ersetzt. Ob
die Sonne die Energie liefert, wie etwa in der
Villacher Brauerei durch eine riesige Foto-

voltaik-Anlage möglich, ob durch die Nut-
zung von österreichischer Wasserkraft, wie
etwa in Fohrenburg, oder durch selbst er-
zeugtes Biogas aus den Brauereiabfällen wie
in Göss als Teil eines ganzheitlichen Ener-
giemix – Einsparungen und Verbesserungen
sind fast überall möglich.

Nachhaltiger Vorreiter
Noch bevor das Ziel, in der Produktion bis
2030 CO2-neutral zu sein, vorgegeben war,
hat die Brau Union Österreich diesen nach-
haltigen Weg bereits eingeschlagen und ist
daher gut unterwegs. Erneuerbare Energien
in der Produktion werden bereits an vielen
Standorten eingesetzt. Für die Zielerrei-
chung einer CO2-neutralen Produktion bis
2030 gibt es schon konkrete Pläne mit viel-
fältigen Maßnahmen. Dabei nimmt die
Grüne Brauerei Göss, die erste CO2-neutrale
Großbrauerei weltweit, eine Vorbildfunktion
ein. Auch die Brauerei Schladming mit ihren
Bio-Bieren und seit heuer auch die Brauerei
Fohrenburg produzieren CO2-neutral.

Green Packaging: Maßnahmen
mit großer Wirkung
„Im Bereich der Verpackung leistet die Brau
Union Österreich ihren Beitrag zum Thema
Rohstoffwiederverwertung. Immerhin tra-
gen Verpackungen zu 27 Prozent zu unserem
Carbon Footprint bei“, so Gabriela Maria
Straka, Director Corporate Affairs & CSR
bei der Brau Union Österreich. „Nicht zu-
letzt deshalb streben wir mit unserer ‚Green
Packaging‘-Initiative effiziente Verpa-
ckungslösungen an und versuchen, Abfall zu
vermeiden sowie eine geschlossene Kreis-
laufwirtschaft zu erreichen.“ 
Zum Beispiel werden in der Brauerei Schwe-
chat 24-er-Dosen-Trays mit einer Recycling-
Folie verpackt, dadurch werden 67 Tonnen
Plastik pro Jahr eingespart. Außerdem wer-
den aus alten Gösser-Kisten durch Schred-
dern neue gemacht. Auch bei Veranstaltun-
gen wurde – zuletzt in großem Stil vor der
Corona-Pandemie – vermehrt auf Mehrweg-
becher gesetzt: eine Initiative, die natürlich
fortgesetzt wird. Selbstredend wird auch in

den Produktionsbetrieben
auf sortenreine Abfallsamm-
lung geachtet und der ge-
sammelte Abfall einer neuen
Verwendung zugeführt. zz

Ein Überblick über alle Nach-
haltigkeitsinitiativen findet sich
im aktuellen Nachhaltigkeitsbe-
richt: www.brauunion.at/nach-
haltigkeit/nachhaltigkeitsbe-
richt/ 
Foto: Brau Union Österreich

Green Packaging: Brauerei Schwechat setzt auf Recycling 
Foto: Brau Union Österreich

Nachhaltiges Wirtschaften für die Zukunft
Energie zu sparen und schonend mit Ressourcen umzugehen hat bei der Brau Union Österreich hohen 
Stellenwert und lange Tradition. 

Die Grüne Brauerei Fohrenburg produziert seit Februar CO2-neutral und setzt auch künftig nachhaltige Schritte in der und für die Region. Foto: Philipp Steurer
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Lange Zeit stand das thema „industrie 4.0“
im Zentrum des interesses. dabei ging es
darum, die digitalisierung derart zu nutzen,

dass Mensch, Maschine und Produkt am besten
in einklang zueinanderfinden und Produkte auch
sehr individuell unseren Bedürfnissen angepasst
werden können. Nicht nur das, auch die Ver-
triebswege sollten mit digitaler Unterstützung
so getaktet werden, dass der Kunde eigentlich
einen augenblick nach seiner Bestellung schon
ein Klingeln an der tür hört und ihm das Produkt
überreicht werden kann. Wir waren es gewohnt,
als Kunden wirklich wie Könige zu sein, und ha-
ben uns in unserer Selbstherrlichkeit die aller-
feinsten Sachen ausgedacht. Und wenn uns wer
gefragt hat, wann das geliefert werden soll, dann
haben wir gemeint, „am besten gestern“, weil an-
sonsten bestellen wir das Zeug woanders, wo es
das vielleicht auch noch billiger gibt.

Heute müssen wir uns in demut üben. Wenn wir
beispielsweise ein auto kaufen wollen, dann
dauert die auslieferung gefühlt mehr Jahre als
Monate und wir müssen auch froh sein, wenn
sich sogar noch der eine oder andere Sensor da-
rin befindet. Sich mit dem zufriedenzugeben,
was gerade beim Händler steht, wäre eine alter-
native, solange auch die abstellflächen für die
Gebrauchtwagen noch nicht leer sind.

das hat etwas Gutes: denn plötzlich gibt es die
fürchterliche Qual der Wahl nicht mehr. Während
sich die industrie wieder mit ureigentlichen din-
gen wie der Beschaffung von rohstoffen und Zu-
lieferteilen herumschlagen muss, müssen wir es
uns nicht mehr antun, ständig einem optionalis-
mus zu frönen, der uns auch unglücklich ge-
macht hat. Viele haben in den Jahren zuvor ein
Stück Freude am erwerb eines Produktes verlo-
ren oder wussten die ingenieurskunst, die sich
darin offenbarte, nicht mehr zu schätzen. Statt-
dessen wurden sie immer von der Gewissheit
geplagt, dass es nicht nur eine entscheidung für
etwas gibt, sondern damit auch viele entschei-
dungen gegen etwas einhergehen. aber das war
gestern.

ihr

Thomas Duschlbauer
Redakteur
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Am 15. Juni wurde offiziell verkündet, wel-
che neuen Projekte für ihre Forschungstä-
tigkeiten Förderungen im rahmen des

CoMet-Programms erhalten. 79 Millionen euro
sind für die ersten vier Jahre des auf- und ausbaus
von Kompetenzzentren für exzellente technolo-
gien und anwendungsorientierte Spitzenfor-
schung in Österreich vorgesehen. dabei werden
rund 53 Millionen euro über das Klimaschutz- und
das Wirtschaftsministerium zur Verfügung gestellt.
Weitere 26 Millionen euro werden durch die be-
teiligten Bundesländer finanziert. das Kompetenz-
zentrum BeSt - Bioenergy and Sustainable tech-
nologies mit Standorten in Graz, Wien und Wiesel-
burg konnte die Jury mit seinem neuen For-
schungsprogramm überzeugen und hat den För-
derzuschlag für weitere acht Jahre erhalten. Neben
Mitteln aus dem BMK und dem BMdW wird das
Zentrum auch von den ländern Steiermark, Nie-
derösterreich und Wien unterstützt. die Ziele von
BeSt umfassen die entwicklung von reststoff- und
abfallbasierten Bioraffinerien und die digitalisie-
rung des energiesektors. 
„Grünes Gas, grüne treibstoffe, grüne Grundstoffe
für die chemische industrie und grüner Kohlenstoff
für landwirtschaft und industrie aus reststoffen
und aus abfall. das sind unsere themen von

höchster aktualität. diese themen haben wir mit
einem exzellenten internationalen Konsortium in
ein ambitioniertes Forschungsprogramm verpackt,
mit dem wir die Jury überzeugen konnten“, so Wal-
ter Haslinger, Ceo BeSt – Bioenergy and Sustai-
nable technologies GmbH. zz
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COMET-Forschung im K1 
Kompetenzzentrum BEST gesichert

Geschäftsführung 
Mag. Dr. Roman Schmid
(CFO) und Dip.-Ing. 
Dr. Walter Haslinger (CEO)
Foto: BeSt / Wolf
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Seltsame Konstellationen und allianzen tun
sich derzeit auf, wenn es darum geht, aus
dem dilemma, in dem sich die heimische in-

dustrie befindet, wieder herauszukommen. dem
alten chinesischen Strategem „Sich mit dem fernen
Feind verbünden, um Nachbarn anzugreifen“ fol-
gend, wähnt  sich selbst die industriellenvereini-
gung angeblich in einem Boot mit Klimaschützern
– auch wenn sie bei einem nationalen Gasliefer-
engpass die Möglichkeit des vorübergehenden
aussetzens der emissionsgrenzwerte in Betracht
zieht. derzeit geht es für sie primär darum, jede
auch nur erdenkliche Chance zu ergreifen, um aus
der drückenden abhängigkeit von fossilen ener-
gieträgern aus russland zu gelangen, wobei wir in
Österreich etwa 66 Prozent der benötigten energie

mit Öl, Kohle und erdgas decken. „Wir müssen uns
dessen bewusst sein, dass wir uns derzeit in einer
absoluten ausnahmesituation befinden: aktuell
fließen reduzierte Mengen Gas nach europa. Soll-
ten die Gaslieferungen weiterhin abnehmen, se-
hen wir uns mit einer Krise konfrontiert wie seit
dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr“, so der Gene-
ralsekretär der industriellenvereinigung (iV) Chris-
toph Neumayer, anlässlich der bekannt geworde-
nen details aus dem Gasnotfallplan.

Vorn- und hintenherum
im Mai war die Situation für die industrie noch et-
was entspannter, zumal damals das russische erd-
gas unvermindert in die meisten länder europas
strömte. Zu dieser Zeit wurden auch die inhalte ei-
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Die Zwickmühle
Die Zwickmühle hat für die heimische Industrie momentan leider mehr

Symbolkraft als das Zahnrad oder das Fließband.

Von Thomas Duschlbauer

Foto: Greenpeace



nes Positionspapiers der industriellenvereinigung
(iV) zur Klima- und energiewende geleakt. So ist
ruchbar geworden, dass die iV in den Monaten da-
vor gegen die rasche Umsetzung ambitionierter
Klima- und energiegesetze arbeitete: „die indus-
triellenvereinigung brüstet sich vornherum mit Be-
kenntnissen zum Klimaschutz, nur um hintenrum
dafür zu lobbyieren, dass alle klimapolitischen Ge-
setze ausgesetzt und neu bewertet werden müs-
sen. Geht es nach der industriellenvereinigung,
sollen wir sogar noch aufs Gas steigen in richtung
Klimakatastrophe, anstatt endlich mit geeinter Kraft
gegen die Klimakrise zu kämpfen”, fand Jasmin du-
regger, Klima- und energieexpertin bei Green-
peace in Österreich, damals klare Worte zu den
Blockade-Fantasien gegenüber für sie essenziellen
Gesetzesmaterien. 

Ein Dienst am russischen Bären?
die Umweltschutzorganisation hat seither auch in
20 industrie-Unternehmen nachgefragt, wie sie
denn zu den Spickzetteln ihrer interessenvertre-
tung stehen. die antworten zeigen ganz klar, dass
sich die Unternehmen zu den Klimazielen der eU
bekennen und als teil eines großen wirtschaftli-
chen transformationsprozesses sehen. die ener-
giekrise und die Klimakrise werden von den be-
fragten Unternehmen also nicht einer getrennten
Betrachtung unterzogen. es fragt sich angesichts
der derzeit prekären Situation auch, ob die indus-
triellenvereinigung nicht über Jahre hinweg ihren
Mitgliedern einen Bärendienst erwiesen hat, in-
dem sie bei notwendigen Veränderungen zu lange
zu zögerlich agierte, während sie es war, die um-

gekehrt von der Politik immer Flexibilität einfor-
derte bzw. dort Stillstand verortet hat. die Wege in
die Verdammnis sind häufig mit guten intentionen
gepflastert, besonders dann, wenn es um einen
rasch zu erlangenden Vorteil für die eigene Klientel
geht, aber das Big Picture mit einer diversifikation
bei den energielieferanten außer acht gelassen
wird. „die Klimakrise stellt uns vor eine der größ-
ten, wenn nicht die größte Herausforderung unse-
rer Zeit. Wir spüren heute, was uns das jahrzehn-
telange Vernachlässigen von Klimaschutz in Öster-
reich gebracht hat. es ist an der Zeit, dass auch die
industriellenvereinigung erkennt, dass ohne wirk-
samen Klimaschutz für die Wirtschaft massive Kos-
ten und Verluste von arbeitsplätzen entstehen wer-
den“, so lukas Hammer, Klimaschutzsprecher der
Grünen.

Europäisches Mittelmaß
die so oft beschworene Wettbewerbsfähigkeit der
heimischen industrie wurde nicht immer durch in-
novationskraft und technologieführerschaft ihrer
Betriebe erhalten, sondern auch durch die wach-
sende abhängigkeit der energieintensiven Sekto-
ren von den günstigen rohstoffen aus russland er-
kauft. dabei ist Österreich mit seiner Fortschritt-
lichkeit im europäischen Vergleich nur mehr Mit-
telmaß. andere Volkswirtschaften wie Schweden,
dänemark oder Finnland liegen hinsichtlich inno-
vationskraft und Wachstumsraten deutlich vorn
und haben dadurch nun auch bessere Vorausset-
zungen, der Krise zu begegnen. Natürlich sind in
Österreich jetzt viele Betriebe durch diese Situa-
tion stark gefordert oder gar überfordert, was für
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Umweltschützer fordern
die Aufhebung einer ge-
trennten Betrachtung von
Energie- und Klimapolitik.
Foto: epson deutschland GmbH/Val-

media - stock.adobe.com



den Standort und seine Beschäftigten auch ver-
heerende Folgen haben kann. Wenn die industriel-
lenvereinigung nun zu recht eine integrierte Be-
trachtung des Standortfaktors energie einfordert,
dann wäre künftig auch die abhängigkeit von im-
porten aus nicht gerade demokratiefreundlichen
Staaten noch stärker in einer solchen Betrachtung
zu berücksichtigen.

Lange ersehnter Kompromiss
eine wichtige standortpolitische Weichenstellung
stellt dabei nach einer ursprünglichen ablehnung
auch das jüngst vom eU-Parlament auf den Weg
gebrachte Fit-for-55-Paket dar: So hat es eine klare
Positionierung zu einem der Schlüsseldossiers des
Fit-for-55-Klimapakets vorgenommen und da-
durch auch kalkulierbare rahmenbedingungen für
die industriebetriebe geschaffen, allen voran die
revision des emissionshandels (eU etS) und die
einführung eines Co2-Grenzausgleichsmechanis-
mus (kurz auch CBaM). die Co2-Grenzausgleichs-
steuer schafft anreize für die eU-weite und globale
Wende hin zu einer klimafreundlichen industrie-
produktion. drittstaaten werden zu strengeren Kli-
maschutzmaßnahmen animiert. Gleichzeitig konn-
ten die fossilen lobbys zurückgedrängt und einige
Verbesserungen im emissionshandel erzielt wer-
den. Mit der nun erfolgten einigung hält das eu-
ropaparlament an dem für 2032 gesetzten Ziel für
die schrittweise abschaffung von frei zugeteilten
Verschmutzungszertifikaten fest und geht über
den Vorschlag der Kommission hinaus. es geht bei
diesem Kompromiss im Wesentlichen darum, die
rahmenbedingungen für die Produktion in europa
so zu gestalten, dass zum einen die europäischen
Klimaziele erreicht werden und zum anderen eu-
ropäische Unternehmen international wettbe-
werbsfähig bleiben können.

Abwanderungsschutz ist unabdingbar
„die heimische industrie bekennt sich klar zu ei-
nem hohen Klima- und Umweltschutzniveau und
zu den Klimazielen auf europäischer und nationa-
ler ebene. Gleichzeitig ist aufgrund der Vorreiter-
rolle der eU und des weiterhin massiven globalen
Gefälles betreffend klimapolitische anstrengun-
gen ausreichender abwanderungsschutz für hei-
mische Unternehmen weiterhin unabdingbar“, so
nun der Generalsekretär der industriellenvereini-
gung, Christoph Neumayer, angesichts des Kom-
promisses im eU-Parlament. Österreich werde von
der ausgestaltung der beiden legislativdossiers
aufgrund seiner Wirtschafts- und industriestruktur
mit einem besonders hohen anteil an energie- und
exportintensiven Unternehmen als leitbetriebe
und zentrale arbeitgeber innerhalb der eU über-
proportional betroffen sein.

Ambitioniert, aber nicht radikal
„es freut uns, dass sich die federführenden eU-ab-
geordneten in den letzten beiden Wochen auf ei-
nen insgesamt ausgewogenen überparteilichen
Kompromiss geeinigt haben. insbesondere, dass
sich schlussendlich auch die europäische Sozial-
demokratie und liberalen im Zuge dieser Positio-
nierung des europäischen Parlaments zu ausrei-
chendem Carbon-leakage-Schutz durchringen

konnten“, so Neumayer. Besonders begrüßenswert
sei, dass der gefundene Kompromiss klare Krite-
rien und Vorbedingungen für die einführung des
CBaM vorsieht. ein etwaiges auslaufen des beste-
henden abwanderungsschutzes über Freizutei-
lung im etS solle demnach nicht überhastet statt-
finden, sondern erst nach einer ausreichenden Prü-
fung des neuartigen CBaM-instruments. Vor allem
für exporte sollen Schutzmaßnahmen fortbeste-
hen. auch wurden radikalforderungen, wie etwa
eine unmittelbare ausweitung der CBaM-Sekto-
ren, abgelehnt. all dies im rahmen einer hohen
Klimaschutzambition.

Runter mit den Preisen!
Mit Blick auf die bevorstehende Positionierung der
Mitgliedstaaten in den genannten legislativdos-
siers unterstreicht Neumayer weiter: „die heimi-
sche industrie ist Schlüssel zur erreichung der ge-
planten Klimaziele und möchte dies weiterhin auch
bleiben.“ Gerade in Zeiten der anhaltenden ener-
giepreiskrise müssten zusätzliche Kostenbelastun-
gen jedoch unbedingt vermieden werden – um die
Finanzierung der transformation durch die indus-
trie nicht zu erschweren und nicht zuletzt auch die
inflation nicht weiter zu befeuern.
Neben der energiewende stellt eben auch die ra-
sant steigende teuerung die industrie vor riesige
Herausforderungen. deswegen begrüßt die Bun-
dessparte industrie in der Wirtschaftskammer
Österreich (WKo), dass das jüngst präsentierte
Maßnahmen-Paket der Bundesregierung auch ef-
fektive Maßnahmen zur eindämmung der teue-
rungseffekte versprechen würde. BSi-obmann Sigi
Menz: „Mit dem Paket setzt die Bundesregierung
viele Hebel in Bewegung, um Bevölkerung und Be-
triebe zu entlasten und die Kostenlawine einzu-
bremsen. Jetzt gilt es jedoch, die angekündigten
Maßnahmen tatsächlich auch rasch umzusetzen.“
Menz begrüßt, dass die schon seit Jahren in vielen
anderen eU-ländern existierende Strompreiskom-
pensation für Betriebe, die dem emissionshandel
unterliegen, endlich umgesetzt wird. „dafür
braucht es jetzt aber eine gesetzliche regelung,
die den maximalen eU-Beihilferahmen ausschöpft,
um den bereits erlittenen Wettbewerbsnachteil zu-
mindest teilweise ausgleichen zu können“, konkre-
tisiert der Branchensprecher. die aufschiebung
der nationalen Co2-Bepreisung bewertet er in an-
betracht der horrenden energiekosten – bei Strom
plus 200 Prozent, bei Gas plus 420 Prozent jeweils
innerhalb eines Jahres – als „eine grundvernünftige
entscheidung“.

Steuerliche Anreize 
Sehr positiv sieht die industrie auch, dass ihre lang-
jährige Forderung nach auszahlung einer steuer-
und SV-beitragsfreien Mitarbeiter-Prämie in Höhe
von 3.000 euro umgesetzt wird. damit würde die
Kaufkraft der arbeitnehmer unmittelbar gestärkt
werden, und zusätzlich gewinnen die Betriebe ein
wirksames Gestaltungsinstrument für die Kollek-
tivvertragspolitik. auch die angekündigte abschaf-
fung der kalten Progression würde für die Beschäf-
tigten in den industriebetrieben positive impulse
bringen, ist Menz überzeugt. l
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„Wie das Europaparlament
nun gezeigt hat, lassen
sich Klimaambition und
ein starker Standort
Europa sehr wohl kombi-
nieren“, so der Generalse-
kretär der Industriellenver-
einigung, Christoph Neu-
mayer.
Foto: alexander Müller/iV



Holen Sie sich das Know-how des 
Magna-Industrial-Services-Teams 
für Ihre Produktion und Logistik!

Wir beraten Sie nicht nur theoretisch, sondern begleiten 
Sie von der Zielsetzung bis zur physischen Umsetzung
in sämtlichen Fertigungsbereichen über die gesamte 
Wertschöpfungskette hinweg.

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten unsere Expertinnen und 
Experten maßgeschneiderte Lösungen, implementieren 
diese gleich direkt vor Ort im Betrieb und erzielen damit 
für Sie nachhaltige Veränderungen und messbare Erfolge. 
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Wie sieht die nachhaltige, automatisierte
Handhabung der Zukunft aus? diese
Frage stellte sich SCHUNK und lieferte

mit Unterstützung des Saarbrückener Start-ups in-
nocise einen neuartigen lösungsansatz: adHeSo.
die innovativen Greifer können empfindliche oder
schwer aufzunehmende teile sanft, rückstandsfrei
und völlig energielos greifen. die inspiration dafür
holten sich die Partner aus der Natur: Geckos ha-
ben Millionen winziger Härchen an den Füßen, die
sich an oberflächenmoleküle binden. So können
sie sich in Windeseile über glatte Flächen bewe-
gen und auch kopfüber ihr ganzes Körpergewicht
halten. adhäsion lautet das Zauberwort. dieses
Prinzip nutzt auch adHeSo: an den Haftgreifern
bilden individuell angepasste Kunststoff-Pads aus
Spezialpolymeren die feine Härchen-Struktur nach.
So haften sie sicher an unterschiedlichsten Mate-
rialien und können teile ganz ohne druckluft, Va-
kuum oder Strom halten. damit reduzieren die raf-

finierten Greifer den energieverbrauch in automa-
tisierungsprozessen signifikant. „Bei adHeSo han-
delt es sich um eine der einfachsten und gleichzei-
tig innovativsten Handhabungstechnologien am
Markt“, fasst Schunk-Coo Johannes Ketterer zu-
sammen.

Automatisierung vorantreiben
Für die „grüne“, sparsame Greiftechnologie verlieh
das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz Schunk den deutschen innovationspreis für
Klima und Umwelt in der Kategorie „Umwelt-
freundliche Produkte und dienstleistungen“. die
Preisverleihung fand am 16. Mai in Berlin statt. 150
Unternehmen hatten sich mit zukunftsweisenden
innovationen beworben. der automatisierungsex-
perte Schunk gehört zu den zehn, die am ende
überzeugten. auch am Markt ist die neue techno-
logie ein erfolg: Seit Schunk adHeSo 2020 prä-
sentierte, ist das interesse ungebrochen groß. da-
ran möchten Schunk und innocise nun anknüpfen
und ihre Zusammenarbeit weiter intensivieren, um
nachhaltige automationsprozesse weltweit voran-
zutreiben. l

Schunk erhält Deutschen Innovations-
preis für Klima und Umwelt (IKU)
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zeichnete die in-

novative Greiftechnologie ADHESO von Schunk mit dem IKU 2022 aus.

Die bio-inspirierte, energieschonende Art der Handhabung ermöglicht

nachhaltige Automationsprozesse in vielen Bereichen. Schunk entwi-

ckelte die Technologie gemeinsam mit dem Start-up INNOCISE.

Über IKU:
der deutsche innovationspreis für Klima und Umwelt (iKU) zeichnet seit
2009 zweijährig innovationen aus, die einen Beitrag im Umwelt- und Kli-
maschutz leisten. der Preis richtet sich an Unternehmen, organisationen
und Forschungseinrichtungen und wird in sieben Wettbewerbskatego-
rien vergeben. die Bandbreite reicht von innovativen technologien und
Prozessen bis hin zu dienstleistungen und Geschäftsmodellen. alle Be-
werbungen werden vom Fraunhofer-institut für System- und innovati-
onsforschung iSi wissenschaftlich bewertet und durch eine hochrangig
besetzte Jury final selektiert.

In Berlin geehrt (v.l.n.r.):
Philipp Matyssek (Director
Product Sales ADHESO,
SCHUNK), Dr.-Ing. Marc
Schöneich (CEO und Co-
Founder, Innocise) und Jo-
hannes Ketterer (COO,
SCHUNK) nehmen den IKU
von Oliver Krischer (Parla-
mentarischer Staatssekre-
tär) entgegen.
Foto: Christian Kruppa

Die neuartige Greiftechnologie ADHESO reduziert den
Energieverbrauch in industriellen Prozessen. Dafür zeich-
nete das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz Schunk mit dem IKU 2022 aus. Foto: SCHUNK
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Die vergangenen Jahre haben auch im Be-
reich der Hygieneprodukte gezeigt, dass
wir europäer in hohem Maße vom Funk-

tionieren der globalen lieferketten abhängig sind.
in der Zeit zwischen dem März 2020 und dem
Sommer 2021 waren vielfach Produkte auf dem
gewohnten Weg nur mehr sehr spärlich verfügbar:
desinfektionsmittel für Hände und oberflächen,
desinfektionsmittelspender, FFP2-Schutzmasken,
Schutzanzüge, manche Papiersorten, Kunststoffge-
binde, Nitrilhandschuhe und einige Produkte mehr
waren nur sehr schwer zu bekommen und wenn,
dann zu ungeahnten Preisen. 
Solche engpässe in der Versorgung können viele
Gründe haben, wie Bengt Pirker, Betriebsleiter bei
BreMa, zu berichten weiß. Nicht nur unterbro-
chene lieferketten aus Fernost, sondern auch
Kriegszustände, vermehrter Verbrauch bzw. auf-
kauf von rohstoffen und Ähnliches mehr können
jederzeit wieder engpässe erzeugen.

Großhändler sichern Verfügbarkeit
Für Betriebe, die einen entsprechend großen Be-
darf an Hygieneartikeln haben, lohnt es sich daher,
mit einem Großhändler zusammenzuarbeiten. Pro-
fessionelle Hygienehändler wie „BreMa der rei-
nigungsmarkt“ haben keinerlei einschränkungen
im Produktportfolio. „Wir haben keine begrenzten
Produktschienen, sondern können auf dem ge-
samten Hygienemarkt nach demjenigen Produkt
ausschau halten, das für den Kunden genau das
richtige ist bzw. das zum jeweiligen Zeitpunkt in
entsprechenden Mengen verfügbar ist“, berichtet
Pirker. 

Professionelle Beratung 
spart Zeit und Geld
Bei der auswahl der richtigen Produkte hilft der
Fachmann mit professioneller Beratung. ist ein Pro-
dukt nicht verfügbar, weiß dieser genau, welche al-
ternativen passend wären, und garantiert daher
auch Versorgungssicherheit. Zudem sparen Be-
triebe durch die richtige Beratung Geld und Zeit,
wenn sie den einkauf von Hygieneartikeln über den
Großhandel organisieren. So bekommt man alles
aus einer Hand und hat die Garantie, dass die ge-
kauften Produkte hochwertig und – wo nötig – zer-
tifiziert sind. Nicht zuletzt spielen gerade bei Hygie-
neprodukten die themen Nachhaltigkeit und Öko-
logie eine große rolle. BreMa garantiert auch hier
entsprechende Qualitätsstandards bei umwelt-
freundlichen Produkten und eine gezielte Beratung. 

Versorgungsengpässe vorbeugen
„Versorgungsengpässe können immer wieder pas-
sieren – niemand weiß, wie es mit den wirtschaftli-
chen Gegebenheiten in europa und der Welt wei-
tergeht. die Beratung und der Kauf im Hygiene-
fachmarkt ist jedenfalls ein Vorteil, weil Fachmärkte
auf viele Produzenten und lieferanten zurückgrei-
fen können – so lässt sich das risiko von schlechter
Versorgungslage im Hygienebereich minimieren”,
berichtet Pirker weiters. Gerade die Produktion von
chemischen Produkten wie reinigungsmitteln ist
oft auch sehr energieintensiv. es ist daher ratsam,
sich frühzeitig beim Großhandel über die Verfüg-
barkeit zu erkundigen und entsprechende Bestel-
lungen zu planen. l
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Großhandel sichert Verfügbarkeit bei Hygieneartikeln

Bei Desinfektionsmitteln, Schutzmasken und Co. herrscht nach wie vor

eine große Nachfrage in der Wirtschaft. Doch auch der Hygienemarkt ist

von internationalen Lieferketten abhängig. Das wirkt sich auf die Verfüg-

barkeit von Produkten aus. Großhändler wie BREMA sichern aber die Ver-

sorgung mit Hygieneartikeln für Betriebe zuverlässig ab.

Fo
to

: iS
to

ck
.co

m
/N

at
ali

_M
is

Mag. Bengt Pirker, 
Betriebsleiter bei BREMA
Handelsgesellschaft m.b.H.
Foto: lichtbildnerei
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Unmittelbar nach dem Kriegsbeginn in der
Ukraine lieferten die Nato-Mitgliedsstaa-
ten über 17.000 panzerbrechende Waffen.

die eU stellte insgesamt 450 Millionen euro zum
ankauf von schwerem Gerät, treibstoff, Schutz-
und medizinischer ausrüstung zur Verfügung. Vor-
erst konnte mit dieser massiven rüstungshilfe, die
auch an logistische Grenzen stößt, eine Verlangsa-
mung der russischen Vorstöße erzielt werden. ei-
nige Politiker sprechen allerdings auch davon, dass
russland diesen Krieg strategisch nicht mehr ge-
winnen könnte.

Interessenkonflikte
auch wenn rasch 100 Milliarden euro für die auf-
rüstung der deutschen Bundeswehr beschlossen
wurden, sind „Spenden“ an schweren Waffen aus
den momentanen Beständen wegen leerer de-
pots in absehbarer Zeit nicht möglich. alle verfüg-
baren Waffen-Systeme sind wegen Nato-Ver-
pflichtungen oder aus ausbildungsgründen nicht
verfügbar. Neue zu produzieren würde Jahre in an-
spruch nehmen. 

Die Krux mit dem Ringtausch
die lieferungen schwerer Waffensysteme umfas-
sen 30 Gepard-Flugabwehrpanzer, sieben Panzer-
haubitzen 2000 und auch das hochmoderne luft-
abwehr-Systems iriS-t. die Panzer sind zwar nach-
gerüstet und zur ausfuhr genehmigt – allerdings
verzögert sich die auslieferung wegen fehlender
passender Munition und zu langwieriger ausbil-

dung der ukrainischen Soldaten. deshalb beteiligt
sich deutschland an sogenannten ringtausch-Pro-
grammen. dabei schicken Staaten wie Polen,
tschechien oder Slowenien ihre Panzer aus den
Zeiten des Warschauer Paktes in das Kriegsland,
zumal die ukrainischen Soldaten mit diesen Fabri-
katen vertraut sind. im Gegenzug liefert deutsch-
land eigene neue Fabrikate an die Verbündeten in
europa. dafür holte man ausgemusterte Panzer
vom typ Marder, leopard und Gepard auf den
Werksgeländen von rüstungsunternehmen aus
dem dornröschenschlaf. 

Deutsche Rüstungskonzerne
nicht Weltspitze
die rüstungsunternehmen deutschlands spielen
offenbar nicht in der ersten liga der globalen rüs-
tungsindustrie, zumindest brauchen sie sehr lange,
um ihre Produktion hochzufahren. auch innerhalb
der eU sind leonardo in italien und thales in Frank-
reich besser gereiht. am größten europäischen
Player airbus ist unser Nachbarland allerdings ne-
ben Frankreich und Spanien beteiligt.
diese drei Genannten sind es auch, die massiv von
den neuen eU-Fördergeldern für rüstungspro-
jekte profitieren. insgesamt wird sich die rüstungs-
branche um thyssen Krupp, rheinmetall oder
Krauss-Maffei Wegmann über zusätzliche Milliar-
denumsätze freuen können.

Österreich kann bei EU-Projekten
mitmischen
auch Österreich stockt infolge des Ukrainekriegs
sein Verteidigungsbudget auf. die heimische rüs-
tungsindustrie sollte davon ebenfalls profitieren.
„Wir haben rund 100 bis 150 Unternehmen und
Zulieferer in diesem Bereich“, weiß iV-Generalse-
kretär Christoph Neumayer.  in die auslage schaffe
es zum Beispiel der neue radpanzer „Pandur evo“.
im Verborgenen werken 200 österreichische Un-
ternehmen als Zulieferer.
die Branche beschäftige rund 10.000 Mitarbeiter
und erziele mit über sieben Prozent eine sehr hohe
Forschungsquote, so der iV-Generalsekretär. in-
vestitionen könne man bis zu 90 Prozent in Öster-
reich abdecken – insbesondere im Segment der
Mannesausrüstung oder der Mobilität. ein Kärnt-
ner Unternehmen habe sich zudem neulich bei ei-
ner ausschreibung der tschechischen armee für
die Uniformierung durchsetzen können. „Wichtig
ist es, dass sich österreichische Unternehmen an
europäischen Forschungs- und entwicklungspro-
jekten im rahmen des european defence Fund
(edF) beteiligen“, betont iV-Chefökonom Christian
Helmenstein. l
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Solidarisches Aufrüsten in Europa
Auch Österreichs Industrie könnte vom erwachten Verteidigungswillen

der EU und dem damit verbundenen Boom der Rüstungsindustrie 

profitieren.

Der Lynx, ein Schützenpan-
zer, der vom deutschen
Rüstungsunternehmen
Rheinmetall entwickelt
und produziert wird.
Foto: rheinmetall
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Mit #KUdiS (Kartografisch Unterstütztes
dokumentations- und informations-Sys-
tem) stellt die Kirchdorfer Gruppe eine

spezielle app vor, mit der Betonfertigteile bei der
installation automatisch und präzise mit GPS-Ko-
ordinaten verortet und lückenlos dokumentiert
werden – und zwar mit einer maximal möglichen
Genauigkeit im Sub-dezimeterbereich. alle erfass-
ten daten können in echtzeit automatisiert abge-
rufen und mittels maßgeschneiderter Schnittstel-
len in andere Systeme eingespielt werden. ein be-
deutender Schritt in richtung „internet of things“!
damit wird die letzte digitalisierungslücke im ge-
samten Produktlebenszyklus eines Betonfertigteils
geschlossen. Neben den exakten Geokoordinaten

der lager- und endpositionen werden auch sämt-
liche Produkteigenschaften und Prozessdaten über
Herstellung, transport, aufstellung, allfällige War-
tungen und reparaturen bis hin zur entsorgung je-
des einzelnen Fertigteils erfasst.
auch das abwickeln von abnahmen und das Ver-
fassen von kundenspezifischen Baustellenberich-
ten inklusive digitaler Unterschrift im echtzeitver-
sand sind vorgesehen. „das einsparungspotenzial
durch eine digitale begleitende Überwachung ist
enorm. Selbst das nachträgliche einmessen von
Fertigteilen könnte aufgrund der Verortungsge-
nauigkeit entfallen“, so dipl.-ing. alexander Barnaš,
leiter F&e Kirchdorfer Concrete Solutions. l

www.kirchdorfer.eu

Betonfertigteile: lückenlos, smart, vernetzt

Dipl.-Ing. Alexander Bar-
naš, Leiter F&E Kirchdorfer
Concrete Solutions
Fotos: Postl

Erste Anwendungen für Baustellenabnahmen, das Management von temporären Betonleitwänden und die effiziente Abwicklung von Wartungstätigkei-
ten haben sich im Jahr 2021 bereits bewährt. 
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Das ifo-institut, deutschlands führendes
Wirtschaftsforschungsinstitut, identifiziert
krisenanfällige lieferketten für rohstoffe.

Bei vielen Schlüsseltechnologien wie Batterietech-
nik, robotik und erneuerbaren energien ist die eu-
ropäische industrie (besonders deutschland und
auch Österreich) von importierten rohstoffen abhän-
gig, oftmals von einzelnen lieferländern wie China.
„dringender Handlungsbedarf für krisensichere lie-
ferketten besteht bei neun kritischen Mineralien: Ko-
balt, Bor, Silizium, Grafit, Magnesium, lithium, Niob,
seltene erden und titan. Hier sind mehr Bezugsquel-
len nötig, um die lieferketten widerstandsfähiger zu
machen“, fasst lisandra Flach, leiterin des ifo-Zen-
trums für außenwirtschaft, das ergebnis einer ifo-Stu-
die im auftrag der industrie- und Handelskammer
für München und oberbayern zusammen. das Pa-
pier wurde gemeinsam mit dem deutschen indus-
trie- und Handelskammertag veröffentlicht. lieferket-
tenstörungen sind laut der Studie bei den genannten
rohstoffen besonders problematisch, da alternative
Quellen nur langfristig erschlossen werden können.
dies sei eine lektion der jüngsten Versorgungsnot-
lagen im Zuge der Corona-Pandemie und geopo-
litischer Krisen wie dem Ukraine-Krieg.   l

Rohstoffsicherheit: Dringender 
Handlungsbedarf bei neun Mineralien
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Wenn es um Forschungsergebnisse, Fi-
nanzzahlen und persönliche daten
geht, setzen Unternehmen auf ein ho-

hes Maß an it-Sicherheit. in der physischen Welt
sieht es oft anders aus: die Produktion, iot-Geräte
und viele neue Sensoren und datenquellen wer-
den oft nur durch zwei Faktoren „geschützt“ – fal-
sche annahmen und die angst einzugreifen.
die Hallen und Maschinen, Sensoren und WlaN,

Scanner und viele individuelle Geräte ar-
beiten laufend mit daten. das „alte“ Kon-
zept der abkapselung funktioniert nicht
mehr, wie spätestens ein Penetrationstest
oder Hackerangriff zeigt. darum werden
erfolgreiche lösungen aus der office-it in
der iot-Welt angewendet: Firmen werden
virtuell segmentiert und angriffe somit ein-
gegrenzt, ganz nach dem Motto „die
Schotten sind dicht“. Marktführend ist hier
das Security-Fabric-Portfolio von Fortinet,
das vom amstettner it-experten antares-
NetlogiX geplant und sogar betrieben
werden kann.
damit sind die einführung einer objektiven
Security und die Umsetzung von regeln,
Kriterien, Zugriffen und vielem mehr mög-
lich. So wird nicht nur eine Schatten-it ver-
hindert, in der Mitarbeiter und ungebe-
tene Gäste schalten und walten können,

wie sie wollen. Zudem lassen sich der gesamtheit-
liche Blick auf das große Ganze und funktionie-
rende Prozesse einführen. dafür müssen auch die
themen Business Continuity („Blackout“), Netz-
werkinfrastruktur und Compliance betrachtet wer-
den. l

Verschaffen Sie sich einen Vorsprung durch
 Planung und Absicherung.
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Wie heilig ist Ihnen Ihre Produktion wirklich?
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Als Spezialist in den Bereichen elektro-, Mess- und rege-
lungstechnik sowie installationen industrieller anwen-
dungen hat sich das niederösterreichische Unterneh-

men international einen Namen gemacht. 20 Jahre erfahrung
in der Branche sowie expertise und Kompetenz sind dabei schon
lange die Grundlagen des erfolges. eMat befasst sich überwie-
gend mit elektro-, Mess- und regelungstechnikinstallationen für
industrielle anwendungen. auch die Modernisierung von Was-
serkraftwerken beziehungsweise Kraftwerkstechnik sind teil des
Portfolios. ein durchdachtes Managementsystem sowie Zertifi-
zierungen nach eN iSo 9001:2015 und SCC**2001 garantieren
nicht nur Qualität mit sicherem Bestand, sondern auch einen
kompetenten und zuverlässigen Service aus einer Hand. die
neue Geschäftsführung an den Standorten St. Valentin und Völ-
kermarkt hat sich bereits eingelebt und arbeitet intensiv daran,
die aktuellen Herausforderungen, bedingt durch lieferketten-
probleme, möglichst gut abzufedern und auszugleichen. „die
letzten Monate haben wir intensiv genutzt, alle Hebel in Bewe-
gung zu setzen, um unsere Projekte zeitgerecht umsetzen zu
können. Wir sind natürlich eingebunden in die internationalen
lieferketten und haben somit wie viele andere Unternehmen
auch Verzögerungen auf gewissen Gebieten. intern arbeiten wir
aber mit Hochdruck daran, unseren Kunden die gewohnte Qua-
lität und auch bestmögliche liefertreue zu garantieren“, erzählt
Geschäftsführer ronald Pargfrieder im Gespräch. l

EMAT steht für 
Zuverlässigkeit

EMAT befasst sich überwiegend mit Elektro-, Mess- und Regelungstech-
nikinstallationen für industrielle Anwendungen. Foto: eMat
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Die vollautomatischen Hargassner Industrie-Heizkessel
samt Zubehör machen's möglich, CO2-neutral und ener-
gieeffizient größere Objekte heizen.

Aufgrund des breiten Produktportfolios bei Pellet-, Hack-
gut- und Stückholzheizungen und der knapp 40-jähri-
gen erfahrung am Markt ist Hargassner ein professio-

neller Komplettanbieter, wenn es um die Planung und durch-
führung von Biomasse-Heizsystemen geht. Kurze Wege und
schnelle Umsetzung inkludiert.

Modernste Hackgut-Heiztechnik
Mit den Hackgutkesseln, ausgestattet mit modernster technik,
erhält der Kunde ein Qualitätsprodukt mit bestem Bedienkom-
fort. Mittels einer app fürs Handy kann die Hargassner Heizung
auch ferngesteuert werden. die anbindung an Smart-Home-lö-
sungen (KNX, loxone, Mod-Bus tCP) ist vorgesehen. 
Somit sind Hargassner Produkte auch besonders geeignet für
Gewerbe, industrie, öffentliche Gebäude und – nicht zu verges-
sen – für Nahwärme und Mikronetze von landwirten.

MAGNO – EngergieGenie 2022
Mit dem innovationspreis des landes oberösterreich und des
Umweltministeriums, dem „energieGenie“, wurde jüngst die in-
dustrieheizung „MaGNo“ ausgezeichnet. Sie steht für beson-
ders emissionsarmen Betrieb und höchsten Wärmebedarf von
250 bis 2.500 kW leistung. in Kaskade bis zehn Megawatt mög-
lich.
Mehr dazu: www.hargassner.com l

IHR KOMPLETTANBIETER BEI BIOMASSE-HEIZUNGEN                T: +43 (0) 77 23 / 52 74 - 0  |  hargassner.com

 
 

KRAFTVOLL
HEIZEN MIT HOLZ

INDUSTRIE-HEIZANLAGEN FÜR MAXIALEN WÄRMEBEDARF
PROFITIEREN    Optimaler Heizkomfort: energiesparend & kostensenkend - Hohe Qualität & innovative Heiztechnik im großen Stil  

LEISTUNGSSTARK    Industrieheizanlagen für größten Wärmebedarf bis 2,5 MW, ausgezeichnet mit dem Innovationspreis Energie-Genie 2022

Powerpaket MAGNO holt Innovationspreis

Übergabe des „EnergieGenie 2022“ durch Ministerin Leonore Gewessler
und Wirtschaftslandesrat Dr. Markus Achleitner (2.v.r.)

Das Messehighlight: der Magno von Hargassner
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Mit unserer industrie ist es ein bisschen so
wie mit den rolling Stones. immer wie-
der gibt es Gerüchte, dass es sie so-

wieso bald nicht mehr geben wird, und dann
kommt sie doch wieder auf touren. Momentan ist
– so wie es Keith richards öfter praktizierte – eine
intensive Blutreinigung angesagt, um ihre Vitalität
zu steigern und nicht wie ein Zombie herumzuwan-
ken. darüber hinaus liegt im Fall der industrie aber
sehr viel an den rahmenbedingungen, unter de-
nen produziert wird und die sich laufend und sehr
plötzlich ändern. Hier ist es nicht so, dass bereits
alles vorbereitet ist und man lediglich auf der
Bühne performen braucht. 

Sanktionsmarathon
So haben die erfahrung fragiler globaler lieferket-
ten sowie der brutale Schock des russland-
Ukraine-Konflikts und seiner wirtschaftlichen Fol-
gen eine intensive diskussion über weitreichende
und dauerhafte auswirkungen auf die politische,
militärische, wirtschaftliche und finanzielle Welt-
ordnung ausgelöst. der Welthandel und die wirt-
schaftliche Verflechtung werden nicht mehr als Ga-

rant für Frieden und gegen militärische Konflikte
gesehen. im Gegenteil, einschränkungen der glo-
balen Handels- und Finanzbeziehungen werden
dazu genutzt, um militärische aggressoren  zu
sanktionieren, aber auch um länder zu „diszipli-
nieren“, die nicht unseren westlichen lebensstil tei-
len wollen. dies ist zwar nicht neu, aber das aus-
maß ist in der neueren Geschichte beispiellos, zu-
mal das Verhalten, den Gegner schnellstens mit
möglichst – mitunter auch für sich selbst – schmerz-
haften Sanktionen zu belegen, schon sportliche
Züge annimmt. 

Kollektive bipolare Störung
in relation zur Geschwindigkeit des Sanktionsge-
schehens haben sich viele europäer zwar über die
seltene einigkeit bei Beschlüssen gefreut oder ge-
wundert, aber erst sehr langsam realisiert, wie sehr
die industrie von Öl- und Gasimporten aus russ-
land eigentlich abhängig ist. Nicht nur das: es hat
auch so etwas wie eine kollektive bipolare Störung
eingesetzt, bei der man einerseits immer wieder
betonte, wie wichtig es ist, sich quasi selbst den
Gashahn abzudrehen, aber dann, wenn weniger
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Comeback oder doch weg?
Tritt Europa nun in eine Phase der Reindustrialisierung oder kehren wir

im Sinne einer Reglobalisierung wieder zu alten Verhaltensmustern bei

der Deckung unserer Bedürfnisse zurück?

Von Thomas Duschlbauer

Die Gas-Connect-Austria-
Verdichterstation Baum-
garten, wo intensiv am Eu-
ropäischen Wasserstoff-
Backbone (EHB) mitgear-
beitet wird.
Foto: Gas Connect austria GmbH
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Gas durch die Pipeline kam, aufschrie, weil sich der
Partner nicht an seine Vereinbarung hält und uns
etwas zu Fleiß tun will.
infolgedessen steht europa nun vor der Notwen-
digkeit, seine energieversorgung und seine ener-
giepolitik im allgemeinen grundlegend zu über-
denken. durch die diversifizierung von energie-
quellen und Versorgungsregionen wird eine grö-
ßere Widerstandsfähigkeit angestrebt. die Produk-
tion in den energie-, insbesondere rrdgasintensi-
ven industrien, ist nicht nur durch die steigenden
energiekosten bedroht, sondern auch durch die
Sorge um die energieverfügbarkeit. 

Jetzt handeln und gestalten
ein weiterer Faktor, der über die Zukunft europas
als industriestandort entscheiden wird, ist der Um-
stand, dass das System durch ständig neue Ver-
bote irgendwann komplett überlastet sein könnte.
regularien sind durchaus etwas Sinnvolles, wenn
es genügend Zeit für die transformation gibt und
wenn umgekehrt neue Handlungs- und Gestal-
tungsspielräume angeboten werden – z.B. indem
bei uns die verantwortlichen Ministerinnen und Mi-
nister jetzt umgehend jedes einschlägige For-
schungsprojekt, das irgendwo noch auf seine Ver-
wirklichung wartet, vorziehen oder zusätzliche Mit-
tel dafür zur Verfügung stellen.

Technologieoffenheit
ein aktuelles Beispiel dieser Verbotskultur ist der
Verbrennungsmotor, der bis 2035 ausgedient ha-
ben soll. auch wenn diese antriebsform nicht al-
ternativlos ist, so sind in den heimischen Zuliefer-
und Produktionsbetrieben für Verbrennungskraft-
maschinen bis zu 80.000 Personen beschäftigt. in
europa entwickelte und gebaute Verbrennungs-
motoren sind weltweit an der Spitze und stark
nachgefragt. die abschaffung dieser technologie-
form bedeutet die Schaffung zusätzlicher kritischer
abhängigkeiten von internationalen Partnern, sei
es bei rohstoffen, energiespeichern oder Mikro-
chips. Weitere technologieentwicklung würde ab-
rupt gestoppt. 

Natürlich ist dies ein wichtiges anliegen für den
Klimaschutz, aber es kann auch nicht schaden, sich
der dimension solcher entscheidungen auf ande-
ren ebenen bewusst zu werden.  „elektroautos wer-
den in Zukunft ein wichtiger Baustein im klimaneu-
tralen Mobilitätsmix sein. Wer es mit dem Klima-
und Umweltschutz aber wirklich ernst meint, muss
auch die mehr als fünf Millionen diesel- und Ben-
zin-Fahrzeuge bedenken, die derzeit auf Öster-
reichs Straßen unterwegs sind. der einsatz von kli-
maneutralen Kraftstoffen würde es möglich ma-
chen, die verpflichtenden Klimaziele zu erreichen“,
plädierte beispielsweise Gerald Kumnig vom
arBÖ im Vorfeld des eU-rates für mehr techno-
logie-offenheit, wobei auch bei den elektroautos
nicht differenziert wird, ab wie viel Kilometern sie
tatsächlich in den grünen Bereich fahren.

Grüner Wasserstoff als Hoffnungsträger
eine alternative wäre auch im Bereich der Mobilität
der Wasserstoff, der aber vor allem für die industrie
als Gamechanger angesehen wird. Bei und in
Österreich ist allerdings noch keine geordnete
Strategie ersichtlich, obwohl es mittlerweile einige
sehr gut etablierte Projektgemeinschaften im Be-
reich der Forschung rund um Wasserstoff gibt, die
auch namhafte industriebetriebe miteinbeziehen.
anstatt jetzt öffentlichkeitswirksam noch mehr ini-
tiativen ins leben zu rufen, wäre es nun höchst an
der Zeit, die bestehenden Kräfte zu bündeln, diese
zu stärken und vor allem die industrie dabei ein-
zubinden. „Hier hinken wir Bayern noch hinterher,
die bereits seit zwei Jahren geeignete Maßnahmen
umsetzen. Jetzt gilt es rasch praktikable rahmen-
bedingungen für die Produktion und Nutzung von
Wasserstoff in Österreich zu etablieren“, betonte
beispielsweise jüngst der niederösterreichische
Wirtschaftslandesrat Jochen danninger anlässlich
einer delegationsreise nach Bayern die Notwen-
digkeit, hier eine klar erkennbare Strategie zu ent-
wickeln, die vor allem auf die Kooperation der For-
schung und der energiewirtschaft mit industriebe-
trieben und KMU setzt. l

BMW-AG-Personal-Vor-
ständin Ilka Horstmeier auf
dem Klimagipfel in Wien
mit dem BMW i Vision Cir-
cular. Die BMW Group
treibt die Transformation
zur Elektromobilität und
Kreislaufwirtschaft auch
am Industrie-Standort
Steyr voran.
Foto: Jan Hetfleisch/BMW Group



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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Der traditionelle Pfingstdialog auf
Schloss Seggau in der Südsteier-
mark ist eine der hochkarätigsten

Dialog- und Wissensveranstaltungen des
Landes, die immer wieder Spitzen aus Poli-
tik, Wirtschaft und Wissenschaft anziehen.
Die seit 2005 stattfindenden Pfingstdialoge
„Geist & Gegenwart“ reflektieren dabei stets
aktuelle Herausforderungen und Problem-
stellungen Europas und wollen – auch mit
jeweiligen Erklärungen und Publikationen –
zu einem nachhaltigen Zukunftsdialog bei-
tragen. Veranstaltet wird die Dialogreihe
vom Land Steiermark in Zusammenarbeit
mit dem Club Alpbach Steiermark. Dabei be-
wies das Organisationsteam rund um Herwig
Hösele und Manuel Neubauer bereits mehr-
mals ein ausgesprochen gutes Gespür für
Themensetzung und Auswahl der Referen-
tinnen und Referenten. Auch das diesjährige
Thema „Green Europe – Deal or no deal“
traf wieder voll ins Schwarze und konnte mit
hochkarätigen Gästen wie dem ehemaligen
deutschen Vizekanzler Sigmar Gabriel und
dem Starphilosophen Richard David Precht
aufwarten. 

Grüne Transformation der
Wirtschaft als Streitthema
In den zahlreichen Diskussionsveranstaltun-
gen und Workshops drehte sich dabei alles
um die grüne Transformation der europäi-
schen Gesellschaft, die durch den Green
New Deal der Europäischen Union umge-
setzt werden soll. Durch den Krieg in der
Ukraine bekommt dieser Transformations-
prozess nicht nur eine klimapolitische, son-
dern auch eine geostrategische Notwendig-
keit. Dass es dafür „eine große Menge Geld“

benötigen würde, war noch die einfachste
Erkenntnis, auf die sich die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer einigen konnten. Schwieri-
ger wurden die Fragen, wenn es darum ging,
wie diese Transformation in der Praxis um-
gesetzt werden sollte. Dass es zwischen
Alarmismus und Zuversicht oft viele Miss-
verständnisse gibt, wurde in so manchen rhe-
torischen Wortgefechten deutlich. 

Green Deal und Demokratie
Besondere Aufmerksamkeit bekam auch die
Frage, wie vereinbar eine radikale Klima-
schutzpolitik mit der westlichen liberalen De-
mokratie eigentlich sei. Angesichts einer zu-
nehmenden Radikalität in der Klimabewegung
und eines reaktionären Populismus in Europa
scheinen sich viele Zerrkräfte an der Thematik
abzuarbeiten. Wie sich der Verlust von Lebens-
räumen, Wohlstand und eine stärkere Ein-
schränkung individueller Freiheiten auf unser
demokratisches Selbstverständnis auswirken
könnten, wurde unter anderem vom bekannten
deutschen Politologen und Populismusfor-
scher Frank Decker thematisiert. 

Wenn der letzte Baum fällt
Nachdenklich hinterließ der kontroverse,
aber schonungslos ehrliche Beitrag des Star-
philosophen Richard David Precht das Pu-
blikum, indem er in seiner Keynote einen
Vergleich zu den Osterinseln zog. Was
dachte sich der Bewohner der Osterinseln,
der den letzten Baum gefällt hat, fragte
Precht ins Publikum. Die Antwort: „Auf den
einen kommt es auch nicht mehr an.“ 
Precht stellte damit die sehr berechtigte Frage,
wo der Punkt erreicht ist, an dem man eine Ent-
wicklung noch verhindern könne, und argu-
mentierte, dass der Klimawandel auch ein Ge-
nerationenproblem sei. Jede Generation erlebe
die Umwelt für sich exklusiv und nehme die
Gegebenheiten als Normalität hin, ohne ein Be-
wusstsein für das Zuvor und das Danach zu ha-
ben. Ob ein Marshallplan für das Klima also
tatsächlich gelingt und der Green Deal aufgeht,
hängt daher von einer Reihe von durchaus
komplexen Faktoren und Herausforderungen
ab, denen man sich allen gleichzeitig und ge-
nerationenübergreifend stellen muss. zz

Hochkarätiger Pfingstdialog 
Beim diesjährigen Pfingstdialog Steiermark auf Schloss Seggau drehte sich alles um den Green
Deal der Europäischen Union. In hochkarätig besetzten Panels und Workshops wurde vom 1. bis
zum 2. Juni über die grüne Transformation debattiert. 

Von Stefan Rothbart

Hochkarätige Diskussionsrunde beim Pfingstdialog Steiermark, u.a. Wirtschaftslandesrätin Barbara Ei-
binger-Miedl (2.v.l.), Sigmar Gabriel (3.v.l.) und WIFO-Chef Gabriel Felbermayr (4.v.l.)

Fotos: Pfingstdialog 2022/Club Alpbach Steiermark

Mitorganisator Prof. Herwig Hösele mit Bundesministerin Karoline Edtstadler, Starphilosoph Richard
David Precht und Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl

Alt-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer
mit Ex-Vizekanzler von Deutschland, Sigmar Ga-
briel
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Nach zwei Jahren Pause lud Steier-
mark Tourismus endlich wieder zu
einer grünen Nacht: Rund 250

Gäste aus dem ganzen Land und darüber hi-
naus folgten dieser Einladung, die zwei
Schwerpunkte hatte. Zum einen stand das
Fest natürlich ganz im Zeichen von 50 Jahre
grünes Herz, zum anderen konnte Erich Neu-
hold, bisheriger Geschäftsführer Steiermark
Tourismus, so seinen letzten Arbeitstag mit

zahlreichen aktuellen und ehemaligen Part-
nern und Kollegen verbringen. 
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer
und ST-Geschäftsführer Michael Feiertag
bedankten sich für das Unternehmen mit ei-
ner Steiermark-Herzbank für die vergange-
nen acht Jahre. Die Erlebnisregionen verab-
schiedeten sich mit einem Geschenkkorb mit
regionalen Köstlichkeiten.
Erich Neuhold ließ in seiner Rede die letzten

Jahre Revue passieren und konnte sich so
von sehr vielen Partnern und Weggefährten
persönlich verabschieden. Die Gäste aus
Tourismus, Wirtschaft, Politik, Filmwirt-
schaft und den Medien genossen ausgezeich-
nete Kulinarik von Franz Paiers buschen-
schank.at, Musik vom Duo Big Mama und
ganz viele herzhafte Begegnungen im lau-
schigen Garten von Steiermark Tourismus in
Graz-St. Peter. zz

Grüne Nacht von Steiermark Tourismus

Michael Feiertag (GF ST), Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Erich Neuhold (letzter Arbeitstag als GF der ST), Lisa Weddig (GF Österreich Werbung)
und Starkoch Johann Lafer Foto: Steiermark Tourismus/Bernhard Loder



Nach einer kurzfristigen Reduktion
der Emissionen im Jahr 2020 – zu-
rückzuführen auf die Corona-Maß-

nahmen und Lockdowns – ist der verkehrs-
bedingte Treibhausgas-Ausstoß 2021 wieder
erheblich angestiegen, wie der VCÖ vermel-
det. Der Sektor Verkehr gilt mit 48 Prozent
als größter Emittent von klimaschädlichem
CO2 in Kärnten. Zudem macht die Teuerung
schon gar nicht vor den Preisen für Benzin
und Diesel halt: Die Zwei-Euro-Marke pro
Liter wurde längst überschritten, Tendenz
weiter steigend. So wird jede Fahrt mit dem

eigenen Pkw (bald) zu einem Luxusgut. Ein
guter Zeitpunkt, um Alternativen in Betracht
zu ziehen.
Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs spielt
in diesem Kontext eine wichtige Rolle. Er
bildet nicht nur eine wesentliche Vorausset-
zung zur Erreichung der EU-weiten und in-
ternationalen Klimaziele, sondern trägt als
Teil der Grundversorgung gleichzeitig zur
Sicherung der Lebensqualität in Regionen
und Städten bei. Auch in Kärnten wird kon-
tinuierlich daran gearbeitet, das bestehende
Angebot auszuweiten, die Taktung zu ver-

dichten und die Konditionen für die Fahr-
gäste zu verbessern, sodass mehr und mehr
Menschen gewillt sind, auf Bus und Bahn
umsteigen.
Parallel zum bundesweiten „Klimaticket“
wurde mit der Einführung eines landeswei-
ten „Kärnten Tickets“ bereits Ende des Vor-
jahres ein attraktives Öffi-Angebot ins Leben
gerufen, das es ermöglicht, alle Bus- und
Bahnverbindungen der Verkehrsunterneh-
men der Kärntner Linien (inklusive Stadt-
verkehr in Klagenfurt und Villach) ein Jahr
lang unbegrenzt und zu einem erschwingli-
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Umsteigen lohnt sich 
und ist klimafreundlich
Der Verkehr als größter Verursacher von CO2 beeinflusst das Klima. Die stetig steigenden Treib-
stoffpreise regen zusätzlich zum Umsteigen vom Pkw auf umweltschonendere Alternativen wie Öf-
fis an. Mit dem „Kärnten Ticket“ fährt man ein Jahr lang klimaschonend und preiswert durch das
südlichste Bundesland. Dass es auch im ländlichen Raum immer attraktivere Möglichkeiten gibt,
bequem von A nach B zu gelangen, zeigt das Konsortium Kärnten Bus. 

Von Petra Plimon
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chen Preis zu nutzen. Aufgrund der Tarifre-
form bezahlt niemand mehr als 550 Euro,
um für ein ganzes Jahr mit den Öffis klima-
freundlich durch Kärnten zu reisen. Die
Nachfrage in puncto „Kärnten Ticket“ ist
bisher ungebrochen groß und ein klares Sig-
nal.
Um weitere Anreize für einen Umstieg auf
den öffentlichen Verkehr zu setzen, erscheint
es zudem notwendig, etwa die Anreise zum
Dienstort stärker nach ökologischen, sozia-
len, aber auch klimaverträglicheren Aspek-
ten zu fördern. Gerade Arbeits- und Dienst-
wege stellen häufige Gründe dar, um mit
dem Auto zu fahren, und sind Verursacher
von mehr als der Hälfte des Personenver-
kehrs an Werktagen. Mobilität auf Dienst-
wegen birgt demnach enormes Potenzial, um
klimaschonender, aber auch stressfreier zu
werden. Mancherorts können mit aktiver

Mobilität die Arbeitswege abgekürzt und
gleichzeitig die Stressbelastung der Beschäf-
tigten reduziert werden. Denn sowohl die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie als
auch das subjektive Wohlbefinden sinkt, je
länger der Arbeitsweg ist. Vice versa kann
die Zeit am Arbeitsweg in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln produktiv – sowohl für berufli-
che als auch private Tätigkeiten – genutzt
werden.
Für Berufspendler mit Hauptwohnsitz in
Kärnten zahlt sich der Umstieg auf das
„Kärnten Ticket“ doppelt aus und bringt eine
finanzielle Entlastung mit sich. Im Rahmen
der Arbeitnehmerförderung, die von der Ar-
beiterkammer Kärnten administriert wird,

werden – je nach Einkommen und Entfer-
nung zwischen Wohnort und Job – bis zu 100
Prozent der Gesamtkosten des „Kärnten Ti-
ckets“ rückerstattet. Aufgrund der krisenbe-
dingten Teuerungswelle wurden kürzlich au-
ßerdem die Bedingungen für die Beantra-
gung eines Fahrtkostenzuschusses im Rah-
men der „Sonderförderung 2022“ für Berufs-
pendler adaptiert.
Leistbare, regionale, auf die einzelnen Kun-
dengruppen abgestimmte Mobilitätsange-
bote werden immer mehr zum Erfolgsfaktor,
gerade was den öffentlichen Personennah-
verkehr im ländlichen Raum betrifft. Der re-
guläre Linienverkehr wird in Kärnten unter
der Federführung der Kärntner Linien von
unterschiedlichen Verkehrsunternehmen
durchgeführt. Seit der Postbus-Teilprivati-
sierung im Jahr 2005 betreibt etwa die Kärn-
ten Bus GmbH (ein österreichweit einzigar-
tiges Konsortium aus sieben privaten Kärnt-
ner Busunternehmen) mittlerweile 24 Linien
quer durch Kärnten. 
Kärnten Bus (bzw. das Familien-Unterneh-
men Bacher Reisen als ausführender Linien-
Dienstleister) fungiert ab sofort auch als
neuer Mobilitätspartner mit erweiterten Ver-
kehrsangebot und Serviceleistungen in der
Region Feldkirchner Hügelland. Im Zuge ei-
ner EU-weiten Ausschreibung konnte das
Konzept insbesondere mit einem Rufbussys-
tem sowie neuen Direkt-Verbindungen und
zusätzlichen Haltestellen punkten. „Unser
Anliegen ist es, den Einheimischen und Gäs-
ten ein optimales, kundenorientiertes Service
mit einer umfangreichen Fahrplan-Informa-
tion und einen pünktlichen, zielgruppenori-
entierten Linienverkehr zu bieten. Wir wol-
len unsere Fahrgäste umweltfreundlich,
komfortabel und zuverlässig befördern“, be-
tont Martin Bacher, Geschäftsführer von
Kärnten Bus. Ein modernes Mobilitätsbüro
am Busbahnhof in Feldkirchen rundet das
Angebot ab. 
Am 11. Juli startete der Ausbau der Taktung
des öffentlichen Verkehrs im Feldkirchner
Hügelland in insgesamt neun Gemeinden: In
Albeck, Feldkirchen, Glanegg, Gnesau,
Himmelberg, Reichenau, Sankt Urban, Steu-
erberg und Moosburg wird das bestehende An-
gebot verbessert. Auch eine neue Linie, Gla-
negg – Klagenfurt, wird entstehen. Speziell
auf Kärnten bezogen ist es von großer Bedeu-
tung, dass Bezirksstädte wie Feldkirchen eine
gute Anbindung an die Landeshauptstadt Kla-
genfurt haben.
Es gilt, kontinuierlich Anreize zu schaffen, da-
mit Mobilitätsangebote attraktiver und von den
Menschen auch genutzt werden. Den öffent-
lichen Linienverkehr und andere öffentlich zu-
gängliche Mobilitätsdienste wie Sammeltaxis
und Sharing Dienste noch besser zu vernetzen
und gemeinsame lückenlose Angebote zu for-
cieren sowie die Radinfrastruktur weiter aus-
zubauen sind weitere Hebel. Denn CO2-Re-
duktion ist das Gebot der Stunde, um die
hoch gesteckten Klimaziele zu erreichen.zz

~ Im Zuge einer EU-weiten
Ausschreibung hat unser
Mobilitätskonzept für die
Region Feldkirchner Hügel-
land mit einem Rufbussys-
tem, neuen Direkt-Verbin-
dungen und zusätzlichen
Haltestellen gepunktet.

Martin Bacher, 
Geschäftsführer Kärnten Bus

Der Ausbau des öffentlichen Personennahver-
kehrs ist ein wichtiger Hebel in puncto Regional-
entwicklung und Klimaschutz.
Foto: Gernot Gleiss

Der Umstieg auf umweltschonende Verkehrsmittel hilft dabei, CO2, Geld und Zeit zu sparen.
Foto: Gernot Gleiss



Globale, systemische Zusammen-
hänge auf regionaler Ebene sichtbar
machen und gemeinsam vor Ort

nachhaltige Lösungen entwickeln – das ist
ein Thema, das uns gerade in Bezug auf die
Klimaerwärmung und ihre Auswirkungen
auch in Zukunft sehr stark beschäftigen
wird“, erzählt Organisatorin Sabine Seidler
über die Mission, die hinter dem „Forum An-
thropozän“ steckt. Die Nationalpark-Ge-
meinde Mallnitz schien demnach geradezu
prädestiniert, um als Austragungsort mit im-
posanter Naturkulisse für die mittlerweile
fünfte Auflage der internationalen Klima-
Fachtagung zu fungieren.
Mit dabei waren hochkarätige internationale
und nationale Klima-Experten und Gäste. Im
Rahmen eines „ZEIT-GESPRÄCHS“, mo-
deriert von Fritz Habekuß, DIE ZEIT, dis-
kutierten unter dem Motto
„ANPASSUNG.FÄHIG? Die neue Realität
im Anthropozän“ Biologin Antje Boetius,
Markus Hengstschläger, Leiter des Institutes
für Medizinische Genetik an der Medizini-
schen Universität Wien, Hans-Peter Hutter,
Umweltmediziner, Landschaftsökologe und
Landschaftsgestalter, Ökonomin Sigrid Stagl
sowie Kärntens Landeshauptmann Peter
Kaiser. „Unsere Lebensqualität, Gesundheit
und nicht zuletzt auch eine zukunftsfähige
Wirtschaft sind davon abhängig, ob wir es
schaffen, uns als Gemeinschaft lokal wie
global auf die essenzielle Bedeutung unserer
natürlichen Lebensgrundlagen zu besinnen
und deren Erhalt zu einer ernst gemeinten
Priorität zu machen“, betonte Umweltmedi-
ziner Hans-Peter Hutter. Neben technologi-

schen Innovationen sind künftig vor allem
auch soziale Innovationen unabdingbar, um
die kommenden Herausforderungen bewäl-
tigen zu können.
Zahlreiche Workshops rundeten das vielfäl-
tige Programm des 5. Forums Anthropozän
ab. In der Klimawerkstatt wurde mit der De-
sign-Thinking-Methode etwa an der Frage-
stellung gearbeitet, wie sich Individuen, Ge-
meinden und Betriebe verstärkt und mög-
lichst konkret mit den Themen Klimaschutz
und Klimawandelanpassung befassen kön-
nen. Die Plattform „Nachhaltige Wirtschaft/
European Green Deal“ widmete sich Chan-
cen und Herausforderungen auf dem Weg in
die „grüne Zukunft“. Mit dabei in Mallnitz
war auch das Start-up „Glacier“, das sich in
diesem Kontext auf Mitarbeiterbegeisterung

und den Bereich Corporate Education spe-
zialisiert hat: „Klimaschutz ist eine Trans-
formation, die nur gemeinsam geht. Es ist
wichtig, die gesamte Belegschaft auf dieser
Reise mitzunehmen.“
Der Begriff Anthropozän steht für Men-
schenzeit. Das „Forum Anthropozän“ ver-
steht sich als internationale Plattform, die
sich transdisziplinär dem Klimawandel und
den damit einhergehenden Wechselwirkun-
gen von Globalität, Urbanität und dem länd-
lichen Raum widmet und mit Experten, For-
schern und natürlich den Menschen in der Re-
gion an nachhaltigen Lösungen arbeitet. Im
kommenden Jahr findet das Forum Anthro-
pozän vom 15. bis 17. Juni 2023 erneut im
Nationalpark Hohe Tauern, diesmal wieder in
Heiligenblut am Großglockner, statt. zz
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Forum Anthropozän: Natur, 
Innovation und Verantwortung im Fokus

Inmitten des Nationalparks Hohe Tauern trafen hochkarätige international anerkannte Klima-Ex-
perten sowie Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zusammen, um sich gemeinsam
und transdisziplinär der Frage zu widmen, wie Mensch und Natur künftig wieder verstärkt als Ein-
heit zusammenwirken können. 

Von Petra Plimon

Klima-Experten diskutierten im „ZEIT-GESPRÄCH“ moderiert von Fritz Habekuß, unter dem Motto „ANPASSUNG.FÄHIG? Die neue Realität im Anthropozän.“
Foto: Christian Senger

Der Nationalpark Hohe Tauern als Austragungsort des Forum Anthropozän verdeutlicht, dass der
Mensch Teil der Natur ist. Foto: Christian Senger



Mit einer Vielfalt an neuen, interessanten Weiterbil-
dungsangeboten – von Virtual & Augmented Reality
über Social Skills für Führungskräfte und motivierte
Mitarbeiter bis hin zum Cortador, dem Schinken-Spe-
zialisten – startet das WIFI Kärnten ins neue Bil-
dungsjahr. In Klagenfurt wurde kürzlich das druckfri-
sche Kursbuch vorgestellt.

Lebenslanges Lernen auf höchstem Niveau, mit optimaler Un-
terstützung, in freundlicher Atmosphäre und mit Erfolgsaus-
sichten – das ist das Credo des WIFI Kärnten. „Als zentrale

Weiterbildungseinrichtung der Kärntner Wirtschaft ist es uns ein
wichtiges Anliegen, praxisorientierte Kompetenzen zu vermitteln,
die am Puls der Zeit sind“, betont Geschäftsführer Andreas Görgei.
Mit dem neuen WIFI Kursbuch, das den Titel „Lern, was in dir steckt“
trägt, setzt man einerseits den bewährten Weg fort und bedient über
1000 verschiedene Bildungsthemen. Andererseits finden sich rund
40 neue Angebote wieder. Durch die fortschreitende Digitalisierung
und das Entstehen innovativer Technologien verändert sich der Ar-
beits- und Berufsalltag zunehmend. Erstmalig im Programm ist etwa
ein Game-Design-Basislehrgang, der die Grundlagen von Virtual &
Augmented Reality vermittelt. Zudem steht die Verknüpfung von
Online und Präsenz immer stärker im Fokus. Das Blending-Lear-
ning-Angebot wird daher weiter ausgebaut. Unter dem Motto „Du
kannst kommen, du musst aber nicht!“ haben WIFI Kunden bei Be-
darf die Möglichkeit, die Kurse online via Streaming zu besuchen.
Damit ist maximale Flexibilität garantiert. zz

Lern, was in dir steckt!

WIFI Kärnten: Geschäftsführer Andreas Görgei stellte das neue Kursbuch vor.
Foto: WIFI Kärnten/Hannes Pacheiner

Stromverbrauch: 17,1 – 21,6 kWh/100 km. CO₂-Emission: 0 g/km. Symbolfoto. Stand 05/2022.

Jetzt Probe fahren

Der vollelektrische 

Porsche Graz-Liebenau 8041 Graz Liebenau, Ferdinand-Porsche-Platz 1, Telefon +43 505 91140
Porsche Leibnitz 8430 Leibnitz, Südbahnstraße 27, Telefon +43 3452 82 389
Porsche Kärntnerstraße 8054 Graz, Kärntnerstraße 234, Telefon +43 316 2548
Porsche Leoben 8792 St. Peter-Freienstein, Gewerbepark 9, Telefon +43 3842 22521
Porsche Deutschlandsberg 8530 Deutschlandsberg, Frauentalerstraße 59, Telefon +43 3462 2840
Porsche Karpfenberg 8605 Kapfenberg, Wiener Straße 77, Telefon +43 3862 22055
www.porschesteiermark.at



Bereits im September 2017 gab er
Aufsichtsrat der voestalpine AG den
Startschuss für den Neubau des

Böhler-Edelstahlwerks im steirischen Kap-
fenberg. Ein Investitionsbetrag von 400 Mil-
lionen Euro floss in die Errichtung eines top-
modernen Stahlwerks. Eine solche Investi-
tion hat es in Europa lange nicht mehr in die-
sem Sektor gegeben. Für die Region werden
damit 3.000 Arbeitsplätze langfristig gesi-
chert. Der Betrieb soll heuer im Sommer
starten. Im Herbst soll die Anlage dann in
Vollbetrieb gehen. Das Hochfahren der voll-
digitalisierten Anlage benötigt etwas Zeit,
ebenso das gleichzeitige Herunterfahren der
alten Fabrik. Etwa sechs bis acht Monate
werden beide Anlagen parallel laufen, dann
soll aber die alte Anlage schrittweise abge-
baut und verwertet werden.

Leoben-Donawitz folgt
Die nächste Zukunftsinvestition kommt
demnächst. In Leoben-Donawitz soll ab
2027 ein mit grünem Strom betriebener
Elektro-Lichtbogenofen den alten Hochofen
ersetzen. Eine ähnliche Anlage ist auch in
Linz vorgesehen. Die Gesamtkosten betra-
gen eine Milliarde Euro. Im September sol-
len die Vorbereitungsarbeiten beginnen, so
Franz Kainerdorfer, Chef der Metal-Engi-
neering-Division und Vorstandsmitglied der
voestalpine AG.

Stahlbranche trotzt
der Krise
Trotz Pandemie und Ukraine-
Krieg hat sich die Stahlbranche in
den letzten Jahren sehr solide ent-
wickelt. Die Nachfrage nach
hochqualitativen Stahlprodukten
hat sich bei der voestalpine AG in
den letzten zwei Geschäftsjahren
sehr robust entwickelt. Selbst der
Geschäftsbereich Automotive, der
von unterbrochenen Lieferketten und damit
verbundenen Produktionskürzungen stark
betroffen war, verzeichnete eine zufrieden-
stellende Performance. Das von der Pande-
mie massiv betroffene Luftfahrtsegment ent-
wickelte sich aufgrund der wirtschaftlichen
Erholung ebenso positiv wie der Energiebe-
reich, der von den gestiegenen Öl- und Gas-
preisen profitieren konnte. Die voestalpine AG
hat mit 31. März 2022 sowohl umsatzseitig als
auch ergebnismäßig das erfolgreichste Ge-
schäftsjahr in ihrer Konzerngeschichte abge-
schlossen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich
um 36 Prozent auf 14,9 Milliarden Euro. 

Modernstes Stahlwerk steht
in der Steiermark
Stahl ist nicht gleich Stahl. In der Steiermark
wird seit Jahren unter hohen Umweltaufla-
gen produziert. Besucher aus dem Ausland
sind immer wieder überrascht, wie sauber
die Industrie hierzulande aussieht. Mit dem
neuen Böhler-Werk in Kapfenberg steht nicht
weniger als das modernste Stahlwerk der
Welt nun in der Steiermark! Künftig werden
205.000 Tonnen Spezialstahl für die Luft-
fahrt, Automobil- und Werkzeugindustrie so-
wie für den Öl- und Gassektor erzeugt. zz
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Die voestalpine AG investierte mehr als 400 Millionen Euro und errichtete ein neues topmodernes
Edelstahlwerk in Kapfenberg. Der Betrieb startet im Sommer, die alte Anlage wird später zum Teil
abgerissen. Bis zu 3.000 Jobs sind damit für die Region gesichert. Weitere Investments folgen.

Von Stefan Rothbart

Modernstes Stahlwerk der Welt

Moderne volldigitalisierte Anlage bei
Böhler in Kapfenberg.
Foto: voestalpine

Mit dem neuen Böhler-Werk in
Kapfenberg steht nicht weniger
als das modernste Stahlwerk der
Welt nun in der Steiermark.

Das Böhler-Edelstahlwerk in Kapfenberg ist die
modernste Stahlproduktionsanlage der Welt.
Saubere Industrie made in Austria.



Unser Land braucht 
Unternehmer:innen, 
die an die Zukunft 
glauben.
Und eine Bank, die an sie glaubt.

Heinz Leitner,
Christian Oberwinkler 
Komptech

steiermaerkische.at#glaubanmorgen

      

SAVE THE DATE!
INNOVATION DAYS 2022
Ansehen, Anfassen, Ausprobieren, Hören & Staunen...

...all das erleben Sie bei unseren Innovation Days von 04.-06. Oktober 2022 in der Steiermark!
Geballte Ladung an Informationen zu Nachhaltigkeit, Trends und Innovationen mit dem Fokus auf 
neue Verpackungskompetenzen warten auf Sie!
Seien Sie dabei und holen Sie sich viele neue Lösungs- und Denkansätze für eine lebenswerte 
Zukunft, in der ökologische Verpackungsthemen nicht mehr wegzudenken sein werden!
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Unter dem Motto „Ein Sommer wie
damals“ wurden leichte Sommer-
Rezepte und Urlaubserinnerungen

rund um Sommerfrische und Ferien bei Oma
und Opa gesammelt und von Haubenkoch
Willi Haider zusammengestellt! Von Röhrl-
salat bis Schafgarbe über Maiwipferl, Ho-
lunderblüten und Salate bis hin zu Griller-
lebnissen wie Steckerlbrot, Steckerlfisch
oder Woazbrot’n. Natürlich auch Vegetari-
sches oder Rezepte zur nachhaltigen Som-
merküche, „Angesetztes und Eingelegtes für
die Hausapotheke“, kulinarisches Brauch-
tum oder leichte Sommer-Desserts!

NEU: Oma spart
Sparen in Omas Sinn, das heißt nicht nur,
weniger Geld auszugeben, sondern auch be-
wusster und wertschätzender mit Lebensmit-

teln umzugehen und zugleich für mehr
Nachhaltigkeit zu sorgen. Die Zahlen spre-
chen für sich: In Österreich werden pro Jahr
900.000 Tonnen Lebensmittel weggeworfen,
30 bis 40 Prozent der weltweit produzierten
Nahrungsmittel landen nicht auf dem Tisch,
sondern im Abfall. Die Menge Brot, die in
Graz pro Tag gebacken wird, wandert in
Wien täglich in den Müll. Mit Zwei-Euro-
Rezepten finden Sie gute Ideen, wie man ge-
sund und günstig kochen kann. 

MIT DABEI: Omas for future – 
Aus Liebe zu unseren Kindern und
Enkelkindern
Omas for future sind eine Gruppe von
Frauen, die sich zusammengetan haben, um
sich für den Erhalt unserer schönen Erde ein-
zusetzen. Gemeinsam überlegen sie, was sie
in ihrem Umfeld, in ihrer Region tun können.
Retten, was zu retten ist. Und bewahren, was
gut ist. Omas Küche beispielsweise. Ge-
sunde Produkte, regional, saisonal und nach-
haltig. Zu diesem Kochbuch haben sie einige
Rezepte beigetragen. Es sind Beiträge für ein
gesundes Leben, ohne Zusatzstoffe, die es
nicht braucht. zz

Bei Oma schmeckt’s (weiterhin) am besten!

Jeweils „Gold-Bestseller“ waren das erste und zweite Kochbuch „Bei Oma schmeckt´s am besten“, die im
Vorjahr erschienen sind. Ab 20. Juni ist nun der dritte Teil in allen SPAR-, EUROSPAR- und INTERSPAR-Märk-
ten in der Steiermark, südl. Burgenland, Kärnten und Osttirol erhältlich.

In Österreich werden pro Jahr
900.000 Tonnen Lebensmittel
weggeworfen. Mit Omas Rezep-
ten kann man auch bewusster
mit wertvollen Lebensmitteln
umgehen.

SPAR-GF Mag. Christoph Holzer mit Omas for future und Haubenkoch Willi Haider Foto: Werner Krug

Werbung
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Materialmangel, hohe Kosten und
fehlende Fachkräfte beschäfti-
gen nach wie vor die Baubran-

che. Doch langsam ist Entspannung in Sicht.
Die WEGRAZ, eines der größten Immobi-
lien- und Bauträgerunternehmen der Steier-
mark, meldet eine leichte Verbesserung bei
der Verfügbarkeit von Baumaterialien, auch
wenn viele Baustoffe wie Fliesen und Par-
kettböden aktuell noch schwer lieferbar sind.
Auch bei technischen Anlagen seien aber
Lieferzeiten von bis zu einem Jahr aktuell
noch die Regel. Bei Baustahl und Dämm-
stoffen gebe es aber langsam Entspannung,
heißt es vonseiten der WEGRAZ. Das Ma-
terialbeschaffungsproblem treffe auch weni-
ger die Bauträger, sondern vor allem die Auf-
tragnehmer, die spürbar unter Termin- und
Kostendruck geraten. Aufgrund der Tatsache,
dass oftmals die Objekte bereits bei Baube-
ginn oder während des Baus an Endnutzer
verkauft werden, ist es oftmals nicht möglich
oder nur eingeschränkt möglich, Terminver-
schiebungen und Alternativprodukten zuzu-
stimmen. „Wo es Möglichkeiten gibt, sucht
man aber selbstverständlich gemeinsam mit
den Auftragnehmern einvernehmliche Lö-
sungen, um die kritische Situation zu ent-
spannen“, bestätigt die WEGRAZ. zz

VOLKSBANK. Vertrauen verbindet. 

Erfolg kommt nicht von alleine. Dafür benötigt es Visionen, 
Durchhaltevermögen und ein starkes Team, auf das man 
zählen kann. Erfolg fängt an, wo man vertraut.

www.volksbank.at

 Weil man für Erfolg 
etwas unternehmen muss. 

Baubranche: Entspannung in Sicht

Ing. Gernot Katzenberger, 
Geschäftsführer bei WEGRAZ 
Foto: Stella Kager



Der Zusammenschluss erfolgte ge-
nau genommen bereits Anfang des
Jahres. Operativ beginnt der Ver-

bund die Arbeit aber mit Juli aufzunehmen.
Die langjährigen Geschäftsführer der Stand-
orte in Leibnitz-Deutschlandsberg sowie
Graz-Kärntnerstraße, Johann Otter und Erich
Klambauer, verabschiedeten sich Ende Juni
in den Ruhestand, sodass nun ein neues
Team unter der Führung von Gerhard Mons-
berger, Geschäftsführer bei Porsche Graz

Liebenau, die Arbeit im gemeinsamen Ver-
bund übernimmt. „Wir führen mit der neuen
Struktur Wirtschaftsräume zusammen“, be-
richtet Monsberger. „Jeder Betrieb bleibt na-
türlich für sich selbst bestehen, auch mit ei-
gener Geschäftsführung, doch in Zukunft
werden wir unsere Kompetenzen bündeln
und gemeinsam stärker auftreten.“ Aus-
schlaggebend für den Zusammenschluss
seien Marktveränderungen, daher sei es nö-
tig, das interne Wettbewerbsdenken beisei-
tezulegen und mehr zusammenzuarbeiten.

„Die veränderte Marktsituation stellt uns alle
vor neue Herausforderungen. Neue Ver-
triebsstrukturen seitens der Autohersteller
verändern zum Teil unser Geschäftsmodell.
In Zukunft werden wir mit Serviceleistung
und Beratung bei den Kunden verstärkt
punkten müssen und dazu braucht es eine ge-
wisse kritische Größe, um entsprechende
Leistungen in Zukunft effizient anbieten zu
können“, berichtet Monsberger.

Vorteile für die Kunden
In Zukunft wird bei Porsche Inter Auto Stei-
ermark mit einer Sprache gesprochen. Das
bringt eine Reihe von Vorteilen für die Kun-
den mit sich. Einerseits wird die Verfügbar-
keit von Modellen erhöht, da sich die Be-
triebe untereinander austauschen können, so-
wohl im Neuwagen- als auch im Gebraucht-
wagen-Verkauf. Zudem wird durch eine bes-
sere Koordinierung der Werkstättenkapazi-
täten und die Standardisierung der Prozesse
das Leistungsangebot erhöht. So sollen lange
Servicewartezeiten verringert und auch die
Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Zubehör
besser gewährleistet werden. 
Weiters wolle man den Kunden in allen Be-
reichen ein breiteres digitales Angebot bie-
ten. „Die Digitalisierung ist ein ganz wesent-
licher Trend unserer Zeit und wir werden in
diesem Bereich neue Maßstäbe für unsere
Branche setzen“, so Monsberger.

Markt verändert sich
Aktuell durchlebt der Automobilmarkt eine
starke Veränderung. Vonseiten vieler Her-
steller wird immer mehr das Vertriebssystem
geändert und Einheitspreise vorgegeben. Die
Händler agieren dabei oft nur mehr als Agen-
turen, welche für den Verkauf eines Wagens
eine Provision bekommen. Das bedeutet,
dass sich das Geschäftsmodell des stationä-
ren Autohandels in Zukunft noch mehr über
Servicequalität definieren wird und nicht
über konkurrierende Preise. „Das Produkt
Auto ist komplex. Gerade mit der Umstel-
lung auf E-Mobilität und alternativen Antrie-
ben gibt es einen erhöhten Beratungsbedarf
vonseiten der Kunden. Die Beratungstätig-
keit der Händler verändert sich daher zuneh-
mend und wird intensiver. Darauf müssen
wir reagieren“, berichtet Monsberger von
den neuen Herausforderungen. zz
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Porsche Inter Auto Steiermark startet durch
Die sieben steirischen Porschehändler schließen sich unter dem Namen Porsche Inter Auto Steiermark zu ei-
nem Verbund zusammen und wollen zukünftig Kompetenzen bündeln und Wirtschaftsräume zusammenfüh-
ren. Für die Kunden ergeben sich durch die Größe viele Vorteile durch größere Servicekapazitäten und eine
bessere Verfügbarkeit von Modellen. Im Interview spricht Geschäftsführer Gerhard Monsberger über die Vor-
teile der Kooperation sowie über die Veränderungen im Autohandel.

In Zukunft werden wir über Be-
ratung und Service punkten
müssen, um die Kunden langjäh-
rig zu binden.

BETRIEBE VON PORSCHE 
INTER AUTO STEIERMARK

‰   Porsche Graz Liebenau
‰   Porsche Graz Kärntnerstraße 20
‰   Porsche Graz Kärntnerstraße 234
‰   Porsche Deutschlandsberg
‰   Porsche Leibnitz
‰   Porsche Kapfenberg
‰   Porsche Leoben

Mag. Gerhard Monsberger, Geschäftsführer bei Porsche Graz Liebenau Foto: Porsche Graz Liebenau
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Bis zur Pandemie war das Wissensdurst-Fest am WIFI ein
Fixpunkt im herbstlichen Veranstaltungskalender der Stei-
ermark. Heuer – nach zwei Jahren Pause – wird es endlich

wieder eine Neuauflage geben und das Programm könnte nicht span-
nender sein. Am 2. Oktober trifft sich die Steiermark zum großen
Bildungsfest mit spannenden Einblicken in die Bildungswelt des
WIFI, hochkarätigen Keynote-Speakern und wissenswerter Unter-
haltung durch die Science Busters.

Hochkarätige Keynote-Speaker
Zu den Top-Vorträgen zählt etwa der bekannte deutsche Neurowis-
senschaftler Manfred Spitzer mit seinem spannenden Ausblick über
die Konkurrenz zwischen lernenden Menschen und lernenden Ma-
schinen.  
Als weitere Highlights wurde bereits jetzt der Vortrag des renom-
mierten österreichischen Genetikers Markus Hengstschläger fixiert

und Gedächtnisweltmeisterin Marie Luise Sommer wird ihren Vor-
trag unter das Motto „Merken statt googeln“ stellen.  
Rund um diese hochkarätigen Keynote-Speaker können Besucher
die spannende Bildungswelt am WIFI Steiermark erforschen und
vieles selbst ausprobieren. Neben zahlreichen Praxisstationen in den
Küchen und Werkstätten präsentieren sich auch die Forschungs- und
Entwicklungsprojekte des WIFI. 
Allen voran der „Extended Reality Hub“, bei dem man schon jetzt
in eigens entwickelten Bildungswelten der Bereiche Anatomie und
Technik in der virtuellen Realität abtauchen kann. Zudem präsentie-
ren sich am Bildungscampus der Wirtschaftskammer auch die FH
Campus 02 und das Talentcenter mit zahlreichen interaktiven Sta-
tionen. Auch eine Brandschutzvorführung und eine Station mit Hö-
henarbeitern sind geplant. Für die Jüngsten unter den Wissensdurs-
tigen wird es außerdem eine Kinderbetreuung geben, bei der sich die
Kids austoben können. zz
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Gemeinsam stillen wir den Wissensdurst
Am 2. Oktober startet wieder das große Wissensdurst-Fest am WIFI. Dieses Datum muss man sich im 
Kalender eintragen!

Entdecken Sie die WIFI-Werkstätten! Fotos: Wifi SteiermarkDie Brandschutzvorführung ist immer ein Highlight.

Das Wissensdurst-Fest am 2. Oktober zieht regelmäßig Besucherscharen an. Die Science Busters sind wohl der Höhepunkt beim Wissensdurst-Fest. 
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Zehn steirische Nachwuchstalente haben sich im Vor-
feld mit kreativ-innovativen virtuellen „Bewerbun-
gen“ ihre Tickets für den großen finalen Live-Wettbe-

werb der besten Handelslehrlinge im Europasaal der WKO
Steiermark geholt. Den ersten Platz und damit den Titel „Ju-
nior Sales Champion 2022“ sicherte sich Leon Prazsky-Ei-
chinger von der Sport Pilz GmbH. Mit ihm aufs Siegerstockerl
schafften es auch Anja Lackner (Duller Lisbeth e.U.) und Mi-
chael Szukits (Modehaus Roth) auf den Rängen zwei und
drei. Die Publikumswertung ging ebenfalls an Anja Lackner. 
Die weiteren Finalisten des Junior Sales Champion 2022 (in
alphabetischer Reihenfolge): Rene Maier (Franz Gady
GmbH), Elke Stefanie Maxl (Spar Österreichische Waren-
handels AG), Ella Mayr (Steinecker Moden GmbH), Veronika
Johanna Petra (Spar Österreichische Warenhandels AG), Na-
dine Schwarz (Technik Center Rosel GmbH), Isabel Madlen
Sterlinger (XXXLutz KG) und Tobias Ulz (Franz Gady
GmbH).
„Auch wenn die Rahmenbedingungen im vergangenen Jahr
alles andere als einfach waren, die jungen Talente im steiri-
schen Handel lassen sich nicht unterkriegen – ganz im Ge-
genteil“, betont Gerhard Wohlmuth, WKO-Spartenobmann
des steirischen Handels. Insgesamt 2.000 Jugendliche in über
500 Ausbildungsbetrieben werden aktuell im steirischen Han-
del ausgebildet. Von den beim Junior Sales Champion gezeig-
ten Skills zeigte sich nicht nur die Expertenjury begeistert,
sondern auch WKO-Steiermark-Direktor Karl-Heinz Derno-
scheg: „Die Leistungen waren hervorragend. Ich gratuliere
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlichst.“ zz

Große Bühne für große Talente

Das Siegespodest beim steirischen Junior Sales Champion 2022: Leon Prazsky-Ei-
chinger und Anja Lackner mit Spartenobmann Gerhard Wohlmuth (v.l.). Foto: Foto Fischer 

Er ist Junior Sales Champion 2022: Leon Prazsky-Eichinger.

Kraftstoffverbrauch T-Klasse kombiniert (WLTP): 5,3–7,3 l/100 km, 
CO2-Emissionen kombiniert: 138–165 g/km
Die angegebenen Werte sind die ermittelten „WLTP-CO2-Werte“ i.S.v. Art. 2 Nr. 
3 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte 
wurden auf Basis dieser Werte errechnet. Tippfehler vorbehalten. 
Abbildungen sind Symbolfotos.

QR Code scannen 
und alles über die 
neue T-Klasse 
erfahren.

Auf zum Gipfel? 
Los geht’s!
Die neue T-Klasse. Bringt dich
und dein Equipment direkt an 
den Start – wo auch immer der 
sein mag.
#lifegetsbig Mehr unter 
www.mercedes-benz.at/t-klasse

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

          10:40



Beim JW Summit 2022 werden wir –
nach den zwei Online-Summits
2020 und 2021 – erstmals wieder

die Stärke der persönlichen Begegnung spü-
ren können. Das ist gerade jetzt wichtiger
denn je“, freut sich JW-Bundesvorsitzende
Christiane Holzinger. Der JW Summit findet
aber nicht nur live, sondern nach einem Rel-
aunch auch mit spannenden neuen Angebo-
ten statt. „Wir zeigen beim JW Summit, wie
man mit digitalen, regionalen und nachhal-
tigen Stärken punkten und gemeinsam neue
Wege im Business gehen kann.

Steirische Erfolgsgeschichten
und Schmankerln
Dass die Steiermark ein guter Standort für
Innovationen und Lebensqualität ist, betont
JW-Landesvorsitzender Hannes Buchhauser:
„Mit unseren kreativen Köpfen und Unter-
nehmerpersönlichkeiten sind wir ein guter
Nährboden für ,stoake’ Erfolgsgeschichten,
von denen sich jeder etwas mitnehmen
kann.“ Mit Musik, steirischen Schmankerln
und hervorragendem Wein wird dieser JW
Summit in jeder Hinsicht „stoak“ steirisch.

Auf unternehmerische Stärke
und Innovationskraft kommt´s an! 
Die Zeiten sind fordernd, aber die Potenziale
für junge Unternehmen bleiben groß. Wie
man digitale, regionale und nachhaltige
Chancen richtig nützt, werden beim JW
Summit 2022 internationale Speaker und Im-
pulsgeber auf den Punkt bringen: Der erfolg-
reiche Chocolatier Josef Zotter wird am ei-
genen Beispiel über Innovationskraft und

Nachhaltigkeit referieren – und erläutern,
welche unternehmerischen Strategien dabei
zum Erfolg führen. Web-Expertin und Digi-
tal-Detox-Pionierin Anitra Eggler zeigt, wie
man sich im hektischen digitalen Arbeitsall-
tag Schaffenskraft, Resilienz und jede
Menge Arbeits- und Lebenszeit zurückholt –
und „Unablenkbarkeit“ als Produktivitäts-
turbo und Work-Life-Balance-Garant nutzt.
Profifußballerin Viktoria Schnaderbeck wird
beim JW Summit rund um ihre persönliche
Erfolgsgeschichte vermitteln, wie man sich
in fordernden Situationen durchsetzt – und
was man dabei alles vom Sport lernen kann.
Zukunftslobbyist Wolfgang Gründinger
möchte in seinem Summit-Beitrag berichten,
warum digitale Transformation und nachhal-

tige Entwicklung zusammen-
gehören. Seine These: Digita-
lisierung kann sogar zum Trei-
ber für die UN-Nachhaltig-
keitsziele werden – wenn die
Rahmenbedingungen stimmen.
Wirtschaftskammer-Präsident
Harald Mahrer – seit Langem
begeisterter Teilnehmer des JW
Summits – wird einen Ausblick
auf Zukunftsthemen der Wirt-
schaft geben und neue Hand-
lungsfelder für Unternehmen
und Standortpolitik aufzeigen.
Erfolgstrainer Hartwig Ganster
präsentiert sein „Casanova-
Prinzip“ für erfolgreichen Ver-
kauf. Er liefert konkrete Tipps
für sympathisches, persönli-
ches, charmantes und zielorien-

tiertes Verkaufen. Hansi Hansmann, „Best
European Early Stage Investor“, kommt
nicht nur zum JW Summit, um interessante
neue Unternehmen kennenzulernen. Er wird
auch seine Expertise zu den „Innovations-
motoren von morgen“ vermitteln. Storytel-
ling-Expertin Sabrina Oswald zeigt in ihrem
Impuls zum Thema „Creative Transforma-
tion“ auf, warum Kreativintensität Erfolgs-
faktor für die Unternehmensentwicklung
ist – und wie man sie sicherstellt. Mit derart
hochkarätigen und vielfältigen Impulsgebern
sind viele konkrete Anregungen und Ideen
gesichert, die man im eigenen Betrieb um-
setzen und damit mehr unternehmerische
Stärke und Innovationskraft entwickeln
kann.
Denn genau darauf kommt’s jetzt mehr denn
je an. zz

Tickets unter www.jwsummit.at
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JW Summit 2022: Stoak, steirisch, live!
Österreichs größter Jungunternehmerkongress, der JW Summit, findet heuer erstmals wieder live statt. Vom
1. bis 3. September wird Graz zur österreichischen Jungunternehmer-Metropole. 

JW Summit begeisterte bereits 2019. 
Foto: Cityfoto

Der bekannte Musiker und Manager Joey Kelly
wird mit einer spannenden Keynote am JW Sum-
mit zu Gast sein. Foto: Cityfoto

Star-Schokoladenfabrikant Josef Zotter darf bei einem Unter-
nehmer-Event nicht fehlen. Foto: Cityfoto
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Rund 50.000 von Krebs betroffene
Familien in der Steiermark zeigen
leider deutlich, dass Krebs eine

Krankheit ist, die jeden treffen kann. Die
Krebshilfe Steiermark hilft und begleitet Pa-
tientinnen und Patienten sowie deren Fami-
lien in dieser schweren Lebensphase mit ei-
nem professionellen Team aus Psychologen,
Psychotherapeuten, Sozialarbeitern und Pfle-
geberatern. Das Angebot ist kostenlos. 

Bewegung hält gesund
Längst ist wissenschaftlich bewiesen, dass
Bewegung einer der wichtigsten Faktoren für
die geistige und körperliche Gesundheit ist.
Mit der Bewegungsinitiative „WIRT-
SCHAFT BEWEGT – UND HILFT“ sowie

„GEMEINDE BEWEGUT – UND HILFT“
ist die Krebshilfe Steiermark in Kooperation
mit der Merkur Versicherung AG und der

WKO Steiermark bestrebt, möglichst viele
Unternehmen und Gemeinden dazu zu mo-
tivieren, konkrete Bewegungsaktionen im
Rahmen ihrer betrieblichen Gesundheitsför-
derung anzubieten und so die Gesundheit
und Fitness der Mitarbeiter sowie der Bevöl-
kerung zu steigern. „Wir möchten, die Ak-
tion in Zukunft jedes Jahr anbieten und un-
sere Vision ist, dass die Mehrheit der Unter-
nehmen und Gemeinden dabei mitmachen“,
berichtet Birgit Jungwirth von der Krebshilfe
Steiermark.

Konzept der Bewegungsinitiative
Alle steirischen Unternehmen und Gemein-
den sind eingeladen, im Aktionszeitraum bis
30. Oktober mit ihren Mitarbeitern und Bür-
gern so viele Bewegungskilometer wie mög-
lich zu sammeln. Jede Form der Bewegung
zählt, etwa ein Gemeindewandertag, ein Be-
triebsausflug, mit dem Rad zur Arbeit und
vieles mehr. Für jeden erreichten Kilometer
gibt es eine Spende, die der Krebshilfe Stei-
ermark zugutekommt. Die Höhe der Spen-
den und auch die Form der Bewegungsaktion
bleibt den Unternehmen und Gemeinden frei
überlassen. Die Beiträge werden direkt für
die kostenlosen Betreuungsangebote der
Krebshilfe Steiermark verwendet und sind
damit ein wichtiger Beitrag, betroffenen Fa-
milien Hilfe und Hoffnung zu geben. 

Ein Gewinn für uns alle
Bewegungsaktionen im Rahmen dieser Ini-
tiative fördern nicht nur die Gesundheit, son-
dern stärken auch den Teamgeist und das so-
ziale Miteinander. Und das für einen guten
Zweck. In der Steiermark erkranken pro Jahr
etwa 6.000 Menschen an Krebs. 50.000 Stei-
rerinnen und Steirer leben mit der Diagnose.
Noch immer ist zu wenig bekannt, dass rund
ein Drittel dieser Erkrankungen durch unge-
sunden Lebensstil befördert wird. Vor allem
deutliches Übergewicht, Rauchen und kör-
perliche Inaktivität sind Risikofaktoren.
Durch ausreichende körperliche Aktivität
und angemessene Präventionsmaßnahmen
könnten etliche Fälle vermieden werden. Die
Wissenschaft bestätigt, dass ein gesunder
Lebensstil das Risiko einer Krebserkrankung
stark reduziert. Jede Aktivität trägt dazu bei,
möglichst lange gesund zu leben. zz

Nähere Infos und Kontakt:
Mag. Birgit Jungwirth
M: 0699/1313 0616
E: jungwirth@krebshilfe.at

~Wer glaubt, keine Zeit für
körperliche Fitness zu ha-
ben, wird früher oder später
Zeit zum Kranksein haben
müssen.

Chinesisches Sprichwort

Mit der Bewegungsinitiative GET MOVING! will die Krebshilfe Steiermark an die Wichtigkeit von Bewegung
zur Förderung und Erhaltung der Gesundheit erinnern und alle Steirerinnen und Steirer zu einem bewegten
Lebensstil motivieren. In Kooperation mit der Merkur Versicherung AG und der WKO Steiermark läuft die Ak-
tion „WIRTSCHAFT BEWEGT – UND HILFT“ sowie „GEMEINDE BEWEGT – UND HILFT“ noch bis 30. Oktober.
Machen Sie mit!

GET MOVING! – Krebshilfe Steiermark bewegt
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| AUSZEICHNUNG | Mag. (FH) Bri-
gitte Hofer, Marketingleiterin der Raiffei-
sen-Landesbank Steiermark AG, erzielte
bei der österreichweiten Wahl zum „Fi-
nance Marketer of the year“ in der Kate-
gorie Banken den hervorragenden 2.
Platz. Diese Auszeichnung – verliehen durch das ForumF in Kooperation mit dem Fi-
nanz-Marketing-Verband Österreich – ist eine weitere Bestätigung für Brigitte Hofers
ausgezeichnete Arbeit, sowie die große Marketing-Kompetenz der Raiffeisen-Ban-
kengruppe Steiermark. zz Foto: Raiffeisen

| WIRTSCHAFT UND NATUR | Dem
Zukunftsthema „Green Economy“ widmet
sich die neueste Kampagne, mit der im
Rahmen des Standortmarketings Kärnten
in den Zielmärkten Süddeutschland, Ita-
lien, Österreich und Slowenien auf die
besonderen Chancen im Bereich der
grünen Wirtschaft aufmerksam gemacht
werden soll. Präsentiert wurde sie von
Landeshauptmann Peter Kaiser, Landes-
rat Martin Gruber, Markus Bliem, Leiter der strategischen Landesentwicklung, und
Bernhard Puttinger, Geschäftsführer des Green Tech Clusters. Neben einer eigenen
viersprachigen Landingpage mit unterschiedlichen Themenfeldern soll auch ein
Imagefilm in vier Sprachen Unternehmer von den Vorzügen Kärntens bezugneh-
mend auf den von der EU vorgegebenen „Green Deal“ in den Bereichen klimaneu-
trale, ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft überzeugen.                     zz Foto: LPD/Jannach

| MOBILITÄT FÜR ALLE | Mobilitätsverbünde Österreich, so lautet der neue
Name der ARGE ÖVV (Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Verkehrsverbund-
Organisationsgesellschaften OG). Gemeinsam mit ihren Gesellschaftern, den sieben
Verkehrsverbünden, von denen ein Mitglied auch der Verkehrsverbund Steiermark
ist, positioniert sich die ARGE ÖVV zu ihrem zehnjährigen Bestehen neu. „Ich freue
mich über diese bundesländerübergreifende Zusammenarbeit, von der der öffentli-
che Verkehr in der Steiermark profitiert. Bereits entstandene Synergien und zukünf-
tige gemeinsame Projekte kommen in jedem Fall unseren Fahrgästen zugute“, be-
tonte Landesverkehrsreferent LH-Stv. Anton Lang. zz

| LANDESSIEGER 2022 | Im festli-
chen Rahmen der Feier zum 70-jährigen
Bestehen des Obst- und Weinbauzen-
trums der Landwirtschaftskammer Kärn-
ten hat die Ehrung der Landessieger und
des PIWI-Weines des Jahres in St. Andrä
stattgefunden. Die siegreichen Winzer
wurden durch Agrarlandesrat Martin Gru-
ber und den Präsidenten der Landwirtschaftskammer Kärnten, DI Siegfried Huber,
geehrt. Im Jahr 822 wurde ein Landbesitz in der Gegend um Mittertrixen verkauft
und im Kaufvertrag ist angeführt, dass zu diesem Besitz auch Weingärten gehören.
Dies ist die erste urkundliche Erwähnung eines Weingartens in Kärnten und damit
der älteste Nachweis über Weinbau in Kärnten.  zz Foto: Weinbauverband

| NEUES BERGRESORT | Die Naturel
Hotels & Resorts eröffneten am 21. Juni –
exakt zur Sommersonnenwende – ihren
dritten Standort in der Region Villach -
Faaker See - Ossiacher See. Das general-
sanierte Bergresort „DIE KANZLERIN“
thront ab sofort in bester Lage auf dem
Villacher Hausberg, der Gerlitzen. Rund
300 Gäste genossen bei Sonnwendfeuer,
Feuershow, Drinks und Top-Gastronomie
eine laue Sommernacht am Berg. „Unser neues Haus spricht vorrangig Aktivurlauber
und Familien mit Kindern an. Die Lage direkt im ausgedehnten Wandergebiet und an
der Skipiste der Gerlitzen bietet unseren Gästen noch mehr Möglichkeiten für einen
aktiven Urlaub zu jeder Jahreszeit“, betont Gastgeberin Michaela Tiefenbacher. zz

Foto: Martin Hofmann
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CI-CD-CC-CB! Was es
mit den vielen C auf
sich hat. #05

In den bisherigen Folgen dieser Serie
hatte ich beschrieben, wie man durch
attraktive Erscheinung und Kommuni-
kation mit relevanten Inhalten den all-
seits erstrebten „guten ersten Ein-
druck“ macht. Wie bei natürlichen
Personen auch, wird dieses erste posi-
tive Bild erst gefestigt, wenn entspre-
chendes Verhalten folgt. In Bezug auf
die Unternehmenspersönlichkeit lau-
fen die von Corporate Design und Cor-
porate Communication gesponnenen
Fäden im Corporate Behaviour (CB)
zusammen. 
Zusammengefasst beschreibt das Kon-
zept CB das aktive und reaktive Soll-
Verhalten der Mitarbeiter eines Unter-
nehmens nach außen (Kunden und
Öffentlichkeit) und nach innen (Unter-
nehmenskultur). 
Aha! Hier kommt ein weiterer Aspekt
ins Spiel: Es geht also auch um das Ver-
halten der Mitarbeiter zueinander –
über alle Hierarchieebenen hinweg!
Die Bedeutung von CB ist deshalb es-
senziell, weil im Verhalten das Mind-
set der Menschen sichtbar wird, die
hinter dem Unternehmen stehen. Es
macht deutlich, was das für Leute
sind, es gibt ein Gefühl davon, was de-
ren Absichten und Werte sind und wa-
rum sie das, was sie tun, wirklich tun!
(Auch die Preispolitik ist Teil von CB.)
Nur wenn die Mitarbeiter eines Unter-
nehmens geschlossen auftreten und
sich in den relevanten Situationen
nach dem Unternehmenskodex verhal-
ten, bekommen Kunden ein Gefühl
von Seriosität und Sicherheit vermit-
telt. Fazit: Die konsequente Anwen-
dung der drei zentralen Teilkonzepte
einer Corporate Identity: CD, CC und
CB schafft dauerhaften Unterneh-
menswert, weil Sie damit direkt beein-
flussen können, wie Menschen über
Ihr Unternehmen denken. So entsteht
eine „Marke“. zz

M A R K E
…  D I N G S

Folge 17

Franz Lazarus, lazarus-soulbrand.com
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#einesorgeweniger

Ihre Sorgen möchten wir haben.

Mehr auf wienerstaedtische.at und 
bei Ihrer Beraterin/Ihrem Berater.

Unsere Unfallversicherung EXKLUSIV.

DM
B.

      



Unser Glück ist kein 
Zufall – das wollen 

wir absichern! 

Weil wir das Wunder Mensch sind.

www.merkur.at
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