
Hände weg von den 
ASVG-Pensionen!

Diese sind eine 
Versicherungsleistung 
und kein politischer 

Selbstbedienungsladen. 
Eingriffe sind ein 
massives Unrecht.

Starker Staat
Individuelle Freiheit unter Druck

EPU Donauraum
Arbeiten – selbst und ständig

Europäische Werte
Eine Spurensuche
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Nicht alles, was nach Teuerung 
aussieht, ist auch eine. Die 

Unternehmen, die WIRKLICH 
Mehrkosten haben, leiden 

darunter, diese bei ihren 
Kunden durchzusetzen.
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EDITORIAL

Die Lektionen 
nicht gelernt

Wenn die Börsenkurse fallen, regt
sich Kummer fast bei allen, aber
manche blühen auf: Ihr Rezept

heißt Leerverkauf. Diese Zeilen stammen
aus der Feder des österreichischen Dichters
Richard G. Kerschhofer, alias Pannonicus,
der dies im Jahr 2008 veröffentlicht hat. 

Leerverkäufe und Futures sind für erfahrene
- seriöse wie auch zwielichtige - Trader gän-
gige Praxis, für Laien jedoch eine Nummer
zu groß. Handelsgeschäfte mit Steuergeld zu
lernen hat zwar Tradition, die Folgen sind
meist fatal. 

Preisspekulation zu verdammen, würde die
Verweigerung des Marktes und damit ein
Schritt in Richtung Planwirtschaft sein.
Preise sind nicht nur das Ergebnis eines ak-
tuellen Mangels oder Überangebots von Gü-
tern oder Dienstleistungen, sondern auch von
Ungleichgewichten, die für die Zukunft er-
wartet werden. Spekulatives Verhalten exis-
tiert, seit es Märkte gibt und ist in jeder
marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung
ein konstitutives Element.

Das aktuelle Finanzdesaster der Wien Ener-
gie ist nur ein Beispiel von vielen weltweit.
Auch die Weltfinanzkrise 2007/2008 hatte
ihren Ursprung in der Politik. Die US-Re-
gierung, die den Amerikanern schnelles
Hauseigentum ermöglichen wollte, obwohl
sie nicht kreditwürdig waren, hat nach Mei-
nung vieler Fachleute maßgeblich zur Fi-
nanzkrise beigetragen.  

Ebenso sind die Spekulationsgeschäfte einer
Abteilungsleiterin der Salzburger Landesre-
gierung mit Derivaten, Swaps und exoti-
schen Währungen - unterstützt von der Po-
litik - nicht aufgegangen. Das Land Salzburg
verlor letztendlich 350 Millionen Euro.
Auch Oberösterreich blieb vor einem Fi-
nanzskandal nicht verschont. Der Finanzdi-
rektor der Landeshauptstadt Linz versuchte
sich in Swap-Deals. Er schloss mit der BA-
WAG ein Franken-Geschäft ab, das sich an-
gesichts des Kursanstiegs der Schweizer
Währung mit einem Verlust von 254 Millio-
nen Euro zu Buche schlug. 

Wohnbauförderungsdarlehen auf den inter-
nationalen Finanzmärkten zu versilbern,
kam nach der Jahrtausendwende in Mode.

Mehrere Bundesländer sollen sich damals an
dieser Rallye beteiligt haben. Die eingefah-
renen Verluste waren noch lange Anlass für
den Spin der politischen Opposition, bis es
schlussendlich in Vergessenheit geraten ist.  
Nicht zu vergessen, die Spekulationsverluste
der Kärntner Landesbank, die 2006 ruchbar
wurden. Die in den Sand gesetzten 328 Mil-
lionen Euro der Hypo-Alpe-Adria-Bank wa-
ren in ihren Bilanzen nicht ausgewiesen.
Eine Verquickung von Landespolitik und
Bank befeuerte diesen massiven Expansions-
kurs, um politische Statusprojekte zu finan-
zieren. 

Mit ihren haarsträubenden Karibikgeschäf-
ten erregte die Gewerkschaftsbank BAWAG
im gleichen Jahr zweifelhafte Aufmerksam-
keit: Die Bank hatte über einen Investment-
banker riskante Zins- und Währungsswaps
in beträchtlicher Höhe getätigt. So entstan-
den in den Jahren 1998 bis 2005 Verluste in
der Höhe von 1,9 Milliarden Euro, die man
in den Büchern vergeblich suchte. Als die
Sache aufflog, stand nicht nur die Bank, son-
dern auch die Gewerkschaft am Rande einer
Pleite.

Diese Reihe an Beispielen ließe sich pro-
blemlos fortsetzen und zeigt, dass Unterneh-
men im öffentlichen Eigentum zwar oftmals
„too big to fail“ sind, aber durch Ausgliede-
rung den unliebsamen Kontroll- und Ein-
sichtsrechten weitgehend entzogen werden.
Es bleibt die bittere Erkenntnis, dass sich
auch in Zukunft nicht viel ändern wird, weil
die Menschheit nicht lernfähig ist, wie das
bereits im 19. Jahrhundert vom französi-
schen Politiker Camille Sée beobachtet
wurde: „Man sagt, dass sich Geschichte wie-
derholt, aber die Wahrheit ist, dass ihre Lek-
tionen nicht gelernt werden“. Und dem ist
nichts hinzuzufügen,

meint

Ihre 

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin
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Unser Pensionssystem ist nicht zeitgemäß
Die Pensionszuschüsse steigen auf Rekordhöhe. Immer weniger Bei-
tragszahler stehen einem wachsenden Heer von Pensionisten gegen-
über. Wenn die Babyboomer in Pension gehen, schnappt die Demo-
grafie-Falle endgültig zu. 

Industrie im Burgenland blickt 
mit großer Sorge in den Herbst 12
Burgenlands Industriebetriebe blicken sorgenvoll in die Zukunft. Das
ist beunruhigend, hat doch Österreichs jüngstes Bundesland in den
vergangenen 100 Jahren den Sprung vom typischen Agrarland zum
modernen Wirtschafts- und Industriestandort mit Bravour gemeis-
tert.

Österreichs fehlende Rohstoffsicherheit Ö1
Europas Rohstoffabhängigkeit reduziert sich nicht nur auf Öl und
Gas. Auch bei vielen anderen Rohstoffen und Metallen bestehen stra-
tegisch heikle Abhängigkeiten. Doch wie sieht es im Detail mit der
Abhängigkeit von Konfliktrohstoffen, seltenen Erden und wichtigen
Industriemetallen in Österreich aus? Der dramatische Befund: Öster-
reich könnte ein veritables Rohstoff-Blackout drohen. Es fehlt an
klaren Kompetenzen für ein strategisches Rohstoffmanagement.

Europas „grüne“ Rohstoffabhängigkeiten Ö4
Die Abhängigkeiten von Gas und Öl halten Europa nach wie vor im
Griff. Grüne Technologien wie Fotovoltaik, E-Mobilität und Co. sol-
len Abhilfe schaffen. Anders als in Österreich gibt es in Deutschland
mit der deutschen Rohstoffagentur DERA eine zentrale Stelle, um
Lieferrisiken zu identifizieren und Strategien zur Rohstoffversorgung
zu entwickeln. Die Wirtschaftsnachrichten sprachen mit Peter Buch-
holz, dem Leiter der DERA.

Europäische Werte Ö18
Es vergeht kaum ein Tag, an dem angesichts der russischen Invasion
in der Ukraine nicht die europäischen Werte beschworen werden.
Wie eine Monstranz werden sie von den Politikern gegenwärtig vor
sich hergetragen. Eine Spurensuche an der Grenze zwischen Hoff-
nung und Zuversicht.

Heimische Immo-Experten 
erwarten negative Auswirkungen Ö26
Der Immobilienmarkt ist derzeit von großen Umwälzungen betroffen.
Steigende Zinsen und Energiekosten belasten den Markt. Diese
Trends werden nun auch durch den Konflikt in der Ukraine verstärkt.
Wie sehr dieser Krieg die österreichische Immobilienbranche belas-
tet, wurde vom Schweizer B2B-PropTech-Unternehmen PriceHubble
im Zuge einer Studie untersucht. 

Fracking – Notwendigkeit oder Umweltsünde? Ö30
Die Industriellenvereinigung sprach sich zuletzt offen für eine Mach-
barkeitsstudie aus, um Gasreserven im Weinviertel mittels „Fracking“
zu erschließen. Ähnliche Pläne wurden von der OMV schon vor ei-
nem Jahrzehnt verfolgt, gingen aber über das Planungsstadium nicht
hinaus.

Impressum Ö42

Abhängigkeitsfaktor Elektromobilität Ö46
Die Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen ist einer
der Hauptgründe für den Umstieg auf Elektromobilität. Die steigende
Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen wirft die Frage auf, inwiefern
sich Abhängigkeiten dadurch lösen lassen oder nur verschoben wer-
den. 

REPORT: Innovation ab Ö51

Vernetzt und verletzlich Ö54
Unser Leben wird zunehmend digital und vernetzt. Das schafft
Fortschritt, macht uns aber auch verletzlich. Cyberangriffe, das
Lahmlegen kritischer Infrastruktur sowie großflächige Ausfälle
digitaler Anlagen oder Naturkatastrophen hätten fatale Folgen
auf unsere Sicherheit, Gesundheit sowie das wirtschaftliche und
soziale Wohlergehen. 

EPU – Unternehmer arbeiten selbst und ständig 86
In Österreich gibt es derzeit 340.425 Ein-Personen-Unternehmen
(EPU), was einen neuerlichen Höchststand bedeutet. Somit sind rund
60 Prozent aller Unternehmen EPU – Tendenz steigend. Unter den
Lockdowns haben viele EPU im Donauraum gelitten, sich jedoch
nicht unterkriegen lassen.

Klimaschutz durch Innovation 96
Das Projekt „vienna green economy Report“ macht’s möglich: Mo-
derne, klimafreundliche Infrastruktur, zeitgemäße Technologie und
erneuerbare Energiesysteme sollen die Bundeshaupt in Zukunft noch
lebenswerter machen, gleichzeitig die Umwelt schonen und dem Kli-
mawandel entgegenwirken. 

„Haus der Digitalisierung“ auf der Zielgeraden 98
Wer fit für die Digitalisierung ist, ist auch für die Herausforderungen
der Zukunft bestens gerüstet. So laufen in Tulln die finalen Ausbau-
arbeiten für das analoge „Haus der Digitalisierung“ auf Hochtouren,
schließlich will man bereits zu Beginn des Jahres 2023 die Pforten
für Interessierte öffnen. 

INHALT

In eigener Sache

Der Beitrag der Wirtschafts-
nachrichten zu Umweltschutz
und Nachhaltigkeit
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weiter so!

Nö. Betriebe investieren 
ökologisch und nachhaltig
Die geopolitische Krisensituation samt Teuerungen und
unsicheren Lieferketten schlägt sich nun voll auf die In-
vestitionen der niederösterreichischen Unternehmen
durch. War zuletzt noch ein steigendes Investitionsvolu-
men zu registrieren, so rechnen jetzt satte 40 Prozent der
Betriebe mit sinkenden Investitionen, nur mehr 16 Pro-

zent mit einer Zunahme, so
das Wirtschaftsbarometer der
Wirtschaftskammer NÖ
(WKNÖ). Rund zwei Drittel
der nö. Betriebe rechnen ge-
nerell mit einer weiteren Ver-
schlechterung des Wirtschafts-
klimas. „Unsere Unternehmen

sind unter Druck. Jeder Auftrag, der an Unternehmen in
der Region geht, zählt. Jede Entlastung und Unterstüt-
zung zählt – und sichert Arbeitsplätze“, betont WKNÖ-
Präsident Wolfgang Ecker.
Sieben von zehn Unternehmen, die in den nächsten zwölf
Monaten Investitionen planen, setzen auf Ökologie und
Nachhaltigkeit. „Das zeigt deutlich, wie sehr sich die Be-
triebe im Bereich erneuerbarer Energien jetzt und in Zu-
kunft engagieren. Das heißt aber auch, dass man ihnen
dabei nicht Hürden in den Weg legen darf. Projekte zur
Energieversorgung müssen rasch, unbürokratisch und
rechtssicher durchgeführt werden können und dürfen
nicht durch überlange Verfahren blockiert werden“,
mahnt Ecker. zz Foto: iStock.com/Petmal

+ entbehrlich!–
SPÖ-Opposition 
disqualifiziert sich
Kurz bevor Ende August die Wien Energie in Finanznöte
geriet und die Republik kurzfristig völlig vor den Kopf
gestoßen war, lehnte die SPÖ im Nationalrat das Energie-
lenkungsgesetz der Bundesregierung ab, welches die
rechtliche Grundlage für die Reaktivierung von alten
Kohlekraftwerken gebracht hätte. Grund: Man wollte

den großen Energiekonzernen,
die jetzt ohnehin Übergewinne
machen würden, keine weiteren
Steuermilliarden für das Hoch-
fahren der Kohlekraftwerke zu-
schanzen. Als aber die SPÖ-ge-
führte Wien Energie in Schief-
lage geriet, war man sich nicht
zu dreist, quasi über Nacht Milli-
ardengarantien vom Bund zu
fordern. Quasi eine Selbstver-
ständlichkeit sei das und warum

die Bundesregierung nicht schon längst einen Schutz-
schirm über die Energiekonzerne aufgespannt habe,
schließlich seien diese ja den „bösen“ Märkten schutzlos
ausgeliefert. 
Mit diesem parteitaktischen Lavieren nach dem Motto
„Angriff ist die beste Verteidigung“ hat sich die Bundes-
SPÖ völlig disqualifiziert. Jegliche Glaubwürdigkeit, dass
eine SPÖ geführte Regierung die Energiekrise besser im
Griff hätte, hat man verspielt. Opposition, setzen! Fünf! zz
Foto: Wikimedia

WER AUF REGIONALE BETRIEBE SETZT, SICHERT ARBEITSPLÄTZE UND LEBENSQUALITÄT. 
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Die Pensionsversicherung versichert
das Erwerbseinkommen für den
Versicherungsfall des Alters. Daher

ist sie von ihrer Konzeption kein Instrument
der Umverteilung. Im Vordergrund steht das
Äquivalenzprinzip – also das Verhältnis von
Beitragsleistung zu Pension. Lediglich die
Komponente der Ausgleichszulage ist eine
Sozialleistung, die besonders niedrige Pen-
sionen auf das Niveau einer umgangssprach-
lichen Mindestpension bringt. 
So errechnet sich eine Pension immer aus
den fixen Komponenten: der Höhe der Bei-
träge, der Anzahl der Beitragsmonate sowie

dem Zeitpunkt des Pensionsantritts. Dabei
wird ein Beitragsjahr mit 1,78 Prozent mul-
tipliziert, d.h., bei 45 Jahren sind es 80 Pro-
zent. Ein früherer Einstieg ins Berufsleben
erhöht somit diesen Multiplikator, der im
Gesetz als „allgemeiner Steigerungsbetrag“
zu finden ist. Findet der Zeitpunkt des Pen-
sionsantritts früher statt, gibt es Abschläge,
wird ein späterer Pensionsantritt gewählt,
dann gibt es Zuschläge. 
Eine weitere „Pensionserhöhung“ ist im Ge-
setz von 2004 festgeschrieben. So sind alle
Pensionen jährlich an den Verbraucherpreis-
index anzupassen. Im Laufe der vergangenen

Jahre hat es sich eingebürgert, dass nicht al-
lein die Inflation abgegolten, sondern noch
etwas zusätzlich draufgelegt wurde. So be-
trug die Inflation von 2019 auf 2020 rund 1,5
Prozent, die niedrigen Pensionen wurden
hingegen um 3,5 Prozent angehoben. Der
Sozialwissenschaftler und Pensionsexperte
Bernd Marin sieht das kritisch. „Will man
eine soziale Staffelung, muss man ein Mo-
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Unser Pensionssystem 
ist nicht zeitgemäß
Die Pensionszuschüsse steigen auf Rekordhöhe. Immer weniger Beitragszahler stehen einem wach-
senden Heer von Pensionisten gegenüber. Wenn die Babyboomer in Pension gehen, schnappt die
Demografie-Falle endgültig zu. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Pensionen werden automatisch
an die Teuerung angepasst.
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dell durchrechnen und dieses zum Gesetz
machen. Aber man darf nicht ständig gesetz-
widrig handeln. In den vergangenen Jahren
und Jahrzehnten sind bedürftige Ältere be-
günstigt worden, während nicht einmal alle
Durchschnittsruheständler die Teuerung voll
abgegolten erhielten. So wird das Versiche-
rungsprinzip in Richtung Grundsicherung
oder Volkspension ausgehöhlt.“
„Solche ,gestaffelten‘ Erhöhungen haben wir
in den letzten Jahren immer wieder gesehen,
nämlich unter dem Vorwand, man müsse ,die
kleinen Pensionen‘ besonders erhöhen“, sagt
NEOS-Wirtschafts- und Sozialsprecher Ge-
rald Loacker. „Dabei verkennen diese Möch-
tegern-Sozialpolitiker, dass ,nicht hinter je-
der kleinen Pension ein armer
Mensch‘ steht“, wie Walter Pöltner, der ehe-
malige Vorsitzende der Alterssicherungs-
kommission, treffend formuliert. So haben
diese „gestaffelten“ Erhöhungen in den letz-
ten Jahren dazu geführt, dass hunderttau-
sende Menschen profitiert haben, die nur ei-
nige Jahre in Österreich, den Rest in anderen
Ländern gearbeitet haben. Diese Pensionis-
ten bekommen für ihre wenigen Beitrags-
jahre nur eine „kleine“ Pension aus Öster-
reich – die wurde aber immer besonders
stark erhöht. 
Anstatt alle kleinen Pensionen überpropor-
tional zu erhöhen, was in den letzten Jahren
jeweils mehr als eine Million Personen be-
günstigt hat, könnte sich das Parlament auch
darauf beschränken, nur den Ausgleichszu-
lagenrichtsatz zu erhöhen und damit wirklich
nur die ca. 200.000 Kleinpensionisten in
Österreich besserzustellen. Der Ausgleichs-
zulagenrichtsatz („Mindestpension“) liegt

aktuell bei 1.030,49 Euro monatlich. Betrof-
fen sind Menschen, die weniger als 30 Bei-
tragsjahre zusammenbringen und daher logi-
scherweise eine niedrige Pension bekommen. 

Der Generationenvertrag
„Ob es allerdings gerechtfertigt ist, jedes
Jahr das Äquivalenzprinzip auszuhebeln, in-
dem man den Versicherten mit 45 und mehr
Beitragsjahren eine kleinere Erhöhung zu-
kommen lässt, um denen, die wenig gearbei-
tet haben, höhere Pensionen zu zahlen, darf
man wohl hinterfragen“, moniert Loacker.
„Diese Politik der letzten Jahre hat nämlich
dazu geführt, dass gerade die Leistungsträger
mit langen Versicherungszeiten und hohen
Beiträgen eine Entwertung ihrer Pensionen
erlitten haben, während die Bezieher von

Ausgleichszulagen steigende Realeinkom-
men verzeichnen.“
Auch für Marin führt kein Weg an einer Er-
höhung des Pensionsalters vorbei, will man
die Pensionszahlungen nicht kürzen. Einer
Erhöhung der Pensionen um zehn Prozent,
wie es manche Pensionistenvertreter fordern,
erteilt der Pensionsexperte eine unmissver-
ständliche Absage. „Zehn Prozent wären le-
bensfremd und unfair, wenn man sich das
Gesamtbild anschaut. Dann wären die Pen-
sionisten deutlich bessergestellt als die Er-
werbstätigen, die heuer häufig mit Reallohn-
einbußen rechnen müssen.“ Dennoch ist zu
erwarten, dass sich auch im diesjährigen
Herbst die Politik für eine Erhöhung über die
gesetzlich vorgesehenen 5,8 Prozent hinaus
entscheiden wird. 

Rhenus Donauhafen Krems GmbH & Co KG  ·  Karl-Mierka-Straße 7-9  ·  A – 3500 Krems
Telefon: +43 2732 73571-0  ·  E-Mail: donauhafen@at.rhenus.com  ·  Internet: www.rhenus-hafenkrems.com  

IHR ANSPRECHPARTNER FÜR MASSGESCHNEIDERTE LOGISTIKLÖSUNGEN 

      

Das österreichische Pensionssystem befindet 
sich in einer Schieflage: Die Lücke zwischen 
Ein- und Auszahlungen wird immer größer 
und der staatliche Zuschuss immer höher. 
Foto: iStock.com/g-stockstudio

Werden die heimischen Pensionen für das kommende Jahr 2023 wie vom Gesetz vorgesehen mit 5,8
Prozent erhöht, ergibt das Mehrkosten für den Staat in Höhe von 3,4 Milliarden Euro. Werden die Pen-
sionen um zehn Prozent angehoben, ergeben sich Kosten von 5,9 Milliarden Euro – und das jedes Jahr. 



Die Pensionisten in unserem Land haben
eine gute Lobby. Man darf nicht außer Acht
lassen, dass es mehr Wahlberechtigte über
70 Jahre gibt als unter 30. Diese 2,4 Millio-
nen Menschen sind es auch, die in großer
Anzahl zu den Wahlurnen gehen, also eine
begehrte Klientel für politische Wahlwerber. 

Pensionen belasten Staatshaushalt
Das Pensionssystem reißt dem Staat Jahr für
Jahr ein größeres Loch ins Budget. Die Pen-
sionen werden valorisiert und die Zahl der
Pensionisten erhöht sich im Verhältnis zur
arbeitenden Bevölkerung. Die Erwerbstäti-
gen zahlen Versicherungsbeiträge ein, womit
die Pensionen der derzeitigen Ruheständler
bezahlt werden. So funktioniert das Umla-

geverfahren, das in Österreich angewendet
wird. Nun reichen diese Beiträge nicht mehr
aus, um alle Pensionen zu finanzieren, daher
muss der Staat für die restliche Summe ein-
springen. So wird das „Pensionsloch“ immer
größer, weil die Beträge steigen.  
Im Februar gingen die Sozialversicherungs-
träger davon aus, dass der Bund 2026 in die
Pensionsversicherung 15,6 Milliarden Euro
zuschießen muss, um das Pensionsloch zu
decken. Durch die hohe Inflation stieg der
Betrag noch einmal kräftig an: Laut aktuel-
len Schätzungen liegt der Wert mittlerweile
bei 19,4 Milliarden. Nicht inkludiert ist der
jährliche Pensionszuschuss von zehn Milli-
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Einen Teil der steigenden Lebenserwartung 
im Erwerbsleben verbringen
60 Jahre – das ist statistisch gesehen das Durchschnittsalter, in dem Herr und Frau
Österreicher in Pension gehen. Mitte der 1970er-Jahre lag dieser Wert ebenfalls bei
60. Aber heute, 50 Jahre danach, machen die Menschen längere Ausbildungen und
treten daher einige Jahre später ins Erwerbsleben ein. Erfreulicherweise leben wir
auch acht Jahre länger und beziehen daher mehr Leistung aus dem System. Im Er-
gebnis kommen inzwischen magere 32 Beitragsjahre des Neupensionisten auf rund
23 Pensionsjahre. Man muss kein Mathematikprofessor sein, um zu erkennen: So
wird das auf Dauer nicht gehen. 
Auf meine politische Formel, „wir müssen einen Teil der steigenden Lebenserwar-
tung im Erwerbsleben verbringen“, folgt in der Regel der typische Einwand: „Aber
ein Bauarbeiter kann doch nicht bis 70 arbeiten!“ Das macht er ohnehin nicht. Bau-
arbeiter können mit 58 Jahren ins Überbrückungsgeld wechseln und mit 60 in die
begünstigte Schwerarbeitspension gehen.
In Schweden und in der Schweiz gibt es auch Bauarbeiter. In diesen beiden Ländern
arbeiten die Menschen aber im Durchschnitt vier Jahre länger als die Österreicher –
und wie bei jeder Versicherung kommt es auch bei der Pensionsversicherung auf
den Durchschnitt der großen Zahl an, nicht auf Einzelfälle. Wenn man sich vor Au-
gen führt, dass eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters um einen Monat ca. 130
Millionen Euro einspart, dann entsprechen diese vier Jahre schon mehr als sechs Mil-
liarden Euro.

Naturgemäß verlieren Milliardenbeträge in Zeiten des
Koste-es-was-es-wolle für viele Bürger ihren Schrecken.
Das ändert nichts an der Wahrheit, dass die Schulden von
heute irgendwann in der Zukunft bezahlt werden müssen.
Im Jahr 2022 fließt rund ein Viertel des Bundesbudgets in
die Pensionssysteme. Schon 2026 werden es 28,8 Prozent
des Bundesbudgets sein, wenn die Prognosen der Sozial-
versicherung zutreffen; Tendenz weiter steigend.
Dass die Pensionen dennoch sicher seien, wird oft als na-
turgegeben angenommen. Wer sich aber z.B. an die Grie-
chenlandkrise erinnert, muss sich auch an die Pensionskür-
zungen dort erinnern, die von der europäischen Staaten-
familie verlangt wurden. Die Regierung in Estland hatte
damals wenig Verständnis dafür, teure griechische Pensio-
nen zu finanzieren, die fast doppelt so hoch waren wie
die monatliche Altersversorgung der Esten. Auch wir
Österreicher haben ein sehr hohes Pensionsniveau. Die
österreichische Ausgleichszulagenpension („Mindestpen-
sion“) liegt höher als die deutsche Durchschnittsrente(!).
Das Rezept, einfach weiterzuwurschteln, weil es schon ir-
gendwie gehen wird, taugt daher für den Bereich der Al-
terssicherung nicht. Reformen, die zu einer stabileren Fi-
nanzierung führen, sind erforderlich.
Pensionsreformen brauchen allerdings sehr lange, bis sie

ihre Wirkung entfalten. Das liegt daran, dass die Menschen, die in Pension sind, ja
von solchen Reformen gar nicht mehr erfasst werden. Sie nehmen für durchschnitt-
lich 23 Ruhestandsjahre genau die Rechtsposition mit, die sie bei Pensionsantritt
hatten. Nur jeder neue Jahrgang von Pensionisten kann mit einer neuen Regelung
das Gesamtbild um 1/23 verändern. 
Sehr bald sollten also Reformschritte beschlossen werden. Als internationales Vor-
bild gilt hier Schweden, wo beispielsweise die Lebenserwartung automatisch im Sys-
tem berücksichtigt wird. Jüngere Menschen, die eine längere Lebenserwartung ha-
ben, müssen daher ein wenig länger arbeiten, um auf dieselbe Pensionshöhe zu
kommen wie ihre Elterngeneration. Das gesetzliche Antrittsalter bleibt dabei unbe-
rührt. Österreich sollte außerdem die Sonderpensionsrechte im öffentlichen Dienst,
in der Sozialversicherung, in den Kammern usw. rascher beschneiden, um möglichst
bald auf ein gemeinsames System der Alterssicherung hinzuarbeiten. Und wir soll-
ten die Möglichkeit eröffnen, die Pension nur zu einem Teil in Anspruch zu nehmen
und zu einem Teil noch im Erwerb zu verbleiben. So können ältere Arbeitskräfte
länger im Arbeitsleben verbleiben. Es gibt viele Lösungswege. Zuwarten ist keiner
davon.

Gerald Loacker, Abgeord-
neter zum Nationalrat,
NEOS-Sprecher für Wirt-
schaft, Arbeit und Soziales
Foto: Bertolini

„Wenn sehr viel mehr Menschen deutlich länger
in Pension sind, steigen die Kosten; für diese Er-
kenntnis braucht man nicht einmal einen Ta-
schenrechner“, so Dénes Kucsera, Ökonom bei
Agenda Austria. Foto: Elke Mayr

Es braucht unpopuläre Reformen
zur Sicherung der Pensionen für
die Zukunft.



arden an Beamte sowie die Valorisierung der Pensionen, die noch
verhandelt wird.
Diese Pensionsloch wird sich laut Marin beim Renteneintritt der 1,9
Millionen „Babyboomer“ bis 2035 noch dramatisch vergrößern. Die
Sorge der Jungen, einmal keine Pension zu bekommen, teilt er jedoch
nicht. „Die Frage ist nicht, ob man eine Pension erhält, sondern wel-
che reale Kaufkraft hinter dem Rechtsanspruch stehen wird.“

Rechnung begleicht der Steuerzahler
„Das Langfristgutachten der Pensionskommission, entstanden kurz
vor Weihnachten 2021, sieht schon jetzt ziemlich alt aus“, erklärt
Dénes Kucsera, Ökonom des Thinktanks Agenda Austria.
Damals waren die Experten davon ausgegangen, dass der Bundes-
zuschuss zur Pensionsversicherung von derzeit 6,1 Prozent der Wirt-
schaftsleistung bis 2070 nur unwesentlich auf 6,5 Prozent steigen
werde. Doch kaum war diese erfreuliche Prognose in der Welt, nahm
die Inflation Fahrt auf und Russland überfiel die Ukraine.
Ganz Europa droht jetzt eine Rezession. Alle Berechnungen aus der
Zeit vor diesen Katastrophen sind nur noch Makulatur. Weniger kri-
senanfällig ist die Vorhersage der demografischen Entwicklung: Bis

2070 dürfte die Le-
benserwartung der
Österreicherinnen
und Österreicher um
rund sieben Jahre
steigen. Außerdem
wird es um gut eine

Million mehr Rentner geben als heute. Wenn sehr viel mehr Men-
schen deutlich länger in Pension sind, steigen die Kosten; für diese
Erkenntnis braucht man nicht einmal einen Taschenrechner. Die Zahl
der Erwerbstätigen – also der Steuer- und Beitragszahler, die das
meiste davon finanzieren müssen – wird indes bestenfalls stabil blei-
ben. Andere europäische Länder haben auf die Entwicklung bereits

reagiert und das Pensionsantrittsalter erhöht. Die
österreichische Regierung verdrängt das Problem
und tut gar nichts. 

Pensionsprivilegien verursachen Kosten
Theoretisch müsste die Zahl der Zusatzpensionen
im staatsnahen Umfeld sinken, was jedoch nicht
der Fall ist. Der aktuelle Einkommensbericht des
Rechnungshofes zeigt, dass die Anzahl der Bezie-
her fast gleichbleibt. 2009 erhielten 24.995 Pen-
sionisten vom Unternehmen direkte Zuschüsse, zu-
sätzlich zur ASVG-Pension. Im Jahr 2020 waren
es 24.942. Diese Pensionszuschüsse beliefen sich
in Summe auf 550,59 Millionen Euro, um 43 Mil-
lionen mehr als 2009.
Die Höhe dieser Zusatzpensionen variiert je nach
Unternehmen. Diese Pensionsempfänger erhielten
2020 im Durchschnitt 1577 Euro brutto, 14-mal
im Jahr – zusätzlich zur ASVG-Pension. Das ist
mehr als die Durchschnittspension der Österrei-
cher, die 2020 bei 1254 Euro brutto lag. Die Top-
Führungskräfte bekommen jedoch ein Vielfaches
von diesen Beträgen. „Das Auslaufen dauert noch
Jahrzehnte. Das zahlen die Stromkunden, die So-
zialversicherten, die Steuerzahler. Hier sind härtere
Einschnitte nötig“, mahnt Loacker. „Das Sonder-
pensionen-Begrenzungsgesetz, das die Luxusren-
ten eindämmen sollte, ist völlig zahnlos und er-
wischt nur die allerärgsten Fälle.“ zz

lesezirkel@morawa.com                                                                                                www.morawa.com
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Trotz solider Auftragslage blickt die
burgenländische Industrie sorgen-
voll in die Zukunft. Die Konjunk-

turumfrage für das zweite Quartal 2022 der
IV Burgenland und der Sparte Industrie Bur-
genland macht es sichtbar: Auch wenn die
aktuelle Geschäfts- und Auftragslage von
den burgenländischen Industrieunternehmen
zu einem guten Teil positiv bewertet wird,
erwarten die befragten Betriebe einen deut-
lichen Rückgang bei den Aufträgen. Neue
Auftragseingänge verzögern sich vielerorts
aufgrund der gesamtwirtschaftlichen und
energiepolitischen Ungewissheiten. „Ein
wesentlicher Faktor für die Unsicherheit bil-
det die unkalkulierbare Energieproblematik.
Obendrauf kommen die hohe Inflation, ex-
plodierende Energie- und Rohstoffkosten,
die Lieferkettenproblematik sowie unklare
Einschränkungen durch Covid im Herbst.
Das schafft ein hohes Ausmaß an Unsicher-
heit und einen trüben Ausblick auf die Ge-
schäftslage der kommenden Monate“, fasst
Ingrid Puschautz-Meidl die wesentlichen Er-
gebnisse der Konjunkturumfrage zusammen.
In der Beurteilung der derzeitigen Geschäfts-
lage zeigt sich in der Umfrage ein sehr po-
sitiver Trend zu den Vergleichswerten des
ersten Quartals 2022. 62 Prozent im Ver-
gleich zu 14 Prozent der Industriebetriebe
bewerten die aktuelle Geschäftslage als gut.
23 Prozent im Gegensatz zu 53 Prozent se-
hen sie als durchschnittlich und 15 Prozent
im Vergleich zu 33 Prozent im vorigen Quar-
tal beurteilen sie als schlecht.
Auch die Beurteilung des derzeitigen Auf-
tragsbestandes fällt positiv auf. 74 Prozent
zu den in der Vergangenheit 45 Prozent der
Betriebe sprechen von guten Auftragsbestän-
den. Als durchschnittlich wird dieser von 17
Prozent bzw. 38 Prozent gesehen und neun
Prozent im Vergleich zu 17 Prozent der be-
fragten Unternehmen bewerten den derzei-
tigen Auftragsbestand als schlecht.

Energiesicherheit als Kernthema
Der Kostendruck auf die Produktionsbe-
triebe durch notwendige Vorbereitungen auf-
grund der unsicheren Entwicklung der Ver-
fügbarkeit von Gas sowie durch die aktuell

hohen Rohstoff- und Energiekosten steigt
enorm. Der Handlungsspielraum wir hier
immer enger. Dies verdeutlicht auch der
Rückgang bei der Einschätzung der zukünf-
tigen Verkaufspreise.
Daher pocht die IV Burgenland neben einem
kurzfristigen Masterplan zur Reduktion der
Abhängigkeit von russischem Gas und zur
Planung des Worst-Case-Szenarios auch auf
einen langfristigen Plan zur Energiesicher-
heit. „Die Sicherheit der Wettbewerbsfähig-
keit muss mit einer technologischen Offen-
heit gegenüber unterschiedlichen Energie-
trägern sowie mit Unterstützung bei der Um-
rüstung von Anlagen und einer Entlastung
bei den Energiekosten erhalten werden“,
spricht es Puschautz-Meidl klar aus. Trotz
der vielen wirtschaftlichen und energiepoli-
tischen Herausforderungen und des weiter-
hin eklatanten Fachkräftemangels rechnen
die burgenländischen Industrieunternehmen
mit einem weitgehend stabilen Beschäfti-
gungsstand im Herbst. 

Lohnabschluss mit Hausverstand 
Für die IV Burgenland deutet die sich für den
Herbst deutlich eintrübende Stimmung in der
burgenländischen Industrie auf die Gefahr
eines wirtschaftlichen Abschwungs und da-
mit verbundenen spürbaren Wohlstandsver-
lustes für die Bevölkerung hin. „Die Bun-
desregierung hat auf vieles davon reagiert
und mit Maßnahmen wie der Abschaffung
der kalten Progression, dem Aussetzen der
Ökostrompauschale, dem Teuerungsaus-
gleich und dem Energiegutschein der Teue-
rung entgegengewirkt. Umso wichtiger ist
nun, dass die multiplen Herausforderungen
auch bei der kommenden Herbstlohnrunde
berücksichtigt werden“, hofft Puschautz-
Meidl auf einen Lohnabschluss mit Haus-
verstand. Dazu braucht es einen Schulter-
schluss in dieser einmaligen Situation,bei
dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu einer
verträglichen Lösung für den Wirtschafts-
standort kommen. zz
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Industrie im Burgenland blickt 
mit großer Sorge in den Herbst
Burgenlands Industriebetriebe blicken sorgenvoll in die Zukunft. Das ist beunruhigend, hat doch
Österreichs jüngstes Bundesland in den vergangenen 100 Jahren den Sprung vom typischen Agrar-
land zum modernen Wirtschafts- und Industriestandort mit Bravour gemeistert.

Von Marie-Theres Ehrendorff

„Der hohe Kostendruck am Markt, verursacht durch enorm hohe Rohstoff- und Energiekosten, dro-
hende Engpässe bei der Verfügbarkeit von Energie und der weiterhin eklatante Arbeitskräftemangel
trüben die wirtschaftlichen Aussichten der Unternehmen“, erklärt Ingrid Puschautz-Meidl. Foto: IV 
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Foto: @fotofrank - stock.adobe.com
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Der Linz Airport blickt auf eine erfolgreiche Sommersaison
zurück. Die Menschen hat es heuer besonders an die klas-
sischen Urlaubsziele rund ums Mittelmeer gezogen. Mit ei-

nem breitgefächerten Angebot, vor allem nach Griechenland, konnte
der Flughafen Linz dieser Nachfrage gut Rechnung tragen.

Optimistisch in den Herbst und Winter
Hurghada, Zypern, Kreta und Rhodos werden auch rund um die
Herbstferien angeboten. Ergänzt wird das Programm zu den Feier-
tagen durch klassische Städteflüge. Im Winter geht es dreimal wö-
chentlich nach Hurghada und auch Gran Canaria bietet sich wieder
als beliebtes Sonnenziel an.
Auch in der Linie sind Aufstockungen im Winterflugplan geplant.

Mitarbeiter sichern Erfolg
Tag für Tag sorgen 150 Mitarbeiter dafür, dass Luftfracht verlässlich
abgefertigt wird und Passagiere rasch, einfach und komfortabel reisen
können. Dank der ausgezeichneten Nachfrage blickt der Flughafen
nicht nur optimistisch in die Zukunft, sondern erweitert auch sein
Mitarbeiter-Team.
Als moderner Regionalflughafen bietet der Flughafen seinen Mitar-
beitern vielseitige und abwechslungsreiche Einsatzmöglichkeiten
an. Und das nicht nur mit internationalem Flair, sondern auch mit
interessanten Sozialleistungen, wie z.B. 6 Wochen Urlaub bereits im

ersten Dienstjahr. Ob für die Flugzeugabfertigung oder den Fracht-
bereich, der Flughafen freut sich auf Bewerber. 
Eine Employerbranding-Kampagne, die mit eigenen Mitarbeitern
umgesetzt wurde, unterstützt die Suche nach KollegInnen – mit dem
Motto „Good Job, Good Life“ und einem verbindenden Smiley, der
symbolisiert, dass man sich gegenseitig unterstützt, motiviert und
weiterbringt.
Mehr unter www.linz-airport.com

Erfolgreicher Sommer, positiver 
Ausblick auf Herbst und Winter

Foto: Flughafen Linz
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Der Kostendruck für die heimische
Industrie steigt durch anhaltend
hohe Energiekosten zusätzlich zu

gestiegenen Rohstoff- und Transportkosten
massiv. So bleiben nicht nur die aktuellen
Gas- und Strompreise auf hohem Level, auch
Terminkontrakte für 2023 erreichten zuletzt
neue Höchstwerte. Das von der Regierung
beschlossene Anti-Teuerungspaket inklusive
Energiekostenzuschuss und Strompreiskom-
pensation soll nun dazu beitragen, die Bevöl-
kerung und die Unternehmen zu entlasten. 

Vergleichsweise klein dimensioniert
„Hier sind aus Sicht der Industrie noch wei-
tere Schritte notwendig, denn das Paket ist
gegenüber den Plänen in Deutschland ver-
gleichsweise klein dimensioniert“, warnt
Erich Frommwald, Obmann der Sparte In-
dustrie der WKO Oberösterreich, vor einer
Schlechterstellung gegenüber den europäi-
schen Nachbarländern und fordert die Politik
auf, bei diesem Paket nachzubessern.
„Die Energiekostenzuschüsse sind eine we-
sentliche Unterstützung für Unternehmen
und ihre Einführung ist natürlich zu begrü-
ßen. Allerdings sieht die österreichische Um-

setzung gegenüber den deutschen Plänen
deutlich geringere Zuschüsse pro Unterneh-
men und eine wesentlich kleinere Gesamt-
summe der finanziellen Mittel vor. Berück-
sichtigt man die Bevölkerung und den Pro-
Kopf-Energieverbrauch in den beiden Län-
dern, müsste das Zuschussvolumen 2022 auf
eine Milliarde Euro mehr als verdoppelt wer-
den“, so Frommwald.

Widersprüche bei der
Strompreiskompensation
Außerdem kritisiert Spartenobmann Fromm-
wald den nicht nachvollziehbaren Aus-
schluss von der Strompreiskompensation: In

Österreich werden keine Energiekostenzu-
schüsse gewährt, sofern Unternehmen För-
derungen im Rahmen der ebenfalls neuen
Strompreiskompensation zugestanden wer-
den. „Dies widerspricht dem Gedanken der
Strompreiskompensation, die von der Euro-
päischen Union als Schutz vor Carbon Lea-
kage und nicht als Instrument zum Teue-
rungsausgleich geschaffen wurde. In vielen
europäischen Ländern, die seit Jahren ihre
energieintensiven Unternehmen über die
Strompreiskompensation unterstützen, ist
kein solcher Ausschluss zu erwarten“, sagt
der Spartenobmann.
Die oberösterreichische Industrie pocht da-
rauf, dass durch das Paket keine Schlechter-
stellung gegenüber unseren europäischen
Nachbarländern erfolgen darf. „In diesem
Zusammenhang ist die Politik gefordert, das
Paket nachzubessern und die noch ausstän-
digen Verordnungen rasch vorzulegen. Da
auch für das Jahr 2023 mit keiner deutlichen
Besserung der Energiesituation zu rechnen
ist, ist es notwendig, den befristeten Krisen-
rahmen über den 31.12. hinaus flexibel ver-
längern zu können“, ist Frommwald über-
zeugt. zz

Der Energiekostenzuschuss ist beschlossen ...
weitere Schritte müssen jedoch folgen!

Erich Frommwald, 
Obmann der Sparte 
Industrie der WKO
Oberösterreich, sieht
die Notwendigkeit 
weiterer Schritte zu
Entlastung. 
Foto: WKOÖ
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Sehr viele Unternehmerinnen und Un-
ternehmer führen ihr Leben in geord-
neten Bahnen, legen das erarbeitete

Geld sinnvoll und auch erfolgreich an, ver-
gessen aber dann darauf, einen besonders
wichtigen, jedoch oft vernachlässigten Ord-
ner anzulegen: Dieser trägt die Aufschrift
„Nach mir“. Um der Familie im Falle einer
Krankheit oder gar eines Todesfalls nicht zu-
sätzliche Last auf die Schultern zu laden, ist
es überaus sinnvoll, einen Plan B für die Fa-
milie in der Tasche zu haben, meint Hermann
Wonnebauer, Vorstandsvorsitzender der Zür-
cher Kantonalbank Österreich. „Mit einer
gut durchdachten, detaillierten Planung kann
man vorbauen und einen stabilen Vermö-
gensübergang sicherstellen.“ Für jene, die
darauf verzichten, könnte hingegen schnell
Feuer am Dach sein. „Wenn man hier un-
achtsam ist, kann rasch ein wesentlicher Teil
des über Jahre und Jahrzehnte aufgebauten
Vermögens verloren gehen“, meint der Fi-
nanzexperte.

Kompass in stürmischen Zeiten
In einem solchen Ordner soll eine Aufstel-
lung aller Vermögenswerte – ob auf Konten,
in Depots, in Krypto-Wallets oder Schließ-
fächern – mit den dazugehörigen Nummern
und Zugangsdaten zu finden sein. Auch kon-
krete Handlungsanweisungen sind sinnvoll:

Dazu zählt beispielsweise ein professionell
aufgesetztes und notariell beglaubigtes Tes-
tament, das alle aktuellen gesetzlichen Form-
vorschriften erfüllt. Eine Vorsorgevollmacht
– etwa in Form einer Generalvollmacht –
hilft dabei, Entscheidungen durchzusetzen
und finanzielle Engpässe oder ein Entschei-
dungsvakuum zu vermeiden. Eine Patienten-
verfügung für medizinische Entscheidungen
ergänzt das Vorsorgepaket.
Wonnebauer rät dazu, das Vermögen mithilfe
von professionellen Beratern langfristig aus-
zurichten. Professionell verwaltete Vermö-
gensfonds sind beispielsweise in der Regel
besser diversifiziert und für unterschiedliche
Marktphasen gewappnet als Einzelaktien.
Zudem werden sie auch beim Eintreten eines
Schicksalsschlags weiter verwaltet. Auch die
Gründung von Stiftungen ist eine Möglich-
keit, erfordert aber ebenfalls die Beratung
durch einen Experten.

Finanzielles Sicherheitsnetz
Da sich Verlassenschaftsverfahren lange hin-
ziehen können, sollte an verfügbare liquide
Mittel in der ersten Phase nach dem mögli-
chen Schicksalsschlag gedacht werden.
„Auch deswegen macht es Sinn, Kindern
oder Partnern bestimmte Vermögenswerte
teilweise zu übertragen“, betont Wonne-
bauer. Das hat den weiteren Vorteil, dass

diese langsam und schonend darauf vorbe-
reitet werden, das Vermögen irgendwann zu
übernehmen. Bestehende gemeinsame Kon-
ten sollten auf „Oder“- statt „Und“-Konten
umgestellt werden, sodass die zweite Person
ebenfalls über das Geld verfügen kann. Auch
der Abschluss von Lebensversicherungen
kann zielführend sein.

Handlungsfähig bleiben
Eine sinnvolle Aufteilung zwischen liquiden
und nicht beweglichen Gütern ist ratsam. Zu
den nicht beweglichen Gütern zählen schon
dem Namen nach Immobilien. In diesem Zu-
sammenhang ist es wichtig, dass die Hand-
lungsfähigkeit gewährleistet bleibt, um
wichtige Entscheidungen treffen zu können.
Eine frühzeitige Schenkung, beispielsweise
verbunden mit einem lebenslangen Wohn-
recht oder Nutzungsrechten für den Erblas-
ser oder einem Veräußerungsverbot, ver-
schafft Abhilfe.
In den „Nach mir“-Ordner sollten zudem
auch Online-Zugänge, Wohnungs- oder
Hauspläne sowie Verträge hinterlegt werden.
Wonnebauer rät dazu, die Datensammlung
einmal im Jahr zu aktualisieren und bei ei-
nem Notar oder im Familiensafe zu hinter-
legen. So können sich die Erben im Notfall
rasch orientieren. zz
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Für die Familie vorsorgen
Ein plötzlicher Unfall, eine schwere Krankheit oder gar ein Todesfall: Manchmal ist es notwendig,
sich den unerfreulichen Bereichen unseres Lebens zu widmen, um seine Liebsten zumindest finan-
ziell abzusichern. Mit einer gut vorbereiteten Vermögensübergabe lässt sich zumindest die mate-
rielle Absicherung für Familien sicherstellen. 

Dinge regeln, bevor es an-
dere tun – was im Geschäfts-
leben gang und gäbe ist,
sollte auch für die private
Vorsorge von Unternehmern
gelten. Wer ein wenig Zeit
investiert und auf die Rat-
schläge von Fachleuten hört,
ist im Unglücks- oder Todes-
fall auf der sicheren Seite.
Foto: iStock.com/hjalmeida
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In neun von zehn niederösterreichischen
Gemeinden werden Wohnbauanlagen
mit Unterstützung des Landes finanziert

und gebaut. Aber auch im Bereich des Ei-
genheims unterstützt das Land mit der NÖ-
Wohnbauförderung durch Direktdarlehen
des Landes, mit einer Jungfamilienförderung
oder auch mit einem Einmalzuschuss für
Bankdarlehen bei der Sanierung eines Ei-
genheimes. Die NÖ-Wohnbauförderung löst
jährlich rund 1,8 Millionen Euro an Investi-
tionsvolumen aus, das entspricht auch
30.000 Arbeitsplätzen, die man im Bundes-
land damit schafft und sichert. Das nützt
nicht nur der Bevölkerung, sondern macht
auch den Wirtschaftsstandort Niederöster-
reich noch attraktiver.
„40 Prozent der Befragten möchten im Bun-
desland eine Wohnimmobilie kaufen oder
bauen. Sieben von acht Befragten, die bereits
eine Immobilie besitzen, möchten diese sa-
nieren oder renovieren“, erklärt der NÖ-Fi-
nanzlandesrat Ludwig Schleritzko. 72 Pro-
zent würden bei der Sanierung in erneuer-
bare Energiesysteme oder Maßnahmen zur
Einsparung investieren. „Das Land Nieder-
österreich hat nach dem Motto ,Wohnen
muss für alle Landsleute und Lebensformen
leistbar und in allen Regionen unseres Lan-
des lebenswert sein’, mehrere Unterstüt-
zungsmaßnahmen beschlossen, u.a. die blau-
gelbe Wohnbaustrategie: Förderungen für
mehr als 2.200 Wohneinheiten, Darlehen für
259 Eigenheime mit einem Volumen von 8,9
Millionen Euro sowie jährliche Zuschüsse
für rund 2.000 Eigenheimsanierungen in
Höhe von 650.000 Euro und nicht rückzahl-
bare Einmalzuschüsse von rund 3,4 Millio-
nen Euro.“
Überdies hat die Landesregierung einen
Drei-Punkte-Plan für leistbare Mieten und
leistbares Wohnen beschlossen. „Deshalb
werden wir im gemeinnützigen Wohnbau
das Förderdarlehen um knapp 19 Prozent er-
höhen, im Bereich der Sanierungen werden
die nicht rückzahlbaren Zuschüsse von 15
auf 20 Jahre ausgedehnt und die förderbare
Obergrenze wird von 1.000 auf 1.200 Euro
pro Quadratmeter erhöht.“
„In Zeiten von steigenden Preisen lohnt sich
ein Eigenheim besonders und dient als Si-
cherheit. Darüber hinaus können selbstbe-
stimmt Sanierungs- und Energiesparmaß-
nahmen durchgeführt werden. Die Umfrage
zeigt, dass die Teuerung speziell im Bereich

Sanierung zu einem Umdenken geführt hat.
Über 72 Prozent möchten nun bei der Sanie-
rung in erneuerbare Energiesysteme bzw.
Maßnahmen zur Einsparung investieren. Die
derzeit vorherrschenden Unsicherheiten –
wie die hohen Energie-, Bau- und Rohstoff-
kosten sowie die Lieferverzögerungen – be-
schäftigen alle jene, die darüber nachdenken,
eine Immobilie zu kaufen oder zu sanieren. 
„Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für
alle Altersklassen, seit heuer neu ist der ,Im-
mokredit 60+’ – das ist unsere Antwort auf
das Thema Altersdiskriminierung im Be-
reich der Finanzierungen“, betont Viehauser.
„Dieser Kredit wird für alle Personen ab 60
Jahren, die eine Immobilie besitzen, ange-
boten, damit man sich so in der Pension den
Traum vom Reisen, aber auch vom Sanieren

der Immobilie erfüllen kann.“
„Als Landesbank sind wir Teil dieser Wohn-
baustrategie und sorgen für Finanzierungen
– für Private, aber auch für Wohnbaugenos-
senschaften. Allein 2021 haben wir so mehr
als 750 Millionen Euro an Wohnbaufinan-
zierungen vergeben und damit 2.000 Woh-
nungen im gemeinnützigen Wohnbau finan-
ziert – leistbar für alle Generationen – sowie
1.600 Häuslbauern ihren Traum vom Eigen-
heim erfüllt. Dabei legen wir großen Wert
auf die Verbindung zweier Welten: mo-
dernste digitale Lösungen wie wohnrech-
ner.at, verbunden mit bester persönlicher Be-
ratung unserer Beratungsprofis, die bei-
spielsweise auch gleich über Förderungen
mitinformieren“, erklärt Viehauser. zz

Wohnen in NÖ soll leistbar und lebenswert bleiben

In einer Pressekonferenz zum Thema „Wohnraum schaffen“ präsentierten Landesrat Ludwig Schleritzko und
HYPO-NOE-Vorstand Wolfgang Viehauser eine Umfrage, die zeigt, welchen Einfluss die allgemeine Teuerung
und die neuen Kreditvergaberichtlinien auf Eigenheimankaufs- und Sanierungsprojekte haben. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

HYPO-NOE-Vorstand Markt und Sprecher des Vorstandes Wolfgang Viehauser und Niederösterreichs Fi-
nanzlandesrat Ludwig Schleritzko mit der aktuellen Umfrage von Marketagent, die unter anderem
zeigt, dass trotz gestiegener Immobilien-, Rohstoff- und Baupreise wie auch verpflichtend gewordener
Kreditvergaberichtlinien Niederösterreich ein attraktiver Wohnort sei. Foto: HYPO NOE / Bollwein
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Für Unternehmen gewinnt die grüne
Energiewende durch die aktuell ex-
plodierenden Strom- und Gaskosten

zusätzlich an Brisanz. Eines ist klar: Mittel-
fristig können sich Betriebe nur durch den
größtmöglichen Einsatz von erneuerbarer
Energie von diesem realwirtschaftlichen Ri-
siko freispielen. Die Raiffeisenlandesbank
Niederösterreich-Wien (RLB NÖ-Wien) be-
rät beim Umstieg auf erneuerbare Energie-
träger und hat dafür langfristige Finanzie-
rungsinstrumente im Angebot, die sogar at-
traktivere Konditionen bieten. 

Chancen nützen
Manche Unternehmer fürchten, die zunächst
höheren Kosten aufgrund der anfallenden In-
vestitionen im Zuge des Umstiegs in erneu-
erbare Energien nicht in den eigenen Preis-
kalkulationen unterbringen zu können. „In-
vestitionen in eine energieautarke Betriebs-
stätte haben zwar manchmal eine etwas län-
gere Amortisationszeit, die jedoch über Zu-
schüsse des Bundes oder des entsprechenden
Bundeslandes abgemildert wird“, so Gene-
raldirektor-Stellvertreter Reinhard Karl, ver-
antwortlich für das Kommerzkundenge-
schäft der RLB NÖ-Wien. „Als Partnerin der
Europäischen Investitionsbank (EIB) stellen
wir zudem attraktive Kreditmittel für klima-
schonende Investitionen bereit,“ erläutert
Karl, der auch auf umfassendes und langjäh-
riges Know-how in der Beratung verweist:
„Wir begleiten Erneuerbare-Energiegemein-
schaften und zählen Windkraftanlagen-Be-
treiber, Bioenergieerzeuger, Wasserkraft-
werke und viele Unternehmer, die etwa mit
einer Fotovoltaik-Anlage auf ihrem Betriebs-
gebäude oder auf Freiflächen in die Eigen-
versorgung gehen, zu unseren Kunden.“

Rechtzeitig umfassend informieren
Jede Investition in ökologische Maßnahmen
zahlt in verantwortungsvolles Wirtschaften
ein – doch was gilt eigentlich als nachhaltig?
Rund 80 Prozent der geplanten Maßnahmen
des Green Deals der EU betreffen Unterneh-
men, diese sind jedoch oft noch unzurei-
chend vorbereitet oder informiert: Die EU-
Taxonomie-Verordnung regelt etwa die De-
finition von „nachhaltigen Wirtschaftsakti-
vitäten“. Als einheitliches Klassifizierungs-
system gibt sie vor, welche wirtschaftlichen

Aktivitäten zukünftig als nachhaltig gelten
und auch so deklariert werden dürfen. Die
Erfüllung dieser Kriterien ist für nachhaltige
Finanzierungsformen Voraussetzung und
muss überprüft und nachgewiesen werden.
Daraus ergeben sich Preisvorteile für die fi-
nanzierten Unternehmen – und für die Ban-
ken eine Offenlegungsverpflichtung. 
Die RLB NÖ-Wien berät gerade kleine und
mittlere Unternehmen auf ihrem Weg in eine
nachhaltigere Zukunft – sowohl direkt als
auch als Mitglied des neu gegründeten Ver-
eins „Energieforum Österreich“, eines Ex-
pertenpools, der von großen, spezialisierten
Unternehmen gebildet wird. 
„Die EU-Taxonomie setzt in einem ersten

Schritt den Schwerpunkt auf ökologische
Aspekte und ist heuer bereits Teil unserer
verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichter-
stattung gewesen. Was heute schon Banken
und große Unternehmen trifft, kommt mit-
telfristig auch auf den Mittelstand zu“, betont
Karl.
Nachhaltiges Handeln bietet Betrieben die
Möglichkeit, ihr eigenes Geschäftsmodell
abzusichern, da es auch einen immer wich-
tigeren Stellenwert bei den Kaufentschei-
dungen von Kundinnen und Kunden ein-
nimmt. Dies kann nicht zuletzt die Wahrneh-
mung bzw. Positionierung und dadurch die
Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens
am Markt verbessern. zz

Wie Unternehmen mittelfristig von 
der Energiewende profitieren können
Die EU-Kommission bezeichnet den Green Deal als Antwort auf die existenziellen Bedrohungen durch 
Klimawandel und Umweltzerstörung: Europa soll vor allem mit dem Ausstieg aus fossiler Energie bis 
zum Jahr 2050 Klimaneutralität erreichen. 

Generaldirektor-Stellvertreter Reinhard Karl, 
verantwortlich für das Kommerzkundengeschäft
der RLB NÖ-Wien: „Als Partnerin der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) stellen 
wir attraktive Kreditmittel für
klimaschonende Investitionen bereit.“
Foto: Eva Kelety 
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Nach Gas und Öl droht uns die
nächste äußerst heikle Versor-
gungskrise. Die europäische Wirt-

schaft ist insbesondere bei Schlüsseltechno-
logien wie erneuerbaren Energien, E-Mobi-
lität, Brennstoffzellentechnik, Robotik und
Elektronik massiv von Rohstoffen und Pro-
dukten aus China abhängig. Der Krieg in der
Ukraine hat gezeigt, wie schnell eine solche
Rohstoffabhängigkeit in eine waschechte
ökonomische Bedrohungslage umschlagen
kann. Seit den jüngsten Spannungen zwi-
schen China und Taiwan gerät die Rohstoff-
abhängigkeit Europas von China verstärkt in
den Fokus. Die Folgen einer Sanktionierung
Chinas durch den Westen wären fatal. Käme
es zum Krieg um die von China bean-
spruchte Insel, dann rollt in Europa bald kein
Auto mehr vom Band. Die Energiewende
würde eine Vollbremsung hinlegen. Auch
eine Handelsblockade Taiwans durch China
könnte ähnlich gravierende Störungen der
Lieferketten verursachen. Österreichs Roh-
stoffversorgung ist für solche Szenarien sehr
mangelhaft gerüstet. 

Gefahr erkannt, aber ignoriert
Diese gefährliche Abhängigkeit bei wichti-
gen Industriemetallen, die etwa für die Her-
stellung von E-Autobatterien, Windrädern,
Fotovoltaikanlagen oder elektronischen Bau-
teilen nötig sind, wurde von Experten früh
erkannt. Beispielsweise wurden im Jahr 2004
die Versorgungsprobleme der europäischen
Wirtschaft mit mineralischen Rohstoffen von
der Montanuniversität Leoben im Auftrag der
Europäischen Kommission untersucht. Doch
Anfang der 2000er-Jahre konnte sich noch
niemand vorstellen, dass das Reich der Mitte
– damals noch als Entwicklungsland einge-
stuft – einmal wirtschaftlich so mächtig wer-
den würde, um die europäische Industrie
existenziell zu gefährden. Heute ist es bittere
Realität. Über heikle Abhängigkeiten der eu-
ropäischen Wirtschaft bei strategisch wichti-

gen Rohstoffen weiß man in der Europäi-
schen Union spätestens seit 2020 genauer Be-
scheid. In einer Studie aus demselben Jahr zu
„Critical Raw Materials für Strategic Tech-
nologies und Sectors“ hat die EU vor allem
für die Energiewende und für grüne Techno-
logien heikle Abhängigkeiten bei Rohstoffen
und verarbeiteten Materialen aus China fest-

gestellt. Erst mit dem Ausbruch des Ukraine-
Kriegs ist die Diversifizierung strategisch
wichtiger Rohstoffquellen ins Zentrum der
Aufmerksamkeit gerückt. In Deutschland,
wo es mit der Deutschen Rohstoffagentur
(DERA) ein zentrales Kompetenzzentrum für
die Rohstoffversorgung gibt, hat man die An-
fälligkeit der deutschen Industrie erkannt.

Österreichs fehlende 
Rohstoffsicherheit
Europas Rohstoffabhängigkeit reduziert sich nicht nur auf Öl und Gas. Auch bei vielen anderen
Rohstoffen und Metallen bestehen strategisch heikle Abhängigkeiten. Doch wie sieht es im Detail
mit der Abhängigkeit von Konfliktrohstoffen, seltenen Erden und wichtigen Industriemetallen in
Österreich aus? Der dramatische Befund: Österreich könnte ein veritables Rohstoff-Blackout dro-
hen. Es fehlt an klaren Kompetenzen für ein strategisches Rohstoffmanagement. Politik und Wirt-
schaft schlafen in puncto Versorgungssicherheit seit Jahren!  

Von Stefan Rothbart
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Zudem hat das renommierte ifo-Institut in
München vor wenigen Wochen eine detail-
lierte Studie zur Abhängigkeit von Rohstoff-
importen in Deutschland veröffentlicht. Die
Tragweite für die europäische Wirtschaft
wird erst jetzt vielen so richtig bewusst. In
Deutschland ist die Datenlage aber wesent-
lich besser und die Kompetenzen für ein stra-
tegisches Rohstoffmanagement sind klarer
verteilt als in Österreich.

Rohstoffsicherheit in
Österreich verschlafen
Bergbau spielt in Österreich eine große
Rolle. Bei Wolfram oder Magnesit zählt das
Land zu den weltweit wichtigsten Produzen-
ten. Die Abhängigkeit von strategischen
Rohstoffimporten und Konfliktmineralien
wurde aber lange ignoriert. Zuletzt setzte
Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner
2012 mit dem Beitritt zur europäischen Roh-
stoffallianz EUMICON Maßnahmen. Kon-
kret ist aber seit damals unter SPÖ- und
ÖVP-geführten Regierungen wenig passiert.
Die Abhängigkeiten haben sich vor allem
aufgrund der Einführung neuer grüner Tech-
nologien stattdessen stark erhöht. Erst Ende
2021 wurde der sogenannte „Masterplan
Rohstoffe 2030“ von der damaligen Land-
wirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger
(ÖVP) vorgestellt. Das hochbrisante Strate-
giepapier fand aber so gut wie keine mediale
Beachtung. Lediglich Umwelt-NGOs be-
mängelten, dass Umweltschutz und Men-
schenrechte zu wenig berücksichtigt wurden.
Die Umsetzung lässt aber bereits über ein
halbes Jahr auf sich warten. Auch Industriel-
lenvereinigung und Wirtschaftskammer hal-
ten sich beim Thema Rohstoffsicherheit auf-
fällig mit Stellungnahmen zurück.

Zersplitterte Kompetenzen
Die Sektion-Bergbau, in der auch die Agen-
den der internationalen Rohstoffpolitik ge-

bündelt sind, war quasi seit den Tagen der
Monarchie immer im Wirtschaftsministe-
rium angesiedelt und wurde dann vor zwei
Jahren unverständlicherweise ins Landwirt-
schaftsministerium verschoben. Dass inter-
nationale Rohstoffpolitik für den Wirt-
schaftsstandort eine Schlüsselmaterie ist, hat
man wohl nicht bedacht. Die Agenden im
Landwirtschaftsministerium zu parken war
daher eine grobe Themenverfehlung. Im
Zuge der Novellierung des Bundesministe-
riumsgesetzes von Juli 2022 wurden die
Bergbauagenden schließlich in das Finanz-

ministerium (BMF) verschoben, die Kom-
petenzen für die Umsetzung sind aber zer-
splittert. Insider sprechen von einer Quer-
schnittsmaterie, was im Subtext so viel heißt,
dass es keine klare Aufgabenverteilung gibt.
Nominell ist das BMF nun für die Umset-
zung zuständig. „Prinzipiell gilt es, für den
Bereich Bergbau im Rahmen dieser Zustän-
digkeit die Lage des Rohstoffmarktes in
Österreich, der EU und global zu beobach-
ten, zu analysieren und Empfehlungen ab-
zugeben. Des Weiteren ist das BMF für die
Umsetzung der Konfliktmineraleverordnung
verantwortlich“, heißt es dazu aus dem Fi-
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KOMMENTAR 

von Chefredakteur 
Stefan Rothbart

Strategisch wichtige Rohstoffe für die
Industrie, insbesondere für grüne
Technologien, müssen gerade jetzt
oberste Priorität für die Bundesregie-
rung haben. Hier muss eine ähnliche
Versorgungskrise, wie wir sie aktuell
im Zuge der Gas-Krise erleben, verhin-
dert werden. Die Abhängigkeiten und
deren Tragweite für die diversen
Wertschöpfungsketten sind als heikler
einzustufen, als es bei Gas oder Öl der
Fall ist. 25 Prozent des BIP generiert
die Roh- und Grundstoffindustrie in
Österreich. Eine Million Arbeitsplätze
hängen an der Gewinnung und Wei-
terverarbeitung von Rohstoffen. Vor
allem auch um die Transformations-
prozesse wie Klima- und Energie-
wende, E-Mobilität und Dekarbonisie-
rung der Industrie voranzutreiben,
muss der Rohstoffbedarf abgesichert

werden, ist man sich im BMF bewusst.
Beispielsweise werden laut Ministeri-
umsquellen für den Ausbau der Wind-
energie auf zehn TWh gemäß EAG
rund 2.000 Tonnen seltene Erden be-
nötig. Für das Jahr 2020 führt die EU
bereits 30 kritische Rohstoffe an. 2011
waren es nur 14. Demgegenüber hat
die Bergbauproduktion in Europa seit
dem Jahr 2000 um 33 Prozent abge-
nommen. Der Politik kommt neben
der Wirtschaft selbst (ich vermisse die
Expertise von IV und WKO bei dem
Thema) eine zentrale Steuerungsfunk-
tion zu. Während man auf EU-Ebene
und im Nachbarland Deutschland sehr
detaillierte Studien zum Rohstoffbe-
darf für einzelne Industriezweige hat,
fehlt eine entsprechend differenzierte
Analyse für Österreich bislang. Hinder-
lich sind hier sicherlich die nicht sehr
praktikablen Kompetenzüberschnei-
dungen in den einzelnen Ministerien.
Die Bundesregierung sollte dringend
über eine zentrale Kompetenzstelle
für ein strategisches Rohstoffmanage-
ment, ähnlich dem Vorbild der Deut-
schen Rohstoffagentur (DERA), nach-
denken.

Rohstoffversorgung
als strategische 
Sicherheitsfrage

Steigender Rohstoffbedarf in Österreich in Prozent bis 2050, Vergleichsjahr 2018
Quelle: Masterplan Rohstoffe 2030

Der Abbau von seltenen Erden wie hier Lithium in
Silver Peak, Nevada (USA) nimmt weltweit zu.
Die Märkte sind hart umkämpft.Foto: iStock.com/Sky-

hobo



nanzministerium. Allerdings ist eine enge
Zusammenarbeit u.a. mit dem Klimaminis-
terium (BMK), dem Außenministerium
(BMEIA) und dem Wirtschaftsministerium
(BMAW) vorgesehen. Während man im von
Leonore Gewessler (Grüne) geführten BMK
bereits Initiativen zu Kreislaufwirtschaften
und Ressourcen-Recycling setzt, plant das
Wirtschaftsministerium die Einrichtung einer

Arbeitsgruppe zur Versorgung mit strategisch
wichtigen Industriegütern ab September. Man
habe die Dinglichkeit der Materie für den Wirt-
schaftsstandort Österreich erkannt, hieß es auf
Nachfrage aus dem Wirtschaftsministerium.
Eine sehr konfuse Rolle spielt bei der Rohstoff-
sicherheit aber das von Minister Alexander
Schallenberg (ÖVP) geführte Außenministe-
rium. Obwohl im „Masterplan Rohstoffe 2030“
die Versorgung aus internationalen Zulieferquel-
len eine zentrale Säule darstellt und der Han-
delspolitik dabei eine wichtige Rolle zukommt,
fühlt man sich im Außenministerium aber nicht
primär zuständig, etwaige Maßnahmen umzu-
setzen. Auch in der erst im Juni 2022 veröffent-
lichten Ergänzung der Außenwirtschaftsstrate-
gie kommt der Versorgungssicherheit durch in-
ternationale Lieferketten eine wichtige Rolle zu.
Doch im Außenministerium winkt man ab. Auf
Nachfrage verweist man auf Fragen zur inter-
nationalen Rohstoffpolitik absurderweise noch
auf das Landwirtschaftsministerium, obwohl die
Agenden dort gar nicht mehr angesiedelt sind.
Auf Regierungsebene scheint es wohl noch
Abstimmungsbedarf zu geben.

Maßnahmen brauchen rasche 
Umsetzung
Aus dem Finanzministerium bestätigt man,
dass für die Umsetzung der rund 150 geplan-
ten Maßnahmen zur Rohstoffversorgungssi-
cherheit nun Anfang Oktober ein „stakehol-
derübergreifendes Treffen“ u.a. von österrei-
chischen Spitzenunternehmern, der Politik
und Wissenschaft aus dem Bereich Roh-
stoffe zum Thema „Rohstoffdialog“ geplant
ist. Dem sollen der Ausbau der Rohstoffdi-
plomatie mit wichtigen Quellländern und der
Aufbau eines Frühwarnsystems für Liefer-
ketten folgen. „Sehr viele Maßnahmen sind
gemeinsam mit Partnerressorts, mit denen es
intensiven Austausch gibt, umzusetzen“,
heißt es dazu aus dem BMF. Ein regelmäßi-
ges Monitoring mit Experten aus Verwal-
tung, Industrie und Wissenschaft soll zwei
Mal jährlich erfolgen. Grundsätzlich brauche
es für die Versorgungssicherheit aber einen
europäischen Schulterschluss, so das BMF.
Die zähen Abstimmungsprozesse und Kom-
petenzüberschneidungen zwischen den Mi-
nisterien kosten aber wertvolle Zeit. zz
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Quelle: European Commission, Study on the EU’s list

of Critical Raw Materials (2020)

Der Rohstoffbedarf für grüne Energien wird stark
steigen. Die Produktion von Fotovoltaik-Modulen
ist stark von internationalen Rohstoffimporten
abhängig. Foto: iStock.com/Eloi Omella



Herr Dr. Buchholz, die Deutsche Roh-
stoffagentur ist dem Bundesministerium
für Wirtschaft und Klimaschutz unter-
stellt und bewertet und analysiert ständig
die internationalen Rohstoffmärkte und
berät Wirtschaft und Politik hinsichtlich
der Versorgungssicherheit. Wie sieht die
Arbeit der DERA im Detail aus?
‰ Die DERA ist Teil der Bundesanstalt für
Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)
und betreibt im Auftrag der Bundesregierung
ein Rohstoffmonitoring zur Identifizierung
von Preis- und Lieferrisiken auf den Märkten
für mineralische Rohstoffe. Wir beraten die
deutsche Wirtschaft zusätzlich bei der Ent-
wicklung von Ausweichstrategien zur Roh-
stoffsicherung. Das Rohstoff-Monitoring
umfasst ein Screening von Angebot, Nach-
frage und Preisentwicklung sowie Marktana-
lysen unserer Expertinnen und Experten zu
einzelnen Rohstoffen. Es liefert der Industrie
einen aktuellen und fundierten Einblick der
rohstoffwirtschaftlichen Entwicklung auf
den Weltmärkten. Konkret weisen wir auch
auf neue Rohstoffproduzenten hin, mit denen
Unternehmen frühzeitig Abnahmeverträge
verhandeln können.

Wie hoch ist die Abhängigkeit der deut-
schen bzw. europäischen Wirtschaft bei
mineralischen Rohstoffen von politisch
heiklen Ländern wie China oder Russland
und wie kritisch ist diese inzwischen ein-
zuschätzen?
‰ Die globale Rohstoffproduktion ist zum
Teil hochkonzentriert. Wenige Länder außer-
halb Europas dominieren einzelne Rohstoff-
märkte. Von den 60 wesentlichen Primärroh-
stoffen und ihren über 200 ersten Zwischen-
produkten weisen knapp 45 Prozent erhöhte
potenzielle Beschaffungsrisiken auf. China
ist bei rund 42 Prozent der Bergwerkspro-
dukte größtes Bergbauland, bei weiteren 25
Prozent liegt China auf den Plätzen zwei
oder drei. Bei den Raffinadeprodukten ist

China sogar bei 93 Prozent weltweit größter
Produzent. Auch andere Länder haben eine
dominierende Marktmacht: Russland bei
Palladium, Südafrika bei Platin und Chromit
oder Brasilien bei Niob.

Die Abhängigkeiten bei Öl und Gas sind
nicht zuletzt durch den Krieg in der
Ukraine schmerzlich ins öffentliche Be-
wusstsein gelangt, in Deutschland wie in
Österreich. Wie sieht es aber bei Indus-
trierohstoffen, die beispielsweise für die
Energiewende für Fotovoltaik- oder
Windanlagen bzw. auch für die Mobili-
tätswende bei E-Autos benötigt werden,
aus? Steuern wir in Europa auf neue Roh-
stoffabhängigkeiten bei den grünen Tech-
nologien zu? 

‰ Ja, ganz klar. Was die wenigsten wissen:
Die Marktmacht der OPEC bei Erdöl ist glo-
bal nur mäßig hoch. Bei Rohstoffen für die
Energie- und Mobilitätswende reden wir
über eine viel höhere Marktmacht einzelner
Länder. China ist z.B. der Hauptproduzent
bei seltenen Erden, die in den Generatoren
der Windkraftanlagen verbaut werden, und
bei Silizium, das in der Solarindustrie ein-
gesetzt wird. Kobalt stammt zu über 65 Pro-
zent aus der DR Kongo und der Anteil des
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Europas „grüne“
Rohstoffabhängigkeiten 

Die Abhängigkeiten von Gas und Öl halten Europa nach wie vor im Griff. Grüne Technologien, wie
Fotovoltaik, E-Mobilität und Co. sollen Abhilfe schaffen. Doch auch hier bestehen geopolitisch
heikle Rohstoffabhängigkeiten. Anders als in Österreich gibt es in Deutschland mit der Deutschen
Rohstoffagentur DERA eine zentrale Stelle, um Lieferrisiken zu identifizieren und Strategien zur
Rohstoffversorgung zu entwickeln. Die Wirtschaftsnachrichten sprachen mit Peter Buchholz, dem
Leiter der DERA, über die aktuelle Lage auf den Rohstoffmärkten und die Abhängigkeiten bei grü-
nen Technologien.

Interview von Stefan Rothbart

WIRTSCHAFT

IM

GESPRÄCH

Dr. Peter Buchholz, Leiter
der Deutschen Rohstoff-
agentur (DERA)
Foto: DERA

Die globale Rohstoffproduktion
ist zum Teil hochkonzentriert.
Wenige Länder außerhalb
Europas dominieren einzelne
Rohstoffmärkte.



Landes wird weiter steigen. Der Rohstoff
wird in den Batterien für die E-Mobilität ein-
gesetzt, wie auch Lithium, das überwiegend
in Australien und Chile vorkommt. Neue An-
bieter kommen zwar hinzu, aber der Markt
ist aktuell extrem angespannt. 

Welche Rohstoffe sind für die europäische
bzw. deutsche Wirtschaft hinsichtlich der
grünen Transformation der Wirtschaft
aktuell am kritischsten zu bewerten und
welche Möglichkeiten einer Diversifizie-
rung der Bezugsquellen gäbe es? Welche
Rolle spielt Afrika dabei?
‰ Am kritischsten, was die Versorgungssi-
cherheit durch Importe betrifft, sind für
Deutschland Ferrolegierungen wie Ferrosi-
likochrom, Wolfram- und Titanprodukte, Si-
lizium oder Nickellegierungen, aber auch
Elektronik- und Edelmetalle wie Gallium,
Wismut, Zinn, Platin und Palladium, Son-
dermetalle wie spezielle seltene Erden und
Antimon sowie Leichtmetalle wie Magne-
sium. Für diese Rohstoffe gibt es nur wenige
Anbieter im Weltmarkt. Ähnlich sieht es für
Europa aus. Diversifizierungsmöglichkeiten
gibt es viele, dies bedarf Risikokapitals und
einer Risikobereitschaft, neue Rohstoffpro-
jekte zu entwickeln.

Auf europäischer Ebene gibt es seit eini-
gen Jahren Bestrebungen, die Rohstoff-
versorgung zu verbessern. Doch hat sich
die Versorgung mit kritischen Rohstoffen
in Europa bzw. Deutschland seither ver-
bessert, oder sind die Abhängigkeiten grö-
ßer geworden? Wie bewerten Sie hier die
gesamteuropäischen Initiativen?
‰ Die Abhängigkeiten sind eher größer ge-
worden. Aber die EU hat die Situation vor
Jahren erkannt und mit der „Raw Materials
Initiative“ einen Prozess gestartet, um die
Rohstoffsituation in der EU zu verbessern,
u.a. durch mehr Forschung und Entwick-
lung, neue internationale Rohstoffkoopera-
tionen und einen Investment-Hub. Die Roh-
stoffaktivitäten der EU bekommen mit dem
Krieg Russlands in der Ukraine nochmals ei-
nen neuen Schub. Was die Industrie jetzt be-
nötigt sind Investitionsprogramme und Ka-
pitalsicherungsinstrumente in größerem Stil.
Daran wird gerade gearbeitet.

Wie kann eine strategische Rohstoffsiche-
rung für Deutschland bzw. Europa ausse-
hen, um die Energie- bzw. Mobilitäts-
wende langfristig abzusichern? Welche
Maßnahmen müsste die Politik dafür er-
greifen?
‰ Wir haben gerade eine Auftragsstudie
über die Instrumente und Strategien veröf-
fentlicht, mit denen ausländische Unterneh-
men ihre Rohstoffversorgung absichern.
Deutsche und europäische Unternehmen sol-
len damit ermutigt werden, ein größeres Au-
genmerk auf das Thema Rohstoffsicherung
zu lenken, und ihre Lieferketten auf mögliche
Schwachpunkte hin untersuchen. Die wich-
tigsten Sicherungsinstrumente sind langfris-
tige Lieferverträge und die Diversifizierung
von Lieferanten. Zukünftig am stärksten ge-
plant ist die Nutzung von Business-Tools im
Supply-Chain-Management. Seitens der Po-
litik wird derzeit viel über strategische Lager-
haltung wie in den USA oder Japan diskutiert. 

Wie stark wird der Rohstoffbedarf in den
nächsten Jahrzehnten noch steigen und
ist das mit den internationalen Produkti-
onsmengen noch abbildbar? 
‰ Die zwei großen Treiber der Rohstoff-
nachfrage sind die fortschreitende Industria-
lisierung wie in China sowie die Entwick-
lung der Zukunftstechnologien. Je nach Sze-
nario erwarten wir bis 2040 für Kobalt und
Lithium durch die E-Mobilität eine Bedarfs-
steigerung um das Vier- bzw. Sechsfache, bei
schweren seltenen Erden für elektrische
Traktionsmotoren in Kfz und Windkraftan-
lagen eine um das Fünf- bis Siebenfache und
bei Platingruppenmetallen wie Iridium für
die Wasser-Elektrolyse oder Ruthenium für
Rechenzentren und anderes eine Bedarfsstei-
gerung um etwa das Drei- bis Fünffache.
Grundsätzlich sind die Mengen auch lang-
fristig verfügbar, da die Rohstoffressourcen
in der tieferen Erde noch riesig sind. Aber
die Herausforderungen der Rohstoffgewin-
nung und des Recyclings sowie der Finan-
zierungsbedarf werden immer größer. zz

Von Buchhaltung bis Personalverrechnung.
Einfach Serviceleistungen vom Feinsten.
Regional stark. International erfahren. 
Mit eigenem Mittel- und Osteuropa-Netzwerk. 
Das ist Face to Face Business by TPA.  

14 x in Österreich           
www.tpa-group.at 

30 x in CEE & SEE       
www.tpa-group.com 

Auf den Rohstoffmärkten wird es eng. Die fortschreitende Industrialisierung erhöht den Rohstoffhun-
ger und den Wettbewerb unter den Ländern. Foto: iStock.com/Opla

Bei Rohstoffen für die Energie-
und Mobilitätswende reden wir
über eine viel höhere Markt-
macht einzelner Länder als etwa
bei Erdöl.
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1999wurde das erste Ausbil-
dungsprogramm gestartet,

um vor allem HTL-AbsolventInnen berufsbe-
gleitende Weiterqualifizierung zu ermögli-
chen.
Heute werden mit der Hochschule Mittweida
Studiengänge im Wirtschaftsingenieurwesen,
in der Elektrotechnik und im Maschinenbau
geführt. Seit 2004 bietet die Partnerorganisa-
tion Ingenium Education mit der HTWK
Leipzig auch Bauingenieurwesen an und mit
der OTH Regensburg wird das Klientel der
kaufmännischen Berufe im Rahmen eines Ba-
chelorstudiums in der Betriebswirtschaft be-
dient.
Für alle Absolventen besteht die Möglichkeit, bei Ingenium berufs-
begleitend zum Master of Science in Industrial Management an der
Hochschule Mittweida ausgebildet zu werden. Absolventinnen und
Absolventen aus dem Bereich Bauwesen haben zudem die Möglich-
keit, beim Partnerinstitut Ingenium Education an der HTWK Leipzig
einen weiterführenden Master of Engineering im Bauwesen zu be-
legen. Über Ingenium Education lässt sich dann auch noch der PhD
anschließen.

Ausbildung gegen Fachkräftemangel
„Laut aktueller Bildungsstatistik (Statistik Austria) haben wir im
Raum Südoststeiermark aktuell eine Akademikerquote von 7,25 Pro-
zent, damit liegen wir deutlich unter dem Schnitt anderer Ballungs-
zentren“, berichtet Gerald Friedrich, Geschäftsführer des Studien-
zentrums Weiz. Ein ähnliches Bild zeichnet sich in vielen Regionen
in ganz Österreich. 
„Mit dem hier geführten Studienangebot wurde durch geschickte
Kombination aus Präsenz- und Fernstudien ein Modell geschaffen,
das wesentlich dazu beiträgt, diese Akademikerquote zu erhöhen und
Personen in den Regionen weiter zu qualifizieren“, so Friedrich. 
Um diesem Fachkräftemangel noch stärker entgegenzuwirken, führt
Ingenium Education seit zwei Jahren ein HTL-Kolleg für Berufstä-
tige in der Fachrichtung Informatik mit einer zweijährigen Studien-
dauer. Das Studienzentrum Weiz bietet weiters für alle Interessierten
einen Lehrgang zum zertifizierten Energietechniker an. Schwer-

punkte darin sind die Themen Klimaschutz,
Nachhaltigkeit, regenerative Energien. Der
Lehrgang ist berufsbegleitend organisiert und
dauert zwei Semester. Als Option gibt es die
Möglichkeit ein drittes Semester als Vertie-
fung zu absolvieren.

Erneut höchste 
Qualitätsauszeichnung 
Die Ausbildung am Studienzentrum Weiz und
bei Ingenium Education ist zudem auf inter-
national höchstem Niveau. Dies zeigt sich ei-
nerseits in der Tatsache, dass alle in Österreich
angebotenen Studienprogramme von unab-
hängigen Akkreditierungsagenturen akkredi-

tiert sind, und andererseits in den Zertifizierungen gemäß ISO 9001
und ISO 21001, der ISO-Qualitätsnorm im Bildungsbereich. Mit De-
zember 2021 konnte nun das Verfahren zur Re-Akkreditierung des
Studienzentrum Weiz und von Ingenium Education bei ASIIN er-
folgreich abgeschlossen werden. Ende 2021 verlieh die Akkreditie-
rungskommission von ASIIN den beiden Bildungsorganisationen er-
neut das Systemsiegel mit einer Gültigkeitsdauer bis 2029. Das Stu-
dienzentrum Weiz und Ingenium Education sind damit die einzigen
selbstständigen Bildungsdienstleister, die dieses Systemsiegel bereits
zum zweiten Mal erhalten haben. zz

RESTSTUDIENPLÄTZE FÜR SEPTEMBER: 

Studienzentrum Weiz 
(info@aufbaustudium.at, 03172/603/4020):
         ‰ Wirtschaftsingenieurwesen
         ‰ Maschinenbau

Ingenium Education 
(office@ingenium.co.at, 0316/821818):
         ‰ Bauingenieurwesen 
         ‰ Master of Industrial Management (MSc.)
         ‰ Bachlor of Arts Betriebswirtschaft 

Masterstudien am Studienzentrum Weiz entsprechen höchsten 
internationalen Qualitätsstandards. 

Berufsbegleitend zum Diplomingenieur (FH)
Vom Ingenieur zum Diplomingenieur (FH) in zwei Jahren, und das auch noch berufsbegleitend. 
Das Studien- & Technologie Transfer Zentrum in Weiz macht es möglich. Das steirische Bildungsunternehmen
hat sich seit der Gründung im Jahr 1999 zu einem der gefragtesten privaten Ausbildungszentren für
technische Berufe entwickelt. 

Stefan Friedrich, Geschäftsführer von Ingenium
Education, Günter Friedrich und Gerald Friedrich,
Geschäftsführer des Studienzentrum Weiz.

Erfolgreich mit berufsbegleitendem Studium. Fotos: Studienzentrum Weiz
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Lockdowns, Betretungsverbote, Kon-
takt-, Ausgangs- und Reisebeschrän-
kungen, Maskenpflicht und Ab-

standsregeln – die vergangenen zweieinhalb
Jahre waren stark von diesen staatlich ver-
ordneten Maßnahmen zur Pandemiebe-
kämpfung geprägt. Aber auch das Krisensi-
cherheitsgesetz, das am 26. Oktober 2021 im
Ministerrat beschlossen wurde, dessen kon-
krete Ausgestaltung aber noch offen ist, sorgt
im Vorfeld für Verunsicherung. Tassilo Wal-
lentin, der aktuell für die Bundespräsiden-
tenwahl kandidiert, warnte im März in einer

Kolumne der Krone am Sonntag davor, dass
die Regierung unter „Krise“ nicht nur „Pan-
demien, Terrorismus oder massive nationale
und internationale Menschenbewegungen,
sondern auch eine außerordentliche Gefahr
für Umwelt, öffentliche Ordnung und Si-
cherheit im Inneren, nationale Sicherheit und
wirtschaftliches Wohl“ verstehe. Rechtsan-
wältin Valentina Philadelphy-Steiner aller-
dings beruhigt: „Das Gesetz ist noch nicht
erlassen, es muss erst im Nationalrat behan-
delt und beschlossen werden.“ Die juristisch
spannende Frage werde aber tatsächlich sein,
wie Krisen darin definiert würden. Weiters
sorgte die Tatsache, dass Österreich im De-
mokratiebericht des renommierten Varieties

of Democracies Instituts (V-Dem) der Uni-
versität Göteborg von der liberalen Demo-
kratie, der Stufe des höchsten demokrati-
schen Ideals, zu einer „Wahldemokratie“ he-
rabgestuft wurde, vielfach für Irritationen. 
So darf es nicht wundern, dass immer öfter
darüber diskutiert wird, ob beziehungsweise
wie sehr die Freiheit in Gefahr sei. Befeuert
wird diese These durch Überlegungen, wie
die Energiekrise in Griff bekommen werden
könnte – etwa durch das Gebot einer gewis-
sen Raumtemperatur oder das Verbot, private
Pools zu beheizen. „Der starke Staat ist tat-
sächlich zurück“, sagt dazu Kathrin Stainer-
Hämmerle, Professorin für Politikwissen-
schaft an der FH Kärnten. Allerdings habe
er sehr wohl das Recht dazu, individuelle
Freiheiten einzuschränken, wenn dies dem
Schutz aller diene, Schwächere geschützt
und Verteilungsgerechtigkeit hergestellt wer-
den. Der Punkt sei, „dass wir uns aufgrund
glücklicher Umstände an die mehr oder we-
niger unbeschränkte Freiheit gewöhnt ha-
ben“, so die Politikwissenschafterin. In den
1970er-Jahren seien staatliche Eingriffe noch
normal gewesen – Stichwort autofreier Tag
–, doch seit den 1980er-Jahren seien diese
nicht notwendig gewesen. „Wir sollten leider
die unbeschränkte Freiheit als Ausnahme an-
sehen“, sagt Stainer-Hämmerle. Sie sowie
Philadelphy-Steiner weisen in diesem Zu-
sammenhang darauf hin, dass sowohl der
Verfassungsgerichtshof als auch die Oppo-
sition den Staat auch bei Freiheitsbeschrän-
kungen streng kontrolliere. „Schließlich
wurden ja einige Pandemiebestimmungen
gekippt“, so die beiden.

Ein Risiko bestehe allerdings darin, dass
durch Akutsituationen Eingriffe in Grund-
rechte leichter toleriert werden, da die Be-
völkerung durch die Angst dafür weniger
sensibilisiert sei, so Philadelphy-Steiner. Da-
mit dies nicht der Fall sei, müsse sich jeder
Einzelne bewusst sein, dass er als Staatsbür-
ger sehr wohl Mitspracherechte habe und es
seine Verantwortung sei, diese auch wahrzu-
nehmen. Der Rückgang der Wahlbeteiligung
beispielsweise zeige, dass dies vielen nicht
bewusst sei. „Man muss seine Rechte wahr-
nehmen und nicht nur in Blockade gehen“,
so die Anwältin. Und Stainer-Hämmerle er-
gänzt: „Es ist absolut in Ordnung, Maßnah-
men kritisch zu hinterfragen.“ zz

Wir sind groß UND klein.
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„Der starke Staat ist zurück“
Das Gefühl des Verlusts der individuellen Freiheit ist weitver-
breitet. Denn von den 1980er-Jahren bis zur Pandemie waren
massive Eingriffe des Staats in diese nicht nötig.

Von Ursula Rischanek

Immer öfter wird darüber disku-
tiert, ob beziehungsweise wie
sehr die Freiheit in Gefahr ist.

Die Freiheitsstatue ist nicht nur ein Symbol für
die Freiheit Amerikas. Foto: iStock.com/Nikada

Man muss seine Rechte wahr-
nehmen und nicht nur in Blo-
ckade gehen.
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Das Congress Centrum Alpbach ist
jedes Jahr der Austragungsort des
Europäischen Forums Alpbach. An

einem Ort, wo sich alljährlich führende Per-
sönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und
Wissenschaft treffen, um über Zukunftsfra-
gen zu debattieren, ist es daher fast schon
selbstredend, dass auch der Veranstaltungs-
ort selbst Vorreiter ist, wenn es um die Zu-
kunft der Kongress- und Tagungswelt geht.
Nach zwei Jahren im Online- bzw. Hybrid-
betrieb fand heuer das Europäische Forum
Alpbach erstmals wieder in Präsenz statt,
rund 4.000 Teilnehmer, davon mehr als 600
Stipendiaten aus über 70 Ländern, waren vor
Ort. Aus den Erfahrungen der letzten beiden
Jahre hat man beim Congress Centrum Alp-
bach (CCA) viel gelernt und die technologi-
sche Entwicklung vorangetrieben. 

Der Mensch und seine individuellen
Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt
Veranstaltungsorte mussten während der Pan-
demie rasch Online- und Hybridangebote auf-
bauen. Inzwischen gehört die technische Fä-
higkeit, Tagungen, Kongresse und Großevents
sowohl in physischer als auch in virtueller
Form anzubieten, zum Standardrepertoire, so
auch beim CCA. Dennoch betont CCA-Ge-
schäftsführer Thomas Kahn, dass man wert-
volle Erfahrungen gemacht hat, wann welche
Form der Veranstaltung sinnvoller ist. „Nicht
alle Formate sind virtuell zufriedenstellend

für Veranstalter und Teilnehmer erlebbar. Wis-
senstransfer funktioniert virtuell gut, für
Ideen- und Change-Prozesse, Teambuilding,
Diskussionen oder Produktpräsentationen
braucht es das persönliche Treffen.“ Hybride
und virtuelle Veranstaltungen sind oft die pas-
sende Variante, doch nach zwei Jahren Pan-
demie sei laut Kahn das Bewusstsein für per-
sönliche Treffen wieder stark gestiegen. Al-
lerdings stehe die Sinnfrage verstärkt im Fo-
kus. Es muss schlichtweg „Sinn“ machen,
sich persönlich zu treffen. „Was die Teilneh-
mer quasi mit nach Hause nehmen können,
hat an Bedeutung gewonnen“, so Kahn. Das
erfordere auch, die Bedürfnisse der Menschen
in der Veranstaltungsplanung neu aufzugrei-
fen. „Wir entwickeln daher gemeinsam mit
unseren Kunden neue Konzepte, Formate und
Rahmenbedingungen, die individuell und
maßgeschneidert sind, damit genau dieser
Mehrwehrt für die Teilnehmer entsteht“, er-
läutert Kahn. 

Sinn beginnt mit Nachhaltigkeit
Die neue Sinnfrage bei Events macht auch
vor der Frage der Nachhaltigkeit nicht halt.
Sinnvoll ist es, auch im Veranstaltungsbe-
reich auf den ökologischen Fußabdruck zu
achten und auf das zu verzichten, was für die
Umwelt keinen Sinn mehr macht. Das Con-
gress Centrum Alpbach bietet perfekte Vo-
raussetzungen für Green Meetings und ach-
tet bewusst auf Regionalität, eine nachhaltige
Energienutzung und bietet mehrere Optionen
für eine klimafreundliche Anreise an. Das
Alpbachtal kann zudem mit der größten
Dichte an umweltzertifizierten Betrieben in
ganz Österreich aufwarten, von Green Hotels
bis hin zur kompletten Green Location wie
dem CCA. Der Bewusstseinswandel macht
also auch nicht vor der Veranstaltungsbran-
che halt. Tagungen, Kongresse und Meetings
müssen für Mensch und Natur „Sinn“ erge-
ben. zz

EVENT-FACTS RUND UM ALPBACH UND TIROL 

‰  Das Alpbachtal hat die größte Dichte an Umweltzeichen-Betrieben (Green Ho-
tels, Green Location etc.) in ganz Österreich

‰  Tirol belegt im Global Destination Sustainability Index Platz 6 – in der Kategorie
„Umwelt“ sogar Platz 1 

‰  Alpbach ist nicht nur Heimat des „European Forum Alpbach“, an rund 200 Tagen
im Jahr werden verschiedenste Veranstaltungsformate umgesetzt

„Es muss Sinn machen, sich zu treffen“
Das Congress Centrum Alpbach ist seit jeher am Puls der Zeit. Mit modernsten Räumlichkeiten und hochwer-
tigem, umfangreichem Service zählt das Bergdorf Alpbach zu den Top-Destinationen im internationalen Kon-
gresswesen. Seit Ausbruch der Pandemie hat sich die Welt der Tagungen und Kongresse stark verändert. In
Alpbach hat man früh begonnen, auf diese Veränderungen zu reagieren. Von Green Meetings bis Hybrid-Ver-
anstaltungen muss ein Tagungsort heute vielfältige Möglichkeiten und konkreten Mehrwert bieten und ei-
nem Event „Sinn“ geben.

Das Congress Centrum Alpbach ist eingebettet in eine malerische Berglandschaft. Foto: Congress Centrum Alpbach – Norbert Freudenthaler
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30. September 2022, ab 14 Uhr
Palais Niederösterreich – Herrengasse 13, 1010 Wien

Eintritt frei! 

Forschungsfest Niederösterreich

ANZEIGE

Es wird angestrebt, die  
Veranstaltung nach den  
Kriterien des Österreichischen  
Umweltzeichens für Green Meetings  
und Green Events auszurichten.

forschungsfest.noe.gv.at

Über 70  
Forschungsstationen 

für die ganze  
Familie! 

Kostenlose  
Workshops für  

Schulklassen in Tulln 
und St. Pölten

Gewinnspiel,  
Rätselrallye für  
Kinder, Wissen-

schaftsshows  
u.v.m. 

In Kooperation mit der  
European Researchers' Night  

organisiert durch die  
FH St. Pölten und acib
www.lifeisscience.at
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Die konkreten Rollen, die Wissen-
schaft, Forschung und Innovation
bei der Krisenbewältigung haben,

standen im Zentrum des Alpbach Techno-
logy Symposiums, das in bewährter Weise
vom AIT Austrian Institute of Technology
gemeinsam mit ORF Radio Ö1 kuratiert
wurde. Unter dem Generalthema „The New
Europe“ des Europäischen Forums Alpbach
warteten hochkarätige Debatten in mehr als
20 Plenary Sessions, Workshops und Partner
Sessions auf die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer. Ergänzt wurde das Programm durch
zahlreiche Networking- und Community-
Events – viele Gelegenheiten, in denen sich
die Technologie-Community zu Gesprächen
treffen konnte. 
„Multiple Krisen haben massive ökonomi-
sche und gesellschaftliche Auswirkungen:
Diese reichen von einer Verschiebung der
Terms of Trade und damit des Wohlstands in
verschiedenen Regionen bis hin zu sozialen
Spannungen, die eine Gefahr für die Demo-
kratie sein können. Ein wichtiger Schlüssel
zur Überwindung dieser Krisenerscheinun-
gen bieten Technologien“, so die Überzeu-
gung von Hannes Androsch, Doyen der
Technologiegespräche der ersten Stunde. 

Lösungen für die Energiekrise 
Die Palette der Plenary Sessions umfasste
eine Reihe aktueller Problemfelder. Ausge-
hend von der Corona-Krise ist die Energie-
sicherheit zu einem Top-Thema unserer Tage
geworden, die sich nun durch den Krieg in
der Ukraine zuspitzt. Eine umfassende Trans-
formation unseres Energiesystems – hin zu
einem System, das gleichzeitig Versorgungs-
sicherheit und Klimaschutz sicherstellt – ist
nötig. Ein mit SpitzenforscherInnen und Ver-
treterInnen der Industrie besetztes Panel
suchte nach Wegen, unser Energiesystem völ-
lig neu denken. Bernd Rech (Helmholtz Zen-
trum Berlin), Carla Seidel (BASF), Peter
Schwab (voestalpine und AIT-Aufsichtsrats-
vorsitzender) oder Sabine Herlitschka (Infi-
neon) diskutierten grundlegende Anforderun-
gen an die künftige Energieversorgung und
Möglichkeiten, unseren Umgang mit Res-
sourcen resilienter, nachhaltiger und sicherer
zu machen.

Wenn die globalen Lieferketten
aus dem Takt geraten 
Eingebettet ist die Energiekrise in die Tur-
bulenzen, in die die internationalen Liefer-
ketten geraten sind: Diese Lebensadern der

Weltwirtschaft laufen schon seit dem Aus-
bruch der Pandemie alles andere als rund.
Geschlossene Häfen und Schlachthäuser,
Mangel an Containern oder fehlende LKW-
Fahrer führen dazu, dass Nachschubwege für
die Industrie, aber auch für die globale Le-
bensmittelversorgung unsicher geworden
sind. Hochkarätige ExpertInnen aus Wissen-
schaft und Praxis wie WIFO-Direktor Ga-
briel Felbermayr, Stefan Thurner vom Com-
plexity Science Hub Vienna, Charles God-
fray (Oxford University) und Andreas Gers-
tenmayer (AT&S) analysierten gemeinsame
Mechanismen für viele anscheinend nicht
zusammenhängende Krisenerscheinungen. 

RNA-basierte Medizin der Zukunft 
Wie entscheidend Technologie für die Ge-
staltung der Zukunft sein kann, wurde zuletzt
in der Biotechnologie deutlich: Innovative
Impfstoffe auf RNA-Basis haben sich im
Kampf gegen die Covid-19-Pandemie als
wegweisend erwiesen. Das Potenzial der
RNA-Technologien geht freilich weit über
Infektionskrankheiten hinaus: Sie verspre-
chen einen tiefgreifenden Einfluss auf zahl-
reiche Bereiche der Medizin, wie etwa On-
kologie, Autoimmunkrankheiten oder gene-

Technologien als Schlüssel 
der Krisenbewältigung

Alpbach als Denkwerkstatt: Das Programm der Technologiegespräche folgte – entlang der vier thematischen Tracks des Europäischen Forums Alpbach 2022 –
den großen Herausforderungen, vor denen die Menschheit steht. Foto: Norbert Freudenthaler

Die Technologie-Community nahm sich beim diesjährigen European Forum Alpbach der Lösungsmöglichkei-
ten der multiplen Krisenerscheinungen der Gegenwart an – von der Energiewende über resilientere Trans-
portketten bis hin zu modernen Medizin- und Kommunikationstechnologien. 
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tische Syndrome. In Kooperation mit der
Helmholtz-Gesellschaft Deutscher For-
schungszentren wurden in einer Plenary Ses-
sion mit Otmar Wiestler (Präsident der
Helmholtz-Gemeinschaft), Helga Nowotny
(Forschungsrat), Klaus Cichutek (Paul-Ehr-
lich-Institut), Christoph Huber (Mitgründer
von BioNTech), Ulrike Protzer (Helmholtz
Zentrum München) und Jörg Vogel (Helm-
holtz Zentrum Braunschweig) die enormen
Aussichten dieses sich rasch entwickelnden
Bereichs aufgezeigt. 

Cyberwar und Infowar 
Technologie ist freilich immer eine Medaille
mit zwei Seiten: Nicht zuletzt im Krieg in
der Ukraine wurde das Internet zu einem
kriegerischen Schauplatz und zu einer Waffe
gleichermaßen. In den sozialen Medien be-
gleiten Videos von Kämpfen, fliehenden
Menschen und bombardierten Gebäuden das
Kriegsgeschehen in der Ukraine, hier tobt

ein Kampf um Narrative – zwischen Helden-
geschichten und Desinformation. Nur einen
Mausklick entfernt liefern sich kriminelle
bzw. kriegerische Hackergruppen einen
Schlagabtausch und setzen alle digitalen
Mittel ein, um aus dem Schatten des Inter-
nets heraus gegnerische Infrastrukturen
lahmzulegen. In einer hochkarätig besetzten
Plenary Session spürten führende Wissen-
schaftler und Militärexperten, wie etwa Mar-
kus Reisner (Verteidigungsministerium), Su-
sanne Spahn (Politikwissenschaftlerin), Vol-
ker Kozok (Network for Cyber Intelligence)
oder Matthias Kettemann (Uni Innsbruck),
den aktuellen Entwicklungen nach, skizzier-
ten Muster in der Cyberwelt und Zusammen-
hänge mit der realen Welt. 

Herausforderungen für die Politik 
Innovationen helfen uns bei der Überwin-
dung der Krisen – sie werden aber zuneh-
mend auch zu einem wichtigen machtpoliti-
schen Instrument: Wer heute bei der Ent-
wicklung von Zukunftstechnologien die
Nase vorne hat, kann der Welt seinen Stem-
pel aufdrücken. Was dies für Europa bedeu-
tet, das eingekeilt ist zwischen den Macht-
blöcken USA und China, stand im Zentrum
eines International Talks mit Hannes An-
drosch, Bertil Anderson (Nanyang Techno-
logical University Singapore) und Hannelore
Veit. 
In einem zur geschätzten Tradition gewor-
denen FTI-Eröffnungstalk standen Spitzen-
vertreterInnen der Politik und Industrie Rede
und Antwort zu den großen Herausforderun-
gen unserer Zeit. 

Integrative Kraft der Künste
Thematisiert wurde beim Treffen der Tech-
nologie-Community in Alpbach überdies die
Rolle der Künste inmitten der Transforma-
tionen unseres Gesellschafts- und Wirt-
schaftssystems. Eine interdisziplinäre De-
batte in Kooperation mit der Universität für
angewandte Kunst Wien (mit Gerald Bast,
Raphaela Edelbauer und Petra Schaper-
Rinkl) hat neue Wege skizziert, die Men-
schen zum Umdenken und Handeln zu ani-
mieren und die Gesellschaft auf kreative

Weise auf eine sich verändernde Umgebung
vorzubereiten. 
Endlich waren heuer wieder der persönliche
Austausch und das intensive weitere Bear-
beiten der vier thematischen Tracks des Fo-
rums möglich: Hochattraktive Content Ses-
sions fanden unter anderem zu Themen wie
Mikroelektronik, Fake News, Vertrauen,
Bioökonomie, Leichtmetalltechnologien,
Klimaschutz in Mobilität und Industrie, Ver-
schmelzung von Mensch und Technik sowie
künstliche Intelligenz statt. 

Jahrbuch zum Thema 
„KI in der Praxis / Applying AI“
Der Anwendung von KI („Applying AI“) ist
auch das aktuelle Jahrbuch aus der Serie
„Discussing Technology“ gewidmet, das al-
len Teilnehmerinnen und Teilnehmern des
Alpbach Technology Symposiums kostenlos
zur Verfügung gestellt wurde. Künstliche In-
telligenz ist längst kein reines Zukunfts-
thema mehr. Vielmehr durchdringen Metho-
den der KI immer weitere Bereiche unseres
Lebens und Arbeitens. Und sie ermöglichen
auch in Wissenschaft, Forschung und Tech-
nologieentwicklung große Fortschritte. An-
hand zahlreicher Beispiele von konkreten
Anwendungen, unter anderem aus dem AIT
Austrian Institute of Technology und weite-
ren heimischen Forschungsstätten, wird ge-
zeigt, wo wir bei der Anwendung von KI in
verschiedenen Domänen derzeit stehen. Das
reicht von nützlichen Tools für unser Alltags-
leben über die Konzipierung künftiger auto-
nomer Maschinen, die eng mit dem Men-
schen zusammenarbeiten, bis hin zum Ein-
satz im Gesundheitswesen und der Stadtpla-
nung. Dabei wird deutlich, wie die unter-
schiedlichsten KI-Methoden sinnvoll einge-
setzt werden können – und in welchen Be-
reichen man besser darauf verzichten sollte.
Ergänzt werden diese Beispiele durch Inter-
views mit führenden ForscherInnen-Persön-
lichkeiten wie Helga Nowotny, Andreas
Kugi oder Ross King. Zur Sprache kommen
überdies die ökologischen Auswirkungen
von KI sowie die Rolle der neuen Technolo-
gie in den Künsten. zz

Kostenloser Download: 
www.ait.ac.at/efatec

DI Martin Kugler, Wissenschaftskommunika-
tor AIT Austrian Institute of Technology, 
Dr. Hannes Androsch, Industrieller, Vize-
kanzler a.D., Herausgeber des Jahrbuchs
Discussing Technology, Prof. Dr. Wolfgang
Knoll, wissenschaftlicher Geschäftsführer
AIT Austrian Institute of Technology 
Foto: AIT_APA Schedl

Im Sommer wird Alpbach zum Nabel der Techno-
logie-Community, organisiert vom AIT Austrian
Institute of Technology und ORF Radio Ö1. 
Foto: Martin Kugler En
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Um die Sicherheit von Patientinnen
und Patienten zu gewährleisten, un-
terliegt die Herstellung von Medi-

kamenten und Arzneien strengsten Sicher-
heits- und Qualitätsrichtlinien. Bisherige Si-
cherungs- und Kontrollverfahren stützen sich
dabei lediglich auf singuläre, isolierte Mess-
werte und nachgeschaltete, zeitintensive
Analysen von Zwischen- und Endprodukten.
Potenzielle Fehler werden spät oder gar erst
am Ende des Prozesses entdeckt. Die Folge
sind stärker Ressourcenbedarf, hohe Kosten
und unnötige Produktionsverzögerungen.
Die fortschreitende Umstellung auf kontinu-
ierliche Herstellung und die Verwendung da-
zugehöriger Prozessdaten könnten die Not-
wendigkeit dieser aufwendigen Labortests

reduzieren. Pharmazeutische Lieferketten
gewinnen an Flexibilität und die Arzneimit-
telqualität kann durch verbesserte Analyse-
methoden maßgeblich gesteigert werden. 

Internationale Kooperation
Das gegründete Konsortium adressiert we-
sentlichen Innovationsbedarf im Bereich der
Tablettendisintegration und Wirkstofffreiset-
zung, zwei entscheidende Kriterien für die
Bioverfügbarkeit und Wirksamkeit des Me-
dikamentes. Besondere Bedeutung hat die
Entwicklung eines fortschrittlichen Analy-
semodells zur Integration von Prozess- und
Sensordaten (GAMAS, Terahertz und OCT),
um so die finalen Eigenschaften des Produk-
tes vorherzusagen und zu bestimmen. Das

36-monatige Forschungsprojekt
umfasst zwei konkrete Anwendun-
gen: die kontinuierliche Kompaktie-
rung und die Wirbelbeschichtung
von Pellets. Experimentelle Arbei-
ten werden an der Universität Cam-
bridge, am Grazer RCPE und an aus-

gewählten Pfizer Standorten durchgeführt.
Prof Dr. Johannes Khinast, wissenschaftli-
cher Leiter des RCPE, erklärt: „Die Exper-
tise und individuellen Fähigkeiten der Part-
ner sind eine unglaubliche Bereicherung für
das gesamte Projekt. Die Entwicklung da-
tengesteuerter digitaler Herstellungsplattfor-
men ist der Schlüssel, um den Zugang und
die Versorgung mit Medikamenten ökolo-
gisch und ökonomisch nachhaltig zu verbes-
sern.“
Das Projekt ist Teil des European Consor-
tium for Continuous Pharmaceutical Manu-
facturing (ECCPM), einer Plattform zur Ver-
netzung von Industrie und Forschenden.
„Ziel des ECCPM ist der nahtlose Übergang
von Wissenschaft in Industrie und das Schaf-

fen einer gemeinsamen Vision für
die Pharmaproduktion der Zu-

kunft“, sagt Dr. Thomas Klein,
kaufmännischer Leiter des
RCPE. „Gerade die pharmazeu-
tische Industrie hat während der
Coronapandemie gezeigt, dass
sie am stärksten ist, wenn For-

schung, Lieferanten und Herstel-
ler gemeinsam auf ein Ziel hin-
arbeiten.“ zz

Das steirische Forschungszentrum RCPE gründet mit der Unterstützung
der Unternehmenspartner Pfizer, Gasporox, Teraview sowie der Universi-
tät Cambridge ein Projektkonsortium zur Integration neuer Sensortech-
nologien und innovativer Testverfahren in kontinuierlichen Produktions-
umgebungen. Die bisherigen zeit- und arbeitsintensiven Prüfverfahren
werden automatisiert und so maßgeblich beschleunigt. Das Projekt mit
einem Gesamtwert von über einer halben Million Euro wird im Rahmen
des österreichischen COMET-Programms gefördert. 

Steirische Forschung verbessert 
Prüfverfahren bei Medikamenten

Tabletten und Kapseln durchlaufen häufig lange
und vor allem fehleranfällige Produktionspro-
zesse, bis sie beim Patienten ankommen. Innova-
tive Verfahren und Technologie des Grazer RCPE
schaffen Abhilfe Foto: Markus Trinkel

Moderne Sensortechnologie wie die vom RCPE
entwickelte optische Kohärenztomografie (OCT)
könnte die Qualität und Verfügbarkeit (lebensret-
tender) Medikamente maßgeblich verbessern
Foto: Phyllon GmbH W
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Die Arbeitsfähigkeit  
wiedergewinnen rechnet sich.

Eine Beratung kostet Sie  
nur einen Anruf.

      08:51



FIT für Business 
Out Of The Box.

Machen Sie Ihr Unternehmen FIT für Veränderung 
am Arbeitsmarkt: mit unseren maßgeschneiderten 
und individuellen Lösungen zur Aus- und Weiter-

Während Buchhaltung und Rechnungsstellung in fast allen
Unternehmen digital erfolgen, ist die Beschaffung oft
wenig bis gar nicht automatisiert. Eine aktuelle Studie

von Conrad zeigt: Nur 21 Prozent aller Firmen haben ihren Einkauf
vollständig digitalisiert. Viele Firmen verlieren im Tagesgeschäft die
Beschaffung aus dem Auge – ein strategischer Fehler, denn hier las-
sen sich schnell Effizienzpotenziale heben. 
Mit einfachem und schnellem One-Stop-Shopping und maßgeschnei-
derten Services auf einer Plattform hilft Conrad Electronic kleinen,
mittleren und großen Unternehmen, Zeit und Geld im Beschaffungs-
prozess zu sparen – um so mehr Ressourcen für die wirklich wich-
tigen Dinge zu haben. „Damit wir gezielt auf die Wünsche unserer
Geschäftskunden eingehen können, bieten wir eine Vielzahl unter-

schiedlicher Angebote an, die vom kleinen Betrieb über das mittel-
ständische Unternehmen bis hin zum Großkonzern die passende Lö-
sung bieten“, so die SpezialistInnen von Conrad Electronic Öster-
reich.
Die einfachste Art, E-Procurement zu nutzen, sind browserbasierte
Lösungen. Sie bieten sich für kleinere und mittlere Unternehmen
ohne eigens integriertes ERP-System an. Hierbei stellt Conrad Ka-
taloglösungen bereit, die per Webbrowser nutzbar sind. 
Der sichere Austausch der Unternehmensdaten wird entweder durch
geprüfte EDI- (Elektronischer Datenaustausch; electronic data in-
terchange) und, sofern gewünscht, per API-Schnittstellen oder durch
entsprechenden Datentransfer über sichere Übertragungsprotokolle,
wie etwa SFTP oder HTTPS, gewährleistet. zz

Vom digitalen B2B-Einkauf

Kosten- und …
Laut einer Studie des deutschen Bundesverbandes Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik ließen sich durch die Einführung der elektronischen 
Beschaffung bis zu 30 Prozent der Prozesskosten sparen.

… Zeitvorteil
E-Procurement bietet hohe Einsparpotenziale. Der Zeitaufwand für die 
Beschaffung sinkt, gleichzeitig beschleunigt der Datenaustausch das 
Rechnungswesen.
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MORGENFÜR

Zukun� skonferenz

zukun� skonferenz.joanneum.at

zur Anmeldung

messe congress graz

#zuko

Welche Heizung
passt zu mir? Viel-
leicht auch kühlen

oder selber Strom erzeugen? –
Diese Fragen stellen sich oft,
wenn der Traum von den eige-
nen vier Wänden näher rückt.
Egal ob bei Neubau oder Sanie-
rung, die Wahl eines passenden
Energiebereitstellungssystems
(EBS) bringt viele zum Grü-
beln. Es gibt die unterschied-
lichsten Möglichkeiten zum
Heizen, Kühlen oder Stromer-
zeugen. Doch welche ist die
passende Lösung für den spe-
ziellen Anwendungsfall? Oft sind es nicht
nur technologische Fragen, sondern ganz
persönliche Motive, welche die Entschei-
dung der NutzerInnen beeinflussen. Diese
Einflüsse betrachtet ein Forschungsprojekt
der BEST GmbH. 

Am K1-Kompetenzzentrum BEST Bio-
energy and Sustainable Technologies GmbH
werden genau diese Motive und Aspekte er-
forscht. Im Projekt MotivA analysiert ein in-
terdisziplinäres Team mit Expertise in den
Bereichen Heizungssysteme, Energienetze

und Genderforschung die unter-
schiedlichen Beweggründe für die
Entscheidung für ein Energiesys-
tem. 
In einem Fragebogen, der an
HäuslbauerInnen und SaniererIn-
nen gerichtet war, wurden die un-
terschiedlichen Motive für die
Wahl eines Systems zum Heizen,
Kühlen oder Stromerzeugen ermit-
telt. Die Ergebnisse fließen in die
Erstellung einer Web-Applikation
ein, die Nutzerinnen und Nutzer
als Entscheidungshilfe dienen soll. 
Mit dieser Hilfestellung will man
es zukünftigen HäuslbauerInnen

und SaniererInnen leichter machen, eine für
sie passende Entscheidung betreffend Ener-
giebereitstellungssysteme zu fällen. zz

Weitere Infos: www.best-research.eu 

Welche Heizung passt zu mir? 
Motivforschung am Kompetenzzentrum BEST

Foto: Daniel Hinterramskogler/ecoplus
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Welche Idee steckt hinter diesem Studi-
enprojekt? 
‰ Nachdem Österreich ein Land des fami-
liengeführten Mittelstands ist und in den
kommenden Jahren zahlreiche Übergaben
anstehen, ist der Austausch mit der nachrü-
ckenden Generation zu den Herausforderun-
gen und Chancen bei der Übergabe, aber
auch über die Zukunftsfähigkeit der Famili-
enunternehmen im Fokus dieses Studienpro-
jekts. In Österreich gibt es dazu wenig em-
pirische Forschung. Das wollen wir gemein-
sam mit dem Friedrichshafener Institut für
Familienunternehmen ändern.  

Welche Erkenntnisse erwarten Sie sich?
‰Wir möchten einerseits wichtige Erkennt-
nisse erhalten, wie man bei der Nachfolge
und Übergabe besser unterstützen kann, an-
dererseits aber auch die Perspektive von
Österreichs nächster Unternehmergeneration
erfahren, wie sie mit den Themen Digitali-
sierung, Innovation, Mitarbeiter und Nach-
haltigkeit in ihren Unternehmen umgeht und

welche Erwartungen sie an den Wirtschafts-
standort Österreich hat. 

Wie ist das Studienprojekt aufgebaut?
‰Die Studie teilt sich in eine qualitative und
eine quantitative Erhebung, dabei ist uns ein
Querschnitt der österreichischen Wirtschaft
wichtig. Bei der qualitativen Befragung wur-
den NachfolgerInnen von 18 Familienunter-
nehmen aus allen neun Bundesländern und
den verschiedensten Branchen befragt. Vom

Betrieb mit drei MitarbeiterInnen und regio-
nalen VersorgerInnen bis zum Weltmarktfüh-
rer mit mehreren Tausend MitarbeiterInnen.
Darauf aufbauend haben wir den Fragebo-
gen erstellt, bei dem
jede/r NachfolgerIn
zwischen 16 und 40
Jahren sehr gerne
mitmachen kann.   zz

Nachfolge in Familienunternehmen
Erstmals wird durch die Julius Raab Stiftung die Perspektive der Nachfolgegeneration von Familien -
unternehmen in Österreich empirisch erhoben. Präsidentin Martha Schulz im Gespräch.

Fragebogen für NachfolgerInnen -
JETZT mitmachen!
www.juliusraabstiftung.at/nextgen

Kontakt zum Studienprojekt: 
Christoph Robinson (Geschäftsführer) 
+43 664 88424206 
c.robinson@juliusraabstiftung.at 

Martha Schultz, Präsidentin der Julius Raab Stif-
tung und selbst Familienunternehmerin in Tirol 
Foto: Tim Walker
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Die INTERNATIONALE HOLZ-
MESSE in Kombination mit der
HOLZ&BAU, die vom 31.08. bis

03.09.2022 in Klagenfurt stattgefunden hat,
ist der wichtigste Branchentreffpunkt der
Forst- bzw. Holzindustrie und -wirtschaft im
Alpen-Adria-Raum. 500 Aussteller aus 21
Nationen lockten insgesamt 22.000 Fachbe-
sucherInnen nach Klagenfurt. Zu den Top-In-
teressengebieten zählten die Themen Forst
(30,9 %), gefolgt von Sägetechnik (23,2 %) und der Holzbearbeitung
(20,5 %). Besonders hoch ist die Entscheidungskompetenz der Be-

sucherInnen. 85,8 Prozent gaben an, ausschlaggebend, mitentschei-
dend oder beratend bei Investitionen im Unternehmen zu sein.
Nicht nur das umfangreiche Fachangebot der Messe, sondern auch
das Rahmenprogramm und viele Side-Events boten genügend Raum
zum Netzwerken und Austauschen. „Holz als natürlicher nachwach-
sender Rohstoff leistet einen wichtigen Beitrag für eine klimafitte
Zukunft. Der Forst- und Holzsektor bietet eine Vielfalt an Lösungen
im Sinne der Bioökonomie und der Kreislaufwirtschaft. Die Inter-
nationale Holzmesse präsentiert die neuesten Innovationen der Bran-
che und bildet eine wichtige Grundlage für erfolgreiche Kooperatio-
nen – dies ist von großer Bedeutung, um das enorme und nachhaltige
Potenzial seiner Verwendung zu heben. Mit der Österreichischen
Holzinitiative sollen Lösungen im Sinne der Bioökonomie und der
Kreislaufwirtschaft forciert werden. Die Förderung der innovativen
stofflichen und energetischen Verwendung des klimafreundlichen
Rohstoffes Holz ist mir ein großes Anliegen“, ist sich Landwirt-
schaftsminister Norbert Totschnig, der die heurige Messe eröffnet
hat, über die Wichtigkeit der Veranstaltung bewusst. zz

Hotspot der Forst- und Holzbranche

Fotos: Kärntner Messen/Zangerle
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Es vergeht kaum ein Tag, an dem an-
gesichts der russischen Invasion in
der Ukraine nicht die europäischen

Werte beschworen werden. Wie eine Mons-
tranz werden sie von den Politikern gegen-
wärtig vor sich hergetragen. Aber was genau
hat es mit diesem liturgischen Schaugerät auf
sich? Beziehen sich diese Werte allein auf die
Europäische Union als sogenannte Wertege-
meinschaft. Schwer zu glauben, wenn etwa
die rassistischen Reden eines Viktor Orban
ohne Konsequenzen hingenommen werden.
Dabei muss man gar nicht nach Ungarn, Po-
len und an die Strände von Lesbos und Lam-
pedusa blicken, sondern lediglich nach Spiel-
feld oder zum Walserberg, wo es der Euro-
päischen Union nach Jahren immer noch
nicht gelungen ist, eine der Grundfreiheiten
ihrer eigenen Bürger zu verteidigen. 

Vorbild Europa?
Sind die europäischen Werte gar etwas, was
sowohl geografisch als auch historisch doch
weiter gefasst werden sollte als das, was die
Europäische Union heute repräsentiert oder
gerne repräsentieren würde? Auch das ist
beim besten Willen kaum vorstellbar bzw.
sollte genau genommen auch nicht der Fall
sein. Gott behüte! Denn nur die Europäer
vollbrachten es, gleich auf mehreren Konti-
nenten Genozide zu verüben und zudem
zehn bis zwölf Millionen Schwarzafrikaner
von einem Kontinent zum anderen für die
Sklavenarbeit zu verschleppen. Europa war
die Wiege zweier Weltkriege, die annähernd
90 Millionen Menschen das Leben kosteten.
Und die Vernichtung von Leben im indus-
triellen Maßstab wurde auf unserem Konti-
nent erfunden – für Menschen, die man mit
Ungeziefer gleichsetzte.

Ablasshandel 2.0
Was sind also wirklich die europäischen
Werte? Ist damit vielleicht das gemeint, was
gemeinhin unter humanistischen Werten ver-
standen wird? Auch das wäre zu verneinen,
denn der Humanismus räumt der Würde des
Menschen, dem Leben und der Gewaltfrei-
heit Priorität ein. Einem Humanisten würde
es jedes Mal die Schamesröte ins Gesicht
treiben, wenn er verkünden würde, dass an-
dere seine Werte nun für ihn auf einem
Schlachtfeld verteidigen. Einem Humanisten
würde der mittelalterlich anmutende Ablass-
handel mit einer kalten Dusche, einem un-
gebügelten Hemd oder einer Nassrasur im
Tausch für ein ausgehauchtes Leben außer-

halb seines Horizonts zutiefst verwerflich
und abstoßend vorkommen. Ein Humanist
ist nicht nur ein Pazifist, er nötigt anderen im
Sinne der Gewissensfreiheit auch nicht auf,
sich von etwas distanzieren zu müssen, nur
um als guter Mensch gelten zu dürfen.

Die kulturelle Aneignung schlechthin
Aber selbst wenn sich die europäischen
Werte mit jenen des Humanismus da und
dort zufällig überschneiden würden, dann
dürften die Europäer darauf eigentlich kei-
nen alleinigen Anspruch geltend machen.
Denn im Sinne eines humanistischen Welt-
bildes ist auch anzunehmen, dass diese Werte
überall zu finden sind, wo es eben Menschen
gibt. Insofern wäre ein solch exklusiver An-
spruch der ultimative Ausdruck einer ganz
besonderen Ausprägung dessen, was heute
als kulturelle Aneignung bezeichnet werden
könnte.

Das kollektive Unwohlsein
Während wir in der Vorahnung eines mögli-
cherweise kalten Winters jetzt zumindest
einmal unsere Gemüter damit erhitzen, in-
dem wir darüber streiten, ob Dreadlocks oder
gewisse Kinderbücher ein Unwohlsein her-
beiführen können, leben wir ganz gut damit,
dass wir mit den sogenannten europäischen
Werten im Grunde genommen Universelles
für uns vereinnahmen. So als ob die Sonne
nur deshalb untergehen würde, damit es das
Abendland gibt. Nein, die europäischen
Werte sind offenbar nichts, womit – wie es
häufig unterstellt wird – die Welt in postko-
lonialer Weise zwangsbeglückt werden soll.
Sie dienen vielmehr als der ideologische Ze-
ment für die Festung Europa. Denn würden
wir allen das zugestehen, was wir uns als das

DYNAMIK 
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Outsourcing nach Industriestandard auf das Sie sich verlassen können.

Alfred Wagner Stahl-Technik & Zuschnitt GmbH

Europäische Werte
Eine Spurensuche an der Grenze zwischen Hoffnung und Zuversicht. Von Thomas Duschlbauer

Der Literaturnobelpreisträger Peter Handke be-
zeichnete 2016 in einem Interview mit Katja Gas-
ser die europäischen Werte als einen erpresseri-
schen Schmäh. Foto: Wild+Team Agentur/UNI Salzburg



Konstrukt europäischer Werte zurechtgezim-
mert haben, dann wären auch keine Abgren-
zungen mehr möglich und dann könnten
diese Werte, so wie es Peter Handke bereits
in einem Interview 2016 formulierte, nicht
als eine Axt gegen andere geschwungen wer-
den.

Revolution auf Raten
Natürlich hat Europa auch ein positives Ver-
mächtnis hinsichtlich rechtstaatlicher Insti-
tutionen, freier Wahlen, freier Meinungsäu-
ßerung etc. Die wahre Krux dürfte vielleicht
aber darin bestehen, dass es auch nach 1789
nicht möglich war, den Ansprüchen an Frei-
heit, Gleichheit und Brüderlichkeit gleich-
zeitig gerecht zu werden. Die Revolutionen
von 1789 und 1848 haben dazu geführt, dass
sich liberale Tendenzen und rechtstaatliche
Strukturen in der Folge sukzessive durchset-

zen konnten und sich eine bürgerliche
Schicht etablierte, wobei sich Freiheit – wie
es etwas der Philosoph Frithjof Bergmann
kritisch anmerkte – bis in die Gegenwart eher
auf die Entscheidungsfreiheit zwischen Al-
ternativen und weniger auf die Freiheit des
Handelns bezieht. Dies gilt insbesondere für
den heutigen Neoliberalismus, wo die Frei-
heit des Handelns zunehmend einer Über-
wachung und subtilen Kontrolle unterzogen
wird. Dies geschieht mit der Rechtfertigung,
so ein sicheres und „geschmeidiges“ Umfeld
für den Konsum als Entscheidungsfreiheit
zwischen – zumindest vorgeblichen – Alter-
nativen gewährleisten zu können. Während
beispielsweise das Bargeld verschwindet

und wir beim Reisen Flugscham zu erdulden
haben, sind wir hingegen extrem frei für
sämtliche Akte kostenpflichtiger Selbstopti-
mierung, wie sie uns etwa von den Influen-
cern empfohlen werden.

Die Gleichheit als Ladenhüter
Der Anspruch der Gleichheit hingegen stand
1917 mit der Oktoberrevolution im Vorder-
grund. Dies geschah zwar erheblich auf Kos-
ten der Freiheit, aber immerhin konnte so
auch der Idee von Solidarität Platz einge-
räumt werden. Spätestens im Jahr 1989
scheiterte dieser Schwerpunkt der Betonung
der Gleichheit der Menschen angesichts ei-
ner verheißungsvollen westlichen Parallel-
welt, in der Märkte nur durch den Appell an
die Individualität der Konsumenten funktio-
nieren. 

Die Entdeckung der Brüderlichkeit
Und nun, wo auch das neoliberale Modell an
seine Grenzen stößt und gegenwärtig ein
staatliches Rettungspaket nach dem anderen
geschnürt werden muss, um das System am
Laufen zu halten, entdeckt Europa offenbar
so etwas wie die „Brüderlichkeit“. Diese
kann genau genommen nicht durch eine

breite gesellschaftliche Bewegung in einer
weiteren Welle von Revolutionen erwirkt
werden. Wir können theoretisch zwar verfü-
gen oder beispielsweise in einer Verfassung
festlegen, dass alle Menschen frei und gleich
sind, aber wir können freie Menschen nicht
zu Solidarität und Akten der Nächstenliebe
verpflichten. So können wir auch niemanden
sanktionieren, der die gegenwärtigen Sank-
tionen und deren Folgen als unerträglich
empfindet bzw. im Winter nur ungern gegen
Putin frieren möchte. 
Wir können das erst recht nicht, nachdem in
unserer neoliberalen Gesellschaft das Leid
privatisiert und mit positiver Psychologie
den Menschen suggeriert wurde, dass jeder
seines Glückes Schmied ist und man bloß
durch Willenskraft und Disziplin so gut wie
alles erreichen könne. Denn wieso soll sich
Mitgefühl dann über das Niveau einer Geste
hinausbewegen? Weshalb soll es Akte der
Solidarität geben, die nicht in ein unterhalt-
sames Event eingebettet und für die anderen
vielleicht nicht einmal auf Instagram sicht-
bar sind? 
So lässt sich trotz propagierter Sharing-Kul-
tur auch die dritte Verheißung der Französi-
schen Revolution nicht so ohne Weiteres im
Gleichklang mit den anderen beiden Ansprü-
chen erfüllen. Sofern dies überhaupt möglich
ist, muss Solidarität heute ohnehin global
bzw. weit über die Grenzen unseres kleinen
Kontinents hinaus gedacht werden. Dann
gäbe es sogar schon mehr Zuversicht als
Hoffnung. zz
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100% Made
 in Austria

~ Alle tiefen, feinen, zarten
Werte der Menschheit sind
überall.

Peter Handke

~ Sich der Gefühle der ande-
ren zu bemächtigen und da-
mit Politik zu betreiben, das
ist eines der übelsten Übel
der Menschheit.

Peter Handke
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Eine aktuelle Umfrage des Gemeinde-
bundes hat die hohen Vertrauens-
werte für die Bürgermeisterinnen

und Bürgermeister sowie die Gemeinde-
ebene bestätigt. Das nahm auch Bundesprä-
sident Alexander Van der Bellen in seiner
Ansprache zum Anlass, um den Gemeinde-
chefs für ihre tägliche Arbeit zu danken. „Als
Manager des guten Zusammenlebens wissen
Sie, wo den Leuten der Schuh drückt. Ob
Kindergarten, Pflege, Schule oder jetzt auch
Inflation oder Krieg in der Ukraine: All diese
Themen beschäftigen die Gemeinden tagtäg-
lich.“
„Die Gemeinden treffen die vielen Krisen
als eine der ersten Ebenen, weil die Sorgen
der Menschen vor Ort als Erstes spürbar und
hörbar sind“, unterstrich Bundeskanzler Karl
Nehammer die enge Partnerschaft zwischen
Gemeinden und Bund. 

Auf die Gemeinden ist Verlass
Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Al-
fred Riedl ging in seiner Rede auf die großen
Herausforderungen der Gemeinden ein und
betonte, dass auf die kommunale Ebene im-
mer Verlass ist. In Richtung Gemeindefinan-
zen erklärte der Gemeindebund-Chef, dass
„die Gemeinden für alle Aufgaben, die sie
erfüllen müssen, auch die nötigen finanziel-

len Ressourcen brauchen.“ Auch bei der
Pflegereform mahnt er die langfristige Fi-
nanzierung der kürzlich beschlossenen Re-
formschritte ein. Mit Unterstützung von
Bund und Ländern hätten die Gemeinden im
Jahr 2021 gut wirtschaften können und wa-
ren damit auch wichtige Wirtschaftsmotoren
raus aus der Krise. Die Inflation belastet aber
auch die Gemeinden, weswegen der Bund
auf die finanziellen Sorgen der Kommunen
achten müsse. Um Ressourcen zu sparen,
soll auch die überbordende Bürokratie in vie-
len Bereichen reduziert werden. Riedl nannte
hierbei das Beispiel der Volksbegehren, die
auf kommunaler Ebene viele Ressourcen
binden. Des Weiteren stellte er in Richtung
Informationsfreiheitsgesetz klar, dass „die
Gemeinden nicht die Bremser sind. Wir ha-
ben immer gesagt, dass bei uns alles trans-
parent ist. Der Bund muss jetzt aber seine
Aufgabe machen und die bestehenden Re-
gister vernetzen. Dann soll einfach klarge-
stellt werden, was wir in welchen Registern
veröffentlichen sollen. Die Kommunen wol-
len keine überbordende Bürokratie, die die
Arbeit in den Gemeindestuben bremst“, be-
tont Alfred Riedl. In Richtung der bevorste-
henden Aufgaben meinte Riedl: „Die Zu-
kunft des Staates ist kommunal!“
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner hob

die gute Zusammenarbeit zwischen den Ge-
meinden und dem Bundesheer hervor.
„Wenn man nicht mehr weiter kann, ist das
Österreichische Bundesheer da.“ 
„Große Herausforderung gibt es auch für die
Kommunen im Bereich der Cyberkriminali-
tät, wo es im letzten Jahr eine Steigerung von
30 Prozent gegeben hat. Hier will das Innen-
ministerium intensiv mit den Gemeinden zu-
sammenarbeiten, um zu informieren und
aufzuklären“, betonte der ehemalige Bürger-
meister und nunmehrige Innenminister Ger-
hard Karner
„Die Gemeinde, das Zuhause der Menschen,
ist der Ort der unmittelbarsten und spürbars-
ten politischen Gestaltung“, sagte Landes-
hauptmann Thomas Stelzer. Städtebund-Vi-
zepräsident Bürgermeister Klaus Luger be-
tonte in seinen Grußworten die traditionell
gute Zusammenarbeit zwischen Städte- und
Gemeindebund. „Kommunen halten zusam-
men, da sie so viele gemeinsame Aufgaben
zu bewältigen haben. Gemeinden haben
überall bewiesen, dass sie als Krisenmanager
auch neue Herausforderungen stemmen
konnten. Der Bürgermeister der Landes-
hauptstadt Linz betonte auch, dass die Ge-
meindeautonomie keine Frage der Größe der
Kommunen sei. zz

„Die Zukunft des Staates ist kommunal“
Der Österreichische Gemeindebund lud zum größten kommunalpolitischen Event des Landes und rund 2.000
Gemeindevertreter waren zum 68. Österreichischen Gemeindetag in die Messe Wels gekommen. Unter dem
Motto „Unsere Gemeinden – Gestalter der Lebensräume. Regional. Digital. Innovativ.“ trafen sich Bürger-
meister, Gemeinderäte und Amtsleiter aus ganz Österreich zum zweitägigen Austausch mit Spitzenvertretern
aus Bund und Ländern.

Haupttagung des 68. Österreichischen Gemeindetages: Bürgermeister von Linz und Städtebund-Vizepräsident Karl Luger, Oberösterreichs Gemeindebund-Prä-
sident Hans Hingsamer, Staatssekretärin Claudia Plakolm, Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bun-
desministerin Klaudia Tanner, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes Alfred Riedl, Bundesminister Gerhard Karner, Welser Bürgermeister Andreas
Rabl und Landesrätin Michaela Langer-Weninger. Foto: Jürg Christandl/Gemeindebund 
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Mit ihrem Aktionsplan für eine
Kreislaufwirtschaft hat die Eu-
ropäische Kommission im März

2020 nicht nur einen zentralen Baustein des
European Green Deals vorgelegt, sondern
auch den Wandel von einer Wegwerfgesell-
schaft hin zu mehr Wiederverwendung, Re-
paratur und Recycling eingeläutet. Soweit
zumindest die Hoffnung der Entscheidungs-
träger in Brüssel. Allein das Bekenntnis zu
mehr Ressourcenschonung und Nachhaltig-
keit reicht aber nicht. Zur Erfüllung der
hochgesteckten Ziele bedarf es einer immen-
sen Kraftanstrengung aller Stakeholder.
Die Kreislaufwirtschaft ist eng mit zahlrei-
chen Aspekten einer nachhaltigen Entwick-
lung, wie nachhaltige Produktion, nachhal-
tiger Konsum oder Abfallmanagement, ver-
knüpft. In einer Kreislaufwirtschaft werden
Rohstoffe nicht nur umweltschonend gewon-
nen, auch die Produktion der Güter erfolgt
so ressourcenschonend wie möglich. Die Le-
bens- und Nutzungsdauer der Erzeugnisse
wird verlängert, um den Ressourcenver-
brauch und das Abfallaufkommen möglichst
zu reduzieren.

Die Städte und Gemeinden stehen an vor-
derster Front, wenn es um Klimaschutz und
Nachhaltigkeit geht. Eine gut funktionie-
rende Abfallerfassung und -sammlung ist da-
bei ein wichtiger Aspekt. Die Stadt Salzburg
ist ständig auf der Suche nach Möglichkei-
ten, die Abfallsammlung zu optimieren. Mit
der Einführung der Unterflursammelcontai-
ner (UFC) im Jahr 2014 wurde nicht nur eine
Optimierungsmöglichkeit gefunden, sondern
österreichweit auch eine innovative Vorrei-
terrolle eingenommen. UFC bieten die Mög-
lichkeit, Entleerungsintervalle zu verlängern

und somit Entsorgungsfahrten zu re-
duzieren. Der Flächenbedarf gegen-
über herkömmlichen Behältern redu-
ziert sich um zwei Drittel. Sie sind
leicht zugänglich, vor allem aber
durchgehend barrierefrei. Immer mehr
Städte und Gemeinden in Österreich
installieren derartige Sammelbehälter. 
2018 hat die Stadt Salzburg ein neues
Abfallwirtschaftsgebührenmodell ein-
geführt. Notwendig wurde die Umset-
zung, da die umweltpolitisch und
volkswirtschaftlich sinnvolle Müll-

trennung durch das alte Modell nicht ausrei-
chend angeregt wurde. Mit dem neuen Mo-
dell wird Abfalltrennung und -vermeidung
finanziell belohnt.   
Politik und Verwaltung in Salzburg sind sich
einig: Soll das Konzept der Kreislaufwirt-
schaft funktionieren, so muss die Bevölkerung
in dessen Umsetzung eingebunden werden.
Die Bürgerinnen und Bürger müssen über die
Möglichkeiten und den Nutzen aufgeklärt
werden. Kreislaufwirtschaft bedeutet mehr als
nur Recycling. Es ist vor allem ein wechsel-
seitiger Kommunikationsprozess. zz

Gastkommentar von Dr. Jürgen Wulff-Gegenbaur, MBA; Amtsleiter Abfallservice, STADT:SALZBURG Magistrat

Kreislaufwirtschaft: Mehr als nur Recycling

Unterflurcontainer in Salzburg, Rosa-Hoffmann-Straße
Foto: Jürgen Wulff-Gegenbaur

Das Future Book steht online 
kostenfrei zur Verfügung: srfg.at/futurebook

Wie wir die digitale 
Transformation gestalten
Salzburg Research wirft einen Blick in die Zukunft: 
Das Ergebnis ist ein Future Book mit neun konkreten
Zukunftsbildern. Sie zeigen, wie mittels smarter 
Daten analyse und Künstlicher Intelligenz die Heraus-
forderungen der digitalen Transformation gemeistert 
und die Chancen genutzt werden können.

FUTURE BOOK
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Seit Simone Spitzer 2020 die Ge-
schäftsführung des Engineering-Ex-
perten übernommen hat, wurde der

eingeschlagene Kurs punkto fortschrittliche
Problemlösungen – sprich Forschung und
Entwicklung – weiter prolongiert. Derzeit
arbeitet man an der Umsetzung mehrerer
wegweisender Gemeinschaftsprojekte inner-
halb Österreichs und der EU. So erfolgte un-
längst im spanischen Alicante das Kick-off-
Meeting zum EU-Projekt SYMSITES, das
zum Ziel hat, die regionale bzw. industriell-
städtische Kreislaufwirtschaft unter Mitwir-
kung von Bürgern, Kommunen und Unter-
nehmen zu harmonisieren. Dazu werden im
Rahmen des insgesamt mit zwölf Millionen
Euro geförderten Projekts sogenannte „Eco-
sites“ errichtet. 
„Der heimische Beitrag unter Mitsprache un-
serer Ingenieure rückt die regionale energe-
tische Nutzung von Abwasser und Abfällen
ins Zentrum – ebenso wie die Wiedergewin-
nung von Brauchwasser“, erklärt Spitzer. Als

Nebenprodukt soll Dünger für die regionale
Landwirtschaft im Umfeld der österrei-
chischen Ecosite erzeugt werden. Ermög-
licht wird das Ganze übrigens durch einen
Membranbioreaktor – das technische High-
light des Projekts. Die Rolle des Vorauer In-
genieurbüros liegt natürlich im Planungsbe-
reich. „Spitzer Engineering ist für die Wei-
terentwicklung der Membrananlage zustän-
dig, die gewährleistet, dass Abwässer und
Schlachtabfälle entsprechend behandelt wer-
den“, erläutert die Geschäftsführerin und
promovierte Verfahrenstechnikerin. 

Strom dem Nachbarn verkaufen
Aber nicht nur auf EU-Ebene forscht das In-
genieurbüro, sondern auch um die regionale
Wirtschaft tatkräftig zu unterstützen. Im
Rahmen des FFG-Projektes UCERS  arbeitet
man an der Etablierung einer lokalen Ener-
giegemeinschaft. Eine solche möchte es in
absehbarer Zeit ermöglichen, dass zum Bei-
spiel lokal produzierter Strom von Nachbar

zu Nachbar verkauft werden
kann. „Konkret arbeitet Spitzer
Engineering an einer Simulation,
die den möglichen Aufwand einer
autarken Stromgemeinschaft er-
mitteln soll“, berichtet Spitzer.
„Außerdem erstellen wir ein Ex-
posé, welche Maßnahmen zu tref-
fen wären, um ein entsprechendes

Energienetz zu errichten, und welche Mög-
lichkeiten zur Abrechnung bestehen“, so
Spitzer weiter. Die Ergebnisse will man
schließlich auf einer öffentlich zugänglichen
Plattform präsentieren, um die Vorauer Be-
völkerung für das Projekt zu sensibilisieren
und in der Folge zu gewinnen. Anrainer und
Gemeinde seien schließlich der Schlüssel zur
erfolgreichen Umsetzung der Energiege-
meinschaft, verrät Spitzer. 

Erfolg langfristig sichern
Bereits in der jüngeren Vergangenheit betei-
ligte sich Spitzer Engineering mit einer be-
achtlichen Zahl seiner 90 Mitarbeiter an Pro-
jekten mit Fokus auf „grüne“ Energiegewin-
nung und Umweltschutz. Weshalb man auch
einen Schwerpunkt in Forschung und Ent-
wicklung setzt, ist schnell erklärt: „Es geht
um die Zukunft – sowohl unserer Umwelt
als auch des Unternehmens“, sagt die Ge-
schäftsführerin. „Die firmeneigene F&E-Ab-
teilung soll einen Beitrag dazu leisten und –
neben den Standbeinen im Engineering –
den Erfolg unseres Unternehmens langfristig
sichern. Und: Wir wollen Mut zur Innovation
zeigen, um künftigen Generationen ein in-
taktes Spielfeld zu hinterlassen.“ zz

Das Projekt SYMSITES wird vom Pro-
gramm HORIZON Europe finanziert.

Das Projekt UCERS wird aus Mitteln
des Klima- und Energiefonds geför-
dert und im Rahmen des Programms
Vorzeigeregion Energie durchgeführt.

Künftigen Generationen 
ein intaktes Spielfeld hinterlassen
Im Juli erfolgte das Kick-off für ein EU-Projekt mit Fokus auf verbesserte Kreislaufwirtschaft im Recyclingsek-
tor. Das steirische Ingenieurbüro Spitzer Engineering ist wie auch bei anderen zukunftsweisenden Projekten
im Planungsbereich beteiligt.

Fotovoltaikanlage bei Spitzer Engeneering 
Fotos: Spitzer

Beim steirischen Ingenieursbüro Spitzer Engeneering arbeitet man an Zu-
kunftslösungen. Foto: Sarah Raiser Fotografie

Start von EU-Projekt Symsites, um in-
dustriell-städtische Kreislaufwirt-
schaften aufzubauen. Spitzer Enge-
neering ist mit an Bord. 
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Versorgungssicherheit und Energiewende sind die Themen
der Stunde. Die WEBUILD Energiesparmesse Wels vereint
geballtes branchenführendes Know-how und bringt Su-

chende und Anbieter zusammen. Treffpunkt für Energie, Bad, Bau
und Wohnen für das Handwerk und Gewerbetreibende sind die bei-
den Fachtage am MI, 1.3. SHK-Fachtag und DO, 2.3. Bau- und
SHK-Fachtag, daran schließen sich die Endkonsumenten-Tage von
Fr 3.3. bis So 5.3.2023 an.
ENERGIESPAREN, ENERGIEEFFIZIENZ und ERNEUERBARE
ENERGIEN führen zur Versorgungssicherheit! Produktinnovationen
sind begehrter denn je und werden auch auf der WEBUILD Ener-
giesparmesse Wels 2023 nicht fehlen! Angesichts der geopolitisch
angespannten Lage, den stark steigenden Energiepreisen und des un-
übersehbaren Klimawandels bleibt dieses Interesse auch für 2023
hoch – der Druck für private Bauherren, aktiv zu werden, steigt. Ge-
meinsam mit ihren Ausstellern treibt die WEBUILD Energiespar-
messe die Umsetzung der Energiewende voran. Sie ist der nationale
Messe-Pflichttermin der Bau- und SHK-Branche, auf der sich alles
mit Rang und Namen tummelt. Nächstes Jahr stehen nachhaltige
Baustoffe, energieeffiziente und erneuerbare Heiztechnik sowie Lö-
sungen für die Wellness-Oase Bad und Einrichtungslösungen für Be-
haglichkeit und Komfort im Fokus! 
Nach wie vor gilt: Die Energiewende beginnt bei der Gebäudehülle!
Mit einer dichten Gebäudehülle, energieeffizienten Fenstern, einer
energetisch optimierten Geschoßdecke plus Dach wird der Grund-

stein für ein energieeffizientes Haus gelegt, bevor die Haustechnik
an die Reihe kommt. Für Anbieter in den Produktbereichen Ziegel,
Fassade, Dämmung, Fenster, Dach etc. ist daher die Messebeteiligung
wieder der logische Schritt, um das Firmenimage zu stärken, Neu-
heiten zu präsentieren und die Grundlage für zukünftige Aufträge! 
Aussteller können sich bis zum 30. September 2022 noch anmelden.
Die Planung für Österreichs Leitmesse für Energie, Bad, Bau und
Wohnen startet jetzt! zz

www.energiesparmesse.at

WEBUILD Energiesparmesse Wels 2023 
Zukunftsweisende Themen vereint an einem Ort – 1. bis 5. März 2023. 
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Bereits zum fünften Mal wurden Un-
ternehmer, Erfinder und Entwickler
der Euregio eingeladen, ihre inno-

vativen Produkte, Technologien und Dienst-
leistungen im Bereich „Gesundheit und Li-
fesciences (Vorsorge, Diagnostik, Therapie
etc.)“ für den Euregio-Innovationspreis ein-
zureichen. Den ersten Platz erreichte das Ti-
roler Unternehmen Heart Regeneration
Technologies, kurz HeaRT, das 2016 als

Spin-off der Medizinischen Universität Inns-
bruck gegründet wurde. 
Der zweite Preis ging an Nathalie Hinkkanen
und Ulrich Hausmann vom Unternehmen
Occyo aus Innsbruck. Sie entwickeln ein Bild-
gebungssystem für Telemedizin in der Augen-
heilkunde. Das Unternehmen PreBiomics aus
Trient (Projekt „PreBiomics“, Plattform zur
Analyse des oralen Mikrobioms) wurde mit
dem dritten Platz ausgezeichnet. zz

Euregio-Innovationspreis für 
Tiroler Lifesciences-Unternehmen

Im Rahmen des Tirol Tages beim Europäischen Forum Alpbach wurde
der Euregio Innovationspreis für  Innovations- und Forschungsprojekte
aus der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino vergeben. Unter den
 Preisträgern befinden sich mit Heart Regeneration Technologies und
Occyo zwei Tiroler Unternehmen und Clustermitglieder der Standort-
agentur Tirol.

OCCYO GMBH 

Das Innsbrucker Unternehmen Occyo
hat ein Bildgebungssystem entwickelt,
das Telemedizin in der Augenheil-
kunde ermöglicht. Die Gründer des
Unternehmens bilden ein starkes
Team mit Wissen aus den Bereichen
Technik, Wirtschaft und Medizin. Da
zum Gründungsteam neben anderen
Experten auch zwei Augenärzte gehö-
ren, hat Occyo einen engen Bezug
zum Markt und den Bedürfnissen der
klinischen Arbeit. Derzeit gibt es jähr-
lich weltweit mehr als 125 Millionen
Patienten, die von Augenoberflächen-
erkrankungen betroffen sind. Hoch-
wertige Aufnahmen von der Augen-
oberfläche sind eine Voraussetzung
für die Behandlung dieser Patienten.
Um eine korrekte Diagnose stellen zu
können, ist eine präzise Beobachtung
und Dokumentation der Läsionen der
Augenoberfläche über einen definier-
ten Zeitraum erforderlich. Occyo hat
ein System entwickelt, das zum ersten
Mal eine standardisierte Bildauf-
nahme realisiert. Bei der Innovation
von Occyo handelt es sich um ein Bild-
gebungssystem mit integrierter Bild-
analysesoftware, das scharfe, hochauf-
lösende und standardisierte Bilder der
gesamten Augenoberfläche darstellt.

Die FinalistInnen Antonio Casini, Francesco Guzzonato, Mattia Baroni, Matteo Tamanini, Gregor Holfeld, Kim Yeongmi & Matthias Harders, Nathalie Hinkkanen
& Ulrich Hausmann und Cristiano Tomasi mit den Jurymitgliedern Fabrizio Conicella, Jasmin Güngör, Elizabeth Robinson, Harald Oberrauch, Michael 
Atzwanger, Ilja Hagen, Marcus Hofer und Andreas Eisendle von der Euregio. Foto: EFA / Philipp Huber
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HEART REGENERATION TECHNOLOGIES 

HeaRT wurde 2016 in Innsbruck gegründet und ist ein Spin-off der Medizinischen
Universität Innsbruck. Die Gründer konnten in Studien nachweisen, dass Stoßwellen
eine starke Regenerationsreaktion im Herzgewebe auslösen und eine erhöhte
Durchblutung bewirken. Wird die Stoßwellentherapie von HeaRT während einer
kardialen Bypass-Operation angewandt, kann sie die Lebensqualität von Patienten
mit Herzinfarkt erhöhen und Krankenhausaufenthalte reduzieren. Sie stellt damit
eine kostengünstigere und weniger zeitaufwendige Therapie in der regenerativen
Medizin der Herzchirurgie und Kardiologie dar.



Die Pandemie und damit einhergehende Lieferengpässe ma-
chen der globalen Wirtschaft schon seit geraumer Zeit zu
schaffen. Der Krieg in der Ukraine gießt zusätzlich Öl ins

Feuer und ist zweifelsfrei eine weitere Belastung mit durchaus spür-
baren Auswirkungen am heimischen Immobilienmarkt. Was dies für
den Immobilienmarkt in Österreich konkret bedeutet, das hat Price-
Hubble bei Immobilienfachleuten aus den verschiedenen Bereichen
der Immobilienwirtschaft nachgefragt.

Negative Stimmung am Markt
Zwei Drittel der Befragten rechnen in den kommenden zwölf Mo-
naten mit negativen bis sehr negativen Auswirkungen des Ukraine-
Konfliktes auf Immobilienunternehmen. Als Gründe für die pessi-
mistische Einschätzung werden vor allem die derzeit herrschende
Unsicherheit am Markt, Verzögerungen bei der Lieferung von Roh-
und Baustoffen sowie gestiegene Baukosten angegeben. Wenn es da-
rum geht, ob sich die Ukraine-Krise auf die Anzahl der Aufträge nie-
derschlägt, sind sich die Befragten uneinig. 40 Prozent der Immobi-
lienexperten erwarten einen Rückgang in der Anzahl der Aufträge
in den nächsten zwölf Monaten. Sie begründen diese Einschätzung
vor allem damit, dass infolge des Materialmangels weniger Objekte
angeboten werden und dass die Nachfrage seitens der Investoren ver-
haltener wird. 33 Prozent rechnen mit einer verbesserten Auftragslage
– insbesondere da sie davon ausgehen, dass einige Marktteilnehmer
die Krise nicht überstehen. 27 Prozent rechnen mit gleichbleibendem
Volumen. Die Mehrheit der Experten ist außerdem der Ansicht, dass

One on the Water.

Dive.
Into
Business.

Ukraine-Konflikt: 
Heimische Immo-
Experten erwarten 
negative Auswirkungen

Der Immobilienmarkt ist derzeit von großen
Umwälzungen betroffen. Steigende Zinsen und
Energiekosten belasten den Markt. Diese
Trends werden nun auch durch den Konflikt in
der Ukraine verstärkt. Wie sehr dieser Krieg die
österreichische Immobilienbranche belastet,
wurde vom Schweizer B2B-Proptech-Unterneh-
men PriceHubble im Zuge einer Studie unter-
sucht. 

FACTS ZU UMFRAGE 

Grundlage dieser B2B-PriceHubble-Untersuchung ist eine On-
line-Umfrage unter insgesamt 77 Immobilienfachleuten aus
Österreich im Zeitraum von 9. Mai bis 3. Juni 2022. Das B2B-
Proptech-Unternehmen PriceHubble, das sich der Entwick-
lung innovativer digitaler Lösungen und Analysen für Wohn-
immobilien widmet, ist auch Anbieter von KI-Technologie zur
Bewertung von Immobilien in Echtzeit. Die allgemeine Stim-
mungslage zeigt in der Analyse ein deutliches Bild: Eine
Mehrheit von fast zwei Dritteln rechnet in den kommenden
zwölf Monaten mit negativen bis sehr negativen Auswirkun-
gen des Ukraine-Kriegs auf ihr Unternehmen.
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Projekte verschoben werden. Mehr als die
Hälfte der Befragten rechnet mit einer Ver-
schiebung von bis zu zwei Jahren.

Wohnimmobilien werden teurer
Bei den Kaufpreisen für Wohnimmobilien
rechnet die Mehrheit der Befragten (zwei
Drittel) in den nächsten zwölf Monaten mit
einer starken Teuerung am Markt. Ein Groß-
teil geht sogar von einem Preisanstieg von
über zehn Prozent aus. Passend dazu sind 65
Prozent der Experten auch überzeugt, dass
die Mietpreise in die Höhe gehen. Als Grund
wird angegeben, dass die Nachfrage nach
Mietwohnungen steigt, da ein Kauf infolge
steigender Zinsen unattraktiver wird. Außer-

dem würden die Mietpreise inflations- und
indexbedingt in die Höhe schießen. Im Lu-
xusimmobiliensegment rechnen 74 Prozent
der Befragten ebenso mit stabilen oder wei-
ter steigenden Preisen. Einzig das obere
Ende des Luxussegments könnte vom Fern-
bleiben russischer Käufer beeinträchtigt sein. 

Preisniveau von energieeffizienten
Immobilien steigt langfristig 
Was Immobilien mit einer hohen Energieef-
fizienzklasse wie A oder A+ angeht, rechnen
etwas mehr als zwei Drittel der Befragten
mit einer stärkeren Veränderung der Kauf-
preise und 58 Prozent auch mit einer stärke-
ren Veränderung der Mietpreise. Die Frage,

ob sich das Interesse an Wohnungen oder
Häusern mit einer hohen Energieeffizienz-
klasse seit Beginn des Kriegs verändert habe,
bwantwortete mehr als die Hälfte mit Ja –
die Nachfrage sei gestiegen. Auch auf lange
Sicht gehen einige Umfrageteilnehmer von
einem positiven Trend bei energieeffizienten
Wohnimmobilien aus. zz

TEMPOMACHERIN
Post Express – Pünktlich und  
schnell für Ihr Business.

post.at/postexpress

Ihre Post Express-Sendung ist nicht nur auf den letzten Metern 
schnell unterwegs, sondern von Anfang an. Deshalb kommen 
wichtige Dokumente oder Waren innerhalb Österreichs am 
nächsten Werktag bis spätestens 13 Uhr an. Und das sogar mit 
Geld-Zurück-Zusage. Zuverlässige Expresslösungen bieten wir 
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Die globale Wirtschaft hat bereits seit der Co-
rona-Pandemie mit mehreren Problemen zu
kämpfen. Auch eine Mehrheit von Immobilien-
fachleuten befürchtet negative Auswirkungen in
den nächsten zwölf Monaten.
Foto: iStock.com/ ArLawKa AungTun



Dabei ist es hinsichtlich des Humors äußerst schwer, in einer
Organisation die richtige Balance zu finden. Während ihn
manche Organisationen meiden wie der Teufel das Weih-

wasser, um so etwas wie Seriosität zu wahren und ihre Mitarbeiter
nicht auf „dumme Gedanken“ zu bringen, artet in anderen Firmen
die regelmäßige Bespaßung der Chief Happiness Officer zu etwas
Geisttötendem aus. Und wir dürfen dabei nicht vergessen, dass im
Rahmen neuer Managementmethoden Humor auch als ein schlichtes
Instrument verstanden werden kann, um die vielleicht ansonsten herr-
schende Tristesse der Mitarbeiter mithilfe externer Berater-Pausen-
clowns mitunter ein wenig bunter zu machen.
Aus einer der wenigen Studien zu diesem Thema, wie sie etwa in
Finnland an der Universität Oulu am Department für Marketing, Ma-
nagement und International Business durchgeführt wurde, geht her-
vor, dass verschiedene Arten von Humor sowohl positive als auch
negative Auswirkungen auf innovatives Arbeitsverhalten und den In-
novationsoutput von Einzelpersonen in der Organisation haben kön-
nen. Die Art der Effekte ist in gewissem Maße auch davon abhängig,
ob diese Ausprägungen von Humor in der Interaktion innerhalb oder
über organisatorische Grenzen hinweg vorhanden sind. 
Die Ergebnisse dieser Arbeit aus dem Jahr 2016 deuten also darauf
hin, dass Humor zwar ganz allgemein für die Innovation innerhalb
von Organisationen von größerer Bedeutung ist, dass er aber auch
in Bezug auf externe Beziehungen durchaus Relevanz besitzt, ins-
besondere im Hinblick auf innovatives Arbeitsverhalten. Wie zu ver-
muten ist, verdeutlicht die Studie auch, dass es zudem auf die Art
des Humors ankommt: So wird aggressiver bzw. brachialer Humor
zumeist negativ konnotiert, während kooperative und konstruktive
Ausprägungen des Humors gut ankommen. Auch Witze oder An-
spielungen, die im Sinne eines Reframings gewisse Situationen re-
lativieren, stoßen auf ein positives Echo.

Diese Kenntnis der Unterschiede hilft Managern, den Einsatz von
Humor in verschiedenen Formen der Interaktion innerhalb und au-
ßerhalb ihrer Organisationen zu berücksichtigen und zu fördern, um
innovationsfördernde Bedingungen zu schaffen. Insgesamt scheint
Humor also eine wichtige, aber schwierig zu handhabende Rolle zu
spielen, vor allem dort, wo Grenzen – organisatorische oder nationale
– überschritten werden. 
Eine besondere Herausforderung ist aktuell natürlich der Diskurs,
der durch Political Correctness und die Cancel Culture ausgelöst
wurde, weshalb es nicht immer leicht ist, für sich selbst zu entschei-
den, ob man gewisse Arten des Humors seinen Kollegen überhaupt
„zumuten“ kann. Denn oft ist der Grat zwischen Spaß, Provokation
und Diskriminierung schon sehr schmal.

Spielerisch und handlungsorientiert
Ein Potenzial für die Organisation mit ihren Change- und Innovati-
onsprozessen liegt sicherlich in einer besonderen Nuance des Hu-
mors: der Ironie. Dieses Konzept, das bereits seit der Romantik als
eine ästhetische Theorie existiert, umfasst nicht nur den Umgang mit
Ambivalenz, sondern auch den mit Regeln und den damit verbunden

Lächerlich?
Während Humor im Geschäftsalltag als Gegen-
stand der Wissenschaft allgegenwärtig ist, wird
seine strategische Bedeutung und Wirksamkeit
innerhalb von Organisationen bislang noch sel-
ten untersucht und vielleicht auch unterschätzt. 

Von Thomas Duschlbauer

Der Soziologe Hans Geißlinger, Erfinder des Storydealings, versteht sich
nicht nur auf die Entwicklung und Realisierung von Geschichten, sondern
auch auf die Kunst, sein Publikum eine Geschichte lang zu verzaubern.

Foto: Hans Geißlinger

Auf der 26. Nordic-Academy-of-Ma-
nagement-Konferenz im schwedischen
Örebro war heuer auch der Humor wie-
der ein Thema, dem sich Experten aus
verschiedenen Ländern widmeten.
Foto: Thomas Duschlbauer
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Brüchen, die zu ganz neuen Einsichten füh-
ren können. Ironie an sich lebt vom Bruch
mit dem Gewohnten und zeigt, dass es eben
noch andere Möglichkeiten für die Deutung
von Situationen gibt.
Für die Arbeit in einer Organisation heißt
dies, dass es weniger darum geht, eine Rea-
lität zu beschreiben, sondern vielmehr etwas
Widersprüchliches zu produzieren oder zu
simulieren, etwa in Form einer Intervention
oder Inszenierung. Die Ergebnisse dieser Tä-
tigkeiten funktionieren wie die ursprüngliche
Idee von Performativität in John Austins
Sprechakttheorie: Sie stellen eine Wirklich-
keit nicht bloß dar, sondern produzieren sie
unmittelbar in Interaktionsprozessen oder
verändern sie, indem sie Handlungen auslö-
sen oder anleiten. 
In der Organisation würde eine solche Me-
thodik wahrscheinlich etwas Ähnliches er-
reichen wie das, was Slavoj Žižek einen
„monströsen Akt“ nennt: Es geht darum, die
Auswirkungen von etwas zu antizipieren,
das noch im Verborgenen liegt, indem man
seine potenziellen Symptome offenlegt und
uns so hilft, die Ursachen besser zu verste-
hen. Denn diese kausalen Elemente werden
in der Regel erst später durch Symbolisie-
rung konstituiert. Nach Jacques Lacan er-
wächst die Wahrheit auch aus Missverständ-
nissen, die wir mit dieser Technik bewusst
provozieren können. Eine solche Methode
kann zum Beispiel eingesetzt werden, um

Szenarios für die Zukunft zu entwickeln und
sich als Mitarbeiter darin auszuprobieren,
um noch nicht absehbare Folgen des Einsat-
zes einer neuen Technologien besser ab-
schätzen können. 
Exemplarisch für die Anwendung solcher
Ansätze sind die Story Dealer aus Berlin und
Heidelberg: Sie entwickeln mittels Ge-
schichten temporäre Realitäten bzw. alterna-
tive Wirklichkeiten, innerhalb deren eine He-
rausforderung im Raum steht, die spielerisch
zu bewältigen ist – und die auch Spaß macht.
Im Versuch, der Herausforderung zu begeg-
nen, muss man verschiedene Denk- und Ver-
haltensweisen durchspielen. So wird auch
die Frage, wohin es eigentlich gehen soll,
vorher gar nicht thematisiert, sondern in ei-
nem spielerischen Rahmen erfahrbar ge-
macht. Die Thematisierung – etwa in Bezug
auf die Erprobung eigener Handlungsspiel-
räume – erfolgt gemeinsam im Anschluss.
Insofern gibt es diesbezüglich auch keine
klassische Beratertätigkeit, sondern bloß
eine Art begleitender Regieführung, wobei
das Ende nicht vorzugeben ist. 

Radikal und subversiv
Darüber hinaus ist aber nicht zu vergessen,
dass es auch sogenannte nicht funktionalis-
tische Ansätze gibt, die in letzter Zeit entstan-
den sind und von denen einige zu einer radi-
kaleren Sichtweise von Humor am Arbeits-
platz als Widerstand und Subversion führen.

So haben sich beispielsweise Kristina Lep-
pälä und Hanna Lehtimäki von der University
of Eastern Finland jüngst mit diesem Phäno-
men auseinandergesetzt. Ihre ethnografische
Untersuchung analysierte Akte von wider-
ständigem Humor in einem Innovationsteam
für medizinische Geräte. Die Ingenieure rea-
gierten damit auf eine Initiative des Manage-
ments und deren Umsetzung. Diese Hand-
lungen widerständigen Humors befinden sich
an der Schnittstelle von Arbeit, Arbeitsleben
und persönlichem Ausdruck. Interessant war
dabei, dass sich ihr technischer Humor, der
sich während ihrer Sozialisierung als Studen-
ten herausbildete (finnisch: teekkarihuu-
mori), nun auf den Arbeitsplatz zu fokussie-
ren begann. Diese Art des Humors ist viel-
leicht noch am ehesten vergleichbar mit dem
„Prank“ unter den Studenten der US-ameri-
kanischen Universitäten. 
Die von den Studienautorinnen beobachteten
Aktionen des widerständigen Humors waren
unangekündigt, d.h., es handelte sich quasi
um temporäre Installationen, die von den
Mitgliedern des funktionsübergreifenden In-
genieurteams mit dem Ziel geschaffen wur-
den, eine humorvolle Wertschätzung aus
dem Team zu erfahren. Die Ver-Rücktheit
kam dabei beispielsweise zum Ausdruck, als
am Arbeitsplatz plötzlich Dinge auftauchen,
die dort am wenigsten vermutet wurden und
von denen man sich auch nicht erklären
konnte, wie sie dorthin kamen. zz

Probiere das gratis Lehrlingscoaching von „Lehre statt Leere“. Das Angebot 
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Die Öl- und Gasförderung hat im
Weinviertel bereits Tradition. So
werden im nördlichen Niederöster-

reich seit mehr als 80 Jahren auf dem größten
Ölfeld Mitteleuropas das schwarze Gold wie
auch Erdgas aus der Tiefe geholt. Dies ge-
schah mittels konventioneller Förderme-
thode, bei der das Öl oder Gas aus einer
Blase im porösen und durchlässigen Gestein
gefördert wird, nachdem es aus dem Mutter-
gestein entwichen ist und sich dort gesam-
melt hat. 

„Fracking“ kombiniert
bestehende Verfahren
Im Unterschied dazu wird beim „Fracking“,
als Abkürzung für „Hydraulic Fracturing“,
nicht nur horizontal in die Tiefe gebohrt, son-
dern auch vertikal. Dies ist notwendig, da
Schieferöl und Schiefergas immer noch im
Muttergestein in einer feinkörnigen, nicht
durchlässigen Gesteinsschicht sind. Nach
der zunächst horizontalen und dann vertika-
len Bohrung wird mithilfe kleiner Sprengun-
gen das Rohr perforiert und danach ein Ge-
misch aus Wasser, Chemikalien und Sand
unter hohem Druck eingebracht. Der hohe
Druck des Wassers bringt das Gestein zum

Bersten, daher auch der Name „Fracking“.
Das beigemengte Stützmittel, meist Sand,
sorgt dafür, dass die im Gestein entstandenen
Risse sich nicht wieder unter dem hohen
Druck der Landmasse verschließen. Der Mix
aus Chemikalien dient dazu, dass die Ober-
flächenspannung herabgesetzt wird, sich die
Fließfähigkeit verbessert und sich Öl oder
Gas aus dem Gestein löst. Jedes Unterneh-
men verwendet dabei für jede Bohrstelle, ab-
hängig von den lokalen Gegebenheiten, un-
terschiedliche Zusammensetzungen von
Chemikalien. 

„Flowback“ als Risiko
Zurück an die Oberfläche kommt dabei der
sogenannte „Flowback“, ein Mix aus Wasser,
Sand, Chemikalien und dem gelösten Öl
oder Gas, welche an der Oberfläche vonei-
nander getrennt werden. Dieser „Flowback“
ist einer der Gründe, die „Fracking“ gefähr-
lich machen. Denn in der Tiefe kann das Ge-

misch neben Öl und Gas auch Salze,
Schwermetalle wie Arsen oder Quecksilber
oder auch radioaktive Substanzen lösen und
an die Erdoberfläche bringen. Deshalb muss
dieses sogenannte „Lagerstättenwasser“ ent-
sprechend gelagert und aufbereitet werden.
Treten jedoch Undichtigkeiten im Rohrsys-
tem, am Bohrloch oder beim Transport auf
und gelangt Lagerstättenwasser in die Um-
welt, kann das zu Kontaminationen führen. 

Boom erst Anfang der 2000er
Fracking wurde in den USA entwickelt und
dort erstmals 1947 verwendet, es wurde je-
doch erst Anfang des neuen Jahrtausends so
richtig populär, da die Gewinnung mit die-
sem Verfahren vergleichsweise aufwendig
und kostenintensiv ist und durch den niedri-
gen Ölpreis somit lange nicht rentabel war.
Mithilfe von Fracking gelang es den USA,
Russland 2011 als größten Gasproduzenten
abzulösen. Speziell bei Gas wurde der Boom
weiter dadurch befeuert, dass Gas als Brü-
ckentechnologie zu erneuerbaren Energien
gilt, da bei der Verbrennung von Gas nur
etwa halb so viel CO2 freigesetzt wird wie
bei der Verbrennung von Kohle und auch et-
was weniger als bei der Verbrennung von Öl.

Ö 30 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2022

Die Industriellenvereinigung sprach sich zuletzt offen für eine Machbarkeitsstudie aus, um Gasre-
serven im Weinviertel mittels „Fracking“ zu erschließen. Ähnliche Pläne wurden von der OMV
schon vor einem Jahrzehnt verfolgt, gingen aber über das Planungsstadium nicht hinaus. 

Von Dirk Seybold

Beim Fracking wird nicht nur ho-
rizontal in die Tiefe gebohrt, son-
dern auch vertikal.

Fracking – Notwendigkeit 
oder Umweltsünde? 
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Jedoch besteht Schiefergas auch zum größ-
ten Teil aus Methan, welches aber ein viel-
fach höheres Treibhauspotenzial verglichen
mit CO2 hat. Dieser Umstand ist auch vor
dem Hintergrund der Flüssiggasimporte be-
achtenswert, da ein Großteil des Flüssigga-
ses aus den USA mittels „Fracking“ gewon-
nen wird. 

Gefahren durch Fracking
So sehr „Fracking“ in den USA auch gehypt
wurde, so kritisch stand man der Technologie
in anderen Teilen der Welt, vor allem in
Europa, gegenüber. So brannten sich bei vie-
len die Bilder des oscarnominierten Doku-
mentarfilms „Gasland“ aus den USA ins Ge-
dächtnis, bei dem das Leitungswasser aus
dem Wasserhahn mit einem Feuerzeug an-
gezündet werden konnte. Dass das darauf zu-
rückzuführen war, dass der Brunnen dieses
Hauses biogenes Gas zutage förderte, wel-
ches sich ähnlich wie bei einem Moor bil-
dete, dem wurde wenig Bedeutung beige-
messen, ebenso wie den Untersuchungen

vieler Wissenschaftler, die „Fracking“ keine
höhere Gefährlichkeit als anderen Förder-
methoden oder dem Bergbau attestierten, sei
es durch Verunreinigung des Grundwassers
oder durch Erdbeben. Zweifelsohne hat
„Fracking“ zu großen Umweltverschmut-
zungen geführt, was vor allem in den USA
vor dem Hintergrund der ökonomischen Vor-
teile oftmals billigend in Kauf genommen
wurde. Ebenso unbestritten ist der enorme
Wasserverbrauch durch „Fracking“ mit zehn
bis 15 Millionen Litern pro Bohrloch. Einige
Länder, wie zum Beispiel Frankreich, haben
„Fracking“ wegen der Auswirkungen auf die
Umwelt verboten. 

Widerstand trotz grünen „Frackings“
Wo immer „Fracking“ angedacht oder Son-
dierungen gestartet wurden, formierte sich
Widerstand. So auch im Norden Niederöster-
reichs, als die OMV dort vor gut zehn Jahren
die Förderung mittels „Fracking“ ins Auge
gefasst hatte und sodann aufgrund anhalten-
der Proteste wieder verwarf. Dabei hätte
beim Projekt der OMV einem Verfahren zum
Durchbruch verholfen werden sollen, wel-
ches ganz ohne Chemikalien auskommt.
Dieses Verfahren, welches unter dem Namen
„Bio Enhanced Energy Recovery“-Verfah-
ren firmiert, wurde an der Montanuniversität
Leoben entwickelt und ersetzt die giftigen
Chemikalien beim herkömmlichen Fracking
durch biologische Substanzen wie Kalium-

karbonat und Stärke, welche die Rissbildung
des Gesteins unterstützen und die Fließge-
schwindigkeit verbessern sollen. Dieses Ver-
fahren eignet sich im Übrigen nicht nur für
die Schiefergas- oder Schieferölgewinnung,
sondern auch die Erschließung von Geother-
mie. 

OMV lehnt ab
Die OMV äußerte sich zum jüngsten Vorstoß
der Industriellenvereinigung für eine Mach-
barkeitsstudie ablehnend, da alleine die Er-

schließung des Gebiets große Investitionen
benötigen und Jahre dauern würde. Somit
wäre an eine Förderung in diesem Jahrzehnt
nicht mehr zu denken, was wiederum bei der
Zielsetzung Österreichs, mit 2040 klimaneu-
tral sein zu wollen, einer möglichen Nutzung
von weniger als zehn Jahren entspricht. Die
Dauer der Erschließung wäre somit ungefähr
gleich wie die mögliche Nutzungsdauer. zz

Ein Mix aus Wasser, Chemikalien
und Sand wird unter hohem
Druck ins Gestein gepresst, wo-
durch das Gestein Risse be-
kommt und das Öl oder Gas ge-
löst werden kann. 

An der Montanuniversität Le-
oben wurde ein Verfahren für
Fracking entwickelt, welches
komplett ohne Chemikalien aus-
kommt.
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Die Teilnehmer am größten Exper-
tennetzwerk 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 Organisator richtet
der Verein Netzwerk Logistik Österreich
(VNL) sein Programm stets an den aktuellen
Herausforderungen der Wirtschaft aus und
fungiert bei dieser Veranstaltung einmal
mehr als Plattform für einen Vorsprung im
Wettbewerb. 

Könnte nicht spannender sein
Dabei hätten die Herausforderungen, mit de-
nen die Logistiker derzeit konfrontiert sind,
kaum größer sein können. Das, was nun auch
als „Zeitenwende“ bezeichnet wird, erfordert
schließlich einen Perspektivenwechsel in der
Branche, auf den Franz Staberhofer, Ob-
mann des VNL Österreich, bei der Begrü-
ßung zum Logistik-Future-Lab am 4. Okto-
ber eingehen wird. Dieser Teil der Veranstal-
tung wagt in einer äußerst volatilen Phase
den Blick in die Zukunft und greift jene The-
men auf, welche die Betriebe intensiv be-
schäftigen werden. So wird Siegfried Kiss,
Head of Business Development der RAG
Austria AG, die Lage auf den Öl- und Gas-
märkten erörtern, die auch großen Einfluss

auf die Lieferketten hat. Im Vordergrund des
Future-Labs werden zudem Vorträge rund
um die Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung,
Transparenz und Effizienz der Lieferketten
sein, wobei auch der Rolle der Digitalisie-
rung große Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Der Blick in die Zukunft gilt aber auch der
zunehmenden Bedeutung der Reedereien,
die ebenfalls Veränderungen im System der
Lieferketten hervorrufen. Im Rahmen der da-
nach folgenden Abendgala mit der Verlei-
hung des Österreichischen Logistikpreises
2022 erfolgt ein kompakter Ausblick auf die
von Krieg, Inflation und Staatsverschuldung
geprägte Gesamtsituation durch Teodoro D.
Cocca, Professor für Asset Management der
Johannes-Kepler-Universität Linz.

Zukunftsorientiert und praxisnah
Der darauf folgende Logistiktag wird nicht
durch eine klassische Keynote eingeleitet,
sondern durch eine Podiumsdiskussion an
der neben namhaften Vertretern der Branche
Hermann Dechantsreiter, Einkaufsleiter der
BMW Group, teilnimmt und somit auch die
Kundenperspektive einbringt. Zu den
Schwerpunkten des Logistiktages zählen
diesmal die besondere Bedeutung von Sup-
ply-Chain-Finance-Produkten zur Liquidi-
tätssteuerung und Optimierung des Working
Capitals bei Industrieunternehmen, die In-
tralogistik von Produktionsunternehmen so-
wie die hohen Ansprüche der Endkundenlo-

gistik. Diese Themenkomplexe werden na-
türlich ebenfalls überschattet von Aspekten
rund um die Nachhaltigkeit und Digitalisie-
rung – auch und vor allem dann, wenn es da-
rum geht, gemeinsam mit Experten Liefer-
ketten neu zu denken, um den Carbon-Foot-
print zu schmälern und im Sinne der Resi-
lienz Abhängigkeiten zu entkommen.

Der Mensch im Mittelpunkt
Trotz der derzeit gravierenden Umwälzun-
gen der Branche, der Automatisierung und
Digitalisierung etc. wird auch in Zukunft der
Faktor „Mensch“ maßgeblich bleiben, wes-
halb es darum geht, die Prozesse und den
Einsatz von Technologien so zu gestalten,
dass sie auch den Bedürfnissen der Mitar-
beiter entsprechen. Einen praxisnahen Ein-
blick zu New Work durch agile Transforma-
tion in der Logistik gibt diesbezüglich Ro-
man Divoky, Leiter der Logistik bei Frank-
stahl. 
Angesichts der derzeitigen Geschehnisse in
der Ukraine ist auch der abschließende Vor-
trag zur Militärlogistik des 21. Jahrhundert
von Brigadier Stefan Lampl, Kommandant
der Heereslogistikschule des Bundesheers,
hochaktuell – auch deshalb, weil es sich da-
bei um ein europäisches Vorzeigeinstitut
handelt, das bei Fragen zu Friedens- und Ka-
tastropheneinsätzen häufig konsultiert wird. 
Weitere Infos zu diesem jährlichen Bran-
chenhighlight unter: www.vnl.at zz

Perspektivenwechsel in der Logistik
Das Jahrestreffen der heimischen Logistik-Branche findet im Linzer Design-Center am 4. und 5. Oktober 2022
statt und steht ganz im Zeichen gravierender Veränderungen.

Die Vorbereitungen für den Österreichischen Logistik-Tag laufen auf Hochtouren. 60 Referenten und 50 Aussteller bieten rund 700 Supply-Chain- und Logistik-
managern viel Neues. Foto: VNL
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Die vergangenen 18 Monate haben
einige Schwachpunkte des globalen
Wirtschaftssystems offengelegt:

Just-in-time mit schlanker Lagerhaltung, die
Konzentration auf einzelne Produktions-
standorte in Asien sowie der einseitige Fokus
auf Effizienz und Kosten bauten auf Struk-
turen, die sich letztlich als zu fragil und stö-
rungsanfällig erwiesen haben.
Die Unternehmen haben mittlerweile ihre
Supply Chains analysiert und konkrete Maß-
nahmen abgeleitet: Sie erweitern ihre Lager-
kapazitäten in Europa und den USA, stellen
ihre Produktion dezentraler auf und beziehen
ihre Rohstoffe und Vorprodukte von mehre-
ren Lieferanten. Liefersicherheit heißt die
Maxime. Eine De-Globalisierung ist damit
jedoch nicht verbunden. Die Lieferketten
werden global bleiben. Aber sie werden
komplexer.

Lösungen finden auch unter 
schwierigen Bedingungen
Damit können wir bei Dachser gut umgehen,
denn das Managen von komplexen Liefer-
ketten ist unsere Kernkompetenz. Wir kön-
nen auch unter schwierigen Bedingungen
Lösungen anbieten, die funktionieren. Des-
halb haben wir unseren Erfolgsweg im ersten
Halbjahr 2022 weiter fortgesetzt. Doch die
Aussichten sind gedämpft: Enorme Kosten-
steigerungen in nahezu allen Bereichen wer-
den die Nachfrage verringern und schließlich

auch die aktuelle Wachstumsdynamik deut-
lich verlangsamen.
Darauf bereiten wir uns heute schon intensiv
vor: mit Investitionen in Digitalisierung und
Automatisierung, um die Effizienz und

Transparenz der Lieferketten noch weiter zu
steigern. Wir investieren aber auch in die
Menschen bei Dachser. Denn digitale Kom-
petenz auf allen Ebenen des Unternehmens
wird ganz entscheidend zu unserem zukünf-
tigen Erfolg beitragen. zz

dachser.at

im überblick 

kennzahlen Österreich 2021
‰  2,3 Millionen Sendungen mit 1,2

Millionen Tonnen Gewicht
‰  Umsatz in Höhe von 217,3 Millio-

nen Euro 
‰  618 Mitarbeitende an 9 Standorten
Dachser Austria
‰  ist mit 2 Geschäftsbereichen im

Land vertreten:
‰  European Logistics für den Land-

verkehr
‰  Air & Sea Logistics für die Luft- und

Seefracht
im Vergleich 
die konzernkennzahlen 2021
‰  83,6 Millionen Sendungen mit 42,8

Millionen Tonnen Gewicht
‰  Umsatz in Höhe von 7,1 Milliarden

Euro 
‰  31.800 Mitarbeitende an 376

Standorten in 42 Ländern

Die Maxime heißt Liefersicherheit
In der jüngsten Vergangenheit haben sich die Lieferketten zunehmend als fragil und gefährdet erwiesen. 
Die Gründe sind vielfältig. Um hier gegenzusteuern, ergreifen Unternehmen weitreichende Maßnahmen. 
Wie diese aussehen und wie Dachser komplexe Lieferketten vor diesem Hintergrund managen kann, dazu
Gedanken von CEO Burkhard Eling.

Burkhard Eling, CEO Dachser Fotos: Dachser

Dachser kann auch unter schwierigen Bedingungen Lösungen anbieten, die funktionieren.
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Die Mobilitätswende beschert der Bahn eine Renaissance als
Transportmittel der Zukunft und die Corona-Krise hat im
Jahr 2020 die Entwicklung beschleunigt. Während der Con-

tainer-Frachtverkehr auf dem See- und Luftweg zweitweise zum Er-
liegen kam, fuhren die Züge weiter. Bahnfahren wird zudem wieder
beliebter, wie der Run auf günstige Tickets im Sommer gezeigt hat.
Diese Entwicklungen machen auch vor den Steiermärkischen Lan-
desbahnen nicht halt. In der Steiermark leisten sie mit Bus und Bahn
einen nicht wegzudenkenden Beitrag für die regionale Mobilität der
Bevölkerung und den Gütertransport. Mit über 300 Güterwagen, ins-
besondere Containerwagen, offene Güterwagen und Schüttwaggons,
ist die Steiermarkbahn eine fixe Größe auf der Süd-Achse. 

Regionaler Güterverkehr vor der Haustür
Als Spezialist für Ganzzüge und Containerzüge bieten die Steier-
märkischen Landesbahnen den heimischen Unternehmen somit auch
eine umweltfreundliche und nachhaltige Transportalternative, die
immer stärker auch von der Wirtschaft genutzt wird. Die Leistungen
reichen dabei vom Erstellen von Logistikkonzepten über Machbarkeit
von Ganzzugprojekten auf der Schiene bis hin zur Durchführung.
Am Terminal Graz Süd in Werndorf führen die Steiermärkischen
Landesbahnen den Umschlag- und Eisenbahnbetrieb. In regelmäßi-
gen und immer dichten Frequenzen verkehren mehrmals wöchentlich

Güterzüge nach Koper und Triest. Mit der zentralen Lage im Herzen
Europas und am Terminal Graz Süd liegen die Steiermärkischen Lan-
desbahnen an einem wichtigen europäischen Logistikdrehkreuz. Von
hier aus bieten sich exzellente Anbindungen an das überregionale
Gütertransportnetz. Vom Hinterland der Adriahäfen bis zu den Wirt-
schaftsräumen in Deutschland, vom Alpen- bis zum Donauraum wird
die komplette Transportkette betreut. Die StLB stellen auch für Be-
triebe den Gleisanschluss sicher und übernehmen die Beistellung,
Abholung und Verschub von Waggons. 

Steiermark als Logistikdrehscheibe
Mit der Fertigstellung des Koralm- und Semmeringtunnels wird die
Steiermark zu einer zentralen Logistikdrehscheibe werden. Auch da-
für müssen letztendlich die nötigen Kapazitäten ausgebaut werden,
denn zukünftig wird nicht nur der Güterverkehr entlang der Süd-
Nord-Strecke über die Steiermark laufen, sondern auch ein wesent-
licher Teil des West-Ost-Verkehrs, vor allem aus Oberitalien. Vor al-
lem der Terminal Graz Süd wird dadurch noch stärker zu einem Dreh-
und Angelpunkt der Güterverkehrslogistik auf der Schiene. Die Be-
deutung der Steiermarkbahn und der Steiermärkischen Landesbahnen
wird also auch in Zukunft sowohl im regionalen Güterverkehr als
auch im Personentransport zunehmen.  zz

Güterverkehr aus der Region auf die Schiene

Regionalbahnen sind ein wichtiger Beitrag für die regionale Mobilität und Wirtschaft sowie für die
 Nachhaltigkeit in einer Region. Die Steiermarkbahn und 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. 

Die Steiermärkischen Landesbahnen garantieren nachhaltigen Güterverkehr aus der Region. Foto: STLB
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Im Lehrgang 2023 werden in parallel ge-
führten Kursen Triebfahrzeugführer für
Deutschland sowie Triebfahrzeugführer,

Verschubmitarbeiter und Wagenmeister für
Österreich ausgebildet. Neben der Ausbil-
dungsfinanzierung durch die SETG wird für
die Dauer der Ausbildung bei Bedarf auch
eine Wohnmöglichkeit bereitgestellt. „Un-
sere Zentrale ist in Salzburg, aber wir fahren
quer durch Europa“, so Geschäftsführer
Gunther Pitterka. „Unsere Mitarbeiter kom-
men aus ganz Österreich und Deutschland
und einige kommen auch ganz schön weit
herum.“ Der erfolgreiche Abschluss der
Bahn-Akademie bietet eine fundierte Aus-
bildung und ist der erste Schritt der Bahn-

Karriere. Wer möchte, dem stehen eine
Reihe an Weiterbildungen offen. Im Fall von
Triebfahrzeugführern z.B. die Ausbildung
für den grenzüberschreitenden Einsatz. 
„Solche Leute sind selbstverständlich sehr
gefragt“, so Pitterka. Für alle Teilnehmer gibt
es nach erfolgreichem Abschluss eine Über-
nahmegarantie. Im Jahr 2022 ist die Mitar-
beiterzahl der SETG auf über 210 angewach-
sen und bewegte über 6,5 Millionen Tonnen
Güter mit einem Umsatz von 86 Millionen
Euro. Selbstverständlich sind auch erfahrene
und motivierte Triebfahrzeugführer, Ver-
schubmitarbeiter und Wagenmeister herzlich
eingeladen, sich zu bewerben. zz

Im Februar 2023 startet die 4. Lehrgangs-Staffel der SETG-Bahn-Akademie zur Ausbildung als Lokführer und
Wagenmeister. Erfolgreiche Absolventen aus den ersten Lehrgängen sind mittlerweile in den Betrieb über-
nommen worden.

koNtAkt uND iNFo

SAlZburGer eiSeNbAHN
trANSPortloGiStik GmbH

Innsbrucker Bundesstraße 126a
5020 Salzburg
+43 (0)662 457567 – 0
office@setg.at
www.setg.at

Nächste lehrgänge 
ab Februar 2023
FÜR DEUTSCHLAND:
•  Triebfahrzeugführer (Dauer: ca.12

Monate)

FÜR ÖSTERREICH:
•  Triebfahrzeugführer (Dauer: ca. 12

Monate)
•  Wagenmeister (Dauer: ca. 8 Mo-

nate)
•  Verschieber (Dauer: ca. 3 Monate)

infos unter www.setg.at/karriere
Bewerbungen für den Ausbildungs-
start im Februar 2023 ab sofort
gerne an Magdalena Ebner -
jobs@setg.at

Salzburg Maxglan: Triebfahrzeugführer in Ausbildung Foto: Dirk Hoffmann

SETG Bahn-Akademie
Nächster Lehrgang: 2023 Fo
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Mehr Infos:
weidmueller.at/easyconnect

Industrial Service Platform

Schritt für Schritt in die  
Digitalisierung. Wir begleiten Sie! 
Mit Weidmüller easyConnect –  
der neuen Industrial Service Platform. 
Die cloud-basierte Industrial Service Platform 
ist Ihr einfacher Schritt in die Welt der digitalen 
Dienste und Applikationen von Weidmüller. 

 • Innovativ und zukunftssicher ins Industrial IoT
 •  
und Softwarediensten

 •
 •
 •

Um als Unternehmen für künftige Ar-
beitnehmer attraktiv zu sein, müs-
sen neue Trends erkannt werden.

„Uns ist bewusst, dass wir nur dann als at-
traktiver Arbeitgeber gelten, wenn wir uns
stetig weiterentwickeln und neue Arbeitsfel-
der sowie Arbeitsmodelle, wie etwa flexible
Arbeitszeiten und die Möglichkeit des
Homeoffice schaffen“, betont der Geschäfts-
führer der MLS Personaldienstleistung
GmbH, Frank Paizoni, MBA. „Wir verbrin-
gen einen großen Teil unseres Lebens am Ar-
beitsplatz, weshalb ein Umdenken stattfin-
den muss“, führt Paizoni weiters aus.  In den
letzten Monaten wurden bei MLS Strategie-
teams gebildet, die in unterschiedlichen Pro-
jekten mit Unterstützung eines Unterneh-
mensberaters an Ideen und Lösungen arbei-
ten, um für die Zukunft fit zu sein. Themen
wie Digitalisierung, Qualitätsstandards, Bin-
dung der Mitarbeiter ans Unternehmen so-
wie der Weiterausbau der hauseigenen Bil-
dungsakademie sind Teil dieser Projekte.
„Wir sehen uns auch in der Verantwortung
für unsere Mitarbeiter, weshalb wir bei MLS
auch auf die Stärkung und Erhaltung der Ge-
sundheit unserer Mitarbeiter schauen“, be-
tont GF Thomas Skoric, dem als Triathlet
Sport und Gesundheit persönlich wichtig ist.

So wird den internen Mitarbeitern u.a. eine
tägliche Basisversorgung in Form eines Mul-
tivitamins zur Verfügung gestellt. Weiters
können die Mitarbeiter auf ein hauseigenes
Fitnesscenter sowie auf diverse Gesundheits-
programme wie etwa „Mitarbeiter bewegen
Mitarbeiter“ zurückgreifen. Weitere Gesund-
heitsprogramme sind in Planung. zz

Mit Elan in die Zukunft

koNtAkt: 

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

Foto: MLS
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Arburg verfolgt auf der K 2022 (19. bis 22.10.) die Kommu-
nikationslinie „There is only a Plan A“. In Düsseldorf wer-
den in enger Verbindung mit Digitalisierung zahlreiche Lö-

sungen zu den Themen Nachhaltigkeit, Circular Economy und CO2-
Reduzierung präsentiert. 
Letztlich geht es darum, den CO2-Fußabdruck in der Kunststoffver-
arbeitung nachhaltig zu reduzieren und die Rückführung des Wert-
stoffs Kunststoff in den Stoffkreislauf zu ermöglichen.

Nachhaltigkeit dank Digitalisierung 
Wie kann Digitalisierung konkret zu mehr Nachhaltigkeit verhelfen?
Zum Beispiel durch gezielte sortenreine Trennung und Zurückführen

von Kunststoffen im Kreislauf. Dazu dienen u.a. die R-Cycle-Initia-
tive und verschiedene Markierungstechnologien. Oder die Ausstat-
tung der Gestica-Steuerung mit unterschiedlichen digitalen Assis-
tenzsystemen, um das Problem der schwankenden Materialqualität
von Rezyklaten für alle Kunden einfach beherrschbar zu machen. 

Nachhaltigkeit im Circular Economy Pavillon
Den arburgGREENworld-Pavillon auf dem Freigelände „rockt“ ein
junges Standteam, in dem viele Lehrlinge mitarbeiten. Plakativ wird
dargestellt, dass die heutigen Anstrengungen besonders für die kom-
menden Generationen notwendig sind. zz

„There is only a Plan A”

Arburg ist seit 2010 mit einer Niederlassung und Toch-
tergesellschaft in Oberösterreich, Raum Kirchdorf an
der Krems (Inzersdorf) im anspruchsvollen Markt
Österreich vertreten. Der zentrale, rund 210.000 Qua-
dratmeter große Fertigungsstandort des Mutterhauses
befindet sich in Loßburg, Nordschwarzwald. Das deut-
sche Familienunternehmen gehört weltweit zu den
führenden Maschinenherstellern für die Kunststoffver-
arbeitung.
Seit November 2020 hat Jerome Berger die Geschäfts-
führung inne: „Unser Ziel ist, die erstklassige Betreu-
ung der Kunden und die Präsenz von Arburg als einer
der Top-Hersteller im Land kontinuierlich auszu-
bauen.“ www.arburg.com

Nachhaltigkeit zum Anfassen: Im arburgGREENworld-Pavillon des VDMA Cir-
cular Economy Forums fertigt ein elektrischer Allrounder 370 A mit Rezyklat-
Paket „Greenline“-Dübel von Fischer. Fotos: ARBURG
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www.technopark-raaba.at

Ihr PARTNER in Sachen 
GEWERBEIMMOBILIEN  
in der STEIERMARK.

» Akquise

 » Projektentwicklung

  » Realisierung

   » Vermarktung

    » Verwaltung
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Wie laufen die Geschäfte aktuell? Gibt es
Probleme in den Lieferketten? Können
Sie Ihre Produkte, Dienstleistungen und
Angebote normal liefern und umsetzen?
‰ Aktuell haben wir eine sehr positive Auf-
tragslage mit einem guten Mix aus In- und
Auslandsprojekten. In unseren Betätigungs-
feldern Elektro- und Gebäudeautomation
sind wir mehr als gut ausgelastet, im Bereich
Heizung-Lüftung-Klima-Sanitär erwarten
wir demnächst einige größere Aufträge.
Auch unser Schaltschrankbau mit einer Pro-
duktionsfläche von 8.000 m2 läuft auf Hoch-
touren. Dort fertigen wir unter anderem für
Erema, TGW Logistik und die Batteriespei-
chersysteme für den aus Freistadt stammen-
den renommierten Anbieter Neoom. Die Ab-
wicklung unserer Projekte funktioniert meist
gut, Probleme mit Lieferketten gibt es leider
immer wieder. Das betrifft insbesondere
Elektronikkomponenten für die Gebäudeau-
tomation, Schaltschrankbauteile und Bau-
teile für Fotovoltaikanlagen. Wir haben aber
in allen Bereichen mehrere gute Lieferanten,
sodass wir trotzdem fast immer positive Lö-
sungen für unsere Kunden zustande bringen. 

Mit welchen Innovationen in den Berei-
chen Dienstleistungen und Produkte he-
ben Sie sich von Ihren Mitbewerbern ab?
‰ Wir bei Klampfer sind seit vielen Jahren

spezialisiert auf gesamtheitliche technische
Gebäudeausrüstungen für Industrie, Ge-
werbe, Handel, Büros, Logistikcenter, Ge-
sundheitseinrichtungen und Datacenter. Im-
mer mehr Kunden schätzen, wenn sie „alles
aus einer Hand“ bekommen und somit nur
einen Ansprechpartner für die technischen
Gewerke im Gebäude haben. Das #teamlila

ist dort, wo unsere
Kunden uns brau-
chen. Ein Slogan, der
bei uns real gelebt
wird, und so gehen
wir seit Jahrzehnten
gemeinsam mit unse-
ren Stammkunden in
verschiedenste Län-
der dieser Welt. Da-
rauf können sich un-
sere Kunden verlas-
sen und darauf sind

wir stolz!

Vor welchen Herausforderungen steht die
neue Geschäftsführung in den nächsten
Jahren?
‰ Das Top-Thema ist sicher, qualifiziertes
Personal zu bekommen, besonders im Engi-
neering und in der Montage. Wir werden da
noch kreativer sein müssen und werden neue
Möglichkeiten des Recruitings mit einbezie-
hen. Das Lila Team wächst stetig, auch die
eigene Ausbildung ist essenziell. Ein weite-
rer Schwerpunkt ist der Ausbau der techni-
schen Gesamtlösungen unter Einbeziehung
der erneuerbaren Energien. Das hat mit den
aktuellen Entwicklungen rund um das
Thema Energie nochmals einen höheren
Stellenwert bekommen, und wir wollen da
weiterhin ganz vorne mit dabei sein. zz

Mit Optimismus in die Zukunft
Die G. Klampfer Elektroanlagen GmbH ist als oberösterreichisches Vorzeigeunternehmen weit 
über die Grenzen hinaus bekannt. Mit Christian Mayer, ehemaligem Geschäftsführer der Wolf Klima- und
 Heizungstechnik GmbH in Linz, holt sich der Elektro-Spezialist einen ausgewiesenen Experten an Bord.
 Gemeinsam mit Michaela Klampfer teilt er sich seit 1. Juni 2022 die Aufgaben der Geschäftsführung. Die
Wirtschaftsnachrichten sprachen mit beiden über zukünftige Herausforderungen sowie spannende   
Ein- und Ausblicke. 

Mit einem Team von top-ausge-
bildeten Spezialisten liefern die
Oberösterreicher verlässlich
beste Qualität.

Christian Mayer und
Michaela Klampfer bil-
den gemeinsam die
neue Geschäftsführung
und haben große Pläne
für die Zukunft.
Fotos: G. Klampfer
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Wie hoch setzt man als Geschäfts-
führer aber die Sicherheitslevels
und -anforderungen an und wer

hilft rasch und kompetent mit umfassenden
Ressourcen aus den verschiedenen Fachbe-
reichen der IT, wenn intern nicht die Mög-
lichkeiten bestehen?

Effiziente Allianz – jederzeit bereit
Die Antwort darauf geben vier in Österreich
wohlbekannte IT-Unternehmen – nämlich
neben Antares auch ITDESIGN, CoreTEC,
Schoeller –, die sich zur „IRGA – Die Alli-
anz“ (Incident Response Group Austria) zu-
sammengeschlossen haben. Um all diese An-
forderungen zu erfüllen und IT-relevante Si-
cherheitsvorfälle zuverlässig abzuwehren,
wird die Antares-NetlogiX Netzwerkbera-
tung GmbH Mitglied der „Incident Response

Group Austria“ (IRGA). Diese betreut zahl-
reiche renommierte Konzerne, Kommunen
und Organisation und bringt jahrelange Er-
fahrung im Schutz sensibler Systeme, Infra-
strukturen und Daten mit. Wer nicht nur im
Notfall Rat braucht, sondern schon präventiv
etwas tun möchte, ist hier bestens beraten:
Die IRGA rüstet passgenau mit Konzepten
und realer IT-Security aus und wappnet den
Kunden so für den Cyberangriff. Der Inci-
dent-Response-Manager der Allianz organi-
siert die notwendigen Maßnahmen auf allen
Ebenen und sorgt schnell und mit den rich-
tigen Experten für die forensische Untersu-
chung, die Behebung und eventuell einen pa-
rallelen Neuaufbau der Netze. Ob als spon-
taner Notfall oder als langfristiger Kunde mit
Service-Agreement: Die Partner der IRGA
bieten höchstes Niveau in den Bereichen

Compliance, Security, Networking sowie
Datensicherung und -speicherung. Noch nie
war die Bedrohungslage so hoch wie im Se-
curity- und Business-Continuity-Umfeld
dieser Tage. Besonders für Führungskräfte
gilt also, sich angesichts der Haftungsfragen
ausreichend und topaktuell abzusichern. Wer
der „Incident Response Group Austria“ ei-
nen Sicherheitsvorfall meldet, kann sich auf
die Expertise der vier hochspezialisierten
Unternehmen verlassen: „Jeder der Partner
bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Be-
reich IT-Sicherheit und Verfügbarkeit mit“,
sagt DI Alexander Graf, Managing Director
von Antares-NetlogiX (ANLX). zz
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über ANtAreS-NetloGix 

Die österreichische Antares-NetlogiX
Netzwerkberatung GmbH hat sich als
führendes IT-Beratungsunternehmen
und Provider für Managed Services in
Österreich, Deutschland und der
Schweiz etabliert. Die Themen Netz-
werke und IT-Sicherheit stellen seit der
Gründung im Jahr 2000 die Kernkom-
petenzen des Unternehmens dar.
Auch aktuelle Entwicklungen zum EU-
Datenschutz werden durch zertifi-
zierte Datenschutzberater bei Anta-
res-NetlogiX abgedeckt. Das Portfolio
reicht vom Konzept neuer IT-Architek-
turen oder Rechenzentren über den
Check bestehender Systeme und Pro-
jektbegleitungen bis hin zu Managed
Services im Vollbetrieb. Im hauseige-
nen SOC (= Security Operations Cen-
ter) werden intelligente Technologien,
Software und Hardware mit Experten-
wissen kombiniert.

Die Zahl der Cyberangriffe auf mittelständische Unternehmen steigt massiv an. Vom zerstörerischen Trojaner
bis zur versuchten Lösegeld-Erpressung wegen des gesperrten Zugriffs auf Daten ist alles dabei, das lange
Aufräumarbeiten nach sich zieht. 

In sechs Phasen wird auf die jeweiligen Bedrohungen reagiert. Foto: Antares-NetlogiX

IRGA – die IT-Security-Allianz an Ihrer Seite

Antares-NetlogiX und Partner gründen „Incident Response Group Austria“ Foto: Antares-NetlogiX
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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

        12:08
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Rund zwei Drittel der österreichischen
Unternehmen haben Probleme beim
Rekrutieren neuer Mitarbeiter. Eine

repräsentative Studie des Meinungsfor-
schungsinstituts Forsa zeigt im Auftrag des
Karrierenetzwerks XING, dass 60 Prozent
der befragten Unternehmen größere Heraus-
forderungen bei der Personalsuche haben als
vor der Pandemie. Und 37 Prozent der Un-
ternehmen berichten von einem Anstieg der
Fluktuation während der Corona-Zeit. Ab-
hilfe sollen neue Perspektiven im Recruiting
schaffen. „Wir erleben eine Zeitwende auf
dem Arbeitsmarkt. Unternehmen müssen
sich heute bei Talenten bewerben, nicht um-
gekehrt. Diese Machtverschiebung wird den
Arbeitsmarkt nachhaltig verändern“, sagt
Sandra Bascha, Leitung Kommunikation
Österreich der NEW WORK SE.
Neben Gehalt und Tätigkeit werden soge-
nannte weiche Faktoren bei der Entscheidung
für ein Unternehmen und damit im Recrui-
ting immer wichtiger. Jobsicherheit, Verein-
barkeit von Beruf und Karriere, flexible Ar-
beitszeiten und gutes Führungsverhalten ste-
hen bei den Jobsuchenden an vorderster
Stelle. „Unternehmenskulturelle Faktoren

stehen sehr viel mehr im Fokus als früher und
das wirkt sich massiv aufs Recruiting aus, das
zur tragenden strategischen Säule für den un-
ternehmerischen Erfolg wird“, so Bascha.
Unternehmen müssen zukünftig nicht nur die
Qualifikationen von KandidatInnen berück-
sichtigen, sondern auch darauf achten, ob sie
ein guter Cultural Fit sind. Ein modernisierter
Recruiting-Prozess im Sinne des New Hi-
rings soll eine stärkere Ausrichtung auf die

individuellen Wünsche der Talente garantie-
ren. Dem Einsatz von Tools kommt dabei
eine unterstützende Rolle zu. „Intelligente
Datenanalyse-Tools können Personalabtei-
lungen durch das Übernehmen zeitintensiver
administrativer Tätigkeiten gezielt entlasten,
damit sie sich so auf ihre Kernkompetenz –
den Menschen und seine Bedürfnisse – fo-
kussieren können. Und das wird in Zukunft
mehr nötig sein denn je.“ zz

Die Zukunft der Personalsuche – 
New Hiring als Lösung für Recruitingprobleme

Neben Gehalt
und Tätigkeit
werden soge-
nannte weiche
Faktoren bei der
Entscheidung
für ein Unter-
nehmen und 
damit im Recrui-
ting immer
wichtiger.
Foto: New Work/

Niklas Marc Heinecje
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- Zeitarbeit | Master Vendor
- Personalvermittlung
- Human Resource Konzepte

> 30.000 Kandidaten

> 1.500 Mitarbeiter

14 x in Österreich

JETZT 
INFORMIEREN

Wir von ACTIEF JOBMADE  bringen die 
richtigen Mitarbeiter zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort!
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Halle 13, Stand A13

Düsseldorf

Deutschland

EIN VERANTWORTLICHER 
EINMALIG 

EINE PROZESSKETTE 

EIN PROJEKT 
EIN KONZEPT

EINE LÖSUNG 

EIN SYSTEMPARTNER
EIN QUALITÄTSGARANT 

Maschine, Peripherie, Prozess – wir machen das für Sie. Mit unseren 
Turnkey-Lösungen nehmen wir Ihnen die Planung und 
Implementierung anspruchsvoller Produktionsaufgaben ab. Und Sie 
konzentrieren sich aufs Wesentliche: Ihre Kunden. 
www.arburg.com

Der Fachkräftemangel ist in aller Munde.
Was muss passieren, um hier Erleichte-
rung zu bringen?
‰ Es braucht simple, niederschwellige Sys-
teme, um den Zugang zum österreichischen
Arbeitsmarkt zu erleichtern. Politische Stra-
tegien müssen sein, Fachkräften aus dem
Ausland mit weniger bürokratischen Hürden
den Weg auf den heimischen Arbeitsmarkt
zu ermöglichen sowie Erleichterung und
Vereinbarkeit von Job und Familie, um vor
allem Frauen früher und in höherem Stun-
denausmaß zurückzugewinnen. Neben Wis-
sen und Technik sollte im Bildungssystem
auch die Vermittlung von „soften“ Fähigkei-
ten wie Empathie, Teamwork etc. gefördert
werden.

Aktuell herrscht ein Bewerbermarkt. Was
müssen Firmen jetzt bieten?
‰ Aktuell müssen sich Unternehmen bei
Kandidaten bewerben und nicht umgekehrt.
Arbeitgeber sind gefordert, allen Wünschen

gerecht zu werden. Employer-Branding
muss gelebte Praxis sein. Arbeit muss sinn-
stiftend und Unternehmenswerte mit den ei-
genen Werten kompatibel sein. Work-Life-
Balance wird als wichtiger Faktor in Bewer-
bungsgesprächen genannt, dazu gehören na-
türlich auch Gehalt und Unternehmenskultur.

Wie unterstützt Ihr Unternehmen die Be-
triebe?
‰ In unserer mehr als fünfzigjährigen Ge-
schichte haben wir unter Beweis gestellt, wie
man mit innovativen Ideen in der Personal-
vermittlung erfolgreich ist. Dabei ist es für
uns entscheidend, Menschen und Unterneh-
men passgenau zusammenzubringen. Wir
evaluieren sowohl die Kundenanforderungen
als auch die Bewerberwünsche sehr genau,
um ein optimales Matching zu gewährleis-
ten. zz
Karin Wagner MBA, 
Geschäftsführerin bei der DIS AG. 
Foto: Brand Images / DIS AG

Personalvermittlung auf höchstem Niveau
DIS AG Personalberatung ist auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in den Geschäftsfeldern Fi-
nance, Industrie & Engineering, Management, IT, Office und Lifesciences spezialisiert. Geschäftsführerin Karin
Wagner im Gespräch über aktuelle Herausforderungen am Arbeitsmarkt.
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Steht die Polizei vor der Tür und prä-
sentiert dem verdutzten Unternehmer
eine Anordnung zur Hausdurchsu-

chung, ist das zumeist eine Ausnahmesitua-
tion, der man sich stellen muss. Die Anwalts-
kanzlei DLA Piper hat im Rahmen einer Ver-
anstaltung im Technischen Museum Wien
ein solches Szenarium für KMU praxisnah
erklärt.
Ist der Besuch unerwartet, was eigentlich so
sein sollte, verfallen die Kontaktpersonen
möglicherweise in Schockstarre. Dennoch
ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewah-
ren und zunächst die Bewilligung sowie den
Inhalt der Anordnung genau durchzulesen
und zu prüfen. Es geht nicht darum, Wider-
stand zu leisten, sondern die eigenen Rechte
und vor allem jene der Mitarbeiter zu wah-
ren. 
Der Zweck der Durchsuchung muss klar de-
finiert sein und die Strafverfolgungsbehörde

darf auch nicht wahllos bei der Beschlagnah-
mung der Daten vorgehen. „Die meisten An-
ordnungen sind korrekt formuliert, jedoch
wird das Thema Datenschutz oft nicht aus-
reichend mitgedacht und sie berücksichtigen
diese Frage daher manchmal nicht ausrei-
chend“, analysiert der ehemalige Oberstaats-
anwalt und Strafrechtsexperte Georg Kra-
kow, jetzt Partner der Anwaltskanzlei DLA
Piper. 

Nur erforderliche Daten übermitteln
Man sollte nicht davon ausgehen, dass den
ohnehin gut beschäftigten Behörden keine
Fehler unterlaufen. Es ist beispielsweise
rechtswidrig, sämtliche Computer und Fir-
menhandys des Unternehmens sicherzustel-
len, wenn der Tatvorwurf nur einzelne Mit-
arbeiter oder Abteilungen umfasst, wie auch
sein Kanzleikollege und Datenschutzexperte
Stefan Panic unterstreicht: „Die Grundsätze

der Datenminimierung und Zweckbindung
gelten auch für Behörden, sodass darauf zu
achten ist, dass nur so viel an Daten erhoben
und herausgegeben wird, wie für das Verfah-
ren notwendig ist, und nicht mehr.“
Stimmt der Tatverdacht nicht oder ist die Be-
weislage zu dünn, sollten Bedenken während
des Vollzuges der Untersuchung deponiert
und der Polizei übergeben werden. Diese
Notiz wird in jedem Fall in das Protokoll auf-
genommen und ist im Bedarfsfall ein wich-
tiger Anknüpfungspunkt, um später gezielt
gegen die Sicherstellung von Daten bzw. Da-
tenträgern vorzugehen. Keinesfalls sollten
Daten im Vorfeld oder während der Haus-
durchsuchung vernichtet werden.

Nicht jede Herausgabe ist legal
Kooperation ist gut, sollte jedoch nicht in ei-
nem Akt der vollständigen Datenübermitt-
lung münden. Gibt ein Unternehmen gar

FACTORING IST EINE MODERNE 
ABSATZFINANZIERUNG.

Unternehmen können mit dem Verkauf der Lieferforderungen ihre Umsätze finanzieren und damit 
ihre Lieferketten stützen. Factoring ermöglicht Unternehmen Liquidität in wenigen Stunden nach der 
Rechnungslegung und bietet Spielraum für weiteres Wachstum. Nutzen auch Sie diese flexible und 
moderne Form der Forderungsfinanzierung. Infos bei Ihrem Experten auf raiffeisen-factoring.at

      

Hausdurchsuchungen unterliegen dem Datenschutz

Behördlich angeordnete Untersuchungen sind nicht der Politik vorbehalten, sondern kommen auch
in der Privatwirtschaft vor. Ist ein Unternehmen betroffen, ist Kooperation in jedem Fall eine gute
Lösung. Dennoch ist es sinnvoll, nicht planlos zu agieren. Bestimmte Daten dürfen gar nicht he-
rausgegeben werden.

Von Marie-Theres Ehrendorff
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nicht von der Anordnung erfasste Daten he-
raus, kann das einen Verstoß gegen die
DSGVO darstellen. Schließlich gelangt heut-
zutage vieles an die Öffentlichkeit – das ist
bei persönlichen Daten von eigentlich gar
nicht von den Vorwürfen betroffenen Perso-
nen besonders heikel. Das Unternehmen hat
die Pflicht, die Daten betroffener Mitarbeiter
zu schützen und penibel darauf zu achten,

ob sie von der Anordnung erfasst sind.
Anordnungen von ausländischen Behörden
ist nicht Folge zu leisten. Diese müssen ein
Rechtshilfeersuchen an die österreichische
Staatsanwaltschaft richten, die dann den
Sachverhalt prüft und gegebenenfalls eine
Anordnung erlässt. Sollten die Daten eines
österreichischen Unternehmens auf einem
ausländischen Server liegen, stellen sich

schwierige Abgrenzungsfra-
gen. Grundsätzlich sind Zu-
gangscodes jedoch herauszu-
geben.

Das Briefen der
Geschäftsführung
ist unerlässlich
Führungskräfte in Unterneh-

men sollten auf die Situation einer Haus-
durchsuchung vorbereitet sein, etwa durch
einen Crash-Kurs von Inhouse-Juristen oder
externen Beratern. Der Glaube, eine weiße
Weste zu haben, reicht nicht. Untersuchun-
gen können durch Verstöße anderer Bran-
chenvertreter oder das Fehlverhalten einzel-
ner Personen und Abteilungen angestoßen
werden. zz

Kompromisslos zeitgemäß. Und 100 % elektrisch.

ARBEITSTIERE 
BIS ZU 1.200 KG 
NUTZL AST1
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Jetzt ab € 23.033,–   

Jetzt ab € 39.000,–   

        

Datenschutzexperte Stefan Panic
und Strafrechtsexperte Georg
Krakow von der Anwaltskanzlei
DLA Piper haben sich des The-
mas, das für Unternehmer ein
Albtraum ist, angenommen und
analysierten „Datenschutz und
Strafverfolgung“ gekonnt und
anschaulich anhand von Praxis-
beispielen. 
Foto: DLA Piper



Verantwortlich für den explodieren-
den Rohstoffbedarf ist die Transfor-
mation vom fossilen zum dekarbo-

nisierten Zeitalter. Alleine der Run auf För-
derprogramme für Fotovoltaikanlagen zeigt
den Trend, der sich auch über die nächsten
Jahre fortsetzen wird. Die steigende Nach-
frage nach E-Autos, bedingt durch das Zu-
lassungsverbot für Verbrenner ab 2035, lässt
für diesen Trend nur einen Schluss zu: Es
geht weiter steil nach oben. Die Herausfor-
derung für die Zukunft liegt vor allem darin,
die Nachfrage der verschiedenen Märkte
nach den notwendigen Rohstoffen gleichzei-
tig bedienen zu können. Der Mix an benö-
tigten Rohstoffen ist dabei sehr groß. Am ge-
fragtesten sind dabei Lithium, Kobalt, Nickel
und auch Grafit, da diese Rohstoffe die
Hauptbestandteile der Akkus, allen voran
von Lithium-Ionen-Batterien, sind. Denn
Batterien generell und Lithium-Ionen-Bat-
terien im Speziellen sind Schlüsselfaktoren
für die Elektromobilität und damit die wich-
tigste Antriebstechnologie der Zukunft. Für
die Produktion von Elektromotoren werden
neben Kupfer auch seltene Erden wie Dys-
prosium und Neodym benötigt. Die beiden
Letzteren zum Beispiel sind ein Hauptbe-
standteil der Permanentmagneten der Elek-
tromotoren. 

Rohstoffvorkommen
geografisch konzentriert
Die Verfügbarkeit der meisten dieser Roh-
stoffe ist auf wenige Regionen zentriert. So
ist Lithium zum Beispiel in Chile, Austra-
lien, Argentinien und China zu finden, wäh-
rend Nickelvorkommen in Indonesien, Aust-
ralien und Brasilien zu finden sind. Seltene
Erden wiederum sind vor allem in China zu
finden. Ein in dieser Hinsicht besonders pro-
blematischer Rohstoff ist Kobalt, wo sich
mehr als die Hälfte der weltweiten Reserven
im Kongo befinden. Neben der volatilen po-
litischen Situation des Kongo stehen auch
die Abbaubedingungen in teils illegalen Mi-

nen heftig in der Kritik. Kritisch hinterfragt
wird ebenso die Förderung von Lithium in
Südamerika, da sich die Abbaugebiete in von
Natur aus trockenen Regionen befinden und
der Abbau einen immensen Wasserbrauch
mit sich bringt. Zudem gehen Verunreinigun-
gen des Bodens und des Wassers mit dem
Abbau einher. Wegen ebendieser Auswir-
kungen wurden Abbauprojekte in Europa
und den USA nicht durchgeführt. Auch das
Vorhaben, auf der Koralpe Lithium abzu-
bauen und zu verarbeiten, lässt weiter auf
sich warten.  

Rechnerisch ist genug vorhanden
Betrachtet man die Menge an Vorkommen
weltweit, so sind ausreichende Mengen aller
für eine globale Elektromobilität notwendi-
gen Rohstoffe verfügbar, wie unter anderem
eine Studie des „Fraunhofer-Instituts für
System- und Innovationsforschung ISI“ aus
dem Jahr 2020 zeigt. Bei den Rohstoffvor-
kommen wird zwischen Reserven und Res-
sourcen unterschieden. Reserve gibt dabei
jene Menge an, die heute unter heutigen Be-
dingungen wirtschaftlich förderbar ist. Unter
Ressourcen fallen alle Vorkommen, die auf-
grund geologischer Bedingungen zur Verfü-
gung stehen. Die Prognose bis ins Jahr 2050
nimmt einen Bedarf von insgesamt 14 bis 20
Millionen Tonnen Lithium an, was einer Re-
serve von 14 Millionen Tonnen und einer
Ressource von 62 Millionen Tonnen gegen-
übersteht. Bei Kobalt beläuft sich der Bedarf
auf sechs bis neun Millionen Tonnen bis
2050, dem knapp sieben Millionen Tonnen
Reserve und 25 Millionen Tonnen Ressource
gegenüberstehen. Bei Nickel liegt der prog-
nostizierte Bedarf bis 2050 bei 70 bis 110
Millionen Tonnen, die Reserven und Res-
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Abhängigkeitsfaktor 
Elektromobilität
Die Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen ist ei-
ner der Hauptgründe für den Umstieg auf Elektromobilität. Die
steigende Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen wirft die
Frage auf, inwiefern sich Abhängigkeiten dadurch lösen lassen
oder nur verschoben werden. 

Von Dirk Seybold

Die Verfügbarkeit der meisten
dieser Rohstoffe ist auf wenige
Regionen zentriert.
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sourcen betragen hier 89 bzw. 130 Millionen
Tonnen. 
Engpässe drohen auf lange Sicht auch bei
gleichzeitiger erhöhter Nachfrage für andere
Anwendungsbereiche nicht. Kurzzeitige
Engpässe oder Preissprünge für einzelne
Rohstoffe können auftreten, sofern zum Bei-
spiel Vorkommen nicht der Nachfrage ent-
sprechend erschlossen werden können oder
es zu Problemen bei der Ausfuhr der Roh-
stoffe aus den Herkunftsländern kommt. 
Eine weitere kritische Größe ist die Weiter-
verarbeitung der Rohstoffe, da nur Chemi-
kalien für die Batterieproduktion verwendet
werden können. Diese Kapazitäten sind je-
doch auf wenige Länder wie Chile oder
China beschränkt.   

Recycling ist Gebot der Stunde
Um diesen Abhängigkeiten zu entgehen oder
sie zumindest weitestgehend zu minimieren,
wird ein besonderes Augenmerk auf die
Etablierung von Recyclingsystemen gelegt.
So liegt die Recyclingquote aus gesammel-
ten Batterien bei Nickel und Kobalt bei über
90 Prozent. Bei einer Rückgewinnung von
25 bis 50 Prozent des Lithiums aus Altbat-
terien könnte die Menge des recycelten Ma-
terials zehn bis 30 Prozent des jährlichen Be-
darfs bis 2050 decken, der mit etwas mehr
als einer Million Tonnen angenommen wird,
wie die Studie des Fraunhofer-Instituts wei-
ter zeigt. Ein funktionierendes Recycling-
system kann also wesentlich zu einer siche-
ren Rohstoffversorgung beitragen und zu-
dem den ökologischen Fußabdruck wesent-
lich verbessern. Deswegen wird bei der Wei-
terentwicklung der Batterien neben Recyc-
lingfreundlichkeit nicht nur auf eine höhere
Energiedichte und größere Kapazitäten Wert
gelegt, sondern auch darauf, problematische
Rohstoffe, wie zum Beispiel Kobalt, durch
Nickel zu ersetzen. Auch wenn das nicht in
vollem Umfang möglich ist, gelang es doch
bisher, den Anteil in modernen Batterien um
zwei Drittel zu reduzieren. War der Ge-
wichtsanteil von Lithium meist konstant bei
72 Gramm Lithium pro Kilogramm Zelle,
konnte der Anteil von Kobalt von 200
Gramm auf 60 Gramm je Kilogramm Zelle
reduziert werden. 

Herausforderungen bleiben
Obwohl die weltweiten Reserven der Roh-
stoffe rein rechnerisch ausreichen, zeigt sich
deutlich, dass die Versorgungslage alles an-
dere als sicher ist. Die Rohstoffvorkommen
sind auf einige wenige Länder beschränkt,
ähnlich verhält es sich mit den Weiterverar-
beitungsmöglichkeiten, und somit können
Naturkatastrophen, geopolitische Ereignisse
oder Ereignisse wie eine Pandemie die Lie-
ferketten gehörig ins Wanken bringen. Zu-
dem sind die ökologischen Auswirkungen
oder die Arbeitsbedingungen des Abbaus vor
Ort kritisch zu hinterfragen. zz
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Mit dem MG5 Electric hat die
Marke vor Kurzem die Weltpre-
miere des weltweit ersten reinen

Elektro-Kombis gefeiert. Er vereint alle
praktischen Vorzüge eines Kombis mit emis-
sionsfreiem Fahren. 

Tolles Raumangebot
Bei einer Länge von 4,6 Metern bietet der
Kombi einen geräumigen Innenraum für bis
zu fünf Personen und mit 479 Litern ein
großzügiges Gepäckabteil, das sich durch
Umklappen der Rücksitze auf 1.367 Liter er-
weitern lässt. Ein höhenverstellbarer Koffer-
raumboden sorgt für ein Höchstmaß an Fle-
xibilität.

Alltagstaugliche Reichweiten
MG Motor bietet seinen Stromer-Kombi mit
zwei unterschiedlichen Fahrbatterie-Größen
an: In der Long-Range-Variante sorgt ein

61,1-kWh-Akku für eine Reichweite von
400 Kilometer. Der Elektromotor schickt da-
bei 156 PS und ein maximales Drehmoment
von 280 auf die Vorderräder. Zu einem spä-
teren Zeitpunkt folgt eine Standard-Range-
Version mit einer 50,3-kWh-Batterie, die ih-
ren Strom an eine 177 PS starke E-Maschine
liefert und einen Aktionsradius von 320 Ki-
lometern ermöglicht. Beide Batterievarian-
ten lassen den Kombi in nur 8,3 Sekunden
von null auf 100 km/h sprinten und erlauben
eine Höchstgeschwindigkeit von 185 km/h.
Über ein 11 kW starkes On-Board-Ladegerät
lässt sich die Fahrbatterie in etwa 40 Minuten
von fünf auf 80 Prozent aufladen. Eine Bat-
terieheizung, die zur Reichweitenoptimie-
rung beiträgt, ist serienmäßig an Bord. Be-
sonders praktisch ist die serienmäßige „Ve-
hicle-to-Load-Funktion“, mit der Strom mit
einer Leistung von bis zu 2,2 kW von der
Antriebsbatterie an externe Elektrogeräte

wie E-Luftpumpen, E-Scooter und E-Bikes,
Laptops oder sogar an ein anderes Elektro-
auto abgegeben werden kann.

Hohes Ausstattungsniveau
Der neue MG5 Electric steht mit vier Karos-
seriefarben und zwei Ausstattungsvarianten
zur Wahl.  Bereits in der Comfort-Version
hat der Strom-Kombi Klimaanlage, LED-
Scheinwerfer und -Rückleuchten, beheiz-
bare Vordersitze, Rückfahrkamera und Ein-
parkhilfe, ein digitales 7-Zoll-Instrumenten-
display, Multifunktionslederlenkrad, 16-
Zoll-Leichtmetallfelgen und Keyless Entry
an Bord. Die Luxury-Version verfeinert den
MG5 noch mit Features wie beispielsweise
Klimaautomatik, 360-Grad-Parkkamera, Re-
gensensor, abblendbarem Innenspiegel, elek-
trisch verstellbarem Fahrersitz inklusive
Lendenwirbelstütze, Kunstledersitzen und
17-Zoll-Leichtmetallfelgen. zz

MG5 Electric: 

Erster Stromer-Kombi
erobert die Autowelt
Seit etwa zwei Jahren drängt eine alte Traditionsmarke mit neuem Konzept auf den Markt: MG
Motor – 1923 im britischen Oxford gegründet und seit 2006 im Besitz der Shanghai Automotive
Industry Corporation – bietet jetzt eine bunte Palette an interessanten vollelektrischen Automo-
dellen. 
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‰ toyota rAV4 aufgewertet
Neben den weiter verbesserten Toyota-Safety-Sense-Assistenzsystemen fährt
das Kompakt-SUV mit einem neuen Multimediasystem und einer anpassba-
ren digitalen Instrumentenanzeige
hinter dem Lenkrad ins neue Modell-
jahr 2023. Über ein hochauflösendes
10,5-Zoll-Farbdisplay steuert der Fah-
rer alle Audiofunktionen und die
Cloud-basierte Navigation mit Echt-
zeit-Aktualisierung. Das neue Pre-
Collision-System erkennt jetzt auch,
ob das eigene Fahrzeug den Weg an-
derer Verkehrsteilnehmer kreuzt, warnt den Fahrer und leitet bei Bedarf ein
Bremsmanöver ein. Alle RAV4-Varianten erreichen bei der Privatnutzung als
Dienstwagen die niedrigere 1,5-Prozent-Sachbezugregelung.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

‰ renault erfindet den Scénic neu 
Nach vier Modellgenerationen führt Renault sein Erfolgsmodell Scenic ab
2024 in eine neue Ära. Mit dem Ziel, ab 2040 in Europa und bis 2050 welt-
weit CO2-neutral zu sein und bis 2030 in Europa eine zu 100 Prozent rein
elektrisch angetriebene Modellpalette anzubieten, präsentiert der Autoher-
steller ein innovatives Concept-Car. Der Hybridantrieb des Scénic Vision um-
fasst sowohl Elektro- als auch Wasserstoffantrieb. Bei Produktion und Nut-
zung weist er null Emissionen auf und verringert seine CO2-Bilanz im Ver-

gleich zu einem her-
kömmlichen Elektroauto
um 75 Prozent. Mithilfe
neuer Sicherheitstechno-
logien soll die Zahl der
Unfälle um bis zu 70 Pro-
zent reduziert werden. 

‰ VW iD. Aero feierte Weltpremiere 
Volkswagen geht mit seiner ersten vollelektrischen Limousine an den Start:
Der ID. AERO erzielt eine Reichweite von mehr als 600 Kilometer und bietet
seinen Passagieren ein außer-
gewöhnliches Platzangebot in
einer exklusiven Premium-Inte-
rieur-Umgebung. Auffällig sind
etwa die sportlichen 22-Zoll-Bi-
Color-Räder im Stil einer Tur-
bine. Die klassischen Türgriffe
werden von beleuchteten
Touch-Flächen ersetzt, die den
Luftwiderstand nochmals redu-
zieren. Unverwechselbar machen den ID. AERO auch die LED-Matrixschein-
werfer, die quer über die Frontpartie bis in die Kotflügel und die Seitenpar-
tie hinein verlaufen. 

‰ Neuer Strom-einstieg: bmW ix1 
BMW erweitert das Angebot an E-Modellen nach unten hin: Den Einstieg in
die Welt der BMW iX-Modelle wird mit dem neuen iX1 zweifellos noch at-
traktiver. Der BMW iX1 xDrive30 ist das erste allradgetriebene Elektrofahr-
zeug der Marke im Premium-Kompaktsegment. Zwei an der Vorder- und an
der Hinterachse positionierte E-Motoren erzeugen gemeinsam eine Leis-

tung, die einschließ-
lich eines temporären
Boosts 313 PS beträgt.
Das Systemdrehmo-
ment beläuft sich auf
494 Newtonmeter.
Den Spurt aus dem
Stand auf 100 km/h
absolviert der iX1 mit
Allradantrieb in 5,7
Sekunden. zzFo
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Highlights 
des neuen mG5 electric

Zwei unterschiedliche Akku-Leistungsstär-
ken für 320 bzw. 400 Kilometer Reichweite.
Über die „Vehicle-to-Load-Funktion“ kann
der Kombi „externe Verbraucher“ mit
Strom betanken. 

Das serienmäßige Fahrerassistenzsystem mit
dem Namen MG Pilot beinhaltet einen
adaptiven Tempomaten, Frontkollisionswar-
ner mit automatischer Notbremsung, Spur-
halteassistent und Stauassistent.

Das Konnektivitätssystem MG iSMART Lite
mit 10,25-Zoll-Touchscreen umfasst Naviga-
tion, Apple CarPlay, Android Auto, Blue-
tooth, vier USB-Anschlüsse, DAB+ und die
Fernsteuerung verschiedener Fahrzeug-
funktionen mittels Remote Smartphone-
App.
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Laut einer aktuellen Studie von Fraun-
hofer Austria herrscht in Österreich
noch Aufholbedarf bei künstlicher

Intelligenz (KI). Nur neun Prozent der Un-
ternehmen haben KI-Anwendungen bereits
operativ im Einsatz, elf Prozent in einer Test-
und Pilotphase. Knapp ein Drittel der 455
befragten Unternehmen erkennt zwar die Re-
levanz von künstlicher Intelligenz, hat aber
noch keine konkreten Pläne zur Umsetzung.
Ein weiteres Drittel geht davon aus, dass KI
keine Relevanz für sie hat.
„KI-Anwendungen sind gekommen, um zu
bleiben, das sehen wir sehr deutlich. Auch
wenn das Thema für viele Unternehmen auf-
wendig ist, sind die Potenziale enorm. Die
Einsatzmöglichkeiten sind zu groß und viel-
fältig, die Algorithmen zu gut und zu schnell,
um diese Chance zu ignorieren. Um nach-
haltig wettbewerbsfähig zu bleiben, darf das
Thema künstliche Intelligenz nicht nach hin-
ten priorisiert werden, sondern muss genau
jetzt in Angriff genommen werden“, sagte
Sebastian Schlund, Leiter des Fraunhofer-
Austria-Geschäftsbereichs Advanced Indus-
trial Management, anlässlich der Präsenta-
tion der Studie.
Das heimische Unternehmen Brantner
Österreich setzt sich bereits intensiv mit dem
Thema künstliche Intelligenz auseinander
und nutzt die Brantner KI nicht ausschließ-

lich für das eigene Unternehmen, sondern
hat Einsatzmöglichkeiten darüber hinausge-
funden. Das Tochterunternehmen Brantner
Digital Solutions vertreibt die Technologie
bereits erfolgreich an Kunden.

KI ist ein guter Beobachter
Angefangen hat alles mit der Suche nach ei-
ner effizienten Lösung zur Erkennung be-
stimmter Stoffe im Biomüll, damit der ge-
sammelte Biomüll in einer Kompostieran-
lage aufbereitet werden kann. Verunreini-
gungen und unsaubere Mülltrennung er-
schweren die Arbeit. Ziel war es, Störstoffe
beim Einladen des gesammelten Biomülls in
den Lkw zu erkennen und die Qualität der
Schüttung mit Schulnoten zu bewerten. So-
mit weiß der Fahrer, wie mit der Ladung wei-
ter verfahren werden muss, sprich ob diese
gleich in die Kompostieranlage gebracht wer-
den kann, ob eine Vorsortierung nötig ist oder
ob sie gar in die Verbrennungsanlage muss.
Auch in der Müllsortierung erkennt künstli-
che Intelligenz verschiedene Objekte, wie
etwa wertvolle PET-Flaschen. Somit können
diese aus dem allgemeinen Kunststoffstrom
aussortiert werden. Brantner trainierte die
künstliche Intelligenz dahingehend, dass sie
selbst beschädigte und nicht vollständige Ob-
jekte rasch erkennt und die Befehle an die
Robotik weitergibt. Durch die Automatisie-

rung der PET-Flaschen-Bestim-
mung und die Trennung durch
künstliche Intelligenz und Robo-
tik kann der aussortierte PET-An-
teil auf rund 90 Prozent erhöht
werden, wie eine Simulation ge-

zeigt hat. Die Menge der PET-Flaschen, die
dem allgemeinen Kunststoffstrom entnom-
men werden, wird verdoppelt. Somit können
zusätzlich etwa 280 Tonnen PET-Flaschen
pro Jahr in den Wertstoffkreislauf zurückge-
führt werden.

Über Branchengrenzen hinweg
Der Einsatz von KI bringt nicht nur das Un-
ternehmen selbst voran. Schnell wurde klar,
dass die Palette an Einsatzmöglichkeiten
sehr breit ist, vor allem wenn es um Über-
prüfung und/oder Qualitätskontrolle geht.
„Überall dort, wo Sehen, Hören und Verste-
hen relevant sind, kann unsere KI einen
wertvollen Beitrag leisten, um zeitintensive
Tätigkeiten zu automatisieren und mit der
gesteigerten Effizienz neue Qualitätslevel
zu realisieren“, erklärt Rene Heinzl, einer
der beiden Co-Geschäftsführer von Brant-
ner Digital Solutions. Beispiele sind etwa
die Bewertung der Qualität von Retourpa-
letten oder das Erkennen von aufgerissenen
oder schief eingeschlichteten Zementsä-
cken. Sein Partner Christoph Pasching
pflichtet ihm bei: „Die Anwendungsmög-
lichkeiten werden weder durch Branchen
noch Art der zu beurteilenden Produkte ein-
geschränkt. Wir hören uns an, was der
Kunde benötigt, und maßschneidern eine
KI-basierte Lösung für ihn.“ zz
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Insellösung ade: 
KI blickt über Tellerrand
Künstliche Intelligenz wird langsam, aber sicher für österreichische Unternehmen immer wichtiger.
Dabei sind ihr fast keine Grenzen gesetzt. Sie kann als multifunktionelles Tool in verschiedensten
Bereichen eingesetzt werden. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Das österreichische Entsorgungsun-
ternehmen Brantner hat ursprüng-
lich eine Lösung für die präzise und
automatische Erkennung bestimm-
ter Wert- oder Störstoffe im Müll
gesucht. Heute wird eine viel weiter
reichende Anwendung für den Ein-
satz in unterschiedlichen industriel-
len Anwendungsfällen entwickelt,
die an Kunden verkauft wird.
Foto: Brantner
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DIGITALISIERUNG UM JEDEN PREIS IST KEIN FORTSCHRITT, 
SONDERN SCHAFFT AUCH NEUE VERWUNDBARKEITEN.

 DER REPORT 2022   Sonderheft der

Themenspecial mit Forschung und Aus- & Weiterbildung

INNOVATION
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Unsere Lösungen für Ihre Beschaffung:

Conrad Webshop Conrad Smart Procure

OCI / PunchOut eKatalog

Conrad bietet eine Vielzahl an maßgeschneiderten E-Procurement-Lösungen, die Ihnen dabei helfen, 
Ihren Beschaffungsprozess zu optimieren. So sparen Sie nicht nur Zeit und Kosten, sondern behalten
auch den Überblick — an jeder Stelle Ihres digitalen Beschaffungs prozesses.

Ihr Mehrwert durch E-Procurement:

   Transparente Lösungen

    Individuelle Anpassung

  Persönliche Beratung

EFFIZIENTER EINKAUF. EFFIZIENTES BUSINESS.
MIT E-PROCUREMENT.

Mehr erfahren unter
conrad.at/eprocurement

Obwohl die digitalisierung keineswegs
von heute auf morgen über uns herein-
gebrochen ist, kann sich niemand vor-

stellen, wie der arbeitsmarkt im Jahr 2050 aus-
sehen wird und welche Bedeutung der Familie,
der Umwelt oder der Weltanschauung zukom-
men wird. Ganz zu schweigen von neuen Wirt-
schaftssystemen oder politischen Strukturen.
das digitale Zeitalter wird vieles auf den Kopf
stellen. 

der Umbruch von der industriellen zur digitalen
revolution ist in allen Bereichen zu spüren. auf
Basis von internet, Big data, algorithmen und
deren Vernetzung zum internet der dinge mit
immer leistungsfähigeren Sensoren, der künstli-
chen intelligenz und maschinellem lernen geht
der trend in richtung cyber-physikalische Sys-
teme.

ergänzt werden diese entwicklungen durch Fort-
schritte in den Bereichen neue Materialien, Na-
notechnologie, Quantencomputer und Gense-
quenzierung sowie deren Verknüpfung. Was frü-
her die Maschinenkraft für die Muskelkraft war,
ist jetzt die künstliche intelligenz für die Geistes-
kraft: eine erleichterung und ergänzung der

menschlichen arbeit. diese entwicklung stellt
uns vor komplett neue Herausforderungen und
Chancen, da wir mit der digitalisierung völliges
Neuland betreten. Während alle vorangegange-
nen revolutionen auf den physikalischen Geset-
zen der Mechanik, u.a. der Schwerkraft, basierten
– und auch elektrizität, elektromagnetismus so-
wie thermodynamik eine wichtige rolle spielten
–, kommt dieses Mal eine ebene mit gänzlich an-
deren Gesetzmäßigkeiten hinzu: die Überwin-
dung von entfernungen ohne Kraftanstrengung
und in lichtgeschwindigkeit. Virtuelle Verbin-
dungen ermöglichen es, Wirkungen nahezu in
echtzeit am anderen ende der Welt auszulösen.

Wie gut es uns gelingen wird, die verkrusteten
Strukturen unserer Gesellschaft aufzubrechen,
wird darüber entscheiden, wie wir uns in der glo-
balen digitalen Welt behaupten können. der di-
gitale Wandel lässt sich nicht stoppen. Wie die
Menschen ihm begegnen, können sie aber be-
einflussen,
meint 

ihre
Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin
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Der Wandel in unserer Gesellschaft



von der Steiermark ins internationale Wirt-
schafts-rampenlicht: innerhalb von nur
knapp vier Jahren haben Patrick ratheiser

und Christian Weber mit leftshift one ein Unter-
nehmen von internationalem Format mitaufgebaut
– und sich über die landesgrenzen als experten im
Bereich künstliche intelligenz (Ki) positioniert. die-
ses Profil attestiert dem Gründer-duo auch die
Österreich-ausgabe des renommierten US-Wirt-
schaftsmagazins Forbes: Weber und ratheiser gel-
ten darin als zwei der 22 prägendsten Unterneh-

mer und topmanager des Jahres. die hochrangige
Jury – darunter entscheidungsträger aus Wirt-
schaft, Wissenschaft und Medien – befindet in ihrer
Begründung, die beiden Geschäftsführer hätten
„mit technologien und Konzepten zu künstlicher
intelligenz bereits frühzeitig den Zeitgeist erkannt“.
die Juroren gehen sogar davon aus, dass leftshift
one (40 Mitarbeiter) „mit Sicherheit eines der Zu-
kunftsunternehmen des landes“ sei. 

Mit Wirtschaftsinformatik
in die Selbstständigkeit
in ihren beruflichen Werdegängen finden sich
zahlreiche Parallelen – insbesondere das berufs-
begleitende Masterstudium informationstechno-
logien und Wirtschaftsinformatik an der FH CaM-
PUS 02. Während dieser Zeit lernten einander rat-
heiser und Weber kennen – und schufen das Fun-
dament für leftshift one. Vor der Gründung ihres
Unternehmens war ratheiser (der auch Betriebs-
wirtschaft an der Universität Graz studierte) nach
Stationen als Software-entwickler mehrere Jahre
als it-Projektmanager bzw. „agile Coach“ für einen
international agierenden Software- bzw. telekom-
munikationsanbieter insbesondere im Bereich gro-
ßer Softwarelösungen tätig. Weber war als „Senior
Software architect“ sowie in weiteren führenden
rollen in einem international agierenden Software-
konzern tätig und hat vor dem Master das berufs-

begleitende Bachelorstudium Wirtschaftsinforma-
tik an der FH CaMPUS 02 abgeschlossen.

Digitaler Gestaltungswille
Zu gestalten, zu verändern und zu schaffen ist stark
in der dNa des Gründerduos verankert: dieses un-
ternehmerische Mindset einerseits und künstliche
intelligenz als hochinnovative technologie ande-
rerseits avancierten zur Basis für die Gründung von
leftshift one. Mit Stefan Schmidhofer (ebenfalls
FH-CaMPUS-02-absolvent), Michael Mair und

Benjamin Krenn holten sich ratheiser
und Weber weitere kompetente Grün-
dungsmitglieder an Bord. insbeson-
dere das Ziel, künstliche intelligenz in
Symbiose mit dem Menschen umzu-
setzen, steht für die Gründer – neben
der Generierung von entscheidenden
Wettbewerbsvorteilen – seitdem im
Fokus. 

Der Beginn von etwas Großem
das berufsbegleitende Studium Wirt-
schaftsinformatik hat die praktische it-
expertise und Management-Kompe-
tenz nicht nur ausgeweitet und arron-

diert, sondern auch den Zugang zu Hightech-Un-
ternehmen, expertisen und zu neuen unternehme-
rischen Visionen eröffnet: So haben einander rat-
heiser und Weber durch das Studium kennenge-
lernt. 
Seit seiner Gründung ist leftshift one stark ge-
wachsen, das team verfügt über 40 Mitarbeiterin-
nen und hochkarätige referenzen. Zurzeit liegt der
Fokus auf nationaler und internationaler expan-
sion. Konkret machte das Unternehmen zuletzt
etwa durch die Zusammenarbeit mit Software-Pri-
mus Microsoft, Pharma-riese Fresenius Kabi oder
automobilist aVl von sich reden. „Wir stehen nach
wie vor am Beginn unserer unternehmerischen
entwicklung, verzeichnen aber bereits jetzt gewal-
tiges interesse an unseren lösungen, die unseren
Kunden entscheidende Wettbewerbsvorteile er-
möglichen. insbesondere durch automatisierung
von Geschäftsprozessen“, sagen ratheiser und We-
ber unisono. l

Mit Wirtschaftsinformatik durchgestartet
vom CaMPUS 02 ins eigene Unternehmen. Zwei Studenten des Master-

studiums informationstechnologie und Wirtschaftsinformatik an der FH

CaMPUS 02 in Graz haben es geschafft. 

CTO Christian Weber 
und …
Foto: lueflight

… CEO Patrick Ratheiser
haben beide an der FH
CamPus 02 studiert und
wurden von Forbes ausge-
zeichnet.
Foto: leftshift one

Projektmeeting: Leftshift One hat etwa die Interaktion zwischen Kunden
und Versicherungen teilautomatisiert. Foto: Merkur

Leftshift One hat ein Be-
triebssystem für künstliche
Intelligenz entwickelt: Der
Werkzeugkasten bietet
verschiedenste KI-Funktio-
nen an.
Foto: leftshift one
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Die Corona-Pandemie hat uns die Bedeu-
tung der digitalisierung vor augen geführt
und schonungslos die Schwachstellen un-

serer Gesellschaft aufgezeigt: Klimawandel, Biodi-
versitätsschwund, energiekrise, inflationskrise, re-
zessionsgefahr sowie geopolitische Spannungen.
Wir spüren die auswirkungen der fehlgeschlage-
nen energiepolitik, die Bestrebungen, russisches
Gas durch untaugliche fossile energieträger teuer
zu ersetzen, die weltweit gerissenen lieferketten
sowie den Fach- und arbeitskräftemangel. 

digitalisierung ist einer der zentralen treiber für
innovationen und für die transformation von Wirt-
schaft und Gesellschaft. diese technologische
Neuausrichtung ist energieintensiv und geht mit
einem zusätzlichen Strombedarf einher. die große
Herausforderung im digitalen Wandel ist die Ge-
schwindigkeit. Covid-19 hat die Welt mit einem
Schlag fast lahmgelegt und wir hatten von einer
Stunde auf die nächste zu handeln, um die lebens-
notwendigen Bereiche am laufen zu halten. Flexi-
bilität ist ebenfalls ein fundamentales Wesens-

Ö 54 innOvatiOn der rePort 2022

vernetzt und verletzlich 
Unser Leben wird zunehmend digital und vernetzt. Das schafft Fort-

schritt, macht uns aber auch verletzlich. Cyberangriffe, das Lahmlegen

kritischer infrastruktur sowie großflächige ausfälle digitaler anlagen

oder naturkatastrophen hätten fatale Folgen auf unsere Sicherheit, Ge-

sundheit sowie das wirtschaftliche und soziale Wohlergehen. 

von Marie-theres Ehrendorff 



merkmal der technologischen revolution. durch
kurzfristiges improvisieren war das Weiterarbeiten
in Unternehmen möglich, auch wenn die Mitarbei-
ter nicht im Büro anwesend sein konnten. ad hoc
wurde aus einem Wohnzimmer ein Homeoffice mit
esstisch als arbeitsplatz, denn digitale technik
funktioniert genauso gut von zu Hause oder von
unterwegs.

arbeit auf augenhöhe
es rumort auf dem arbeitsmarkt. Junge Menschen
fordern selbstbewusst ein wertschätzendes Be-
triebsklima, teilzeitstellen und auseinanderset-
zung auf augenhöhe. auch wenn dies Vorgesetz-
ten dreist erscheinen mag, sind die oft gescholte-
nen Millennials mit ihren ansagen am Punkt der
Zeit: dem Konzept der New Work. digitale tech-
nologien, Klimakrise, Pandemie, aber auch der de-
mografische Wandel haben grundlegende aus-
wirkungen auf den arbeitsmarkt. lena Marie Gla-
ser beschäftigt sich bereits seit Jahren mit diesem
notwendigen gesellschaftlichen Paradigmenwech-
sel: Wie wollen wir heute und in Zukunft arbeiten?
dazu hat sie ein eben erschienenes Buch verfasst:
„arbeit auf augenhöhe“. der „2022 Gen Z and Mil-
lennial Survey“ von deloitte dokumentiert in seiner
Studie, dass die Mitarbeiter-loyalität sinkt und 40
Prozent der Befragten ihren Job in den nächsten
zwei Jahren aufgeben wollen. 39 Prozent würden
auch kündigen, ohne einen neuen arbeitsplatz zu
haben. die Hauptgründe sind laut dieser Studie:
schlechte Bezahlung, fehlender Sinn und man-

gelnde Perspektiven. außerdem ein hoher Stress-
level und angst vor dem Burn-out. auch hier zeigt
sich: die junge Generation wurde in der Pandemie
dazu angeregt, ihre Prioritäten neu auszurichten
und abzuwägen.
„in systemrelevanten Berufsfeldern, die für die Ge-
sellschaft heute und in Zukunft von großer Bedeu-
tung sind, finden sich ebenfalls viele Visionärinnen
mit klaren Vorstellungen und ideen, was sich än-
dern muss und wie. dazu zählen u.a. lehrpersonal,
Pflegekräfte oder Sozialarbeiterinnen. Viele gehen
in ihrem Beruf auf, lieben die arbeit mit Menschen
und wollen das Beste für ihr Umfeld. dabei leiden
sie häufig unter der fehlenden anerkennung, die

sich oft auch in der geringen entlohnung zeigt“, er-
klärt lena Marie Glaser. 

Die Zukunft ist vernetzt 
„Sämtliche elemente des alltags sollen miteinan-
der vernetzt werden, sodass die Userinnen und
User sie mit einem Klick, einem Wischen oder einer
anderen aktion abrufen können“, beschreibt der
industrielle und digitale Vordenker Hannes an-
drosch die lebensrealität im 21. Jahrhundert. „egal
ob es darum geht, anrufe zu tätigen, Geld abzu-
heben, Freizeit zu planen, Urlaube zu buchen, er-
lebnisse zu teilen oder Zeit mit Freunden zu ver-
bringen: das alles soll im Metaverse möglich sein.“
das Verknüpfen von Handlungen in der virtuellen
Welt mit jenen in der realen Welt ermöglicht den
digitalen techniken, wie etwa Ki oder Vernetzung,
einen noch stärkeren einfluss auf unsere Gesell-
schaft, die Freizeit und das arbeitsleben. „diese
vom technologiekonzern Meta (Facebook) und an-
deren forcierte technologie – oder, genauer ge-
sagt, dieses Bündel von technologien, die kombi-
niert werden – bietet immense Möglichkeiten, un-
sere art der Kommunikation, des austauschs von
ideen, des Handeltreibens oder unsere Kreativität
zu transformieren“, ist androsch überzeugt. 
das Metaverse wird als „Zukunft des internets“, als
„nächster Schritt nach der Mobilkommunikation“
oder als „nächste große arbeitsplattform“ gese-
hen. Kritiker erwarten einen Hype, der bald wieder
Geschichte sein wird. die Gefahr, dass die großen
technologiekonzerne durch Metaverse noch mehr
Macht bekommen, ist nicht unbegründet. das Me-
taverse birgt jedenfalls die Gefahr in sich, die Ge-
sellschaft noch weiter in eine passive Konsumhal-
tung abrutschen zu lassen – wovon nur einer pro-
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Die Digitalisierung ist unaufhaltsam und jeder Bereich des
Lebens und Wirtschaftens wird von ihr erfasst. Längst ist
aber eine Debatte fällig, wie verletzlich uns die vernetzte
Welt auch macht. Die Entwicklung der Digitalisierung
geht jedoch dermaßen schnell, dass uns die Zeit zum
Nachdenken fehlt, was sinnvoll ist und was nicht.
Foto: iStock.com/tippapatt

„Die multiple Krise, die wir
derzeit erleben, schürt sor-
gen, Ängste und Nöte. sie
kreiert aber auch möglich-
keiten, die wir ergreifen
müssen. Einen wichtigen
schlüssel dazu bieten
Technologien, wie etwa
künstliche Intelligenz, mit
deren Hilfe wir den Krisen-
erscheinungen im wahrs-
ten sinn des Wortes ent-
wachsen können: Die Tech-
nologien, die wir heute
schaffen, sichern den
Wohlstand in der Zukunft“,
betont der ehemalige Vi-
zekanzler Hannes an-
drosch, der heute als In-
dustrieller erfolgreich ist. 
Foto: aiC/daniel Novotny

Die Digitalisierung 

verändert die Strukturen

unseres täglichen 

arbeitsalltags.



fitieren wird: nämlich der anbieter, der dann im-
mer mehr Macht über die Menschen bekommt,
wie es auch im aktuellen Jahrbuch „Ki in der Praxis
/ applying ai“, das bei den technologiegesprä-
chen in alpbach präsentiert wurde, festgehalten
ist.
„die unglaubliche Potenz einer Handvoll techno-
logieunternehmen wird dann noch mehr zu einer
Gefahr für unser Gesellschaftssystem und unsere
politische Verfasstheit. Geballte wirtschaftliche
Kraft kann keine akzeptable legitimation für die
Gestaltung von Politik sein“, so androsch. „der
Schlusssatz von abraham lincolns ,Gettysburg ad-
dress’ gilt heute genauso wie vor 159 Jahren: ,…
dass die regierung des Volkes, durch das Volk und
für das Volk, nicht von der erde verschwinden
möge.’ dieser Wunsch ist zunehmend durch post-
faktische autokratische Systeme gefährdet. So ster-
ben demokratien einen stillen tod in dunkelheit.“
die Gefahren, die unsere reise ins Metaverse mit
sich bringt, sind nicht unbeträchtlich. Sie verschär-
fen alle derzeitigen Problemfelder der digitalisie-
rung und des internets: von datenschutz und Pri-
vacy-aspekten über Cyberwar, Cybercrime und Si-
cherheitsbedenken bis hin zu den immer der ent-
wicklung hinterherhinkenden rechtlichen und ethi-
schen Herausforderungen. 

Kritik an der Digitalisierung
Noch bis vor wenigen Jahren wurde der digitale
Wandel überwiegend euphorisch begrüßt. Man
hoffte auf weniger Schwerarbeit und mehr Freizeit,
Sicherheit und Wohlstand für alle sowie die egali-
sierung des Wissens und den großen demokrati-
sierungsschub. der enthusiasmus ist in letzter Zeit
verflogen und die skeptischen Stimmen sind lauter
geworden. diesen Wandel vom vormals überzeug-
ten Web-enthusiasten zum öffentlich warnenden
Kritiker hat neben einigen anderen Persönlichkei-
ten auch der populäre astrophysiker Harald lesch

vollzogen, der bereits vor der aktuellen energie-
krise warnte, zu sorglos mit unseren ressourcen
umzugehen. 
„offenbar ist der Fortschrittsgedanke immer nur
daran gekoppelt, dass wir uns neue technik ins
Haus holen, und nicht daran, dass wir uns neue Ver-
haltensmaßnahmen zulegen. So wäre es bereits
ein großer Fortschritt, wenn wir uns anders verhal-
ten würden. Kapitalismus lebt davon, dass immer
wieder neue Produkte auf dem Markt erscheinen:
immer mehr Streaming, immer schnellere Handys

und so weiter. aber die Probleme, die damit ein-
hergehen, sind nicht nur energetischer art, son-
dern stellen heute mehr denn je auch ein Sicher-
heitsproblem dar. Selbst im Stand-by-Betrieb schi-
cken die Geräte pausenlos daten irgendwohin.
das sollte uns allen sehr zu denken geben. Viel-
leicht sollten wir in Zukunft deutlich analoger le-
ben, als das momentan der Fall ist“, meint lesch.
dennoch ist der Wissenschaftler weit entfernt von
technikfeindlichkeit. „es gibt technologien, die
machen unser leben leichter. in dem Moment, wo
das Ganze zu einer technik-diktatur wird, müssen
wir uns aber auch fragen: Wwas machen wir mit
der technik und was macht die technik mit uns?
Welche Folgen hat das für uns? Wie wird eine be-
stimmte technologie mein Verhalten verändern?
es geht darum, das richtige Maß zu finden und
seine Unabhängigkeit zu bewahren.“ l
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„alles wird schneller und
komplexer. In so einer Welt
braucht es eine andere art
des arbeitens. Es braucht
ein neues, besseres arbei-
ten“, meint Lena marie Gla-
ser, Expertin für New Work
und Gründerin von basical-
lyinnovative.com in Wien.
Foto: elodie Grethen

Wir werden mithilfe von

technologie die Krisen

überwinden. 
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Seit Gründung des Unterneh-
mens vor mehr als 120 Jahren
befasst sich der industriegase-

spezialist Messer Group auch mit der
laufenden Weiterentwicklung und
optimierung von Brennern für die in-
dustrie. das resultat dieser enormen
expertise ist die hauseigene Brenner-
technologie oxipyr, bei der reiner
Sauerstoff als oxidator zum einsatz
kommt. di Johannes rauch von Mes-
ser austria ist überzeugt, dass die Sau-
erstoffbrenner seines Unternehmens
eine optimale Übergangslösung für
die Zeit darstellen, in der erneuerbare energien
noch nicht im erforderlichen ausmaß zur Verfü-
gung stehen. denn mit den oxipyr-Brennern las-
sen sich bis zu 60 Prozent erdgas einsparen. 

Die Einsatzgebiete der Oxipyr-Brenner 
Vor allem bei Hochtemperatur-anwendungen
(900° C und mehr), wie etwa beim Vorwärmen me-
tallurgischer Gefäße, recycling von aluminium
und Blei in drehtrommelöfen, sind die Sauerstoff-
brenner von Messer optimal geeignet. aber auch
für das Umschmelzen von Kupfer und aluminium
in Herdöfen und für Wiedererwärmungsöfen für

Stahl sind sie daher in namhaften österreichischen
industriebetrieben im einsatz. 

Einfache Umrüstung, 
schnelle amortisation 
„das Umrüsten auf die Sauerstoffbrenner-techno-
logie von Messer ist weder kompliziert bzw. lang-
wierig noch kostenintensiv“, betont rauch. Messer
austria bietet nicht nur die Brenner selbst, sondern
auch die regelsysteme und alle zusätzlichen Mo-
dule, die erforderlich sind, sowie die Montage. den
amortisationszeitraum für den tausch des Bren-
ners beziffert rauch mit unter einem Jahr. l

Dipl.-Ing. Johannes Rauch,
Technology manager High
Temperature Processes der
messer austria GmbH. 
Foto: Privat 

Eine Brennkammer von messer austria. Foto: Christian Gaber 
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industrielle Mikroskopie spielt eine immer grö-
ßere rolle in der industrie. entwicklung, Pro-
duktion und Qualitätssicherung erfordern leis-

tungsstarke Bildgebungs- und analysewerkzeuge,
um wertvolle daten über Produkte und Prozesse
zu sammeln. Mit über 170 Jahren erfahrung in der
Mikroskopie und langjähriger Zusammenarbeit
mit industriekunden bietet ZeiSS innovative, markt-
führende lösungen.

intelligente Datenverarbeitung für eine
vernetzte Mikroskopie
Mehr Produktivität und höhere Sicherheit durch in-
dustrielle Mikroskopie-anwendungen bedürfen ei-
ner innovativen Softwarelösung. die einheitliche
Benutzeroberfläche von ZeiSS ZeN core ermög-
licht es bereits vielen Unternehmen, Mikroskope

auf die stets gleiche
Weise zu bedienen, von
Stereomikroskopen bis
hin zu vollautomatisier-
ten High-end-anwen-
dungen. die leistungs-
starke Software-Suite er-
möglicht die Korrelation
von licht- und elektro-
nenmikroskopie in multi-
modalen arbeitsabläu-
fen und bietet Konnekti-
vität zwischen Systemen,
abteilungen und Stand-
orten. es ist die umfassendste Suite von Bildge-
bungs-, Segmentierungs-, analyse- und datenver-
bindungswerkzeugen für die multimodale Mikro-
skopie in vernetzten Qualitätslaboren.

Workflow-orientierte Lösungen für
eine effiziente Qualitätsanalyse
Zusammenarbeit mit industrieunterneh-

men ermöglicht es, auf spezifische an-
forderungen einzugehen und lösun-

gen zu entwickeln, die einfach und in-
tuitiv bedienbar sind. zz

Intuitiv bedienbare Lösun-
gen von ZEIss
Fotos: ZeiSS

Ursachen identifizieren – Entscheidungen treffen

W
er

bu
ng

Leistungsstarke Bild gebungs- und analysewerkzeuge

Mehr Informationen und ein spannender Fachartikel hier:
https://zeiss.ly/whitepaper-download-wn

Offensive mit effizienter 
und nachhaltiger Brennertechnologie 
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in unserer modernen
Gesellschaft werden
viele ressourcen ver-

braucht und oft entsorgt,
da ein recycling nur
schwer möglich ist. ein
Beispiel für einen solchen
Stoffstrom sind textilien.
egal ob Bekleidung,
Weißwäsche oder Möbel-
bezüge, sind textilien oft
durch die Nutzung stark
beansprucht. Um diesen
hohen anforderungen
gerecht zu werden, wer-
den in textilien oft ver-
schiedenste Materialien
gemischt – etwa Baum-
wolle, Polyester oder Po-
lyamid – und auch zusätz-
lich mit Beschichtungen
versehen. auf diese
Weise entstehen funktio-
nale textilien, die uns tag-
täglich begleiten. So effi-
zient diese Materialien in
der anwendung auch
sind, so schwierig sind sie
zu recyceln. daher be-
schäftigt sich das Projekt „enzatex“ unter der lei-
tung des tCKt mit der auftrennung und dem re-
cycling von textilien. 

Ressourcen schonen und erschließen
im Projekt arbeiten die Forschungspartner entlang
der gesamten Wertschöpfungskette – von der
Sammlung und Sortierung der textilien über die
Zerkleinerung und aufbereitung bis hin zum re-
cycling, der Faser- und textilherstellung und der
Veredelung – an der Schließung dieses Kreislaufs.
Sowohl die automatische erkennung und identifi-
kation für die textilabfälle wie auch die auftren-
nung der textilien mittels enzymatischer Hydrolyse
gehen wesentlich über den Stand der technik hi-
naus. Um dies möglich zu machen, sind die inter-
disziplinären Forschungsfragestellungen zur Sor-
tierung, Zerkleinerung, enzymatischen Hydrolyse,
auftrennung und dem Faserrecycling zu lösen. das
Projekt schafft die Grundlagen für das hochwertige
werkstoffliche recycling von textilabfällen und
schließt damit den Kreislauf, was bisher nicht mög-
lich war. Basierend auf den ergebnissen, die ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette generiert
werden, wird ein recyclingprozess entwickelt wer-
den, der einerseits einen großen Beitrag zur res-

sourcenschonung ermöglicht und andererseits
auch lokal neue rohstoffquellen für textilien
schafft. 

Erste Ergebnisse sind vielversprechend
Nach einem ersten Schritt zum entfernen der Farbe
und allfälliger Beschichtungen können einzelne
Komponenten aus den textilien mithilfe von enzy-
men entfernt werden, wodurch reine Materialien
übrig bleiben. diese können dann wieder werk-
stofflich recycelt werden, wodurch sich erneut Fa-
sern herstellen lassen und damit der Kreislauf ge-
schlossen wird. die weiteren Schritte sind nun das
Skalieren dieser Prozesse, so dass dieses nicht nur
im labor, sondern später auch in einer Produktion
umsetzbar ist. dies wird schon in wenigen Jahren
notwendig sein, da in naher Zukunft alle textilab-
fälle getrennt gesammelt werden müssen und
dann ein werkstoffliches recycling jedenfalls einer
Verbrennung zu bevorzugen ist. 
die transfercenter für Kunststofftechnik GmbH ist
eine tochtergesellschaft der Fachhochschule oÖ.
das Projekt wird aus Mitteln des landes oberöster-
reich im rahmen von #upperViSioN2030 unter-
stützt. Nähere infos unter: www.tckt.at/forschungs-
projekte/recycling-von-polymeren/enzatex l

Der textile Kreislauf im Fokus
Das Welser transfercenter für Kunststofftechnik erforscht im Sinne der

nachhaltigkeit die gesamte Wertschöpfungskette von textilien.

Dr. Christoph Burgstaller,
Geschäftsführer des Trans-
fercenters für Kunststoff-
technik in Wels und 
Professor an der Fach -
hochschule OÖ, beschäf-
tigt sich mit dem Recycling
und der Nachhaltigkeit
von Kunststoffen. 
Foto: tCKt GmbH

Der Kreislaufansatz im Projekt EnzaText 
Foto: tCKt GmbH

Franz-Fritsch-straße 11
a-4600 Wels

Tel. +43 7242 2088-1000
www.tckt.at



1985gegründet, erfolgt von der Zen-
trale in leonding die Koordina-

tion der Stammsitzmitarbeiter genauso wie auch
jene der Niederlassungen. Mit Christian Mayer,
ehemaligem Geschäftsführer der Wolf Klima- und
Heizungstechnik GmbH in linz kommt nun frischer
Wind ins Unternehmen.
Christian Mayer begann seine Berufslaufbahn mit
einer lehre als elektroinstallateur. der gebürtige
oberösterreicher sammelte anschließend erfah-
rungen im Schaltanlagenbau sowie bei industrie-
montagen im ausland. außerdem war er viele
Jahre in der MSr-technik / Gebäudeautomation
im Projektmanagement und im Vertrieb tätig. Be-
reits in jungen Jahren etablierte er sich auch als
Führungskraft. Nach seinem Studium an der Uni-
versität in Klagenfurt führte ihn sein weiterer Weg
zu mehreren namhaften Unternehmen in der
HKlS-Branche, wo er sich bis in die Geschäftsfüh-
rung hinaufarbeitete. Zuletzt war er bei der Firma
Wolf Klima- und Heiztechnik GmbH in linz als al-
leiniger Geschäftsführer für rund 140 Mitarbeiter
verantwortlich. Nun wurde Christian Mayer, MBa
mit 1. Juni 2022 zum weiteren Geschäftsführer der
G. Klampfer elektroanlagen GmbH bestellt. 
„das Unternehmen G. Klampfer und die enorme ent-
wicklung hat mich seit vielen Jahren sehr beein-
druckt. ich freue mich sehr in das G.-Klampfer-team
einzutreten und dieses gemeinsam mit Michaela
Klampfer in die Zukunft zu führen“, freut sich Christian
Mayer, MBa sehr auf seine neue aufgabe. Christian

Mayer wird also gemeinsam mit Michaela Klampfer
als Geschäftsführer-duo die G. Klampfer elektroan-
lagen GmbH führen. Michaela Klampfer, die bereits
seit über 30 Jahren im Unternehmen ist und davon
15 Jahre als Geschäftsführerin zum erfolg der Firma
beiträgt, freut sich ebenfalls sehr über die Zukunft:
„Mit Christian Mayer konnten wir eine überaus fort-
schrittliche und kompetente, aber ebenso umsichtig
agierende Persönlichkeit für unser Unternehmen ge-
winnen. ich freue mich sehr auf eine gewinnbrin-
gende Zusammenarbeit in jeder Hinsicht!“

Strategische Ziele 
Von strategischer Bedeutung ist für G. Klampfer
der weitere ausbau des Bereichs Green energy.
dort sieht sich die Geschäftsführung als Komplett-
anbieter für Fotovoltaikanlagen, e-ladesäulen, Bat-
teriespeicher und die erforderliche elektrotechnik
bis in den Megawattbereich. das wiederum ist eine
gute Grundlage für das G.-Klampfer-Spezialgebiet
und schließt den Kreis mit der errichtung techni-
scher Gesamtlösungen, bestehend aus elektro –
Haustechnik und Gebäudeautomation. internatio-
nale Großprojekte wie die infineon Chipfabrik in
Ungarn, ein amazon-logistikcenter in Nord-
deutschland oder die automobilindustrie in ru-
mänien sind nur einige erfolgreich umgesetzte Pra-
xisbeispiele. in Österreich setzen unter anderem
Unternehmen wie Spar, rewe, engel und rotax auf
die expertise des oberösterreichischen elektro-
Spezialisten. l
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Frischer Wind bei der 
G. Klampfer Elektroanlagen GmbH
Das oberösterreichische Unternehmen G. Klampfer Elektroanlagen GmbH

hat sich als privat geführtes mittelständisches Unternehmen einen na-

men gemacht. 

Von strategischer Bedeutung ist für G. Klampfer
der weitere ausbau des Bereichs Green Energy.

Christian mayer, ehemali-
ger Geschäftsführer der
Wolf Klima- und Heizungs-
technik GmbH in Linz,
bringt neue Ideen und fri-
schen Wind ins unterneh-
men.
Fotos: G. Klampfer
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Das neu entwickelte Pick-out-System der
Sihga GmbH aus Gmunden (oberöster-
reich) ermöglicht ein schnelles und siche-

res aushängen von lasten in schwindelerregender
Höhe. der Pick out ist eine erweiterung des las-
tenaufnahmemittels Pick, mit dessen Hilfe das He-
besystem nun unkompliziert aus der last entfernt
wird. dank des halbautomatisierten lösevorgangs
wird das Verletzungsrisiko für Verarbeiter beim
entnehmen des lastaufnahmemittels wesentlich
reduziert. Zudem ermöglicht das System eine
deutlich verkürzte entnahmezeit.
arbeiten mit schweren Bauteilen steigern das Un-
fallrisiko auf der Baustelle – insbesondere in der
Höhe kann dies schwerwiegende Folgen haben.
auch das aushängen einer zu transportierenden
last stellt in diesem Kontext eine gefährliche tä-
tigkeit dar. Mit dem neuen Pick-out-System von
Sihga wird dieser arbeitsschritt jetzt geschickt um-
gangen. 

Halbautomatisierter Lösevorgang
das in Österreich entwickelte, patentierte und neu
hergestellte Pick-out-System ist eine erweiterung
des bewährten Pick-lastenaufnahmemittels. es
kann schnell und einfach auf den bestehenden
Pick montiert werden und ist damit zum Verheben
von Brettsperr-, Brettschicht- und Vollholz geeig-
net. die Neuentwicklung überzeugt vor allem
durch ihren halbautomatisierten lösevorgang, mit
dem der entnahmevorgang in der Höhe umgan-
gen wird. denn mit dem Pick-out-System kann der
Sihga Pick – durch das Geschick des Kranführers –
ganz einfach aus der last entfernt werden. So
wird nicht nur die entnahmezeit des
Picks signifikant verkürzt. auch redu-

ziert sich das Verletzungsrisiko für arbeiter vor ort,
da kein Personeneinsatz nötig ist.

vereinfachte Montage
Um das Verheben von schweren Holzteilen zu ge-
währleisten, muss der Pick in das Pick-out-System
eingeschoben werden. Nachdem er umlaufend an
der Planfläche der Pick-out-Schelle anliegt, wird
die Klemmschraube angezogen. anschließend
wird der mitgelieferte Schäkel mit dem beigepack-
ten Vierkantschlüssel angebracht. das System ist
danach bereit für das anbringen an die last. Für
die Befestigung an den zu tragenden Holzlasten
muss der Pick bis zum anschlag des Basisrings in
das geeignete Bohrloch versenkt werden. Zum
Verheben wird nur eine Sacklochbohrung mit 50
Millimeter durchmesser und 70 Millimeter tiefe
benötigt. die Sichtqualität der oberflächen wird
dadurch nicht beschädigt und es sind keine Befes-
tigungsschrauben notwendig. dank den an den
Kranketten angebrachten Gummibändern wird
das Pick-out-System – inklusive Pick – schnell und
kontrolliert nach oben gezogen. das durchschwin-
gen der lastaufnahmemittel wird nach dem aus-
hängen auf diese Weise stark minimiert und sorgt
damit für erhöhte Sicherheit. das rein mechanische
Bauteil ist zudem durch den tÜV begleitet. Über-
dies geben erfahrungsberichte aus der Praxis Ge-
wissheit über Funktion und tauglichkeit des Sys-
tems.
Mit dem Pick-out-System ist es Sihga gelungen,
eine intelligente ergänzung zum bewährten lasten-
aufnahmemittel Pick zu entwickeln. die durchdachte
technik sorgt – neben dem halbautomatisierten lö-
sevorgang und der schnellen entnah-
mezeit – vor allem für erhöhte Si-
cherheit auf Baustellen. l

Weitere Informationen erhal-
ten Interessierte auch auf
www.sihga.com. 

Sicher aushängen – in allen Höhen

Das Pick-Out-system ist eine Er-
weiterung für das Pick-Lastenauf-
nahmemittel. In Kombination ge-
währleistet das system eine er-
höhte sicherheit bei der mon-
tage von Holzteilen. 
Foto: Sihga GmbH

Dank der an den Kranketten angebrachten
Gummibänder wird eine dauerhafte spannung
auf das Hebesystem ausgeübt, um 
sicherzustellen, dass auch bei 
Turbulenzen der schäkel immer 
in der richtigen Position bleibt.
Foto: Sihga GmbH

neuer Pick Out von Sihga vereinfacht 

das Lastenaushängen von Holzteilen

Ö 60 innOvatiOn der rePort 2022



Durch den globalen Wettbewerb, die digi-
talisierung und die notwendige dokumen-
tierung wird es für kleinere Unternehmen

immer schwieriger, den Weg von der idee zum
marktreifen Produkt alleine zu gehen. Hier setzt die
aCr an: Sie bringt KMU mit innovation zusammen.
dank ihrer Branchenspezialisierung, interdiszipli-
narität, Marktnähe, regionalen Verankerung und
ihrer Vertrauensbasis mit der Wirtschaft holen die
aCr-institute viele kleine und mittlere Unterneh-
men am Beginn der innovationskette ab und be-
gleiten sie als ausgelagerte entwicklungsabteilun-
gen. die aCr ist ein Netzwerk von privaten und ge-
meinnützigen Forschungsinstituten, die Forschung
und entwicklung für Unternehmen betreiben. „die
aCr-institute sind die perfekten Partner für KMU,
um gemeinsam von der idee zum Produkt zu kom-
men. Sie begleiten und unterstützen KMU bei ihren
innovationsprozessen als ausgelagerte For-
schungsabteilungen mit spezialisiertem Know-how
und modernster infrastruktur, um Forschungser-
gebnisse in marktfähige innovationen umzuwan-
deln“, berichtet aCr-Präsidentin iris Filzwieser. „Mit
Know-how, Marktnähe und regionaler Veranke-
rung gelingt es der aCr sehr gut, vor allem klei-
nere und mittlere Unternehmen schon in einer frü-
hen innovationsphase abzuholen und bis zur
Marktreife zu begleiten“, ergänzt Sonja Sheikh, Ge-
schäftsführerin der aCr. 

von der idee zum Produkt
die aCr hat es sich zur aufgabe gemacht, KMU
bei ihren innovationsbestrebungen zu unterstüt-
zen und im innovationsprozess zu begleiten. an-
satz- und anknüpfungspunkte gibt es dabei an
mehreren Stellen im innovationskreislauf. einer-
seits bei der idee selbst. die aCr hilft Unterneh-
men bei der entwicklung von Produktideen, stellt
Know-how und ressourcen zur Verfügung und be-
rät über Fördermöglichkeiten. auch wenn die idee
schon zu einem konkreten Forschungsprojekt ent-
wickelt wurde, steht die aCr zur Seite und vermit-

telt die richtigen Forschungspartner mit spezifi-
scher Branchenerfahrung und Know-how. auch
bei der entwicklung von Prototypen, der konkreten
Markteinführung bis hin zur analyse der Kunden-
bedürfnisse ist die aCr ein idealer Partner für
Klein- und Mittelunternehmen. 

Sichtbarkeit für innovationen
Seit 2006 vergibt die aCr zusammen mit dem Bun-
desministerium für arbeit und Wirtschaft den aCr
innovationspreis (früher Kooperationspreis). die-
ser holt die besten in Zusammenarbeit mit aCr-
instituten entstandenen innovationen vor den Vor-
hang, um zu zeigen, dass nicht nur große Unter-
nehmen Motoren für innovation sind, sondern
auch KMU. die eingereichten Projekte stellen sich
einer Fachjury sowie einem online-Voting, die
bestbewerteten drei Projekte erhalten den begehr-
ten innovationspreis. l
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Forschungspartner für KMU
Kleine und mittlere Unternehmen sind wesentlich für den Wirtschafts-

standort Österreich, aber sie brauchen innovationen, um sich im Wettbe-

werb behaupten zu können. Die austrian Cooperative Research (aCR)

hilft KMU bei der Umsetzung ihrer Forschungsvorhaben und beim

schwierigen Weg von der idee zum marktreifen Produkt.

Entscheiden Sie mit, wer den ACR-Innovationspreis
2022 bekommen soll!
das Publikumsvoting startet am 12. September 2022. Bis einschließlich
2. oktober können Sie für ihren Favoriten abstimmen. Zur Wahl stehen
fünf innovationen, die KMU in gemeinsamen Forschungsprojekten mit
aCr-instituten entwickelt haben. insgesamt werden drei innovations-
preise vergeben. Wer die Preise gewinnt, bestimmen eine Fachjury und
das Publikumsvoting zu gleichen teilen. die Gewinnerinnen und Gewin-
ner werden am 19. oktober bekannt gegeben.

https://www.acr.ac.at/acr-awards/online-voting/

aCR-Präsidentin Iris Filz-
wieser und Geschäftsfüh-
rerin sonja sheikh 
Foto: aCr/Uwe Strasser

Die Gewinner des aCR-Innovationspreises 2021 
Foto: aCr/aPa-fotoservice/schedl

Die aCR unterstützt Kmu
bei Innovationen und For-
schungsprojekten.
Foto: aCr/schewig-fotodesign
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Krisenmodus ist beim autohaus liNdNer in
Villach schon lange ein Fremdwort, unter-
streicht Geschäftsführer Heinz Gossmann:

„Gemeinsam mit unserem team haben wir die Co-
rona-Krise genutzt, um uns weiterzuentwickeln und
über den tellerrand hinauszublicken. Wir sind
mehr als ein autohaus, denn wir sind Bestandteil
der lösung.“ Gesetzt wird auf ein Bündel an inno-
vativen, zukunftsträchtigen Projekten und nachhal-
tigen investitionen. 

autarke Energieversorgung 
mit Sonnenkraft & Co.
der Umstieg auf erneuerbare energieträger nimmt
einen wichtigen Stellenwert bei liNdNer ein. Be-
reits im Vorjahr wurde auf der 1.500 Quadratmeter
großen dachfläche eine moderne Fotovoltaik-an-
lage errichtet, welche insgesamt 200.000 kWh
nachhaltigen Sonnenstrom pro Jahr produziert
und damit ein einsparungspotenzial von rund
80.000 kg an Co2 erzielt. „Mit dieser innovativen

Nachhaltig und effizient: Der Großteil 
des sonnenstroms (etwa 50 Prozent), der
am Dach des autohauses produziert wird,
kommt wieder zurück ins Netz. 
Fotos: Petra Plimon

Klimafit in die Zukunft: Das digitale 
autohaus nimmt weiter Fahrt auf

„Krise als Chance“ lautet das Motto beim autohaus LinDnER in villach.

investitionen in umweltschonende Energieträger, digitale Prozessopti-

mierung und Elektromobilität bilden zentrale Handlungsfelder. Beim

Kärntner Leitbetrieb steht aber weiterhin vor allem eines im Mittelpunkt:

Humankapital, denn zufriedene Mitarbeiter bedingen zufriedene 

Kunden.
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anlage erzeugen wir um die Hälfte mehr grüne
energie, als unser autohaus überhaupt verbrau-
chen kann, was bedeutet, dass ein Großteil des
produzierten Sonnenstroms wieder in das Netz
eingespeist wird. Gleichzeitig sparen wir nicht nur
klimaschädliches Co2, sondern auch bares Geld,
weil wir in puncto Stromkosten Gutschriften gene-
rieren“, freut sich der Geschäftsführer. 
der produzierte Mehrstrom aus Sonnenkraft wird
außerdem genutzt, um weitere grüne Projekte im
Unternehmen in angriff zu nehmen. Um den Um-
stieg auf alternative energieträger zu forcieren, ist
bereits der austausch der bestehenden Gashei-
zung durch moderne luftwärmepumpen sowie
der Umbau der derzeit noch mit Gas betriebenen
lackierkabine in Planung. in weiterer Folge soll zu-
dem die Wasseraufbereitung in der Waschstraße
optimiert werden, um noch ressourcenschonender
zu arbeiten. „Maßnahmen zur Steigerung der ener-
gieeffizienz sind uns ein großes anliegen. Nach-
haltiges denken und Handeln ist das Gebot der
Stunde“, so Gossmann.

Digitaler Mehrwert im Fokus
ein weiterer Schwerpunkt bei liNdNer bildet künf-
tig die digitale transformation des autohauses. in
puncto Prozessoptimierung – speziell bei den Kun-
den- und Serviceschnittstellen – setzt das Unter-
nehmen ab sofort verstärkt auf virtuelle Möglich-
keiten; einerseits um die Kundenzufriedenheit wei-
ter zu steigern, andererseits um die internen ab-
läufe für die Mitarbeiter noch einfacher und effi-
zienter zu gestalten. „eine Win-win-Situation sozu-
sagen. Bestehende Prozesse werden neu gedacht
und optimiert. der reparaturauftrag entsteht bei-
spielsweise nicht mehr wie bisher manuell auf ei-
nem Blatt Papier, sondern virtuell am tablet, wo
auch die Kunden dann digital unterschreiben. der
auftrag geht im nächsten Schritt gleich weiter zum
zuständigen Mechaniker, der diesen mithilfe von
vorgegebenen Checklisten erfüllt. Vorteil: es kann
nichts vergessen werden, nichts verloren gehen.
alles wird digital festgehalten“, so Gossmann. da-

durch sind durchgängige, transparente Prozesse
für alle Beteiligten – sowohl für die Kunden als auch
für die Mitarbeiter bis hin zur rechnungslegung –
unter einhaltung der datenschutz-Grundverord-
nung gewährleistet. 

team-Spirit und Potenziale gezielt fördern
denn was wäre ein erfolgreiches Unternehmen
ohne ein team aus engagierten Mitarbeitern? des-
halb beginnt Mitarbeitermotivation beim auto-
haus liNdNer bereits bei der information. „Unsere
Mitarbeiter wissen stets, wie es um die Firma steht,
was wir machen und warum wir es machen“, erklärt
Gossmann. teamgeist und Wir-Gefühl spielen da-
bei eine entscheidende rolle. „die Mitarbeiter ha-
ben sogar einen gemeinsamen Verhaltenskodex
entwickelt, an den sich alle rigoros halten und der
mittlerweile als fester Bestandteil in der Unterneh-
menskultur verankert ist“, erzählt Gossmann stolz,
der das autohaus als Branchenexperte seit mittler-
weile vier Jahren leitet und dabei auf seine lang-
jährige erfahrung als top-Manager und Unterneh-
mensberater (https://www.gossmann-consult.at/)
zurückgreifen kann. Unterstützt wird er in der lei-
tung Service Gesamtbetrieb seit oktober 2021 von
Vollprofi Gerd tarmann, der gemeinsam mit sei-
nem team an allen ecken und enden schraubt, um
die Kundenerwartungen nicht nur zu erfüllen, son-
dern sie zu übertreffen.
dem autohaus ist es ein zentrales anliegen, den
Mitarbeitern ein angenehmes arbeitsklima zu bie-
ten und jeden einzelnen aufgrund seines persön-
lichen Potenzials an der richtigen Stelle im Unter-
nehmen zu positionieren. externe Unterstützung
in puncto Persönlichkeitsentwicklung gibt es dabei
von Coaching-Profi alexandra Wenth (https://ale-
xandra-wenth.com/). „aufgrund von Maßnahmen
wie dieser können sich die Mitarbeiter leichter ent-
wickeln, haben mehr Spaß bei der arbeit, sind au-
tomatisch gesünder und die einsatzbereitschaft
stellt sich automatisch ein. Gerade jetzt ist es umso
wichtiger, den Menschen arbeitsplätze zur Verfü-
gung zu stellen, wo sie stressfrei arbeiten können“,
hält Gossmann fest. l

mehr als ein autohaus: LINDNER setzt auf digitalen 
mehrwert für mitarbeiter und Kunden.

Kontakt: 
autohaus Lindner GmbH
Heinz Gossmann, CmC
Triglavstraße 27
9500 Villach
www.skoda-lindner.at/

unter der marke „emobi-
lity Villach“ verfolgt das
autohaus LINDNER kom-
promisslos den Weg, Elek-
tromobilität für jedermann
anzubieten. 
www.emobility-villach.at/

„unsere mitarbeiter wissen
stets, wie es um die Firma
steht, was wir machen und
warum wir es machen.“
Heinz Gossmann, 
Geschäftsführer 
autohaus LINDNER
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Bei Wärmepumpen wird die Wärmeenergie
nicht von einem Brennstoff wie Öl, Gas oder
Holz zur Verfügung gestellt, sondern aus

der Umgebung gewonnen. das Funktionsprinzip
einer Wärmepumpe ist dasselbe wie bei einem
Kühlschrank, nur umgekehrt. dabei macht man
sich das physikalische Prinzip zunutze, dass der
Übergang vom flüssigen in den gasförmigen Zu-
stand energie benötigt, im umgekehrten Fall aber
auch wieder abgegeben wird. eine Wärmepumpe
nimmt dabei über das im geschlossenen Kreislauf
zirkulierende Kältemittel die abwärme der Umge-
bung, das kann luft, Wasser oder erdwärme sein,
über einen Wärmetauscher auf, wodurch es sich
erwärmt und verdampft. dann wird das gasför-
mige Kältemittel durch einen Kompressor verdich-
tet und erwärmt sich so weiter. Schließlich erreicht
das gasförmige Kältemittel einen weiteren Wärme-
tauscher, wo es die Wärme an das Warmwasser
des Heizungssystems abgibt und sich dadurch
wieder verflüssigt. dabei dehnt es sich wieder aus,
wodurch es weiter abkühlt. 

Effizienz wird großgeschrieben
dieses System funktioniert in beide richtungen,
man kann daher mit einer Wärmepumpe sowohl

heizen als auch kühlen. Je niedriger der tempera-
turunterschied ist, der überwunden werden muss,
desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. ideal
ist daher eine Kombination dieses Systems mit
Fußboden- oder Wandheizungen. Gemessen wird
die effizienz einer Wärmepumpe mit der soge-
nannten Jahresarbeitszahl. diese besagt, wie viel
Kilowattstunden Wärmeenergie im Verhältnis zur
aufgewendeten elektrischen energie gewonnen
werden kann. ist die Zahl größer als drei, wird also
aus einer Kilowattstunde Strom mehr als drei Kilo-
wattstunden energie, arbeitet eine Wärmepumpe
effizient. Sehr gute Modelle schaffen eine Zahl zwi-
schen vier und sechs. diese effizienz ist auch der
Grund, warum Wärmepumpen in modernen Wä-
schetrocknern oder als Heizung bei e- autos im-
mer öfter eingesetzt werden.

Luft, Wasser, Erde – die Qual der Wahl?
das Medium luft stellt dabei die einfachste und
auch kostengünstigste alternative dar, da es für
eine luftwärmepumpe nur ein außengerät benö-
tigt. eine weitere Möglichkeit besteht darin, die
Umgebungswärme über eine erdsonde oder ei-
nen erdkollektor aufzunehmen. die aufwendigste,
aber zugleich effizienteste art der Wärmeenergie-
gewinnung ist die aus (Grund-)Wasser. dafür be-
nötigt man aber einen Brunnen für die entnahme
und Wiedereinleitung des Wassers, aus dem die
energie gewonnen wird. diese art der energiege-
winnung ist deswegen so effizient, da das Wasser
im Untergrund während des gesamten Jahres eine
gleichbleibende temperatur aufweist. dem steht
aber der erhebliche aufwand des Brunnenbaus
entgegen. denn neben dem baulichen und finan-
ziellen aufwand ist auch eine wasserrechtliche Ge-
nehmigung dafür notwendig.

auch für Großprojekte geeignet
einen ähnlichen ansatz verfolgt man auch bei so
manchem Projekt mit Großwärmepumpen. So wird
bis 2027 von der Wien energie ein Projekt reali-
siert, bei dem mithilfe einer Wärmepumpe aus ab-
wasser, welches ganzjährig zwischen zwölf und 20
Grad hat, energie gewonnen wird. dort ist seit
2019 auch eine anlage in Betrieb, die bei einem
Kraftwerk mit Kraft-Wärme-Kopplung dafür sorgt,
dass die restwärme nicht ungenutzt entweicht. l
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alleskönner Wärmepumpe
in Zeiten von Klimakrise, Gasknappheit und astronomischen Energieprei-

sen sind alternativen gefragt. immer öfter wird da die Wärmepumpe ins

Spiel gebracht, die unter ausnutzung grundlegender physikalischer Ei-

genschaften die Wärmeenergie aus einer Kilowattsunde Strom vervielfa-

chen kann.

von Dirk Seybold  

Foto: istock.com/Creativebird
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In den drei Kategorien „Technologie“, „Innovation“ und „Krea-
tivwirtschaft“ wurden auch dieses Jahr wieder im Rahmen des
oö. Ideenwettbewerbs „EDISON“ die besten Erfindungen ge-

sucht. Rund 50 Bewerbungen gingen bei den Veranstaltern tech2b,
dem TECH HARBOR, der Kunstuniversität Linz und der Creative
Region ein. Mit Unterstützung verschiedener Partner und Sponsoren
wurden die innovativsten Ideen in einem intensiven Prozess gecoacht
und letztendlich von hochkarätigen Jurys bewertet. „Mit dem EDI-
SON werden die herausragendsten Geschäftsideen vor den Vorhang
geholt und gewürdigt. Damit sollen möglichst viele in Oberösterreich
motiviert werden, ihre guten Ideen in Unternehmensgründungen um-
zusetzen. Der EDISON-Ideenwettbewerb leistet damit einen wich-
tigen Beitrag, um unser Bundesland als Innovations-Hotspot zu stär-
ken und so den Standort Oberösterreich noch wettbewerbsfähiger zu
machen“, unterstrich Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner.

Preisträger in der Kategorie „Technologie“
Der goldene EDISON Preis 2022 ging an Nico Teringl und sein Team
(Linz) für sein Projekt „Auros“ – welches eine einfache und kosten-
günstige Automatisierung von Sortier-Aufgaben bei produzierenden
KMUs mittels Cobots und künstlicher Intelligenz ermöglicht. Silber
bekamen Alexander Zwirzitz und sein Team (Wels) für ihr Projekt
„Biosensoren zur Erreger-Diagnostik“. Die Trophäe in Bronze erhielt
Bernhard König (Pabneukirchen) für das Projekt „SoulHeat“, eine
Wärmebatterie, die im Winter jene Energie zum klimaneutralen Hei-
zen freisetzt, die sie im Sommer von Sonnenkollektoren oder PV-
Anlagen verlustfrei gespeichert hat.

Preisträger in der Kategorie „Innovation“
Der goldene EDISON 2022 in dieser Kategorie ging an Michael
Schiemer und sein Team (Regau) für das Projekt „LICA“, ein digi-
taler Begleiter und Unterstützer in der Pflege und Betreuung von An-
gehörigen. Silber gewannen Willi Sickinger und sein Team (Guns-
kirchen) mit „Check-in Jack“, der erste Anbieter weltweit, der einem
Hotel oder ähnlichen Betrieben ein komplettes Verwaltungssystem
anbieten kann. Bronze in der Kategorie Innovation wurde an Martin
Madlmayr und sein Team (Ansfelden) für die Erfindung „Yoono“
übergeben. Die Kunst, das Passende in einer Welt der Millionen Mög-
lichkeiten zu finden, besteht in Listen mit Empfehlungen von Men-
schen mit gleichem Geschmack, die sich in Zukunft alle auf Yoono
vernetzen werden. 

Preisträger in der Kategorie „Kreativwirtschaft“
Der EDISON 2022 in Gold ging an Martin Zeplichal von „Manoli“
(Linz) – ein innovativer Fahrradgriff aus edlem Leder, bei dem die
altehrwürdige Sattler-Kunst und die neueste CNC-Laser-Technologie
symbiotisch miteinander vernäht sind. Silber ging an Thomas Riegler
und sein Team für die Idee „Bergardi“. Dank den aktiv-dynamischen
Stühlen von Bergardi kann man sozusagen im Sitzen gehen, wobei
der Kopf aufgrund des Gesundheitsprinzips stets ruhig und zentriert
bleibt. Der dritte Preis dieser Kategorie ging an Dominik Hackl (Bad
Zell) für das Projekt „Magic Keys“. Die Magic-Keys-App projiziert
die Noten in 3-D direkt über die entsprechenden Tasten des Instru-
ments, sodass es sich fast von allein spielen lässt. zz

Die Ideengeber von heute sind die Unternehmer von morgen – einmal mehr wurden mit dem Ide-
enwettbewerb EDISON innovative Geschäftsideen heuer wieder vor den Vorhang geholt.

INNOÖVATIV
Bürgermeister Klaus Luger (1. von links in Reihe 1), Wirtschaftskammer-OÖ-Vizepräsidentin Angelika Sery-Froschauer (2. von links in Reihe 1), Wirtschaftslan-
desrat Markus Achleitner (3. von links in Reihe 1) und Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (2. von rechts) mit allen Gewinnern des EDISON 2022 in den Katego-
rien „Technologie“, „Innovation“ und „Kreativwirtschaft“. Foto: Lichtart/Juliane Tasler-Rager
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Die Energiewende ist in vollem
Gang. Sie setzt auf erneuerbare statt
auf fossile Energieträger. Das ist

nicht nur einer der wichtigsten Hebel auf
dem Weg zu einem klimaneutralen Europa
im Jahr 2050, sondern schafft völlig neue zu-
kunftsträchtige Berufschancen. Im Fokus
steht die Fotovoltaik. Sie ist sauber, günstig,
und moderne Anlagen liefern selbst dann
Energie, wenn eine dicke Wolkendecke die
Sonne verhüllt. Auch wenn die Ressource
Sonne schier unendlich erscheint, bremst
eine andere Ressource den raschen Ausbau:
fehlende Fachkräfte. Schon jetzt ist aufgrund
von fehlendem qualifiziertem Personal mit
langen Wartezeiten zu rechnen. Das sorgt für
eine Verlangsamung des PV-Trends, sowohl
im privaten als auch im gewerblichen Be-
reich. 

Enormes Wachstum prognostiziert
Dabei berichtet die Branche schon jetzt von
einem Wachstum von über 40 Prozent in den
letzten Jahren. Alle elf Minuten geht in
Österreich eine PV-Anlage in Betrieb,
620.000 Haushalte werden bereits mit kli-
maneutralem Sonnenstrom versorgt. Das
Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht

erreicht. Österreich ist dabei gut aufgestellt.
14 Prozent aller PV-Module kommen aus
heimischer Produktion. Fast die Hälfte aller
Wechselrichter ebenso. Der österreichische
Weltmarktführer bei Wechselrichtern expor-
tiert 89 Prozent seiner Produkte. Die Basis
für den weiteren Fotovoltaik-Ausbau wäre
also gelegt, nur fehlen spezialisierte Elektro-
technikerInnen. Dabei geht es zum einen um
die sichere Montage der Paneele und Anla-
gen, zum anderen um die Beratung und Um-
setzung. Sie wissen genau, wie der erzeugte
Strom effizient verwendet werden kann. Ihr
Know-how umfasst auch Speichermöglich-
keiten sowie die Kopplung ans Netz, um die
lückenlose Stromversorgung zu garantieren. 

Ein Job mit sonnigen 
Zukunftsaussichten
Um den Bedarf an qualifizierten Menschen,
die sich einen Platz an der Karrieresonne si-
chern wollen, zu decken, hat das WIFI Ober-
österreich ein umfangreiches Kursprogramm
zum Thema geschnürt. 
‰  Im Kurs „6732Z – Planung von Fotovol-

taikanlagen“ lernen sie die Planung und
Berechnung von PV-Anlagen und Spei-
chersystemen.

‰  Der Kurs „6733Z – Planung und Errich-
tung von Anlagen über 30 kVA“ richtet
sich an Fachkräfte, die Anlagen mit be-
sonders großen Leistungen auslegen und
errichten.

‰  Personen, die als Monteure PV-Anlagen
installieren möchten, kennen nach dem
Kurs „6734Z – Errichtung von Fotovol-
taikanlagen“ die Grundsätze der fachge-
rechten Montage sowie die relevanten
Sicherheitsvorschriften.

Legen Sie noch heute Ihren Grundstein für
eine nachhaltige und sinnvolle Tätigkeit, die
unser aller Leben besser macht. zz

Die Energiewende ist im vollen Gang. Um sie zu beschleunigen, legt das WIFI Oberösterreich ein Kurspro-
gramm für dringend benötigte ElektrotechnikerInnen zur Planung und Montage von PV-Anlagen auf. Ein 
zukunftssicherer Job mit strahlenden Karrierechancen wartet.

Nähere Details und Anmeldung zu diesen
Ausbildungen im WIFI-Kundenservice
unter 05-7000-77 oder auf wifi.at/ooe

Ein Platz an der Sonne
BerufseinsteigerInnen im Bereich PV-Anlagentechnik bekommen mit speziellen Kursen das nötige Handwerkszeug für einen Job mit Zukunft.

Foto: Wifi OÖ/AdobeStock
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RESTAURANT STEFANIE 
HOTEL STEFANIE

RESTAURANT SERVIETTE
HOTEL ERZHERZOG RAINER

Die sparte.industrie sorgt als Interes-
senvertreter mit Expertise und Lob-
byingkraft für optimale Rahmenbe-

dingen für die oberösterreichische Industrie“,
hebt Spartenobmann KommR. Mag. Erich
Frommwald die Hauptaufgabe der sparte.in-
dustrie hervor. Sie schafft aktiv partner-
schaftliche Lösungen für die Weiterentwick-
lung des Indsutriestandortes Oberösterreichs.
Die sparte.industrie bietet professionelle In-
formation und Unterstützung zur Weiterent-
wicklung der oö. Industriebetriebe. Sie zeigt
für die oö. Industrie relevante Trends auf und
bietet zukunftsorientiertes Wissen. Als Inte-

ressenvertreter, Service- und Bildungspartner konzentriert die
sparte.industrie ihre Arbeit auf folgende Kernthemen:

Energie und Klima
Hier geht es derzeit vor allem darum, die Versorgungssicherheit zu
gewährleisten und Maßnahmen zur Abfederung der extremen Preis-
steigerungen bei Strom und Gas zu setzen. Von besonderer Bedeu-
tung ist die Wahrung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit un-
serer Industriebetriebe.

Bildung und Arbeit
Schwerpunkte sind der Ausbau von Angeboten der dualen Bildung
(vor allem „Duale Akademie“ und „Duale Fachhochschulstudien-
gänge“), die Modernisierung von Berufsbildern (Stichwort „Digita-
lisierung“) und die Durchführung von Imagekampagnen für die In-
dustrielehre, wie z.B. www.lehre-industrie.at.

Steuern und Finanzierung
Zentrale Ziele sind die Entlastung des Faktors Arbeit durch Senkung
der Lohnnebenkosten und die Stärkung der Eigenkapitalstruktur
durch Reduktion der Körperschaftssteuer und Abzugsfähigkeit fik-
tiver Eigenkapitalzinsen. Neue Steuern und Abgaben müssen ver-
hindert werden. Das Steuerrecht und die Lohnverrechnung müssen
deutlich vereinfacht und entbürokratisiert werden.

Technologie und Innovation
Schwerpunkte in diesem Themenbereich sind u.a. die Mitarbeit bei
der Konzeption der neuen technischen Universität in Oberösterreich,
Forcierung der Forschungsaktivitäten bei innovativen Materialien
und deren Oberfläche sowie verschiedene Service- und Bildungsan-
gebote im Themenbereich „Digitalisierung/Industrie 4.0“.

Betrieb und Umwelt
Ein Hauptziel dieses Kernthemas ist vor allem die Optimierung des
Managements von Genehmigungsverfahren und deren Digitalisie-
rung. Weiters zählen zu diesem Bereich die Entschärfung von Ver-
waltungsstrafen sowie die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im Zu-
sammenhang mit der Nachhaltigkeit in der Produktion, der Kreislauf-
wirtschaft und weiteren Themen des europäischen Green Deals. zz

Nähere Informationen zu 
den Schwerpunkten der 
sparte.industrie: 
wko.at/ooe/industrie
T 05-90909-4201

Oö. Industrie stärken – Industriestandort weiterentwickeln

KommR. Mag. Erich
Frommwald, Spartenob-
mann WK OÖ Industrie
Foto: Copyright_Sissi Fugler
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EPU – Unternehmer arbeiten selbst und ständig

In Österreich gibt es derzeit 340.425 Ein-Personen-Unternehmen (EPU), was einen neuerlichen
Höchststand bedeutet. Somit sind rund 60 Prozent aller Unternehmen EPU – Tendenz steigend. Un-
ter den Lockdowns haben viele EPU im Donauraum gelitten, sich jedoch nicht unterkriegen lassen.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Jedes fünfte österreichische EPU wird
in Niederösterreich gegründet, was sich
aktuell mit 72.311 Ein-Personen-Un-

ternehmen (EPU) niederschlägt. In absoluten
Zahlen ist Niederösterreich damit das
stärkste EPU-Bundesland, noch vor Wien.
„Jedes Ein-Personen-Unternehmen hat eine
Expertise, die vor den Vorhang geholt wer-
den muss“, so die EPU-Sprecherin der WK
NÖ, Birgit Streibel-Lobner. 
„Selbst künstliche Intelligenz muss von
Menschen programmiert werden. Wir Men-
schen arbeiten doch am liebsten mit anderen
Menschen zusammen. Wir freuen uns über
einen schön gebundenen Blumenstrauß der
Floristin, über schöne Fotos vom Berufsfo-
tografen oder die kunstvolle Hochzeitstorte
der Konditorin“, meint Streibel-Lobner.
Mit den 340.425 EPU österreichweit, das
entspricht einem leichten Anstieg zum Vor-
jahr von plus 3,1 Prozent, liegt der Zuwachs
dieser Unternehmen im langjährigen Schnitt.
Laut aktueller EPU-Statistik entfielen 2021
mit 50 Prozent rund die Hälfte aller österrei-
chischen Ein-Personen-Unternehmen auf die
Sparte Gewerbe und Handwerk, gefolgt vom
Handel mit 22,1 Prozent und Information
und Consulting mit 17,8 Prozent.
Rund die Hälfte der heimischen Kleinstun-
ternehmen sind weiblich. Vier von fünf EPU
üben ihre unternehmerische Tätigkeit haupt-
beruflich aus, nur 15 Prozent der EPU sind
hybride EPU, das heißt selbstständig und un-
selbstständig zugleich. Jedes vierte EPU ist
im Export tätig.

Drang nach Unabhängigkeit 
ausschlaggebend
Die KMU Forschung Austria erstellt im Auf-
trag der Wirtschaftskammer in regelmäßigen
Abständen den EPU-Monitoringbericht. In
der aktuellen Studie wurden unter anderem
die Gründungsmotive von EPU erhoben. Da-
bei sind generell die Pull-Faktoren leicht an-
gestiegen und zeichnen folgendes Bild: Für
82 Prozent der Gründer war das Motiv mehr
Unabhängigkeit für die Gründung ausschla-
gend, gefolgt vom Wunsch nach Selbstver-
wirklichung mit 78 Prozent und der Errei-
chung flexibler Zeiteinteilung mit 70 Pro-
zent. Für rund die Hälfte der Gründer war
das Erkennen einer Marktchance entschei-
dend, um den Schritt in die Selbstständigkeit
zu wagen. 14 Prozent der EPU üben ihre
Selbstständigkeit im Pensionsalter aus. Das

spiegelt den Trend zum aktiven Altern wider,
kann zum Teil aber auch aus dem Wunsch
oder Bedarf nach einem zusätzlichen Ein-
kommen resultieren.
„Unsere Ein-Personen-Unternehmen sind
mit Leidenschaft und Überzeugung selbst-
ständig. Größte Antriebskraft für EPU ist ihr
Drang nach Unabhängigkeit und Selbstver-
wirklichung, der die höchsten Werte seit Be-
ginn der Erhebungen hat“, interpretiert EPU-
Sprecherin Birgit Streibel-Lobner die Studie.
„Unsere Ein-Personen-Unternehmen sind
ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor, der aus
der heimischen Unternehmenslandschaft
nicht wegzudenken ist. EPU sind essenziell
für die Weiterentwicklung und Innovations-
kraft des Standortes und damit eine wichtige
Säule der Wirtschaft.“

Regional vernetzt und
nachhaltig engagiert
Die KMU Forschung Austria zeigt in einer
Studie, dass Niederösterreichs EPU in Sa-
chen Regionalität und Nachhaltigkeit höchst
aktiv sind. „Regionalwirtschaft und EPU ge-
hören zusammen. Die Vernetzungen der re-

gionalen Wirtschaft umfassen EPU ebenso
wie kleine und mittlere Unternehmen und
große Leitbetriebe“, fasst WKNÖ-Präsident
Wolfgang Ecker die Studienergebnisse zu-
sammen.
Im Zentrum der regionalen Aktivitäten von
EPU steht das Nutzen von Produkten und
Dienstleistungen aus der Region. 46 Prozent
der regional aktiven EPU haben schon ent-
sprechende regionale Angebote genutzt,
zwölf Prozent haben es in Planung. Konkrete
Kooperationen mit Unternehmen oder
NGOs aus der Region wurden zu 32 Prozent
bereits umgesetzt und 26 Prozent planen sol-
che Aktivitäten. Ebenso ist die Nutzung re-
gionaler Einkaufs- und Verkaufsplattformen
ein wesentliches Thema: 22 Prozent haben
dies bereits umgesetzt und 27 Prozent der
EPU haben solches in Planung. 
Die starke regionale Vernetzung der nieder-
österreichischen EPU zeigt auch, dass bei
fast der Hälfte, exakt 49 Prozent, die wich-
tigsten Abnehmer, Zulieferer und Geschäfts-
partner aus der Region kommen. Im Öster-
reich-Schnitt ist das nur bei 42 Prozent der
Fall.

EPU aus Überzeugung: Zwei Drittel planen, keine Beschäftigten einzustellen und sich auf die Solo-Selb-
ständigkeit zu konzentrieren. Auch die Umsatzentwicklung ist deutlich gestiegen: 68 Prozent verzeich-
nen ein Umsatzwachstum bzw. stabile Umsätze, die sich auch nach Corona weiterhin positiv entwickeln.
Foto: iStock.com/hobo_018



Ein weiteres interessantes Studienergebnis:
Altersmäßig jüngere EPU setzen stärker auf
regionale Aktivitäten als ältere. „Der starke
regionale Bezug jüngerer EPU lässt erwar-
ten, dass die Vernetzung der EPU in der Zu-
kunft noch weiter steigen wird“, ist Streibel-
Lobner überzeugt.

EPU nachhaltig und
langfristig ausgerichtet
Massive Bedeutung schreiben Niederöster-
reichs Ein-Personen-Unternehmen dem
Thema Nachhaltigkeit zu: 88 Prozent geben
an, dass ihre unternehmerische Tätigkeit zu
59 Prozent „sehr“ oder zu 29 Prozent „eher“
auf ein nachhaltiges und langfristiges Beste-
hen ausgerichtet ist. In Summe sind 80 Pro-
zent der EPU ethische Aspekte sehr (47 Pro-
zent) oder eher (33 Prozent) wichtig. 70 Pro-
zent legen ausdrücklich Wert auf eine öko-
logische Ausrichtung, während es für 29 Pro-
zent sehr und 41 Prozent eher wichtig ist.
Energiesparen und Abfallvermeidung sind
ein Thema in nahezu allen Facetten für EPU.
Im Zentrum von bereits umgesetzten und in
Planung befindlichen Umweltaktivitäten
steht für EPU die Reduktion des Ressour-
cenverbrauchs im betrieblichen Alltag, bei-
spielsweise durch Energiesparmaßnahmen
oder Abfallvermeidung. 73 Prozent der EPU,
die Umweltmaßnahmen setzen, haben be-
reits Maßnahmen zur Reduktion des Res-
sourcenverbrauchs umgesetzt, 15 Prozent

planen dies. Außerdem arbeiten 46 Prozent
derzeit schon mit umweltbewussten Unter-
nehmen zusammen und 22 planen das. Bei
der Wahl von Transportwegen achten 48 Pro-
zent auf ökologische Kriterien und für 19
Prozent wird das in Zukunft ein Thema sein.
42 Prozent der Ein-Personen-Unternehmen
nutzen derzeit bereits erneuerbare Energien
und immerhin 23 Prozent haben das in Pla-
nung.
Dazu ermutigt WKNÖ-Präsident Ecker die
Unternehmer, diesen großen ökologischen
Einsatz auch verstärkt öffentlich zu machen
und für die Imagepflege zu nutzen. „Das
große Umweltengagement unserer Unter-
nehmen wird viel zu oft übersehen. Die EPU
machen da keine Ausnahme“, weiß Ecker.
„Das liegt auch daran, dass die Unternehmen
dieses Engagement oft nur im Verborgenen
leisten und nicht entsprechend öffentlich ma-
chen. Auch bei den EPU ist es nur ein knap-
pes Drittel, das seine Initiativen für die Um-
welt bewusst publik macht.“

Auch die Bundeshauptstadt
ist EPU-lastig
Mit rund 65.000 EPU ist Wien eine Ein-Per-
sonen-Unternehmen-Metropole. Die meis-
ten Unternehmen ohne unselbstständig Be-
schäftigte (auch ohne geringfügig Beschäf-
tigte) sind im Gewerbe und Handwerk, Han-
del und im Consultingbereich zu finden. „Als
die Pandemie begann, herrschte Schock-

starre und Angst“, berichtet Kasia Greco,
EPU-Sprecherin der WK Wien. „So waren
viele Unternehmer verzweifelt und wussten
nicht, wie es weitergehen kann. Dieses Szena-
rio hat sich gewandelt: Jetzt ist es die Teuerung,
die EPU ebenso wie Privatpersonen trifft.“
Ein-Personen-Unternehmen kommen vielfach
aus einem Fachbereich, den sie meisterlich be-
herrschen. „Die meisten EPU machen sich aus
einer Leidenschaft heraus selbstständig, für die
sie brennen und die sie weitergeben wollen. Ihr
großer Vorteil ist ihre Agilität und Flexibilität.
Das hilft ihnen auch durch herausfordernde
Zeiten. Sie krempeln die Ärmel auf und bewäl-
tigen schwierige Lagen. Das sind sie aus ihrem
unternehmerischen Alltag gewohnt. Daher ist
eine ihrer wesentlichen Aufgaben, zusätzlich
zu ihrer Kernkompetenz Wirtschaftskompe-
tenz aufzubauen.“
EPU und kleinen mittelständischen Unterneh-
men fehlt es meist an Kapital oder sie haben
einfach nicht die Möglichkeiten, an Förderun-
gen heranzukommen. „Ich möchte erreichen,
dass EPU leichter Zugang zu Finanzierungen
kommen. Es gibt für den Wiederaufbau nach
Corona viele Förderungen, auch für Nachhal-
tigkeit, etwa für die Anschaffung von mehreren
E-Bikes oder Lastenfahrrädern. EPU brauchen
keine fünf davon, sondern wahrscheinlich nur
eines, trotzdem sind EPU selbstständige Un-
ternehmen und wollen auch so gesehen und
gefördert werden“, betont Greco. zz

Sie investieren in Ihren heimischen Be-

trieb, exportieren oder tätigen Auslands-

investitionen? Die HYPO NOE begleitet Sie 

als verlässlicher Partner auf Ihrem Weg 

mit speziellem Know-how und fundierter 

Marktkenntnis. Profitieren Sie von maß-

geschneiderten Finanzlösungen, die 

klassische Finanzierungen und mögliche 

Förderungen optimal kombinieren sowie 

eventuell vorhandene Risiken absichern.  

Kontakt: Dr. Manfred Seyringer.

  T. 05 90 910 - 1462
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Auf Innovationen basierendes Wachstum ist für Elmet seit
der Unternehmensgründung im Jahr 1996 eine verlässliche
Konstante. Nicht umsonst hat sich das oberösterreichische

Unternehmen seither zu einem Global Player im Bereich Flüssigsi-
likon entwickelt. Basierend auf den gewohnten Stärken, geht Elmet
immer wieder neue Wege, um für seine Kunden die Grenze des tech-
nisch Machbaren zu erweitern. 2022 setzte das Unternehmen zwei
zentrale Schritte in die Zukunft – die Erweiterung des Headquarters
in Oftering und die Neustrukturierung der Führungsstruktur. 
Die Gründer und Eigentümer des Unternehmens legten die operative
Leitung erstmals in die Hände eines angestellten Geschäftsführers.

Nachhaltiges Wachstum als Erfolgsfaktor
Als Kurt Manigatter, Christian Reslhuber, Paul Fattinger und Karl
Adlesgruber 1996 Elmet gründeten, taten sie dies aus gutem Grund.
Sie vertrauten auf ihre Wachstumsprognosen im speziellen Markt-
segment des Flüssigsilikons und sollten nachhaltig recht behalten.
Bis heute ist der Trend ungebrochen. Und Elmet weiß ihn zu nutzen.
Im Juli 2021 erfolgte der Spatenstich zur Erweiterung des Firmen-
geländes. Kern des Großprojekts waren die Vergrößerung der Pro-
duktionsmöglichkeiten sowie Schaffung größerer Räumlichkeiten
für die Sparte Werkzeugbau und des gesamten Bürobereichs. Gleich-
zeitig stellte das oberösterreichische Unternehmen das Sales-Ma-
nagement auf breitere Beine. Einem weiteren Wachstum steht also
auch produktionstechnisch und organisatorisch nichts mehr im Weg. 

Harald Wallner ist neuer CEO
Seit der Gründung von Elmet im Jahr 1996 standen Kurt Manigatter
und Christian Reslhuber dem Unternehmen als Geschäftsführer vor.
Seit März 2022 konzentrieren sich die beiden auf ihre Rolle als Ei-

gentümer des Unternehmens. Neuer operativer Geschäftsführer ist
seither Harald Wallner. Der oberösterreichische Manager war zuvor
mehr als zehn Jahre lang in der Geschäftsführung der Schaumstoff-
sparte der Greiner Gruppe tätig und bringt viel Branchen-Know-how
mit. An der Eigentümerstruktur hat sich durch den Wechsel an der
Spitze nichts verändert. Das Unternehmen bleibt weiterhin im Besitz
der Gründer. Eines der zentralen Projekte, die Harald Wallner vo-
rantreibt, ist die Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie mit
einem klaren Fokus auf die Unternehmenswerte sowie das zukünftige
nachhaltige Wachstum.

Smarte Innovationen 
Die Position als Global Player geht speziell auf die Weiterentwick-
lung smarter Innovationen zurück. Zwei Flaggschiffe des Unterneh-
mens sind der Elmet SMARTshot und das Elmet SMARTmix.
SMARTshot basiert auf einer revolutionären Nadelschluss-Kaltka-
nal-Technologie und ist entweder als pneumatische oder vollelektri-
sche Variante erfolgreich. Die Anlagen sind nahezu in jede Spritz-
gießmaschine integrierbar. Die elektrische Variante SMARTshot E
ist eine Weiterentwicklung, die speziell für die Konstruktion kom-
pakter Werkzeuge prädestiniert ist. SMARTmix setzt im Bereich der
Dosiertechnik neue Maßstäbe. Höchste Teilequalität und verlässliche
Prozessstabilität sind die wesentlichen Merkmale dieser seit vielen
Jahren erfolgreichen Serie. SMARTmix und SMARTshot sind aber
nur zwei von vielen Beispielen, wie sich Elmet mit Innovationskraft
und Produkten made in Austria am Weltmarkt für Flüssigsilikon be-
hauptet. Die Zukunft als Global Player und als attraktiver Arbeitgeber
im Großraum Linz ist damit langfristig gesichert. zz

www.elmet.com

Smart Silicone Solutions
ELMET – smarte Innovationen, nachhaltiges Wachstum.

Das ELMET Headquarter in Oftering
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Bele Drain Entwässerungssysteme

 Zuhause!in unserem

Bele Drain Systems GmbH  |  Julius-Raab-Straße 29  |  Halle 1, Top 2+3  |  2203 Großebersdorf  |  www.bele-drain.at

Entwässerungssysteme  

Entdecken Sie den neuen Firmensitz des Entwässerungsspezialisten  
Bele Drain in Wien – und die vielen Vorteile für Sie und Ihre Projekte:

•  Eine neue 1500 m² große und hochmoderne Lagerhalle mit Hochregalen 
•  Eine  Ihrer Bestellungen
•  Ein  – viel  

mehr Rinnensysteme sind nun direkt und in ausreichender Menge  
sofort für Ihre Projekte 

•  Eine neue Stahlrinnenproduktion vor Ort dank modernisiertem Maschinenpark

 Unser neuer Standort liegt verkehrsgünstig an der  
 Wiener Außenring Schnellstraße S1, Ausfahrt Eibesbrunn.  
 Zusätzlich erreichbar über die B7.  

 QR-Code scannen und   
 zum neuen Standort aufrufen. 
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Tourismusmarketing lebt vom Aufbau jenes Images, das eine
Destination gegenüber Besuchern attraktiv machen soll. Im
Gegensatz zum Produktmarketing, wo wir es zumeist mit

klar definierten Eigenschaften zu tun haben, gestaltet sich die Arbeit
im Tourismus allerdings wesentlich komplexer. Denn eine Destina-
tion ist auch ein Lebensraum, in dem verschiedene Stakeholder mit
unterschiedlichen Interessen und auch einem unterschiedlichen
Selbstverständnis leben und interagieren. So befindet sich die Deu-
tungshoheit über eine Region oder eine Stadt nicht in den Händen
des Tourismusmarketings. Stakeholder wie die Bewohner, Beschäf-
tigte oder die Betriebe sind es, die letztlich die Identität und die At-
traktivität solcher touristisch genutzter Lebensräume ausmachen.
Denn die Gäste können mit einer spannenden Architektur oder eine
idyllischen Landschaft viel mehr anfangen, wenn es dort z.B. einer
geeignete Infrastruktur, entsprechende Dienstleistungsangebote oder
eine Lenkung der Besucherströme gibt.

Das Beispiel Wels
Tourismusorganisationen arbeiten in ihrem Tätigkeitsfeld des Le-
bensraums insofern unter sich ständig veränderten Bedingungen,
weshalb sich das Spektrum der Aufgaben weniger um das Marketing
als um das Stakeholder-Management und damit verbundene Service-
Aufgaben zu drehen hat. Es geht in diesem Prozess u.a. darum, die
Player miteinander zu vernetzen und diese Netzwerke auch regional
auszubauen. „Unsere Strategie, die wesentlichen Vermarktungsthe-
men wie Stadtmarketing, Tourismus, Wirtschaftsservice etc. in einer

Hand zu bündeln, ist auf alle Fälle das Gebot der Stunde, und hier
steht der nächste Schritt an“, erklärt Peter Jungreithmair, der Ge-
schäftsführer der Wels Marketing & Touristik GmbH, der von diesem
Konzept des Lebensraums ausgehend außerdem bemüht ist, die Bün-
delung der Kräfte über den eigenen Tellerrand hinaus bzw. über die
Grenzen der Stadt hinweg in die umliegenden Regionen des ober-
österreichischen Zentralraums voranzutreiben. „Es gibt noch unter-
schiedliche Ansätze, aber im Prinzip geht es immer um die Betrach-
tung der Region. Regionalmanagement, Wirtschaftskammer, Touris-
mus, usw. sind ja immer auch landesweit und bundesweit organisiert
und da geht es stark um die regionale Vernetzung dieser Organisa-
tionen“, so Jungreithmair, der darauf verweist, dass in diesem Zu-
sammenhang auch die flächenmäßige Entwicklung der Region von
wesentlicher Bedeutung ist und damit auch die Schnittstelle zur re-
gionalen und überörtlichen Raumordnung.

Vernetzung bringt allen was
Letztendlich schafft dieser Ansatz der Vernetzung eine Art Myzel,
worin eine Fülle an Kooperationen bzw. Win-win-Situationen ent-
stehen kann, die der Region neue Impulse und wirtschaftliches
Wachstum bringen. So sagt die Region Wels auch ganz bewusst
„Ade“ zum Massentourismus und heißt die Besucher in einer kleinen,
aber dafür sehr feinen Destination willkommen, wo es beispielsweise
eine Fülle an Events gibt, in die möglichst viele Stakeholder einge-
bunden werden, wo  der Wirt  seine liebsten Direktvermarkter emp-
fiehlt und der Hotelier als Gastgeber mit Insiderwissen glänzt. zz

Das Konzept „Lebensraum“
Die Region Wels lebt es bereits vor – mit Erfolg

Integrativ und mitreißend gestalten sich die Events rund um das 800. Jubiläum der Stadterhebung von Wels. 
Im Juni konnten Besucherrekorde verzeichnet werden. Foto: Wels Marketing & Touristik GmbH
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Schweißen ist ein spezieller Prozess, da sich das Endergebnis
– „die Schweißnaht“ – nicht immer allein durch Prüfen voll-
ständig verifizieren lässt. Schweißprozesse haben einen Ein-

fluss auf die Herstellungskosten und die Qualität des Endproduktes.
Daher liegt es auch im Eigeninteresse eines Unternehmens, diese
komplexe Tätigkeit möglichst effizient auszuführen. Dies bedeutet,
dass es zur Verwirklichung einer einwandfreien und fehlerfreien
Schweißnaht u.a. eine optimale Schweißtechnologie, eine ständige
Überwachung und genaue Verfolgung der speziellen Arbeitsabläufe
während des Fertigungsprozesses braucht.
Diese verantwortungsvolle Tätigkeit erfordert daher entsprechende
Kenntnisse und Fertigkeiten auf dem Gebiet der Schweißtechnik. Je
größer die Anforderungen an die Schweißverbindung sind, umso um-
fangreicher ist die geforderte Qualifikation des Schweißaufsichts-
personals. Je nach Anforderungen des Herstellungsprozesses bietet
das WIFI OÖ dafür auch verschiedene Ausbildungslevels wie Inter-
national Welding Engineer – IWE, International Welding Technolo-
gist – IWT und International Welding Specialist – IWS. 

Eine weitere mögliche Ausbildungsform (neben den Präsenzkursen)
ist die „Blended Learning“-Kursvariante: Die Besonderheit besteht
darin, dass die Kursteilnehmer jederzeit in das Ausbildungsprogramm
einsteigen können.

Blended Learning macht’s möglich!
Bei dieser Ausbildungsmethodik wird Selbstlernkompetenz, die Teil-
nehmer in den meisten Fällen mitbringen, erwartet. Für die speziell
entwickelten „Blended Learning“-Lehrgänge haben die Kunden drei
Jahre Zeit, um die Ausbildung abzuschließen. Begleitet mit e-lear-
ning-Inhalten, Foren, Selbstüberprüfungstests und fix geplanten Prä-
senzphasen ist der Kompetenzerwerb auch zum größten Teil in freier
Zeiteinteilung möglich. Zum Beispiel sind beim IWE Präsenzlehr-
gang mindestens 448 Unterrichtseinheiten mit 90 Prozent Anwesen-
heit zu leisten. Bei dem Blended Learning des WIFI OÖ reduziert
sich die Präsenzzeit jedoch auf 184 Unterrichtseinheiten. 
Weitere Informationen unter: 
www.wifi-ooe.at/k/schweisstechnisches-fuehrungspersonal zz

Kompetenzvermittlung – 
so smooth wie das Schweißen selbst
Schweißaufsichtspersonen tragen eine hohe Verantwortung. Das WIFI Oberösterreich bietet genau dafür 
einen flexiblen Kompetenzerwerb auf unterschiedlichen Ausbildungsstufen.

Foto: Wifi OÖ/AdobeStock
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Die Pandemie hat die Digitalisierung
in vielen Lebensbereichen massiv
beschleunigt. Dazu zählt auch der

Gesundheitsbereich. So waren z.B. nun Vi-
deokonsultationen mit Hausärzten möglich,
ebenso wie Krankschreibungen über das Te-
lefon. Ein erfolgreiches telemedizinisches
Projekt startete bereits im November 2019
in ganz Österreich: die telefonische Gesund-
heitsberatung „Wenn’s weh tut! 1450“, bei
der medizinisch geschultes Personal die An-
rufer berät. Die Hotline wurde als eine zu-
sätzliche Säule im Gesundheitssystem ein-
gerichtet, um Ordinationen und Spitalsam-
bulanzen zu entlasten und dafür zu sorgen,
dass nur jene Patienten dorthin kommen, die
auch wirklich behandelt werden müssen.
1450 wurde insbesondere aufgrund der Co-
rona-Pandemie bekannt und soll auch da-
nach weiter bestehen bleiben.

Großes Potenzial
Die Oberösterreichische Gesundheitshol-
ding (OÖG) setzt aber schon länger auf die
Vorteile der Telemedizin. „Wir in der Ober-
österreichischen Gesundheitsholding verste-
hen uns als Gesundheitsdrehscheibe und
dank modernster Technologien ist es uns

besser denn je möglich, die Medizin zu den
Menschen zu bringen“, so Mag. Dr. Franz
Harnoncourt, Geschäftsführer der Oberöster-
reichischen Gesundheitsholding GmbH. 
Beispielhaft dafür ist die Radiologie. Sie war
vor mehr als 20 Jahren einer der ersten Be-
reiche, wo die elektronische Übertragung
von Bilddaten zur Verbesserung der Versor-
gung der Patienten stattfand. Damals wurden
Röntgenbilder eingescannt und quer durch
Oberösterreich zur sogenannten Telekonsul-
tation an der ehemaligen Landes-Nervenkli-
nik Wagner-Jauregg bzw. dem heutigen Neu-
romed Campus des Kepler Universitätskli-
nikums geschickt. In der Zwischenzeit sind
es sehr viel mehr Partner, mit denen die OÖG
täglich digitale Radiologiedaten austauscht.
In diesem Gesundheitsnetz sind auf diese
Weise alle Krankenhausträger in OÖ, NÖ
und Salzburg, viele niedergelassene Radio-
logen sowie Institute bis hin zum St. Anna
Kinderspital in Wien verbunden.
Der Nutzen für die Patienten liegt vor allem
darin, dass in kürzester Zeit alle relevanten
Untersuchungsdaten zur Weiterbehandlung
zur Verfügung stehen und lange Anfahrts-
wege in ein spezialisiertes Zentrum, lange
Wartezeiten und Doppeluntersuchungen ver-

mieden werden können. Durch kliniküber-
greifende Tumorboards, hier besprechen die
ExpertInnen der unterschiedlichen Fachrich-
tungen per Videokonferenz die Befunde und
legen so gemeinsam die bestmögliche, indi-
viduell angepasste Behandlung des Patien-
ten.  

Ein Blick in die Zukunft
Entwicklung und Ausbau von Telemedizin
schreiten in Siebenmeilenschritten voran.
Künftig werden sogenannte Wearables, die
mit Spitälern und niedergelassenen Ärzten
vernetzt werden, mehr an Bedeutung gewin-
nen. Wearables sind tragbare Geräte, die für
Patienten die Vitaldaten wie Blutdruck, Kör-
pertemperatur, Puls, EKG und Sauerstoffsät-
tigung digitalisieren und es ermöglichen, die
Daten online zu überwachen (Tele-Monito-
ring) sowie mittels künstlicher Intelligenz
auszuwerten. Damit wird eine sichere wohn-
ortnahe Behandlung auch für chronisch
kranke oder ältere Menschen gewährleistet
werden. „Telemedizin in Kombination mit
Tele-Monitoring wird unseren Lebensalltag
in absehbarer Zukunft revolutionieren“, be-
stätigt Humayaun Kabir, Chief Information
Officer der OÖ-Gesundheitsholding. zz

Digitalisierung als wirksames Rezept
Telemedizin ist nicht nur ein Schlagwort der modernen Medizin, sie ist mittlerweile gelebte Praxis – auch in
der oö. Gesundheitslandschaft.

Heute werden die Mediziner bei der Befundung zunehmend durch künstliche Intelligenz unterstützt. Foto: Siemens Healthineers



Mit mehr als 174.000 Erwerbstäti-
gen und etwa 210.000 Arbeits-
plätzen ist Linz der Wirtschafts-

motor für Oberösterreich. Sowohl für die
städtische Bevölkerung als auch für viele
Menschen aus dem Umland stellt Linz den
Arbeitsmittelpunkt dar. 108.000 Menschen
pendeln derzeit laut Statistik Austria zur Ar-
beit in die Landeshauptstadt. Das bedeutet,
dass die Hälfte der in den Arbeitsstätten in
Linz erwerbstätigen Personen nicht in der
Landeshauptstadt wohnt. Linz ist somit nach
Wien das zweitgrößte Einpendlerzentrum
Österreichs. Vor allem in den nahegelegenen
Gemeinden nördlich der Donau arbeitet ein
großer Anteil der aktiv erwerbstätigen Per-
sonen in der Landeshauptstadt. Diese starken
Pendlerverflechtungen machen es notwen-
dig, verstärktes Augenmerk auf zukunftsori-
entierte Verkehrslösungen für den gesamten
Raum Linz zu legen.

Pionierarbeit
Seit vielen Jahren taucht immer wieder die
Idee eines Wassertaxis auf der Donau auf.
Die Trasse dafür ist mit der Donau bereits
vorhanden, es müssten daher lediglich die

94 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2022

Mit dem Strom gegen den Stau
Die Wasserstraße könnte einen Beitrag zur Entlastung der Verkehrssituation in Linz leisten.

Hängt noch in der Luft
Das Seilbahnprojekt zur Entlastung des Verkehrs im Linzer Süden wird weiter diskutiert.

Eine Stadtseilbahn vom Bahnhof Ebelsberg ins voestalpine-
Gelände und weiter bis zur neuen Hafencity oder sogar bis
zum Pleschinger See in Urfahr wäre eine ernst zu nehmende
Alternative zum Pkw-Verkehr. Eine
Machbarkeitsstudie der Wiener BAUCON
ZT GmbH für eine Linzer Stadtseilbahn
kam 2018 zum Ergebnis, dass mit den bis
zu 35 Personen fassenden Kabinen je
Fahrtrichtung pro Stunde 5.500 Passa-
giere befördert werden könnten. Die
Reisegeschwindigkeit beträgt 29 Kilome-
ter pro Stunde. Im Vergleich kann eine
Straßenbahn mit einem dichten Fünf-Mi-
nuten-Takt knapp 3.000 Passagiere transportieren.

Wiener stehen auf der Bremse
Als erste Etappe der Seilbahn könnte ein 3,5 Kilometer lan-
ger Streckenabschnitt vom Bahnhof Ebelsberg bis zum
Werksgelände der voestalpine entstehen. Die Verlängerung
um 4,9 Kilometer via Bahnhof Franckstraße soll bis zum Ha-
fen verlaufen. Der dritte und letzte Abschnitt mit einer
Länge von 1,7 Kilometern könnte schließlich die Donau über-
winden und bis zum Pleschinger See reichen. Die Planungs-

und Bauzeit für den ersten und zweiten Abschnitt beträgt je-
weils zirka drei Jahre. Für die letzte Etappe werden zwei
Jahre erwartet. Alle Bauabschnitte könnten aber auch paral-

lel abgewickelt werden, was zu einer
wesentlichen Reduktion der Realisie-
rungszeit führen würde. Die Kosten für
die Dreiseil-Bahn beliefen sich auf insge-
samt 280 Mio. Euro. Verkehrsministerin
Leonore Gewessler hat hinsichtlich einer
Beteiligung des Bundes bisher allerdings
abgewunken. „Dennoch müssen wir wei-
tere Schritte wagen und Konzepte wie
beispielsweise die Stadt-Seilbahn endlich

weiterdenken“, zeigte sich der Bürgermeister Klaus Luger
noch im Frühjahr entschlossen. Und Raumplanungs-Stadtrat
Dietmar Prammer holte sich im Rahmen seines Besuches bei
der „Cable Car World“ in Essen zuletzt offensichtlich weitere
Inputs: „Wir werden prüfen, wie und wo ein urbanes Seil-
bahnsystem ein vollwertiges ÖV-Angebot darstellen könnte.
Schön, dass auch Verkehrsreferent Hajart sich ergebnisoffen
der Diskussion stellen will.“ Das Seilbahnprojekt für Linz
schwebt zumindest als Gedankenblase weiter über der Lan-
deshauptstadt. 
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Die Wasserstraße ist zwar kein wirklicher Ersatz, aber eine sinnvolle Ergänzung zum Verkehr entlang
der Donau. Foto: Wirthi



Boote dafür angeschafft und die Anlegestel-
len ausgebaut werden. Internationale Vorbil-
der gibt es dafür ebenfalls, etwa mit Venedig
oder dem Chao Phrao River in Bangkok.
Im Juli 2019 startete das Brüderduo Luger
mit seinem Donaubus Ottensheim/Linz-Ka-
tamaran einen ersten regelmäßigen Linien-
dienst auf der Donau. Die Idee wurde ange-
nommen. Mittlerweile verkehren bereits
zwei solcher Katamarane zwischen Ottens-
heim und Linz. Das Brüderpaar Markus und
Peter Luger wuchs in Ottensheim auf und
hatte schon immer einen sehr intensiven Be-
zug zur Donau. So verfügen beide über lang-
jährige Erfahrung auf Fähren und Schiffen.
Heuer zog sich Markus Luger aus dem Un-
ternehmen zurück, weshalb Peter Luger die
beiden Fährlinien mit Unterstützung seiner
Familie betreibt.
Diesen Sommer griff auch Gemeinderat Lo-
renz Potocnik von Linzplus diese Potenzial
erneut auf: „In Hamburg wird die Elbe inten-
siv von Pendlern mit Schnellbooten im Lini-
endienst genutzt. Auch für Linz läge ein
Schnellboot-Betrieb mit größerem Gerät zwi-
schen Ottensheim bis hinunter in den Linzer
Süden auf der Hand“, so Potocnik, der zu-
nächst eine Machbarkeitsstudie von der Stadt
Linz fordert, zumal er in dieser Form der Mo-
bilität großes Potenzial sieht. zz

Tagungen und Seminare im Grünen und 
doch zentrumsnah - das ist hier in 13 

Seminarräumen möglich!

Geniessen Sie diese Annehmlichkeiten:
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Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und auf Ihren Besuch! 

       

Das Los der Pendler
Die Wege sind lang und werden immer kostspieliger.

Die Statistik Austria erfasst auch die Distanzen zwischen Wohn- und Arbeitsort in
Straßenkilometern bzw. Autominuten: Einpendler nehmen eine längere Wegstrecke
in Kauf. Knapp 33 Prozent fahren zwischen 20 und 40 Kilometer tagtäglich. Fast
zwei Drittel brauchen somit täglich 15 bis zu 45 Minuten zu ihrer Arbeitsstätte. Zum
Vergleich trennen zwei Drittel der arbeitenden Linzer* maximal 9 Straßenkilometer
von ihrer Arbeitsstätte. Zwei Drittel der in Linz wohnhaften Bevölkerung benötigt
somit maximal 14 Autominuten für den Arbeitsweg. Bürgermeister Klaus Luger un-
terstreicht diesbezüglich, wie wichtig Mobilität für den Wirtschaftsstandort Linz ist:
„Der weitere Ausbau des Verkehrsnetzes im Zentralraum ist für die Standortqualität
von Linz ausschlaggebend. Die neue Eisenbahnbrücke, die beiden Bypass-Brücken
der Autobahnbrücke sowie der Westring nach seiner Fertigstellung bilden dabei
Hauptschlagadern dieses Straßennetzes. Die statistischen Auswertungen lassen auch
klar erkennen, dass der Ausbau des öffentlichen Verkehrs von primärer Bedeutung
ist.“

Die AK OÖ fordert Entlastung 
Im oberösterreichischen Zentralraum geben die Menschen laut einer jüngsten Be-
fragung der Arbeiterkammer ein knappes Drittel ihrer Haushaltsbudgets für Wohn-
und Energiekosten aus – Tendenz stark steigend. Bei einer durchschnittlichen tägli-
chen Wegstrecke von knapp 47 Kilometern müssen beispielsweise Pendler aus dem
Bezirk Linz Land heuer um durchschnittlich 513 Euro mehr bezahlen als im vergan-
genen Jahr, rechnet die AK OÖ. vor. Auf den gesamten Bezirk umgelegt, seien dies
Mehrkosten von 28,9 Mio. Euro. „Darum ist es höchste Zeit, den Preissteigerungen
entgegenzuwirken, Preise zu deckeln und die Menschen spürbar zu entlasten“, so
AK-Präsident Andreas Stangl.



Der globale Klimawandel ist ein Fak-
tum und die Durchschnittstempera-
turen bis ins Jahr 2100 werden – je

nach Prognose – zwischen 1,5 und drei Grad
Celsius steigen. Um die Erderwärmung ab-
zuschwächen, soll vor allem der Treibhaus-
gasausstoß in möglichst kurzer Zeit maximal
eingeschränkt werden.
Der neue  vienna green economy  Report
zeigt, welche Auswirkungen die aktuellen
und geplanten Projekte am Standort Wien
auf Wirtschaft und Klima haben. Kommu-
nale und privatwirtschaftliche Projekte in
den Bereichen Verkehr, Energie, Kreislauf-
wirtschaft und Immobilien stehen dabei auf
dem Prüfstand. Untersucht wurden zum Bei-
spiel der Ausbau des öffentlichen Verkehrs
mit Straßenbahn, U-Bahn und Schnellbahn,
der Wandel hin zur e-Mobilität im Wirt-
schaftsverkehr, der Fotovoltaik-Anlagenaus-
bau oder klimafreundliche Immobilien durch
die notwendige Gebäude- und Fassadensa-
nierung. Dabei wurden einerseits der volks-
wirtschaftliche Impact im Ausbau und dann
im Betrieb berechnet und gleichzeitig das
CO2-Einsparungspotenzial ermittelt.
„Ökonomie und Ökologie müssen keine Ge-
gensätze sein. Ganz im Gegenteil: Wenn wir
es klug anstellen, können wir aus den He-
rausforderungen des Klimawandels Win-
Win-Situationen erzeugen“, ist WK-Wien-
Präsident überzeugt. „Große Fortschritte
macht Wien beispielsweise in Sachen Kreis-
laufwirtschaft“, weiß Bürgermeister Michael
Ludwig. „Unser großes Ziel ist es, Wiens
konsumbasierten Material-Fußabdruck pro
Kopf bis 2030 um 30 Prozent und bis 2050
um 50 Prozent zu senken. Da sind wir gut
unterwegs. In den Teilsparten Abfallwirt-
schaft, Abwasserentsorgung, Rohstofferzeu-
gung oder Recycling sind bereits 3.000 Un-
ternehmen mit fast 22.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern tätig.“

Ökonomisch sinnvoll, 
ökologisch wertvoll
Die innovativen Projekte bergen ein Poten-
zial von 18,1 Milliarden Euro als Beitrag
zum Wiener Bruttoregionalprodukt, sichern
und/oder schaffen mehr als 160.000 Arbeits-
plätze während Planung und Bau. Im Voll-
betrieb bringt die moderne Infrastruktur je-

des Jahr 7,6 Milliarden Euro zum Bruttore-
gionalprodukt und soll rund 68.000 Jobs si-
chern. Durch die moderne, klimafreundliche
Infrastruktur, Technologie und erneuerbare
Energiesysteme lassen sich in Wien nach
Fertigstellung der Projekte pro Jahr mehr als
1,5 Millionen Tonnen CO2 – von rund neun
Millionen Tonnen insgesamt – jährlich ein-
sparen.

Beispiel Sektor Verkehr
Einer der Hauptstellhebel zur Verringerung
der Treibhausgasemissionen liegt im Bereich
Verkehr. Zwei Faktoren spielen dabei eine
zentrale Rolle, die im vienna green economy
Report unter die Lupe genommen wurden.
Einerseits der Wandel im Wirtschaftsverkehr
hin zur Elektromobilität. Rund 625.000 Ton-
nen CO2 können jährlich eingespart werden,
wenn alle gewerblich genutzten Fahrzeuge
in Wien nur noch elektrisch betrieben wer-
den. Laut einer Umfrage der WK Wien unter
den Mitgliedern nutzen schon jetzt 25 Pro-
zent der Wiener Unternehmen Elektrofahr-
zeuge. 75 Prozent der Befragten gaben an,

ihren Fuhrpark in den kommenden Jahren
vollständig auf Strom umstellen zu wollen.
Andererseits wird der öffentliche Verkehr in
der Metropolregion umfassend ausgebaut.
Die Südbahnstrecke wird zwischen Mödling
und Meidling viergleisig, ein Dutzend Stra-
ßenbahnlinien – teilweise bis nach Nieder-
österreich – neu- oder ausgebaut. Und auch
die Wiener Schnellbahn und natürlich der U-
Bahn-Ausbau werden dazu beitragen, dass
der öffentliche Verkehr deutlich bequemer,
schneller und attraktiver wird. 
Auch bei Immobilien gibt es Handlungsbe-
darf. In Wien existieren rund 165.000 Wohn-
gebäude mit rund einer Million Wohnungen.
Bei rund 450.000 Wohnungen besteht ther-
mischer Sanierungsbedarf, weil sie vor 1960
gebaut und unzureichend gedämmt sind. Die
benötigte Investitionssumme wird von Ex-
perten mit zehn Milliarden Euro beziffert.
Geht der Plan auf, werden bis 2040 jährlich
durchschnittlich 225.000 Tonnen CO2 ein-
gespart, das sind in Summe rund vier Mil-
lionen Tonnen CO2. zz
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Klimaschutz durch Innovation
Das Projekt „vienna green economy Report“ macht’s möglich: Moderne, klimafreundliche Infra-
struktur, zeitgemäße Technologie und erneuerbare Energiesysteme sollen die Bundeshaupt in Zu-
kunft noch lebenswerter machen, gleichzeitig die Umwelt schonen und dem Klimawandel entge-
genwirken. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

VOR-Geschäftsführerin Karin Zipperer, Bürgermeister Michael Ludwig, WK-Wien-Präsident Walter Ruck,
Post-CEO Georg Pölzl bei der Präsentation des „vienna green economy Report“. Foto: WKW/Florian Wieser
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Die Energieversorgung der Stadt
Wien ist seit jeher von Energieim-
porten vom Umland bzw. aus ande-

ren Ländern abhängig. Wien importiert 88,4
Prozent seiner Energien. 
Der Bruttoinlandsverbrauch von Wien be-
trug 2019 rund 42.642 Gigawattstunden
(GWh). Der Erdgasanteil beträgt 19.877
GWh bzw. 47 Prozent. 2019 verbrauchte
Wien 37.005 GWh Energie. Die Differenz
zum Bruttoinlandsverbrauch entsteht durch
Umwandlung.
Der energetische Endverbrauch Wiens be-
trug im selben Jahr 37.005 GWh. Von den
ursprünglich 37.005 GWh gehen 15.543
GWh verloren (Verlustenergie). Durch Um-
wandlungsverluste, z.B. bei der Verbrennung
im Auto, wird nur ein Teil genutzt. 

Herausforderungen für die 
Versorgung mit Energie 
Viele Unternehmen und Haushalte wissen
durch den Krieg in der Ukraine nicht, ob die
Produktionsmittel und Heizenergie noch
ausreichend zur Verfügung stehen werden,
und schon gar nicht, ob sie sich diese auch
noch leisten werden können. 
Diese Angebotsverknappung bei Erdgas und
Erdöl bewirkt einen Preisschub ungeahnten
Ausmaßes. So sind die Erdgaspreise von
durchschnittlich 30 Euro pro Megawatt-
stunde (MWh) auf derzeit 200 Euro gestie-

gen. Steigende Erdgaspreise bewirken auch,
dass die Stromhandelspreise sich verviel-
facht haben und diese die Inflation weiter an-
treiben. Diese Situation hatten wir vor 50
Jahren durch die Erdölkrise. Damals wurde
Erdöl als Druckmittel verwendet, heute ist
es Erdgas. 

Was können wir tun?
Diese Frage kann man nicht ganz einfach
beantworten, denn kurzfristig sind wir als
Importeure von russischem Erdgas ziemlich
machtlos. Die Versuche, andere Versor-
gungsländer zu gewinnen, sind aufgrund der
Leitungsgebundenheit von Erdgas über
Pipelines schwierig. Dennoch hat Österreich
es geschafft, eine strategische Reserve von
20 TWh zu beschaffen. Das entspricht dem
Bruttoinlandsverbrauch von Erdgas der
Stadt Wien. Erstmals hat sich die österrei-
chische Regierung entschlossen, als Staat
eine Reserve anzukaufen, um die Versor-
gungssicherheit zumindest der geschützten
Kunden (Haushalte und wichtige Infrastruk-
turen wie Krankenhäuser, Fernwärme usw.)
jedenfalls aufrechterhalten zu können. Die
weiteren Bemühungen, unsere Gasspeicher
bis vor dem Winter mit zumindest 80 Pro-
zent befüllen zu können, werden auch davon
abhängig sein, ob Russland über die Ukraine
weiterhin Erdgas liefert und dieses nach
Österreich fließt. Auch die Anstrengungen
aller europäischen Länder, jetzt noch die
Speicher zu befüllen, wirken preissteigernd.
Grundsätzlich hat sich Österreich und Wien
zu Klimazielen bekannt und diese müssen
wir auch angehen, daher muss der Erneuer-
bare-Ausbau zügig vorangetrieben und auch

die dafür nötigen Infrastrukturen geschaffen
werden.

Energieeffizienz ist das
Gebot der Stunde
Energiesparen war schon lange nicht mehr
so wichtig! Jede eingesparte Kilowattstunde
muss nicht erzeugt, nicht importiert und
nicht bezahlt werden. 
Die Wirtschaftskammer unterstützt ihre Mit-
glieder bei der Umsetzung von energieeffi-
zienterem Verhalten, ist seit Beginn Partner
des Ökobusiness Wien und bietet gemeinsam
mit der Stadt Wien und weiteren Partnern ge-
förderte Beratung zu allen Energie- und Um-
weltthemen an. Zahlreiche Unternehmen ge-
hen auch schon mit gutem Beispiel voran.
Die bekannte Wiener Bäckerei Anker Brot
ergreift bereits seit mehreren Jahren Maß-
nahmen zur Energieeinsparung und Energie-
effizienz und auch der Ziegelproduzent Wie-
nerberger setzt auf Energiesparen. Diese und
viele andere Unternehmen zeigen, dass jeder
einen Beitrag leisten kann. zz

Energieträger                                  GWh
Gesamt                                         37.005
Erdöl                                             13.768
Erdgas                                             7.404
Fernwärme                                     6.007
Elektrische Energie                        8.470
Biogene Brenn- u. Treibstoffe       1.030
Kohle                                                     3
Umgebungswärme                             50
Scheitholz                                          173
Quelle: Statistik Austria Energiebilanz aus Energiebericht der Stadt

Wien 2021

Wiens Energieversorgung ist von Importen aus den umliegenden Regionen und aus dem Ausland abhängig.
Die Versorgungssicherheit wird zunehmend zur Herausforderung. Die Wirtschaftskammer Wien liefert Zahlen
und Fakten und unterstützt Wiener Betriebe bei Maßnahmen zur Energieeffizienz.
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Über Möglichkeiten zum Energiespa-
ren und Energieoptimieren kann man
sich auf www.wko.at/Wien/umwelt
bei der WKO Wien informieren.

Energieversorgung für Wien sichern
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Am 10. Mai 2021 fand der Spaten-
stich für das „Haus der Digitalisie-
rung“ statt. Nach einem guten Jahr

und rund 83.000 Mannstunden lässt sich am
derzeit größten Bauprojekt des Landes be-
reits das beeindruckende Bauwerk erahnen,
das in der Konrad-Lorenz-Straße am Cam-
pus Tulln Technopol entsteht. Bereits vor
Baubeginn wurde das Projekt von der Euro-
päischen Union ausgezeichnet. „In Nieder-
österreich haben wir ein ganzes Bündel an
Maßnahmen und Angeboten entwickelt, um
die digitale Transformation der heimischen
Wirtschaft zu beschleunigen“, erklärt Lan-
deshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Viele
haben gemeint, dass durch die digitale Welt
tausende Arbeitsplätze verloren gingen.
Heute wissen wir: Es ist ganz anders. Die
Digitalisierung hilft uns, Produktionen auf-
recht zu erhalten und Arbeitsplätze abzusi-
chern.“ 

KMU als Zielgruppe 
der Digitalisierung
„Ein Hauptaugenmerk des Gesamtprojekts
‚Haus der Digitalisierung‘ liegt auf der Ser-
vicierung niederösterreichischer Unterneh-
men“, betont Digitalisierungslandesrat Jo-
chen Danninger. „Mit dem Haus der Digita-
lisierung, das wir mit einem Budget von über
33,5 Millionen Euro errichten, wollen wir
den kleineren und mittleren Betrieben in
Niederösterreich Möglichkeiten aufzeigen,
damit sie sich noch intensiver mit den Chan-
cen und Möglichkeiten der Digitalisierung
befassen und so das Beste für ihren Betrieb
und ihre Mitarbeiter herausholen. Auch mit
einer jährlich wechselnden Ausstellung wol-

len wir die Menschen im Land für das
Thema begeistern und Digitalisierung erleb-
bar machen. Durch ein Zusammenspiel von
Österreichs größtem 360-Grad-LED-Screen
mit der einzigartigen Architektur des Show-
rooms, Lichtinszenierung und innovativen
Exponaten ist ein Wow-Effekt vorprogram-
miert.“
Mit der Eröffnung des realen „Hauses der
Digitalisierung“ zu Beginn des Jahres 2023
startet auch die erste Ausstellung im Show-
room: eine multimediale Inszenierung zum
Thema „Mensch & Maschine“. Schon im-

mer haben die Menschen versucht, ihr Leben
und ihre Fertigkeiten mithilfe von Maschi-
nen zu optimieren. Dampfmaschine, Elek-
trizität und Automatisierung formten unseren
heutigen Lebensstil. Doch wie wird sich das
Verhältnis zwischen Mensch und Maschine
im digitalen Zeitalter verändern? Werden
lernfähige Maschinen den Menschen eines
Tages überholen oder sogar überflüssig ma-
chen? Diese Fragen und mögliche Antworten
erleben die Besucherinnen und Besucher des
Showrooms ab 2023 als dreidimensionales
Gesamtkunstwerk, das Digitalisierung auf
emotionale, anregende und unterhaltsame
Weise erfahrbar macht.
Umgesetzt wird das Bauprojekt „Haus der
Digitalisierung“ von ecoplus Digital und der
FH Wiener Neustadt Immobiliengesell-
schaft. „Mit dem ‚Haus der Digitalisierung‘
und der ersten Ausstellung ‚Mensch & Ma-
schine‘ bestätigt Niederösterreich einmal
mehr seine Vorreiterrolle beim Thema Digi-
talisierung. Ab 2023 werden vom neuen Di-
gitalisierungs-Zentrum in Tulln Impulse aus-
gehen, von denen nicht nur die Unterneh-
men, sondern auch die Regionen und die
Menschen im Land profitieren“, so ecoplus
Geschäftsführer Helmut Miernicki und eco-
plus Digital Geschäftsführer Lukas Reutterer
unisono. zz

„Haus der Digitalisierung“ auf der Zielgeraden

Wer fit für die Digitalisierung ist, ist auch für die Herausforderungen der Zukunft bestens gerüstet.
So laufen in Tulln die finalen Ausbauarbeiten für das analoge „Haus der Digitalisierung“ auf Hoch-
touren, schließlich will man bereits zu Beginn des Jahres 2023 die Pforten für Interessierte öffnen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Digitalisierungslandesrat Jochen Danninger und ecoplus-Ge-
schäftsführer Helmut Miernicki machten sich ein umfassendes Bild von den Baufortschritten und trafen
sich zum Baustellenrundgang mit Journalisten. Foto: FH WrNeustadt

Das Haus der Digitalisierung
nimmt Form an und wird öko-

logisch und ressourcenscho-
nend bis ins Detail gebaut.

Das Gebäude ist zertifiziert als
„klimaaktiv“ und wird nach
neuesten technischen Stan-

dards errichtet.
Foto: NLK
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