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Bedeutet der demografische Wandel das Ende der Leistungsgesellschaft? 
Vier-Tage-Woche, Work-Life-Balance, Vollkaskoleben und Frühpension 

gehen sich dann nicht mehr aus.

Südösterreich
Gründergeist ungebrochen

Nachhaltiges Engagement
Hypo Vorarlberg feiert Jubiläum

Neues Geld
Digitaler Euro kommt
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Autofahren und Heizen 
werden noch teurer. 

Öffifahren auch. Wo ist da 
der Lenkungseffekt?
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Kapitän auf der Brücke sein

EDITORIAL

Die täglichen Hiobsbotschaften über
Preissteigerungen, in Schieflage ge-
ratene Unternehmen und die

scheinbar immer weiterdrehende Eskala -
tionsspirale im Ukraine-Krieg machen schön
langsam mürbe. Politik und Medien warnen
schon vor einem „Wutwinter“, wenn sich der
Zorn der Menschen über ihre unverschuldete
Misere auf der Straße entladen könnte. Die
Populisten von Links und Rechts fordern ein
Ende der Sanktionen gegen Russland. Nur
Naive glauben, dass dadurch die wirtschaft-
liche Lage wieder besser werde. Die andere
Seite diffamiert jegliche Kritik an den Sank-
tionen als Kollaboration mit Putin, was
ebenso danebengegriffen ist. Die meiste se-
riöse Kritik richtete sich nicht an die Sank-
tionen per se, sondern wie unbedacht und un-
vorbereitet die Politik mit den erwartbaren
Konsequenzen bislang umging. Und natür-
lich wird die Stimmung nicht besser, wenn
wir beginnen, uns im Kreis zu kritisieren.
Stimmung muss man erzeugen: durch Kom-
munikation von Empathie und Zuversicht.

Energie folgt der Aufmerksamkeit. Die
Angst und die Unsicherheit sind da. Es nützt
nichts, sie wegzuleugnen. Aber gerade Füh-
rungskräfte in Politik und Wirtschaft sind in
solchen Situationen gefordert, kühlen Kopf
zu bewahren und sich in gedanklicher und
sprachlicher Disziplin zu üben. Sicherlich,
die Herausforderungen sind beruflich wie
privat für alle groß, die Perspektiven für die
nächsten Monate und Jahre mehr als unge-
wiss. Niemand kann sagen, was der „ver-
rückte“ Putin als nächstes tun wird. Niemand
kann auch nur im Ansatz vorhersehen, wie
sich die wirtschaftliche Lage im nächsten
Jahr entwickeln wird. Aber soll uns das jetzt
in Schockstarre versetzen? Den Lauf der Ge-
schichte können nur die wenigsten von uns
aktiv beeinflussen. Richten wir daher unsere

Aufmerksamkeit auf das, was wir in unserem
unmittelbaren Lebensumfeld steuern kön-
nen! Erkennen wir den Wert des Zusammen-
halts, des gemeinsam Anpackens! Führungs-
kräfte sind daher besonders gefordert, eine
aktive, motivierende Kommunikation so-
wohl mit Kunden als auch mit Mitarbeitern
zu führen. 

Wirtschaftsprognosen sind ein bisschen wie
Wetterprognosen. Man weiß nie, ob sie stim-
men. Aber man muss sich vorbereiten. Ein
Kapitän, der mit seiner Mannschaft in See
sticht, informiert sich über die mögliche
Wetterlage, über Untiefen und potenzielle
Gefahren. Er bereitet sich und seine Mann-
schaft auf alle Eventualitäten vor. Man hofft
auf ruhige See, weiß aber, was zu tun ist,
wenn das Wetter umschlägt. Ein guter Kapi-
tän wird niemals Angst schüren, sondern
stets Zuversicht erzeugen und der Mann-
schaft Vertrauen in ihre Fähigkeiten vermit-
teln. Er wird auf der Brücke stehen, bis der
Sturm vorbei ist.

Metaphorisch sind Führungskräfte in der
Wirtschaft nun Kapitäne ihres Unterneh-
mens. Es gilt, sich auf Eventualitäten vorzu-
bereiten, aktiv Handlungsstrategien zu kom-
munizieren, vor allem aber die Zuversicht
erzeugen, das Mitarbeiter brauchen, um mo-
tiviert am gemeinsamen Erfolg zu arbeiten. 

In der Beziehung mit Kunden und Lieferan-
ten ist es ebenso die beste Strategie, einen
offenen und konstruktiven Diskurs zu füh-
ren. Es gilt Probleme, Herausforderungen,
aber auch Lösungen zu kommunizieren. Ge-
genseitiges Lernen durch Dialog ist jetzt be-
sonders wichtig und kann uns alle wider-
standsfähiger machen. Sich zurückzuneh-
men und abzuwarten, reduziert die eigenen
Handlungsperspektiven, bis keine mehr da

sind. Jede Krise ist eine Chance. Die letzten
Pandemiejahre haben gezeigt, dass Investi-
tion, Planung, Ausbau der Geschäftsbezie-
hungen, Entwicklung neuer Ideen, Nachden-
ken über Innovation und kluge Vorausschau
Mittel sind, wie man durch schwere Zeiten
navigieren kann. Diese selbstbestärkenden
Erfahrungen, einer rauen See trotzen zu kön-
nen, brauchen Führungskräfte und Mitarbei-
ter. Jetzt. 

Also Augen auf und vorwärts statt Augen zu
und durch. Es ist nicht die Zeit, den Kopf in
den Sand zu stecken, sich quasi seinem wirt-
schaftlichen Schicksal zu ergeben, sich auf
die Regierung zu verlassen und zu hoffen,
dass eh nix passieren wird. 

Immer höher, immer weiter und immer mehr
ist in den letzten Jahren sehr zur Gewohnheit
geworden, sodass wir verlernt haben, mit
Krisensituationen umzugehen. Covid-19 war
vielleicht nur der Anfang einer mehrjährigen
Krisenzeit. Wer kann das schon mit Sicher-
heit sagen... Doch es gibt eine gute Nach-
richt: Wir werden es überstehen. Auf
schlechte Zeiten folgen wieder gute. Das
lehrt die Geschichte. Und hinter jedem
Sturm liegt ein Meer an neuen wirtschaftli-
chen Perspektiven vor uns,
meint wohlwollend

Ihr

Stefan Rothbart
Chefredakteur Süd
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Land ohne (Arbeits-)Kraft
Der demografische Wandel wirkt sich immer schneller und deutlicher
auf den österreichischen Arbeitsmarkt aus. Inzwischen ist von einem
allgemeinen Arbeitskräftemangel in beinahe jeder Branche die Rede.
Die Liste der Mangelberufe hat sich in der Steiermark verdoppelt.
Arbeitgeber müssen mit vielen Benefits wie Homeoffice und Vier-
Tage-Woche aufwarten, um qualifizierte Bewerbungen zu erhalten.
Der längerfristige demographische Trend verspricht keine Linderung
der Situation. 

Der digitale Euro kommt! 22
Es ist so gut wie fix, dass der digitale Euro eingeführt wird und es
könnte schneller gehen, als viele denken. Bereits 2023 soll ein end-
gültiger Beschluss fallen. Die EZB lässt bereits ein Prototyp-System
entwickeln. Wie das digitale Geldsystem genau aussehen und funk-
tionieren wird, wissen nicht mal Insider genau. Datenschützer laufen
schon jetzt Sturm. Die Einführung des digitalen Euros hat das Po-
tenzial, unser Leben noch weitrechender zu verändern als es der Bar-
geld-Euro tat. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Die Demokratie muss
nun besonders wachsam sein.
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Kollege Roboter 34
Kollaborierende Roboter, so genannte Cobots, erobern die heimi-
schen Produktionsbetriebe. Wichtigste Voraussetzung, um diese op-
timal in den Arbeitsablauf integrieren zu können, sind System- und
Prozessverständnis.

Individualisierung als Megatrend 38
Individualität bedeutet, frei wählen zu können. Dieses elementare
Grundprinzip steht im Zentrum einer der gesellschaftlichen Entwick-
lungen unserer Zeit: Selbstverwirklichung innerhalb einer einzigartig
gestalteten Individualität. Ein Megatrend, der auch vor der berufli-
chen Weiterbildung nicht Halt macht. 

Nachhaltige Netzwerke stärken die Innovationskraft 44
Kärnten steht nicht nur für hohe Lebensqualität, sondern auch für
Innovationsgeist. Der see:PORT in Pörtschach am Wörthersee ist
Kärntens größter offener und aktiv gemanagter Arbeits- und Inno-
vationsraum im Süden von Österreich. Zudem setzt das Innovations-
Netzwerk I3 mit seinen vielseitigen Aktivitäten wichtige Impulse.

Treibstoffpreise unter der Lupe 48
Ende März kündigte die Bundeswettbewerbsbehörde nach einigen
Beschwerden über die starken Preissteigerungen eine Branchenun-
tersuchung für den heimischen Kraftstoffmarkt an. Nun liegt der
Endbericht vor. Die Treibstoffpreise steuern dank der CO2-Beprei-
sung ab Oktober ein neues Hoch an.

REPORT: Nachhaltigkeit ab 53

Brüssel auf dem Holzweg? 56
Die neue EU-Waldstrategie will Europas Wälder besser schützen.
Dafür soll heizen mit Holz nur mehr unter bestimmten Voraus-
setzungen als nachhaltig eingestuft werden. Das löst eine große
Kontroverse in der Holzwirtschaft aus. Wie nachhaltig ist das Hei-
zen mit Holz aber tatsächlich und wie bedroht unser Energiehun-
ger die europäischen Wälder? Die Debatte kommt angesichts der
Energiekrise zur Unzeit und schlechte Kommunikation aus Brüs-
sel schürt großen emotionalen Widerstand.

NEOM – Die Stadt der Zukunft 70
An der Westküste Saudi-Arabiens wird die Stadt der Zukunft ge-
plant. NEOM soll sie heißen. Das gigantische Projekt sprengt
schier alle Vorstellungskraft und ob es jemals realisiert wird, ist
fraglich. Dennoch lässt sich von diesem Ansatz viel für zukünftige
Städteplanung lernen. Große Landstriche sind auf unserer Erde
immer noch wenig bevölkert, während andernorts Ballungszen-
tren aus allen Nähten platzen. Das 21. Jahrhundert wird daher
viele neue Stadtgründungen erleben.

Atomkraft ist nicht nachhaltig 78
Die EU-Kommission hat entschieden: Atomenergie und Gas wer-
den als „grün“ eingestuft und offiziell in ihre Taxonomie aufge-
nommen. Diese legt fest, welche Finanzinvestitionen als klima-
freundlich gelten, um mehr Geld in nachhaltige Technologien und
Unternehmen zu lenken.

Hypo Vorarlberg in Graz seit 20 Jahren 84
Als stark in der Region verwurzeltes Unternehmen ist die Hypo Vor-
arlberg ein zuverlässiger und beständiger Partner. Die Bank unter-
stützt Menschen, die ihre Ideen verwirklichen wollen, mit ausge-
zeichneter Beratung und schnellen Entscheidungen. Dieser Leitge-
danke wird auch in der Hypo Vorarlberg in Graz gelebt, wo man
heuer auf 20 erfolgreiche Jahre zurückblickt. 
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Der Beitrag der Wirtschafts-
nachrichten zu Umweltschutz
und Nachhaltigkeit

WIR VERKAUFEN
IHRE IMMOBILIE.
PERSÖNLICH.

raiffeisen-immobilien.at
0664 627 51 08

VERKAUF • BEWERTUNG
VERMIETUNG • BERATUNG
IMMOBILIENSUCHE

ICH BIN

KEIN ROBOTER

Brigitte Spielberger
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Im Zuge des Abgabenänderungsgesetzes
wurde die Möglichkeit geschaffen, Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern sowohl

im Kalenderjahr 2022 als auch im Kalender-
jahr 2023 aufgrund der Teuerung eine Bo-
nuszahlung (Teuerungsprämie) von bis zu
EUR 3.000 abgabenfrei zu gewähren. Es fallen
weder Beiträge in der Sozialversicherung noch
Lohnsteuer und Lohnnebenkosten an. Es sind
jedoch einige Voraussetzungen zu beachten:
‰ Es muss sich um zusätzliche Zahlungen

handeln, die üblicherweise bisher nicht
gewährt wurden.

‰ Ein Teil des Betrages (EUR 1.000 von
EUR 3.000) ist nur dann abgabenbefreit,
wenn die Zahlung aufgrund einer lohnge-
staltenden Vorschrift gemäß § 68 Abs. 5
Z 1 bis 7 EStG erfolgt. 

‰ Die Teuerungsprämie erhöht das Jahres-
sechstel nicht, wird allerdings auf dieses
auch nicht angerechnet.

‰ Sofern sowohl die Gewinnbeteiligung (bis
EUR 3.000 lohnsteuerfrei) als auch die
Teuerungsprämie gewährt werden, ist zu
beachten, dass insgesamt für beide Zah-
lungen nur ein Maximalbetrag von EUR
3.000 lohnsteuerfrei zur Verfügung steht. 

Da der Teuerungsprämie aufgrund der zu-
sätzlichen Begünstigung in der Sozialversi-
cherung und den Lohnnebenkosten abgaben-

technisch der Vorzug zu geben ist, hat der
Gesetzgeber in § 124b Z 408 lit b EStG vor-
gesehen, dass bereits ausbezahlte lohnsteu-
erfreie Gewinnbeteiligungen im Kalender-
jahr 2022 rückwirkend in eine Teuerungs-
prämie umgewandelt werden können.
Über sämtliche Details der neuen Steuerbe-
freiung, worauf Sie als Arbeitgeberinnen und
Arbeitgeber achten sollten und welche steu-
erfreien Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-
benefits es sonst noch gibt, berät BDO Sie
gerne. zz

Steuerfreie Teuerungsprämie für Mitarbeiter

Kontakt: 
BDO Steiermark GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaft
Schubertstraße 62 • 8010 Graz
Telefon: +43 5 70 375 - 8000

Christian Kollegger, Partner bei BDO.
christian.kollegger@bdo.at Foto: BDO

Claudia Sonnleitner, Director bei BDO.
claudia.sonnleitner@bdo.at Foto: BDO
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besser versorgt!“

myFuturegoal:

• Mit nachhaltigen Chancen am Kapitalmarkt vorsorgen

• Als Privatpatient:in im Spital die Wahl haben

•   Beratung auf Augenhöhe persönlich oder digital

www.facebook.com/
uniqa.at

Jetzt 
den Anfang

machen!

Mehr Angaben zu den beworbenen Versicherungen fi nden Sie auf www.uniqa.at in unserem Produkt- bzw. Basisinformationsblatt.
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Finanziert aus Mitteln der Kommunalen Impfkampagne
Allgemeine Coronavirusinformationen erhalten Sie telefonisch über die 

Hotline der AGES unter 0800 555 621

Bruck an der Mur
holt sich jetzt die 
Auffrischung!
Ab sofort sind die an 
Omikron angepassten 
Corona-Impfstoffe auch 
verfügbar

#impfenwirkt!weil

Auf zur Brucker Impfstraße

in der Mittergasse 19 

Öffnungszeiten der Impfstraße 
unter 

www.bruckmur.at

weiter so!

Gasvorräte zu 80 Prozent voll
Das Etappenziel, bis November die Gasspeicher zu 80 Pro-
zent zu füllen, wurde bereits vorzeitig erfüllt. Und das,
obwohl es lange so aussah, als würde es nicht klappen.
Warum es doch funktionierte, liegt laut Presseaussendun-
gen der Regierung an einem „verstärkten Gasfluss“ nach

Österreich. Auch der
ehemals im Besitz
von Gazprom be-
findliche Gasspei-
cher in Haidach
wurde aufgrund der
„Use it ore lose it“-
Regelung der Regie-
rung befüllt. Das
Lob für die Erfüllung
der Ziele geht aber
vor allem an die zu-
ständigen Unterneh-
men wie die RAG

AG, die die Gasspeicher verwaltet, die AGGM sowie die
ASGM, der Gas Connect und viele weitere Energieversor-
gungsunternehmen. Ohne ihr Tun und Handeln wären
die Regierungsziele geduldig auf dem Papier verharrt. Al-
lerdings ist nur ein Teil des in Österreich eingelagerten
Gases für den heimischen Markt bestimmt. Nur gut die
Hälfte ist laut E-Control für den Verbrauch im Inland vor-
gesehen. Doch ausruhen kann man sich nicht. Jetzt heißt
es, aktiv die Gasbeschaffung für 2023 zu organisieren,
und diese dürfte noch schwieriger werden.   zz Foto: RAG AG

+ entbehrlich!–
Aufschrei bei Pensionen
Die Pensionen werden im kommenden Jahr kräftig ange-
hoben. Die Einkommen der rund 200.000 Pensionisten
mit Ausgleichszulage bis 1.030 Euro brutto werden – wie
bereits von der Koalition mitgeteilt – um 10,2 Prozent er-
höht. Für alle anderen gibt es eine sozial gestaffelte Er-
höhung. 8,3 Prozent plus soll es etwa für Pensionen bis
1.700 Euro geben. Pensionsexperte Bernd Marin hält die

Erhöhung auf über zehn
Prozent für „überzogen, le-
bensfremd und unfair“.
Pensionisten wären deutlich
bessergestellt als Erwerbstä-
tige. Denkbar wäre für Ma-
rin nur eine vorüberge-
hende Erhöhung. Gesetzlich
vorgesehen wäre nur eine

Erhöhung um 5,8 Prozent. Dass politisch immer wieder in
das Pensionssystem eingegriffen und innerhalb der ASVG-
Pension umverteilt wird, ist eine Unart, die sich mit dieser
Regierung weiter fortsetzt. Das Versicherungsprinzip
wird damit weiter ausgehebelt und die zukünftige Finan-
zierbarkeit des Pensionssystems weiter torpediert. Es
muss deutlich klargestellt werden: ASVG-Pensionen be-
messen sich nach Beitragsjahren und Beitragshöhe. Wer
mehr eingezahlt hat, hat auch einen höheren Anspruch.
Das ist fair. Für all jene, die zu kleine Pensionen erhalten,
muss der soziale Ausgleich aus dem Sozialbudget erfol-
gen und nicht durch Umverteilung innerhalb des ASVG-
Pensionssystems. zz Foto: iStock.com/Christian Horz
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Gasspeicher der RAG AG
in Haidach



Die Energiepreise steigen leider weiterhin und die Bun-
desregierung hat diese Entwicklung bisher nicht ge-
stoppt. Es liegen zahlreiche Vorschläge auf Bundes-

ebene auf dem Tisch, von einer zeitweisen Aussetzung der Mehr-
wertsteuer über einen Preisdeckel (nicht nur für Strom) bis hin
zur Abschöpfung der Übergewinne der Energiekonzerne, um sie
der Bevölkerung zurückzugeben. Das alles ist von der Bundes-
regierung abgeschmettert worden und der unlängst präsentierte
Strompreisdeckel kommt erst in ein paar Monaten und ist nicht
sozial gerecht. 

In der Steiermark nehmen wir unsere politische Verantwortung
wahr und setzen Maßnahmen, um jenen zu helfen, die besonders
stark von den Teuerungen betroffen sind. Darum verdoppeln wir
nach dem bereits ausbezahlten Steiermark-Bonus jetzt den Heiz-
kostenzuschuss auf 340 Euro.

Die Bundesregierung muss handeln!
Die Preisexplosionen sind eine große Belastung für die Steirer:in-
nen und immer mehr Haushalte wissen nicht mehr, wie sie sich
das tägliche Leben leisten sollen. Aber auch für viele Unterneh-
men sind die Energiekosten existenzbedrohend. Bäcker:innen
und Wirt:innen bekommen plötzlich astronomisch hohe Vor-
schreibungen und sehen sich oftmals gezwungen, ihren Betrieb
zu schließen. Auch einige Industriebranchen haben bereits an-
gekündigt, dass sie zu Produktionsstopps gezwungen sind, wenn
die Energiepreise nicht sinken. Ich fordere die Bundesregierung
daher auf, endlich wirksame Maßnahmen zu setzen, um unseren
Wohlstand und die Arbeitsplätze zu sichern! Vorschläge dazu
gibt es genug, sie müssen vom Bund nur umgesetzt werden. zz

holding-graz.at/linien
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LH-Stv. Anton Lang: 
„Die Energiepreise 
müssen endlich runter!“
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Bundesregierung auf, Bevölkerung und Wirtschaft
zu unterstützen.

Fo
to
: S
te
fa
n 
Le
itn
er

KOMMENTAR



In der Steiermark hat sich kürzlich die
Zahl der Mangelberufe verdoppelt. Da-
runter sind Berufe zu verstehen, die

durchschnittlich unter 1,5 Bewerber pro aus-
geschriebene Stelle aufweisen. Für den stei-
rischen WKO-Präsidenten Josef Herk ein
Alarmsignal. „Steiermark, wir haben ein
Problem“, warnte er und forderte die Politik
auf, mit einem Bündel an Leistungsanreizen
neue Zielgruppen für den Arbeitsmarkt zu
motivieren. Dem gegenüber steht aber ein
quasi leer geräumter Arbeitsmarkt. Im Sep-
tember sank die Arbeitslosigkeit laut AMS
weiter um 9,6 Prozent im Vergleich zum Vor-

jahr. Laut ÖVP-Arbeits- und Wirtschaftsmi-
nister Martin Kocher lag die Arbeitslosen-
quote mit 5,7 Prozent auf dem niedrigsten
Stand seit 14 Jahren. Dennoch waren
306.159 Menschen im September ohne Jobs
bzw. in Schulung. Erfreulich ist, dass die Ar-
beitslosigkeit in fast allen Altersgruppen
rückläufig ist. Vor allem bei der Jugendar-

beitslosigkeit und bei Personen ab 50 Jahren
ist ein deutlich rückläufiger Trend zu ver-
zeichnen. Bei den Lehrstellen gab es im Sep-
tember bundesweit 12.225 offene Stellen,
dem standen aber nur 7.446 potenzielle
Lehrlinge gegenüber. 

Wirtschaft entgeht Wertschöpfung
Was für den Arbeitsmarkt so positiv klingt,
bereitet vielen Betrieben im Land Kopfzer-
brechen. Trotz des aktuell schwierigen wirt-
schaftlichen Umfelds sind die Auftragsbü-
cher vieler Firmen voll, die Nachfrage wei-
terhin stark. Doch es fehlt zusehends an Mit-
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Die Baby-Boomer halten die Wirtschaft „noch“ am Laufen. Foto: iStock.com/RainStar

Der demografische Wandel wirkt sich immer schneller und deutlicher auf den österreichischen Ar-
beitsmarkt aus. Inzwischen ist von einem allgemeinen Arbeitskräftemangel in beinahe jeder Bran-
che die Rede. Die Liste der Mangelberufe hat sich in der Steiermark verdoppelt. Arbeitgeber müs-
sen mit vielen Benefits wie Homeoffice und Vier-Tage-Woche aufwarten, um qualifizierte Bewer-
bungen zu erhalten. Der längerfristige demografische Trend verspricht keine Linderung der Situa-
tion. 

Von Stefan Rothbart

Land ohne (Arbeits-)Kraft

Der Arbeitskräftemangel ist wie
ein Deckel für das Wirtschafts-
wachstum.



arbeiterinnen und Mitarbeiter, um diese Nachfrage auch abarbeiten
zu können. Dies wirkt sich vermindernd auf die Wertschöpfung im
Land aus. Der Arbeitskräftemangel ist wie ein Deckel für das Wirt-
schaftswachstum. Nicht nur dass das einen Schatten auf die Finan-
zierungsfähigkeit unseres Sozialstaates wirft, weil immer weniger
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer scheinbar zur Verfügung ste-
hen, um in das System einzuzahlen, auch die Produktivität fehlt in
sehr wesentlichen Bereichen der Wirtschaft. Am Beispiel der steiri-
schen Mangelberufsliste wird ersichtlich, dass vor allem die Fach-
kräfte für die Energiewende knapp werden. So sind beispielsweise
Starkstromtechniker und Elektroinstallateure ganz oben auf der Man-
gelberufsliste. Aktuell fehlen in der Steiermark schon in 155 Berufen
die Bewerber. In den anderen Bundesländern sieht es ähnlich aus. 

Pensionswelle der Babyboomer
Die aktuell angespannte Situation ist aber auch ein gewisses Jammern
auf hohem Niveau, denn der Arbeitskräftemangel ist vor allem des-
halb für die Betriebe spürbar, weil die Nachfrage hoch ist. Das trifft
vor allem auf die produzierenden Sektoren zu. Anders ist es selbst-
verständlich etwa in der Gastronomie, wo Verlagerungseffekte für
den Mangel an Bewerbern hauptursächlich sind. Eine sich normali-
sierende Nachfrage könnte daher theoretisch auch etwas Druck aus
dem Stellenmarkt nehmen. Denn reduziert sich das Auftragsvolumen,

so reduziert sich auch der Be-
darf an Mitarbeitern. Für die
Betriebe sind weniger Auf-
träge aber nicht wünschens-
wert.
Strukturell ist der Nachwuchs
das längerfristige Hauptpro-
blem für den Arbeitsmarkt.
Die Pensionierungswelle der

Baby-Boomer-Generation steht unmittelbar bevor. Jene zwischen
1962 und 1969 geborenen Menschen haben in den letzten Jahrzehn-
ten bis heute das Rückgrat des Arbeitsmarktes dargestellte. Es ist
jene Generation mit der höchsten Kaufkraft sowie mit dem höchsten
betrieblichen Know-how und dem höchsten Anteil am Steuerauf-
kommen. Der Anteil der über 50-Jährigen bei den unselbstständig
Beschäftigten hat sich in den letzten 15 Jahren verdoppelt, während
jener der unter 25-Jährigen stark rückläufig ist. Der steirische WK-
Präsident Josef Herk ist daher nur einer von vielen in der Wirtschaft,
die die dringende Anhebung des Pensionsalters fordern. Aktuell ge-
hen Männer faktisch mit 61,8 Jahren und Frauen mit 59,8 Jahren in
Pension. Die Anhebung des Pensionsalters ist politisch alles andere
als sexy, könnte aber aufgrund der Arbeitsmarktsituation notwendig
werden, um die Produktivität zu erhalten. Allein das ist aber keine
endgültige Lösung, denn die Probleme verschwinden nicht, sondern
verschieben sich nur um einige Jahre. Spätestens in 20 bis 30 Jahren
könnte Österreich wesentlich weniger erwerbstätige Menschen ha-
ben. Bis 2050 soll laut Statistik Austria die Zahl der Erwerbstätigen
im Vergleich zu 2020 in der Steiermark um 6,6 Prozent und in Kärn-
ten sogar um 13,7 Prozent zurückgehen. Unterm Strich bedeutet dies

LINIENFLÜGE
KLM - 
Eurowings - 5x pro Woche
Deutsche Lufthansa - 23x pro Woche
Deutsche Lufthansa - 22x pro Woche
Eurowings - 5x pro Woche
Austrian Airlines - 13x pro Woche
Swiss - 2x pro Woche

URLAUBSFLÜGE
2x pro Woche (Mittwoch, Samstag)
1x pro Woche (Mittwoch)
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Sozialleistungen sind nur mög-
lich, weil genügend Menschen
dies mit ihrer täglichen Arbeits-
leistung möglich machen.



nicht nur, dass in Zukunft weniger Erwerbstätige für eine steigende
Anzahl von Pensionistinnen und Pensionisten aufkommen müssen,
sondern auch dass die Steuer- und Abgabenlast immer mehr auf jün-
gere Generationen verteilt wird, die demnach ein immer höheres
Steueraufkommen pro Kopf stemmen müssen. Zuwanderung wirkt
sich je nach Szenario-Modell stabilisierend aus, kann aber den Trend
längerfristig nicht stoppen.

Work-Life-Balance muss man sich leisten können
Von dem negativen Vorzeichen des demografischen Wandels scheinen
aber gerade die Jüngeren kaum Notiz zu nehmen. Work-Life-Ba-
lance, Homeoffice und Vier-Tage-Woche stehen aktuell bei der Ge-
neration Z (Geburtenjahrgänge ab 1995) hoch im Kurs. Es ist jene
Generation, die aktuell in den Arbeitsmarkt drängt. Anders als ihre
Vorgänger der Generation Y (oder Millennials), die zwischen 1980
und 1995 geboren wurden, findet sie einen Arbeitsmarkt vor, der
nach den Jungen geradezu giert und sie mit Benefits überhäuft. Waren
die Millennials noch unter „Generation Praktikum“ verschrien, so
können erstmals seit Langem junge Menschen ihre Werte und
Wunschvorstellungen bei der Jobsuche effektiv durchsetzen. Obwohl
die Generation Z die zahlenmäßig kleinste Bevölkerungsgruppe ist,
prägt sie mit ihren Vorstellungen aktuell den gesamten Arbeitsmarkt,
sodass auch ältere Jahrgänge beginnen, sich danach zu orientieren.
Diese Entwicklung ist keinesfalls schlecht. Im Gegenteil, denn die
Jugend will eines garantiert nicht: die nächste Generation Burnout
werden. Auch sind die Jungen von heute keineswegs arbeitsscheu,
wie ältere Generationen ihnen oft vorwerfen. Die Generationen Y
und Z gehören nicht nur zu den bestausgebildeten Bevölkerungs-
gruppen, sie besitzen auch eine hohe Arbeitsmoral. Laut Statistik
Austria beträgt die durchschnittliche Wochenarbeitszeit der 15- bis
24-Jährigen 34,5 Stunden. Um zwei Stunden weniger als bei den 25-
bis 44-Jährigen. Und obwohl Leistungsdenken mehrheitlich abge-
lehnt wird, fanden Studien heraus, dass 80 Prozent in der Generation
Z die an sie gestellten Erwartungen im Job übertreffen wollen und
fast zwei Drittel bereit sind, dafür mehr zu arbeiten, als nötig ist. Die
neuen Werte der Work-Life-Balance sind eine Herausforderung für
die Unternehmen, sich den rasch veränderten Vorstellungen der jun-
gen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anzupassen. Was aktuell
so ist, muss aber nicht für immer bleiben. Freizeit mag ein wichtiger
persönlicher Wert sein, doch man muss sie sich leisten können. Mit
der Inflation steigen die Kosten für das tägliche Leben. Zudem er-
fordert die Finanzierbarkeit des Sozialstaates immer höhere Steuerein-
künfte oder Leistungskürzungen. Es ist ebenfalls ein Wesensmerkmal
der Generation Z, dass sie daher wieder stärker auf Sicherheiten setzt. 

Teilzeitquote und Rentier-Gesellschaft
Die Situation am Arbeitsmarkt wird zudem noch vom Faktor Teilzeit
stark beeinflusst. Österreich hat im EU-Vergleich eine der höchsten

Teilzeitquoten. Besonders hoch ist diese bei Frauen. Wie Berech-
nungen der Agenda Austria zeigen, steigt nicht nur die Teilzeitquote
insgesamt in Österreich, sie ist zudem in jenen Bundesländern be-
sonders hoch, wo es an Kinderbetreuungsangeboten mangelt. Eine
Verringerung der Teilzeitquote, vor allem bei Frauen, würde mehr
Potenzial für den Arbeitsmarkt mobilisieren. Dafür müssen aber Be-
treuungseinrichtungen ausgebaut und das Arbeitsumfeld angepasst
werden. Es kommt aber noch ein anderer Faktor hinzu, der Teilzeit-
arbeit begünstigt: die zunehmenden Erbschaftsfälle. Wird Geld oder
Immobilienvermögen vererbt, so begünstigt das laut einer Studie der
OECD die Entscheidung, weniger zu arbeiten. Wozu noch viel ar-
beiten und ein Vermögen aufbauen, wenn eh schon alles da ist? Im
Durchschnitt werden in Österreich rund 80.000 Euro pro Kopf geerbt.
Laut Schätzungen wird zudem in den nächsten 30 Jahren ein Ver-
mögen von rund einer Billion Euro vererbt. 2020 sind die Erbschafts-
fälle im Vergleich zu 2010 bereits um rund ein Viertel gestiegen sowie
auch die Volumina der Vermögensübertragungen. Bis 2045 wird sich
das vererbe Vermögen von aktuell rund 13 Milliarden Euro auf 21
Milliarden erhöhen. Dies geht aus Erhebungen von FONDs profes-
sionell und der Wirtschaftsuniversität Wien hervor. Die sogenannte
Rentier-Gesellschaft wird vor allem die Generation X und Generation
Z prägen und die Einstellung zur Arbeit und Einkommen verändern.
Wer zur Gänze oder zu Teilen zukünftig Einkommen aus Vermö-
genswerten beziehen wird, hat weniger Anreize, Vollzeit zu arbeiten.
Die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt und der Wertewandel nehmen
diese Entwicklung bereits vorweg. Die Jungen wissen, dass sie nicht
mehr das Arbeitsmodell ihrer Eltern leben müssen (und auch nicht
können), um Vermögen aufzubauen. Viele, die eine Immobilie erben

10 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2022

Die jüngeren Generationen,
die auf den Arbeitsmarkt vor-
rücken, sind in Summe weni-
ger zahlreich. Die demografi-
sche Entwicklung lässt eine
Lücke am Arbeitsmarkt ent-
stehen, die so leicht nicht ge-
schlossen werden kann.
Foto: iStock.com/lisegagne



werden, blicken daher mit anderen Vorzeichen auf
den Arbeitsmarkt. Eine Gegenstrategie kann hier
sein, den Vermögensaufbau für junge Menschen
deutlich zu erleichtern. Dann steigt die Motivation,
sich durch Arbeitsleistung etwas aufzubauen. 

Trügerische Sicherheit
Sich auf Erbschaft und passives Einkommen zu ver-
lassen birgt eine trügerische Sicherheit für die jün-
geren Generationen. Vererbter Besitz kann zunächst
eine Stütze sein, bringt aber auch eine Last mit sich,
diesen zu verwalten und zu erhalten. Das Thema Vor-
sorge ist daher vor allem für die Jugend von zuneh-
mender Bedeutung. Wer glaubt, beispielsweise nicht
für seine Pension ausreichend einzahlen zu müssen,
weil Work-Life-Balance in der Gegenwart wichtiger
ist, könnte eben diese aber im Alter verlieren, wenn
man sich dann um sein Auskommen sorgen muss.
Studien zeigen aber, dass sich die Generation Z die-
ser Perspektive durchaus bewusst ist. Spargedanke
und Sicherheit im Job nehmen daher an Bedeutung
wieder zu.

Ohne Leistung keine Leistungen
Der aktuelle Trend am Arbeitsmarkt ist eben genau das: ein Trend.
Auch wenn Vier-Tage-Woche und Co. aktuell begehrte Wünsche der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind und durchaus gute
Gründe vorliegen, warum dies auch für die Wirtschaft vorteilhaft
sein kann, so verspricht der demografische Wandel aber, dass in Zu-
kunft weniger Menschen wesentlich mehr arbeiten werden müssen,
um die Gesellschaft, so wie wir sie heute kennen, am Laufen zu hal-
ten. Insofern könnte sich die Einstellung der Menschen zur Arbeit
in absehbarer Zeit auch wieder ändern. Maschinen werden zwar vor
allem in der Produktion einen Teil der zukünftig fehlenden mensch-
lichen Arbeitskraft ersetzen, aber was ist mit systemrelevanten Be-
rufen wie Krankenpflegern, Ärzten, Sicherheitsorganen, Feuerwehren
etc. etc.? Ein Wohlfahrtsstaat wie Österreich basiert auf einer Leis-
tungsgesellschaft. Arbeitsleistung ist daher eine Form von Solidarität.
Sozialleistungen sind nur möglich, weil genügend Menschen dies
mit ihrer täglichen Arbeitsleistung möglich machen. zz
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Herr Stadtrat, vor rund einem Jahr verlor
die ÖVP den Bürgermeistersessel in Graz.
Wie haben Sie sich seitdem neu aufge-
stellt?
‰Als Volkspartei war das letzte Jahr natür-
lich herausfordernd. Wir sind nach fast 20
Jahren Bürgermeisterpartei in die Opposition
geschickt worden. Wer mich kennt, weiß
aber, dass ich solche Herausforderungen ak-
tiv und mit positiver Energie angehe. Wir ha-
ben deshalb das letzte Jahr genutzt, um un-
sere Hausaufgaben zu machen. Das ist uns
gut gelungen. Jetzt ist unser Blick klar nach
vorne gerichtet, mit zwei Schwerpunkten.
Einerseits suchen wir noch stärker dien Aus-
tausch mit den Grazerinnen und Grazern,
etwa mit unserer neuen Reihe „Vor Ort am
Wort“ oder bei meiner Bezirkstour. Darüber
hinaus starten wir im November unsere Zu-
kunftswerkstatt als Thinktank und Plattform,
um die besten Ideen für unsere Stadt zu ent-
wickeln. Ich bin überzeugt, die Volkspartei
braucht es gerade jetzt als starke Kraft der
Mitte mehr denn je.

Die linke Rathauskoalition aus KPÖ,
Grünen und SPÖ setzt stark auf soziale
Themen, kürzt das Stadtbudget aber bei
Kultur und Wirtschaft. Wirkt sich das auf
die Attraktivität der Stadt als Wirtschafts-
standort und Tourismus-Destination aus?
‰ Ich glaube, die Stadt hat sich im vergan-
genen Jahr nicht maßgeblich verändert. Da-
für ist die Zeit zu kurz. Was ich aber merke
und mir auch viele Menschen sagen, ist, dass
man spürt, dass etwas fehlt. Mir fehlt die Ge-

samtverantwortung, der Anspruch an die
Stadt. Wohin wollen wir? Was wollen wir
sein? Besonders sozial? Das wird nicht rei-
chen. Wir sind ein internationaler Wirt-
schaftsstandort mit Top-Unternehmen, vor

„Graz braucht politische Gesamtverantwortung“

Vor rund einem Jahr musste die ÖVP den Bürgermeistersessel in Graz an die KPÖ abgeben. Stadtrat Kurt Ho-
hensinner übernahm die Grazer Volkspartei und richtet seither den Blick wieder nach vorne. An der neuen lin-
ken Stadtregierung übt er Kritik. Nur Sozialthemen und Radwege machen kein „Big Picture“ für die Stadt. Es
fehle an politischer Gesamtverantwortung, so der neue Frontmann der ÖVP Graz. 

Interview von Stefan Rothbart

Wir haben zwei Ein-Themen-Par-
teien an der Spitze dieser Stadt.
Die einen fokussieren sehr stark
auf den Radverkehr, die anderen
auf den Sozialbereich. Das wird
nicht reichen. Es fehlt die Ge-
samtverantwortung.

Stadtrat Kurt Hohensinner richtet 
die ÖVP Graz für die Zukunft neu aus. 
Foto: Grazer Volkspartei/Friesinger
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allem im Automotive und technischen Be-
reich, wir sind eine Tourismusstadt, wir sind
eine Bildungs- und Innovationsstadt, haben

Top-Universitäten. Hier braucht es Entwick-
lung, um den Standort abzusichern. Wer ste-
hen bleibt, fällt zurück. Das ist die nackte
Wahrheit und die gilt in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten umso mehr. Das derzei-
tige Budget hat maßgebliche Mängel und
raubt der Stadt die Zukunftsperspektiven. 

Unter Ihrem Vorgänger Siegfried Nagl
wurden zahlreiche Initiativen im Bereich
Forschung, Bildung und Wissenschaft in
Graz vorangetrieben. Dies scheint für die
aktuelle Bürgermeisterin weniger Priori-
tät zu haben. Wird der Forschungs- und
Wissenschaftsstandort Graz vernachläs-
sigt?
‰ Es sind nicht nur diese Bereiche, die ver-
nachlässigt werden. Wir haben zwei Ein-
Themen-Parteien an der Spitze dieser Stadt.
Die einen fokussieren sehr stark auf den
Radverkehr, die anderen auf den Sozialbe-
reich. Da geht es nur um die soziale Absi-
cherung nach unten. Wo ist das Angebot und
die Unterstützung an jene, die leistungsbereit
sind? Die sagen, sie wollen etwas tun, sie
wollen eine gute Ausbildung, sie wollen

wirtschaftlich Fuß fassen, eine Familie grün-
den? Vielleicht Wohnungseigentum erwer-
ben? Das soziale Netz ist natürlich nicht un-
wichtig, aber was fehlt, ist die „Hilfe zur
Selbsthilfe“: die Leiter, mit der Menschen
sich aufrichten und weiter nach oben klettern
können. Bildung und Wissenschaft sind da
natürlich wesentliche Faktoren für persönli-
chen Aufstieg. 

Graz hat sich vor allem als Standort für
innovative Green-Tech-Betriebe etabliert.
Trotz grüner Beteiligung an der Rathaus-
koalition: Tut die Stadtregierung aktuell
genug, um die Standortattraktivität für
Green-Tech-Betriebe weiter zu fördern?
‰ Der Wirtschaftsstandort Graz lebt für
mich vom Zusammenspiel zwischen Bil-
dung und Unternehmertum. Innovation ist
ein wesentlicher Garant für den Erfolg der
Grazer Wirtschaft. Ich bin felsenfest über-
zeugt, dass es hier aber sicher noch Luft nach
oben und Raum für positive Entwicklung ge-
ben würde. Ich sehe auch, dass unser ÖVP-
Wirtschaftsstadtrat in der Stadtregierung,
Günter Riegler, sehr bemüht ist, hier weitere
Akzente zu setzen, zum Beispiel wird ja ge-
rade eine neue Wirtschaftsstrategie erarbei-
tet. Green Tech soll dabei jedenfalls eine der
Schwerpunktsetzungen sein. Von den Grü-
nen sehe ich hier wenig Input. Dort nehme
ich vor allem das Radfahren als zentrales
Thema war.

Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung
der Stadt? Gibt es aktuell ein „Big
Picture“, wohin die Stadt steuern soll?

‰Bis jetzt sehe ich eine „Koalition der schö-
nen Worte“. Es wird vieles angekündigt:
Baustopp, Bauwut zügeln, Verkehrswende,
zweites Stadion, Skaterlösung, Gratis-Kin-
derbetreuung… Auf Schiene davon ist noch
nichts. In den ersten Monaten hat man dafür
viele Projekte der Vorgängerregierung eröff-
nen können. Auch viele neue Projekte wie
die neue Volksschule Reininghaus, der fünf-
jährige Kinder- und Jugendschwerpunkt, die
Jugendstrategie etc. sind von uns. Ich glaube,
jetzt nach einem Jahr ist die Zeit gekommen,
um zu sagen: Die Worte allein reichen nicht,
es geht vor allem ums Umsetzen. Und hier
ist die Liste der Linkskoalition noch nicht
besonders lang.
Und um auf den Anfang dieses Gesprächs zu-
rückzukommen: Gerade dieses „Big Picture“
ist etwas, das ich derzeit schmerzlich ver-
misse: Wie will Graz sein? Was will Graz
sein? Die derzeitige Regierung gibt hier bis

dato keine zufriedenstellende Antwort, vor al-
lem wenn es um den Wirtschaftsstandort geht.
Das reicht nicht für die zweitgrößte Stadt
Österreichs. Es braucht ein klares Zukunfts-
bild für unsere Stadt. Wenn es die anderen
nicht zeichnen, werden wir als Volkspartei
und starke Kraft der Mitte dies tun. zz

Bis jetzt sehe ich eine „Koalition
der schönen Worte“. Es wird vie-
les angekündigt, auf Schiene da-
von ist noch nichts.

Es braucht ein klares Zukunfts-
bild für unsere Stadt. Wenn es
die anderen nicht zeichnen, wer-
den wir als Volkspartei dies tun.

Kurt Hohensinner sucht den Austausch mit den Grazerinnen und Grazern. Foto: Grazer Volkspartei/Skrabel



Rekordinflation, Ukraine-Krieg und
Energiekrise – die Rahmenbedin-
gungen, ein Unternehmen zu grün-

den, sind nicht unbedingt einladend. Den-
noch haben im Süden Österreichs im ersten
Halbjahr wieder zahlreiche Menschen den
Schritt in die Selbstständigkeit gewagt: In
Kärnten etwa wurden von Jänner bis Ende
Juni 1.160 Unternehmen (ohne Personenbe-
treuer) gegründet. „Die Zahl ist zwar im Ver-
gleich zum ersten Halbjahr 2021 leicht ge-
sunken, aber liegt dennoch deutlich höher
als noch in der Vorpandemiezeit“, freut sich
Lucija Wakounig, Leiterin des Gründerser-
vice in der Wirtschaftskammer Kärnten.
Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2019 gab
es 1076. Gründungen, im Vergleichszeit-
raum 2020 waren es 935. Rund 76 Prozent
der Gründer starten als Einzelunternehmer.
Die beliebtesten Sparten für Unternehmens-
gründungen in Kärnten waren den Angaben
zufolge Gewerbe und Handwerk, Handel so-
wie Information und Consulting. 

Steiermark: 
2.400 neue Unternehmen
Auch in der Steiermark ist der Gründergeist
ungebrochen: Mit 2.440 neuen Unternehmen
im ersten Halbjahr 2022 wurde sogar der
zweithöchste Wert gezählt. Werden auch die
selbstständigen Personenbetreuerinnen dazu
gezählt, steigt die Zahl der Neugründungen
auf 3.000. „Trotz erschwerter Planbarkeit ha-
ben die Gründer Eigenverantwortung und Ei-
geninitiative bewiesen – genau jene Eigen-
schaften, die gefordert sind, um wirtschaft-
lich durchzustarten“, so der steirische Wirt-
schaftskammer-Präsident Josef Herk. Viele

hätten die Herausforderungen der Corona-
zeit als Chance genützt, um lang gehegte
Ideen in die Tat umzusetzen, ergänzt Leo-
pold Strobl, Koordinator des Gründer- und
Wirtschaftsservice in der WK Steiermark.
Darüber hinaus sei nach wie vor ein Trend
zur nebenberuflichen Tätigkeit festzustellen,
aus dem Hobby werde ein Business ge-
macht, so Strobl weiter.
Auch im Burgenland ist die Zahl der Neu-
gründungen auf anhaltend hohem Niveau.
Insgesamt 638 neue Unternehmen wurden
in den ersten sechs Monaten dieses Jahres
im kleinsten Bundesland Österreichs gegrün-
det. Zum Vergleichszeitraum 2021 stellt dies
zwar einen Rückgang um acht Prozent dar,
der Wert aus der ersten Jahreshälfte 2019
wurde allerdings klar übertroffen. Damals
gab es 568 neue Betriebe.

Österreichweite Entwicklung
Damit folgt der Süden dem gesamtösterrei-
chischen Trend: Zwar hat es österreichweit
im ersten Halbjahr 2022 mit 18.126 um 7,7
Prozent beziehungsweise um rund 1.500 we-
niger Neugründungen als im Vorjahreszeit-
raum gegeben. Der Wert von vor der Pande-
mie wurde damit aber einmal mehr deutlich
übertroffen. Der größte Sparten-Anteil bei
den Neugründungen entfiel dabei mit 40,2
Prozent weiter auf Gewerbe und Handwerk,
gefolgt vom Handel mit 25,7 Prozent und
dem Bereich Information und Consulting mit
gut 20 Prozent. Die Branchenverteilung sei
insgesamt stabil, einzig im Handel habe man
wegen des pandemiebedingten Booms im E-
Commerce vor Kurzem einen leichten Rück-
gang bei den Neugründungen verzeichnet,
so die Leiterin des Gründerservice der WKO,
Elisabeth Zehetner-Piewald. Weiter hoch
war der Frauenanteil, der mit 44,2 Prozent
gut im Schnitt der letzten Jahre lag. zz

Gründergeist ist ungebrochen
Trotz unsicherer Rahmenbedingungen haben im ersten Halbjahr 2022 im Süden Österreichs wieder
viele Gründer den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. 

Von Ursula Rischanek

Die meisten neuen Unternehmen wurden in der
Sparte Gewerbe und Handwerk gegründet.

Foto: iStock.com/Geber86



Die Erfolgsgeschichte von Inno-
freight begann vor 20 Jahren mit
zwei Personen in einem kleinen

Büro im alten Wirtschaftspark in Bruck an
der Mur. Seit dem 12. September 2002 hat
sich viel getan: Heute arbeiten mehr als 130
Mitarbeiter:innen an sechs internationalen
Standorten daran, den Schienengütertrans-
port noch weiter voranzubringen. 
Peter Wanek-Pusset, Eigentümer von Inno-
freight: „Ich bin sehr stolz auf unser Team
und unsere Leistungen in den vergangenen
Jahren. Gemeinsam freuen wir uns auf das,
was wir in den nächsten 20 Jahren erreichen
werden.“ 
Innovation ist seit Beginn an die große
Stärke des Unternehmens. Im Jahr 2004 wur-
den das erste Behältersystem, damals für die
Holzindustrie, erfolgreich auf den Markt ge-
bracht: der WoodTainer XXL in Kombina-
tion mit der Staplerdrehentladung. Heute ist
diese Technologie ein europäischer Standard
im Bahntransport von Holzhackschnitzeln
und Biomasse. Durch die Entwicklung der
InnoWaggons konnte das Unternehmen
deutlich höhere Zuladungen für unterschied-
liche Güter ermöglichen. 
Innofreight entwickelt, produziert und ver-

mietet Waggons, Aufbauten und Entladelö-
sungen. Aktuell hat das Unternehmen 2.000
InnoWaggons und 20.000 Aufbauten in 20
europäischen Ländern im Einsatz. Gleich-
zeitig wird das Produktportfolio ständig er-
weitert und optimiert. Die ersten WoodTai-
ner XXL sind übrigens immer noch im Ein-
satz. 
Das Geschäftsmodell hat sich als krisenfest
bewährt und Innofreight ist zu einem inter-
national erfolgreichen Unternehmen heran-
gewachsen. Mit Techniker:innen, Entwick-
ler:innen und Expert:innen in verschiedenen

Bereichen wie Vertrieb, Finanzen, Projekt
Management, Marketing und Personalwesen
hat sich Innofreight als sicherer Arbeitgeber
etabliert. Auf diesen Erfolgen ruht man sich
aber nicht aus – das Team arbeitet immer
weiter an maßgeschneiderten Logistiklösun-
gen, um die Anforderungen seiner Kunden
bestmöglich erfüllen zu können. In den
nächsten Jahrzehnten will das Unternehmen
diesen Kurs fortsetzen, den Schienengüter-
transport weiterentwickeln und vielleicht
auch neue Märkte erobern. Immer treu nach
dem Motto: „moving limits“. zz

Mehr über die Steiermark als starke Region 
im Herzen Europas: EUROPA.STEIERMARK.AT
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Die Steiermark bringt sich mit kräftiger Stimme in 
die politischen Entscheidungen auf europäischer 
Ebene ein. Wir mischen mit, um die steirischen Inte-
ressen zu wahren und um das gemeinsame Projekt 

-
rerinnen und Steirer.

Die STEIERMARK 
stärkt EUROPA.

EUROPA stärkt 
die STEIERMARK. 
Die Steiermark hat in 25 Jahren Mitgliedschaft zur 

bringt uns die europäische Zusammenarbeit weiter 
nach vorne und macht uns stärker. Auch aus der ak-
tuellen Krise werden wir nur gemeinsam erfolgreich 
hervorgehen können.

EUROPE DIRECT
Steiermark

Innofreight: 20 erfolgreiche Jahre
Seit zwei Jahrzehn-
ten bietet Inno-
freight innovative
Logistiklösungen
und konnte sich als
international er-
folgreiches Unter-
nehmen im Schie-
nengütertransport
etablieren. 

Foto: Innofright



Beim Fachsimpeln mit einem südstei-
rischen Weinbauern entstand die Idee, 
den Stahltanks statt der üblichen Gär-
glocke ein CO2-Messgerät aufzuset -
zen, Informationen digital zu sammeln 
und damit für eine gleichmäßige Gä -
rung sowie hohe Weinqualität zu sor -
gen. Das war die Geburtsstunde von         
SITT Development – eine südsteirische 
Erfolgsgeschichte.

Heute - 20 Jahre später - bietet SITT 
Development ein komplettes digita -
les Weinkeller-Management an, das 
auf allen fünf Kontinenten die Quali-
tät der weltbesten Weine sichert. Mit 
dem Automatisierungssystem VinInfo 
bietet SITT eine Plattform an, die alle 
Steuer-, Regel-, Informations- und Vi-
sualisierungsaufgaben von Weinkelle-
reien vereint. Die neueste Entwicklung 
ist der „Hefe-Butler“, mit dem SITT nun 
auch Trockenhefe wieder zum Leben 
erweckt: „Unsere Rehydratisierungs-
Maschine zwingt die Hefe praktisch 
dazu, dass Sie Wein macht“, erklärt der 
Erfinder Markus Nowrouzi. So sorgt das 

im Impulszentrum Lebring angesiedel-
te achtköpfige Team von SITT Develop-
ment  weltweit für beste Weinqualität. 
Und für die verlässliche Betreuung in 
allen Geldfragen steht die Steiermärki-
sche Sparkasse dem innovativen SITT-
Team aus der Südsteiermark mit Rat 
und Tat zur Seite.

VOM GARAGEN-STARTUP ZUM INNOVATIONSFÜHRER

Steirische Technologie sichert weltweite Weinqualität

Markus Nowrouzi und Dietmar Krammer,
SITT Development (sitt.at) mit ihrem

Kundenbetreuer Helmut Neubauer,
Steiermärkische Sparkasse

(steiermaerkische.at).
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KONTAKT
Steiermärkische Bank und
Sparkassen AG

innovation@steiermaerkische.at

Oder wenden Sie sich einfach an
die Kundenbetreuer:innen Ihrer 
Steiermärkischen Sparkasse vor Ort!

      12:22:33

LET‘S 
GROW 
THE Jetzt Erlebnis 

buchen auf

sciencegarden.at

Der frühe Funke fängt zukünftige Erfolge in den 
Bereichen Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. 
Science Garden entfacht mit über 500 Erlebnissen 
das Feuer für MINT (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften, Technik). Damit wegweisende 
Ideen mit Vorsprung in der Steiermark sprießen können.

Säen wir alle gemeinsam MINT Begeisterung 
bei jungen Talenten:

Proud Partner  
des Science Garden
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Im Juli 2022 wurde das Unternehmens-
Energiekostenzuschussgesetz (UEZG)
im Parlament beschlossen und bekannt

gemacht. Das Gesetz sieht eine Entlastung
energieintensiver Unternehmen vor. Konkret
soll durch diesen nicht rückzahlbaren Zu-
schuss etwa ein Drittel der durch die außer-
gewöhnlich stark gestiegenen Energiepreise
entstandenen Mehrkosten abgedeckt wer-
den. Dies bedeutet im Detail: 
Antragsberechtigt sind energieintensive Un-
ternehmen mit Sitz oder Betriebsstätte in
Österreich, wenn die Energie- und Strombe-
schaffungskosten mindestens drei Prozent
des Produktionswertes betragen oder die zu
entrichtende nationale Energiesteuer min-
destens 0,5 Prozent des Mehrwertes beträgt.
Die Feststellung erfolgt auf der Grundlage
des letztgültigen Jahresabschlusses von 2021
oder basiert auf dem Förderzeitraum von 1.
Februar 2022 bis 30. September 2022, sofern
dies von einem Steuerberater bestätigt wird.
Unternehmen, deren Jahresumsatz max.
700.000 Euro beträgt, sind vom Nachweis
der Energieintensität ausgenommen. 
Während Stufe 1 einen Energiekostenzu-
schuss für Strom, Erdgas und Treibstoff bis
maximal EUR 400.000 vorsieht, können 30
Prozent der tatsächlich entstandenen Mehr-
kosten im Vergleich zum Vorjahr kompen-

siert werden. Die Untergrenze beträgt 2.000
Euro. Stufe 2 sieht einen Zuschuss für Strom
und Erdgas in Höhe von maximal zwei Mil-
lionen Euro vor, sofern es im Vergleich
zum Vorjahr zumindest zu einer Ver-
doppelung der Preise kam, können
bis zu 70 Prozent der im Vorjahr
verbrauchten Mengen mit max.
30 Prozent gefördert werden. Eine
Förderung von Treibstoffen ist
nicht möglich. Die Stufen 3 und 4
sehen Zuschüsse für Strom und Erd-
gas bis maximal 50 Millionen Euro
vor. Hier kommen auch
nur bestimmte Bran-
chen infrage. Für
Kleinst- und Klein-
betriebe soll ein
Pauschalmodell
zur Anwendung
kommen. Mit
der Abwicklung
der Förderun-
gen ist die
Austria Wirt-
schaftsser-
vice Gesell-
schaft m.b.H.
(aws) betraut. In ei-
nem ersten Schritt

muss eine Registrierung im aws Förderma-
nager vorgenommen werden („first come,
first serve“). Dies soll ab Ende Oktober 2022
möglich sein. Die formale Antragseinrei-

chung wird aller Voraussicht nach ab
Mitte November 2022 möglich sein.
Das ursprünglich mit 450 Millionen
Euro dotierte Fördervolumen soll zwar
auf 1,3 Milliarden Euro angehoben
werden. Trotzdem ist eine rasche An-
tragstellung zu empfehlen.

zz

Als Partner bei PwC Steiermark
ist der Wirtschaftsprüfer und

Steuerberater Dr. Peter Hadl mit
steuerlichen Sonderfragen, insbe-

sondere in verf ahrens rechtlicher
Art, vertraut.  
PwC Steiermark Wirtschaftsprüfung
und Steuerberatung GmbH
Tel.: 0316 825 300
E-Mail: office.stmk@at.pwc.com
Foto: PwC

Energiekostenzuschuss für Unternehmen – gleich beantragen
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Film ab! Ab sofort könnt ihr das neue Streaming-Angebot der AK-Bibliothek 
kostenlos nutzen und über 3.500 Filme, Serien & Dokus anschauen! 

Das Angebot findet ihr unter https://akstmk.filmfriend.at. 
Mit der App „filmfriend Österreich“ ist das Streamen auch komfortabel
über TV, Smartphone und Co. (inkl. Download + Offline-Nutzung) möglich. 

Anmelden: einfach mit der 
Ausweisnummer + Passwort deines AK-Bibliothekskontos. 

fil
m
w
er
te
 G
m
bH

      07:41



18 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2022

Wie haben die Anti-Teuerungsmaßnah-
men der Regierung bisher gewirkt und wo
braucht es noch gezieltere Abfederungen?
‰ Die Bundesregierung hat mit der Umset-
zung der Strompreiskompensation bereits
eine wichtige Maßnahme gesetzt, um den
allgemeinen Kostenanstieg im Energiesektor
zu dämpfen und die Haushalte in Österreich
zu entlasten. Gleichzeitig kämpfen Unter-
nehmerinnen und Unternehmer jeden Tag
ums Überleben. Daher müssen wir – solange
keine europaweite Einigung erzielt werden
kann – nationale Entlastungsmaßnahmen
forcieren. Es braucht einen Energiekosten-
zuschuss für Betriebe mit Energiekosten von
mindestens drei Prozent des Produktions-
wertes. Das wäre EU-beihilfenrechtlich
möglich, muss aber rasch und unkompliziert
umsetzbar sein. Für alle anderen Betriebe
müsste es – analog zur Strompreisbremse
des Bundes für die privaten Haushalte – eine
Deckelung für einen gewissen Grundstrom-
bedarf geben.

Mit den Lohnverhandlungen im Herbst
droht eine weitere Lohn-Preis-Spirale.
Wie kann die Kaufkraft der Menschen ef-
fektiv gestärkt werden, ohne die Betriebe
übermäßig zu belasten?
‰ Das ganze Land sieht sich auf allen Fron-
ten mit Kostensteigerungen konfrontiert.
Selbstverständlich nehmen sich die Betriebe
hier in die Pflicht, ihren Beitrag zu leisten,

doch die Auswirkungen der vielen Krisen
werden die Unternehmerinnen und Unter-
nehmer nicht allein stemmen können. Sonst
laufen wir Gefahr, die Möglichkeiten der Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgeber zu über-
spannen. Denn durch die explodierenden
Energiepreise wissen viele Unternehmen be-
reits jetzt nicht mehr, wie und ob sie über-
haupt über die Runden kommen werden. Sie
machen sich existenzielle Sorgen um ihren
Betrieb und ihre Beschäftigten. Daher setzen

wir uns dafür ein, dass man sich in der Mitte
trifft, um einen Kompromiss auf den Weg zu
bringen, der für alle Seiten realisierbar ist.
Vergessen darf man dabei nicht, dass die
Bundesregierung in diesem Jahr schon ei-
nige Entlastungspakete wie die Abschaffung
der kalten Progression, Lohnnebenkosten-
senkung sowie die Maßnahmen rund um die
Energiekosten für private Haushalte umge-
setzt hat.

Warum ist neben Transferleistungen auch
die Reduktion der Steuerlast, z.B. die Ab-

schaffung der kalten Progression, ein
wichtiger Beitrag, um Kaufkraft zu erhal-
ten?
‰ Mit der Abschaffung der kalten Progres-
sion hat die Bundesregierung eine langjäh-
rige Forderung des Wirtschaftsbundes um-
gesetzt und damit die wirksamste wirtschaft-
liche Entlastungs- und Leistungsanreizmaß-
nahme seit Jahren getroffen. Denn die Ab-
schaffung der kalten Progression schafft
steuerliche Fairness, kurbelt die Kaufkraft
an und bringt allen arbeitenden Menschen in
Österreich dauerhaft mehr Netto vom Brutto
sowie eine Gesamtentlastung von rund 20
Milliarden Euro. Vor allem der Mittelstand,
der als tragende Säule der Gesellschaft maß-
geblich zum Wohlstand in Österreich bei-
trägt, wird durch die Abschaffung der kalten
Progression entlastet.

Mit der Einführung der CO2-Bepreisung
droht aber wieder eine Verteuerung.
Sollte die CO2-Bepreisung noch weiter
ausgesetzt werden?
‰ Es ist zwar richtig, dass die geplante Ein-
führung der CO2-Bepreisung zu einer Anhe-
bung der Spritpreise führen wird, doch in
Kombination mit der Abschaffung der Kal-
ten Progression und dem Klimabonus sehen
wir das als Teil einer sozial gerechten Kli-
mapolitik. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens
ist natürlich alles andere als ideal, daher wäre
eine Aufschiebung sinnvoll. zz

Teuerung stoppen, Betriebe entlasten!
Die Teuerung zieht weiter an. Jochen Pack, Direktor des Wirtschaftsbundes Steiermark, sieht von der
 Bundesregierung wichtige Maßnahmen gesetzt, fordert aber gezielte Unterstützung für Betriebe. Bei den
Lohnverhandlungen müsse man sich zudem in der Mitte treffen und auch ein weiteres Aufschieben der  CO2-
Steuer hält er für sinnvoll. 

Interview von Stefan Rothbart

Arbeitgeber machen sich existen-
zielle Sorgen um ihren Betrieb
und die Beschäftigten. Bei den
Lohnverhandlungen muss man
sich daher in der Mitte treffen.

Jochen Pack, Direktor 
des Wirtschaftsbundes 
Steiermark.
Foto: WB Steiermark / Michaela Lorber
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Menschen mit Behinderungen sind besonders von
den Konsequenzen am Arbeitsmarkt betroffen.

Die massiven Auswirkungen durch Covid-19 gilt
es mit vereinten Kräften abzufedern.

Um Menschen mit Benachteiligungen und/oder
Behinderung erfolgreich an den Arbeitsmarkt he-
ranzuführen bzw. deren Verbleib im Erwerbsle-
ben zu sichern und zu erhalten, stehen dem Sozi-
alministeriumservice zahlreiche Unterstützungs-
leistungen und finanzielle Förderungen zur Ver-
fügung.

Im Netzwerk Berufliche Assistenz (kurz NEBA ge-
nannt) hat das Sozialministeriumservice sechs Un-
terstützungsleistungen zusammengefasst, die
österreichweit von über 200 Anbieter:innen um-
gesetzt werden.

Zielgruppe sind sowohl Menschen mit Behinde-
rung als auch sozial benachteiligte Personen, ins-
besondere ausgegrenzte bzw. von Ausgrenzung
gefährdete Jugendliche, aber auch Unternehmen.
NEBA begleitet alle Betroffenen bedarfsgerecht
u.a. bei der Jobsuche oder dem Erhalt des Ar-
beitsplatzes und unterstützt auch Unternehmen
bei der Personalakquise oder bei allfällig auftre-
tenden Problemen.

Welche NEBA-Angebote gibt es?

Das Jugendcoaching richtet sich an Jugendliche
ab dem individuellen 9. Schulbesuchsjahr sowie
an abbruchsgefährdete Jugendliche unter 19 Jah-
ren bzw. an Jugendliche mit Behinderung oder
sonderpädagogischem Förderbedarf.

AusbildungsFit wendet sich an Jugendliche bis
zum vollendeten 21. Lebensjahr bzw. bis zum
vollendeten 24. Lebensjahr (für Jugendliche mit 

Behinderung) und soll vor allem als Vorbereitung
auf eine berufliche Ausbildung dienen.

Die Berufsausbildungsassistenz (BAS) unterstützt
Lehrlinge im Rahmen einer verlängerten Lehre
oder Teilqualifikation. Die Unterstützung beginnt
bei der Lehrstellensuche oder beim Abschluss des
Lehr- bzw. Ausbildungsvertrages.

Die Arbeitsassistenz unterstützt bei der Arbeits-
platz- oder Lehrstellensuche, hilft bei der Siche-
rung von Arbeitsplätzen und der Bewältigung
von Krisen.

Mit dem Jobcoaching werden die Stärken von
Menschen mit Assistenzbedarf mehr herausgear-
beitet und am konkreten Arbeitsplatz trainiert.

Das Betriebsservice berät Sie abgestimmt auf Ih-
ren Betrieb, Ihre Anforderungen und Bedürfnisse
gezielt über die Möglichkeiten der Beschäftigung
von Menschen mit Behinderung und welchen
Nutzen Sie daraus erzielen können!

Alle Angebote können von den Betroffenen (Ju-
gendliche, Angehörige), aber auch Unternehmen
kostenlos genutzt werden.

Infos unter:

• sozialministeriumservice.at
• neba.at
• betriebsservice.info

Bezahlte Anzeige

Erfolgreich am Arbeitsmarkt!

Das Netzwerk Berufliche Assistenz.



20 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2022

Jeder geschlossene Betrieb 
ist ein Wohlstandsverlust 

Die heimischen Unternehmen sind von den astronomischen Energiekostensprüngen der vergangenen Monate
massiv betroffen. Insbesondere Klein- und Mittelbetriebe stöhnen unter den finanziellen Belastungen und ha-
ben massiv mit der Kostenexplosion zu kämpfen.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Weil sich viele Unternehmen die
stark gestiegenen Energiekosten
nicht mehr leisten können, hat

die Regierung beschlossen, das Budget für
den Energiekostenzuschuss von 450 Millio-
nen auf 1,3 Milliarden Euro aufzustocken.
Die Förderrichtlinie zum Unternehmens-
Energiekostenzuschuss-Gesetz sieht Unter-
stützungszahlungen für Unternehmen vor,
die mindestens drei Prozent ihres Umsatzes
für Strom, Gas und Treibstoffe ausgeben.
Das erste Geld soll noch heuer fließen. Der
Energiekostenzuschuss soll energieintensi-
ven Unternehmen dabei helfen, steigende
Energiekosten abzufedern. „Mit der Umset-
zung des Energiekostenzuschusses für Un-
ternehmen wurde eine monatelange Forde-
rung des Wirtschaftsbundes endlich umge-
setzt. Die explodierenden Energiepreise sind
das Damoklesschwert für unsere heimischen
Betriebe. Die Bundesregierung hat mit dem
Energiekostenzuschuss für Unternehmen
nun einen essenziellen und längst überfälli-
gen Schritt gesetzt, um Unternehmerinnen
und Unternehmer zu entlasten und ihre exis-
tenziellen Sorgen um Betrieb und Mitarbei-
ter zu lindern“, meint WB-Generalsekretär
und Abg. z. NR Kurt Egger. 
Die Förderung kann rückwirkend mit Früh-
jahr 2022 beantragt werden, das Fördervo-
lumen beläuft sich auf über eine Milliarde
Euro. Damit Unternehmen den Zuschuss

noch bis Ende des Jahres beantragen können,
muss dieser von der EU notifiziert werden.
Diese Entlastungsmaßnahme bringt zwar
eine Erleichterung für die österreichische
Wirtschaft, die heimischen Unternehmer so-
wie die vielen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Um österreichische Produkte auf dem
Weltmarkt nachhaltig konkurrenzfähig zu
halten, bedarf es aber mehr und es kann nicht
allein bei dieser kurzfristigen Maßnahme
bleiben.
„Zahlreiche Unternehmerinnen und Unter-
nehmer befinden sich seit Monaten in einem
dramatischen Überlebenskampf, der sich
tagtäglich zuspitzt. Viele von ihnen wissen
nicht, wie und ob sie es über den Winter
schaffen“, sagt Egger. 

Vereinfachte Lösung für KMU
Erst nach monatelangem Einsatz der Interes-
senvertretungen hat die Bundesregierung den
Energiekostenzuschuss für Unternehmen be-
schlossen. Über Drängen des Wirtschafts-
bundes ist dabei eine vereinfachte Lösung
für KMU sowie eine pauschale Lösung für
kleinere Betriebe und EPU aufgenommen
worden. Diese Maßnahme ist für viele Be-
triebe eine vorübergehende Entlastung, da
sie die Förderung ohne übergroßen Aufwand
beantragen und damit kurzfristig die notwen-
digsten Kosten decken können.
„Der Energiekostenzuschuss für Unterneh-

men ist ein erster Schritt in die richtige Rich-
tung, da insbesondere KMU, die tragende
Säule unserer Wirtschaft und Gesellschaft,
massiv mit der Kostenexplosion im Energie-
bereich zu kämpfen haben. Aber die Zukunft
ist nach wie vor ungewiss. Was unsere hei-
mischen Betriebe jetzt brauchen, sind Ge-
wissheit und Planbarkeit. Gewissheit, dass
die Politik sie nicht im Regen stehen lässt.
Planbarkeit, wie es über den Jahreswechsel
hinaus weitergeht. Wir brauchen dringend
ein langfristiges Entlastungsmodell für Un-
ternehmen“, so Egger weiter.

Langfristige Energiepreisbremse
schützt vor mehrjähriger Rezession  
Konkret fordert der Wirtschaftsbund eine
Energiepreisbremse ähnlich dem deutschen
Vorbild. Der Staat muss der Wirtschaft bei
den Energiekosten in einem Zeitrahmen von
zwei bis drei Jahren unter die Arme greifen.
Das betrifft nicht nur Strom und Gas, son-
dern auch andere Energiequellen, deren Kos-
ten in den letzten Wochen explodiert sind.
„Mittlerweile geht kein Experte davon aus,
dass die Krise nach diesem Winter vorbei
sein wird, wir brauchen hier einen langen
Atem, um eine mehrjährige Rezession zu
verhindern“, appelliert  Egger an die Politik. 
„Ein nachhaltiges Entlastungsmodell für Un-
ternehmen muss neben langfristiger Planbar-
keit der Energiekosten auch die Vielfalt an

Die Unternehmen stöhnen unter explodierenden Energiepreisen, daher wurde der Energiekostenzuschuss für Unternehmen auf 1,3 Milliarden Euro erhöht.
Foto: istock.com/ ipopba
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Energieträgern mitbedenken und in das För-
dermodell einbeziehen. An einer Energie-
preisbremse führt daher kein Weg vorbei,
wenn wir unsere Wirtschaft vor dem
Schlimmsten bewahren und unser aller
Wohlstand erhalten wollen.“

Gratis Energieaudits für Unterneh-
men statt Verbotspolitik 
Von Energieministerin Leonore Gewessler
erwartet sich der Wirtschaftsbund Unterstüt-
zung für die heimischen Betriebe. Populis-
tische Diskussionen, wie etwa über das Ver-
bot von Heizschwammerln, werden keine
Probleme lösen. Energieaudits, bei denen
Experten gemeinsamen mit dem Unterneh-
mer Energiesparmaßnahmen für den Betrieb
erarbeiten, schaffen nachhaltig individuelle
Energieersparnis im Unternehmen. Diese
sind leider teuer und für KMU eine finan-
zielle Belastung. Die Politik kann nicht un-
unterbrochen fordern, Energie einzusparen,
ohne dafür die notwendigen Voraussetzun-
gen zu schaffen.
Der Wirtschaftsbund fordert deshalb von
Energieministerin Gewessler eine Energie-
auditoffensive in Österreich. Das Ministe-
rium sollte für jedes Unternehmen gratis
Energieaudits zur Verfügung stellen. So
könnte nachhaltig Energie in der Wirtschaft
eingespart werden und gleichzeitig die Wirt-
schaftlichkeit einzelner Betriebe erhalten
bleiben. 
„Viele Unternehmerinnen und Unternehmer
sind bereit, Energiesparmaßnahmen umzu-
setzen. Oftmals fehlt es jedoch gerade in den
KMU an notwendiger Expertise und Erfah-
rung, um die Einsparungspotenziale im ei-
genen Unternehmen ausfindig zu machen.
Ich appelliere daher eindringlich an Bundes-
ministerin Gewessler, Energieaudits für Un-
ternehmen in Zukunft kostenlos zur Verfü-
gung zu stellen und damit Anreize zum Ener-
giesparen zu schaffen. Kostenlose Energie-
audits für Unternehmen sind eine unbüro-
kratische und zielführende Maßnahme, die
Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft glei-
chermaßen zugutekommt. Um globale He-
rausforderungen zu lösen, müssen nachhal-

tiges Wirtschaften und Umweltschutz Hand
in Hand gehen. Die Frau Umweltministerin
muss endlich verstehen, dass Unternehme-
rinnen und Unternehmer Teil der Lösung
sind und nicht des Problems“, moniert Eg-
ger. zz

DIE KrItErIEN

Gefördert werden Unternehmen, die im vergangenen Jahr oder im Förderzeitraum
Februar bis September 2022 – das muss von einem Steuerberater bestätigt
werden – mindestens drei Prozent ihres Produktionswertes oder ihres Umsatzes für
Energie ausgegeben haben. Ausgenommen von diesem Eingangskriterium sind Un-
ternehmen bis maximal 700.000 Euro Jahresumsatz.
Ausdrücklich von der Förderung ausgeschlossen sind Unternehmen, die als staatli-
che Einheiten gelten, aber auch Banken und energieproduzierende oder mineralöl-
verarbeitende Unternehmen.
Es gibt vier Förderstufen, die sich am EU-Krisenrahmen orientieren. Zusätzlich zum
Energiekostenzuschuss werden Klein- und Kleinstunternehmen pauschal gefördert.
Ab einer Zuschusshöhe von 10.000 Euro wird die Förderung offengelegt.

Kurt Egger, Generalsekretär des Wirtschaftsbundes,
fordert eine langfristige Energiepreisbremse und
kostenlose Energieaudits für Unternehmen. Er sieht
sonst viele Betriebe in ihrer Existenz gefährdet.
Foto: Marek Knopp



Bargeld hat eine essenzielle Bedeu-
tung für unsere Gesellschaft. Es ist
gedruckte Freiheit und ermöglicht

den physischen Besitz von Zahlungsmitteln
und somit die Unabhängigkeit und Anony-
mität gegenüber Staat und den Banken. So-
lange ein demokratischer Rechtsstaat funk-
tioniert, sind die Vorteile des Bargeldes kaum
für die Bürgerinnen und Bürger spürbar. Erst
in Krisenzeiten, wenn politische und wirt-
schaftliche Unsicherheiten drohen, wird Bar-
geld zum Garanten von Freiheit sowie Recht
und Selbstbestimmung. Der Besitz von Bar-
geld macht den Bürger souverän. Wie sich
die Absenz von physischem Geld in politisch
heiklen Zeiten auswirken kann, mussten De-
mokratie-Aktivisten in Hongkong erfahren,
wo das Identifizieren von Demonstrantinnen

und Demonstranten über das Nachverfolgen
von digitalen Zahlungsvorgängen für das
kommunistische Regime sehr leicht möglich
war. Infolgedessen konnten Aktivisten über
das Sperren von Konten staatlichen Repres-
sionen ausgesetzt werden. Auch die westli-
che Enthüllungsplattform Wikileaks musste
die Erfahrung machen, wie schnell es pas-
sieren kann, dass auch in westlichen Demo-
kratien die Konten gesperrt und digitale Zah-
lungsdienste verweigert werden, wenn poli-
tischer Druck ausgeübt wird. So beschreibt
jedenfalls der britische Enthüllungsjournalist
und Finanzexperte Brett Scott in seinem
neuen Buch „Cloud Money“ die Gefahren
von digitalen Geldsystemen und der Bar-
geldabschaffung. Es macht in diesem Zu-
sammenhang mehr als Sinn, wenn man hin-

sichtlich der baldigen Einführung eines di-
gitalen Euros auf die Bedeutung von Bargeld
ausdrücklich hinweist. 

Ist digitales Zentralbankengeld
die Zukunft?
Weltweit arbeiten zahlreiche Zentralbanken
an der Einführung von digitalen Zentral-
bankwährungen, kurz CBDC (Central Bank
Digital Currencies), u.a. die US-amerikani-
sche FED, die schwedische Reichsbank, die
chinesische Peoples Bank of China und auch
die Europäische Zentralbank EZB. Am 12.
Oktober 2020 legte die EZB den Grundstein
für die Einführung des „digitalen Euros“.
Seit Oktober 2021 läuft eine zweijährige Un-
tersuchungsphase, die im Oktober 2023 ab-
geschlossen sein soll. Laut EZB soll nach
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Der digitale Euro kommt!
Es ist so gut wie fix, dass der digitale Euro eingeführt wird, und es könnte schneller gehen, als
viele denken. Bereits 2023 soll ein endgültiger Beschluss fallen. Die EZB lässt bereits ein Prototyp-
System entwickeln. Wie das digitale Geldsystem genau aussehen und funktionieren wird, wissen
nicht mal Insider genau. Datenschützer laufen schon jetzt Sturm. Die Einführung des digitalen
Euros hat das Potenzial, unser Leben noch weitreichender zu verändern, als es der Bargeld-Euro
tat. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Die Demokratie muss nun besonders wachsam sein.

Von Stefan Rothbart 



Abschluss dieser Untersuchungsphase final
entschieden werden, ob mit der Entwicklung
des digitalen Euros begonnen wird. Hinter
den Kulissen heißt es aber, dies sei so gut
wie fix. Was ist der Grund, warum viele Zen-
tralbanken an einem digitalen Geldsystem
arbeiten, und wo wäre der Unterschied zu
unserem heutigen Geld, das ja in Form von
Giralgeld auch großteils digital transferiert
wird? Hauptmerkmal ist, dass CBDC nur
von den Zentralbanken ausgegeben werden
und daher die privaten Geschäftsbanken
mehr oder weniger umgehen. Die Nutzer ha-
ben dazu direkt bei der Zentralbank ein
Konto. Damit verändert sich im Grunde das
Banken-Bilanzierungswesen in wesentli-
chen Punkten. Besonders wesentlich wäre
das Rechtskonstrukt. Zentralbankengeld ist
bereits heute in Form von Scheinen und
Münzen offizielles Zahlungsmittel, während
Giralgeld auf einem privaten Konto nur eine
Verbindlichkeit der Bank ist. Vereinfacht

ausgedrückt, ist Giralgeld nur ein Gutschein,
den wir in offizielles Zahlungsmittel umtau-
schen können. Der digitale Euro soll also
rechtlich wie Bargeld, nur in digitaler Form
funktionieren. Die EZB betont explizit, dass
er „cash-like“ sein soll. Viele Experten sehen
in CBDC die Zukunft des Geldsystems, weil
es eine Reihe von Vorteilen bringt.

Vorteile: Digitale Zentralbankwäh-
rungen sind krisenfest
Ein Geldsystem basiert immer nur auf der
Akzeptanz der Nutzer und dem Vertrauen in
den Erhalt der Kaufkraft einer Währung.
Laut dem zuständigen Mitglied des EZB-Di-
rektoriums, Fabio Panetta, ist der digitale
Euro eine Antwort auf die sich ändernden
Zahlungsgewohnheiten im Euro-Raum. In
Zeiten von Kryptowährungen und digitalen
Zahlungsdienstleistungen will die EZB mit
dem digitalen Euro vor allem ihre Währungs-
hoheit aufrechterhalten. Dadurch dass immer

mehr Tech-Konzerne in das digitale Zah-
lungsgeschäft mit eigenen Finanzdienstleis-
tungen einstiegen, droht eine regelrechte
„Privatisierung“ des Zahlungsverkehrs. Das
soll verhindert werden. Hauptvorteil von
CBDC ist, dass es eine quasi insolvenzfeste
Währung ist. Fabio Panetta sowie der deut-
sche Bundesbankpräsident Joachim Nagel
sehen daher im digitalen Euro eine „Stabili-
sierung für das Finanzsystem“. 

Technische Umsetzung
Wie der digitale Euro in der Praxis aussehen
und funktionieren wird, ist noch weitgehend
ungeklärt. Laut einem Bericht der EZB vom
12. Oktober 2020 ist aber Folgendes geplant:
Der digitale Euro soll auf 3.000 Euro pro
Bankkonto beschränkt werden. Es soll eine
Online- und eine Offline-Version davon ge-
ben. Die Online-Version läuft über das In-
ternet über eine eigene dezentrale Zahlungs-
infrastruktur, die sich in der Benutzung nicht
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sonderlich von aktuellen elektronischen Zah-
lungssystemen unterscheiden soll. Die Off-
line-Version soll über ein Zahlungsgerät oder
eine Bankkarte funktionieren, die mit einem
bestimmten Betrag mit digitalen Euros auf-
geladen werden kann. Das Gerät bzw. die
Karte würde den Guthabenstand verfolgen
und, sobald damit gezahlt wird, den jeweili-
gen Betrag abziehen. Das soll „cash-like“
funktionieren. Eine dezentrale Infrastruktur
könnte unter Verwendung von Distributed-
Ledger-Technologie-Protokollen (Block-

chain) oder lokaler Speicherung (z. B. unter
Verwendung von Prepaid-Karten und Mo-
biltelefonfunktionen) erfolgen. 
Zudem soll der digitale Euro „spekulations-
frei“ sein. Er ließe sich demnach z.B. nicht
für Aktien- oder Wertpapiergeschäfte ver-
wenden. 

Nachteile: Datenschutz,
der Elefant im Raum
Heftige Kritik kommt bereits jetzt von Da-
tenschützern und IT-Experten. Die Krux ist

nämlich: Egal ob offline oder online, die
EZB müsste irgendwie Zugriff auf die Zah-
lungsdaten haben, um die digitalen Konten
verwalten zu können. Die Offline-Variante,
die „cash-like“ sein soll, müsste dafür zu-
mindest anonymisiert und ohne ID-Codes
oder weitere personenbezogene Daten, etwa
Zeitpunkt und Ort der Transaktion, an die
EZB übermittelt werden. Für den Endnutzer
ist das aber kaum nachprüfbar, welche Daten
tatsächlich bei der EZB landen und welche
nicht. Wie also Registrierungsprozess, Zah-
lungsabwicklung und Verarbeitungsprozesse
geregelt werden, steht im Fokus der Auf-
merksamkeit der Datenschützer. Zudem se-
hen Rechtsexperten die Schaffung eines de-
mokratiepolitisch sicheren Rechtsrahmens
als zusätzliche Hürde. Wie wird der Besitz
von Bits und Bites rechtlich genau geregelt?
Ein großes Risiko stellen dabei Drittland-
überweisungen dar, wenn ein Zahlungsvor-
gang den Euroraum verlässt, etwa wenn von
der EU Beträge in die USA überwiesen wer-
den. Grundsätzlich will die EZB den digita-
len Euro auch für internationale Transaktio-
nen erlauben. Datenschutzrechtlich wird es
hier aber besonders heikel. 

Keine neue Währung,
aber Ergänzung
Gesichert ist auch, dass der digitale Euro
„keine“ neue Währung sein soll, sondern als
eine Verbindlichkeit des Eurosystems in di-
gitaler Form das Euro-Bargeld ergänzen soll.
EZB-Notenbanker Fabio Panetta sagte dazu
auf der Bundesbankentagung im vergange-
nen Jahr: „Wir möchten sicherstellen, dass
Zentralbankgeld für die Allgemeinheit ver-
fügbar bleibt und überall im Euroraum für
alltägliche Transaktionen verwendet werden
kann – nicht nur in seiner physischen Form,
sondern auch als digitale Währung.“ Dafür
ist grundsätzlich ein 1:1-Wechselkurs zwi-
schen digitalem Euro und Bargeld ange-
dacht. Was zunächst vertrauensvoll klingt,
hat auch einen Haken. Da ein Koto direkt bei
der Zentralbank natürlich viel krisensicherer
ist, befürchten die Geschäftsbanken, dass
Nutzer ihr ganzes Giralgeld auf die Zentral-
bankenkonten transferieren. Um dem vorzu-
beugen, soll vermutlich das Guthaben, wie
bereits erwähnt, auf 3000 Euro begrenzt wer-
den. Ganz außen vor sind die Geschäftsban-
ken laut dem EZB-Bericht aber dennoch
nicht. Diese sollen sehr wohl auch den Kun-
den über ihre Infrastruktur Zugang zum di-
gitalen Euro ermöglichen können. Wie ge-
nau, ist noch unklar. Und genau hier wäre
auch wieder ein datenschutzrechtliches Pro-
blem, da Geschäftsbanken jedenfalls die Vor-
gaben zur Geldwäscheprävention und Ter-
rorismusfinanzierung beachten müssten,
wozu wieder ein intensiver Datenaustausch
nötig wäre. Aus diesem und anderen Grün-
den sind daher zahlreiche Geschäftsbanken
skeptisch, wie auch die Raiffeisenbank in ei-
nem Online-Blog ausführt. Es wird durchaus

KommENtAr voN chEFrEDAKtEur StEFAN rothBArt 

Wenn der digitale Euro kommt, 
muss Bargeld in die verfassung!
Digitales Zentralbankgeld ist zweifelsfrei ein zukunftsträchtiges Konzept, das viele
Vorteile, aber auch Nachteile bringt. Es ist längst überfällig, dass sich die EZB in ei-
ner von US-amerikanischen und chinesischen Konzernen dominierten digitalen Fi-
nanzwelt die Hoheit über unser Geld zurückholt. Die EZB würde zusammen mit den
Geschäftsbanken den elektronischen Zahlungsverkehr im Euroraum nicht nur siche-
rer, verlässlicher und effizienter machen, sondern auch volkswirtschaftliche Verluste
verhindern. Datenmissbrauch und Transaktionsgebühren durch private Zahlungs-
dienstleister könnten der Vergangenheit angehören. Es bietet sich sogar die histo-
risch einmalige Chance, unser Geldsystem demokratisch zu gestalten. Sozialleistun-
gen könnte man europaweit homogenisieren und zentral auszahlen. Zinsfreie Mi-
krokredite ließen sich für die finanzschwachen Haushalte in Europa unbürokratisch
abwickeln. Die Verteilung und der Zugang zu Geldmitteln könnte damit demokra-
tisch gänzlich neu und fair geregelt werden. Schon Adam Smith erkannte, dass die
Distribution von Geld, also die lokale Nicht-Verfügbarkeit zu einem bestimmten
Zeitpunkt, ein Grund für Armut sein kann, auch wenn nominell kein Mangel an Gü-
tern oder Geld besteht. Zudem werden digitale Zahlungsmöglichkeiten weiter zu-
nehmen. Es braucht daher Antworten für die Zukunft. 
Dennoch bin ich ein absoluter Verfechter des Bargeldes. Es ist gedruckte Freiheit. So
platt und simpel das auch klingt. Es ist eine Absicherung für die Kräfte der Demo-
kratie gegen staatlichen Machtmissbrauch. Die Überwachung der Bürgerinnen und
Bürger nimmt immer mehr zu und man fragt sich: Zu welchem Zweck? Bargeld
wurde in den letzten Jahren zunehmend schlechtgemacht und mit zwielichtigen
Geschäften in Verbindung gebracht. Mit Bargeldobergrenzen und dergleichen stellt
man die ganze Bevölkerung unter Generalverdacht. Schon das allein ist eine demo-
kratiepolitische Unart. Geht es wirklich nur darum, Geldwäsche und Mafiageschäfte
zu unterbinden? Der Finanzbetrug ist doch längst ebenfalls digitalisiert! 
Angesichts der Energiekrise und der wachsenden Wahrscheinlichkeit eines Blackouts
sowie der zunehmenden Gefahr von Cyberattacken ist es vollkommen unverständ-
lich, warum der Schutz von Bargeld von der Politik nicht als systemrelevante Krisen-
prävention verstanden wird. Man stelle sich vor, digitale Zahlungssysteme fallen
großräumig für längere Zeit aus. Man stelle sich die Sicherheitslage vor, wenn die
Menschen keine Lebensmittel mehr kaufen können. Ist die Bevölkerung aber ausrei-
chend mit Bargeld versorgt, bedeutet das eine gewisse Resilienz. Kürzlich haben
rund eine halbe Million Österreicherinnen und Österreicher das Volkbegehren „Bar-
geld in die Verfassung“ unterschrieben. Das ist ein deutliches Zeichen, dass die Men-
schen eine Sicherheit haben wollen, dass ihnen der Zugang zu Bargeld garantiert
wird. Warum eigentlich nicht? Welcher triftige Grund spricht dagegen, Bargeld ver-
fassungsrechtlich zu schützen? 
Der digitale Euro ist eine große Chance. Er soll kommen. Es muss dazu aber eine
breite demokratiepolitische Debatte geben. Der elektronische Euro darf nicht zum
Spielball der Tech-Konzerne und der Politik werden. Es wird starke Mechanismen
brauchen, um den digitalen Euro vor Missbrauch zu schützen. Er darf der Überwa-
chung der Bürger nicht weiter Tür und Tor öffnen und „cash-like“ darf kein leeres
Versprechen sein. Eine wichtige Maßnahme wird sein, Euro-Bargeld jedenfalls als
Alternative und als Wahlmöglichkeit zu erhalten. Zugang, Besitz und Zahlungsver-
kehr mit Bargeld brauchen daher eine rechtliche Aufwertung und keine weiteren
Einschränkungen.
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befürchtet, dass es der EZB auch um eine
bessere Durchsetzung ihrer Geldpolitik geht.
Tatsächlich könnte sich der digitale Euro in
der Praxis zu einer Parallelwährung entwi-
ckeln. Es gibt Indizien, die darauf schließen
lassen, dass dies durchaus der Fall werden
könnte.

Negativzinsen, Staatsschulden,
Geldschöpfung
Erste theoretische Überlegungen für einen
„digitalen Euro“ wurden bereits vor fünf Jah-
ren erwogen. EZB und EU-Kommission ar-
beiteten an einem Konzept, wie Negativzin-
sen im Euroraum effektiv durchgesetzt wer-
den könnten, um die horrenden Staatsschul-
den sukzessive abbauen zu können. Bargeld
sah man als größte Hürde zur Durchsetzung
von Negativzinsen auf Sparkonten. Mittels
eines restriktiven Wechselkurses zwischen
Giralgeld und Bargeld sollte die Flucht in
physisches Zahlungsmittel unattraktiv ge-
macht werden. Entsprechende Konzepte
wurden sogar in Hintergrundgesprächen mit
Journalisten erörtert. Weiterverfolgt wurden
diese Überlegungen nicht und mit der jüngs-
ten Erhöhung der Leitzinsen sind Negativ-

zinsen ohnehin kein Thema mehr. Dennoch
würde die Einführung eines digitalen Euros
helfen, so manche Probleme in der Eurozone
zu lösen. Durch die aktuellen Währungstur-
bulenzen steht die EZB mit dem Rücken zur
Wand. Sie kann die Inflation nicht wirksam
bekämpfen, ohne nicht die Finanzierung der
Staaten zu gefährden. Gleichzeitig heizt eine
weitere Ausweitung der Geldmenge die
Teuerung weiter an. Der digitale Euro könnte
beispielsweise zur De-facto-Parallelwährung
werden, wenn die EZB die Geldschöpfung
durch die Kreditvergabe über die Geschäfts-
banken weiter einschränkt (was mit den
neuen Kreditrichtlinien, der EU-Taxonomie
und den Nachhaltigkeitsberichtspflichten be-
reits geschieht) und gleichzeitig etwa Sozi-
alleistungen (oder Hilfspakete) direkt auf die
Zentralbankkonten bucht. Ist der digitale
Euro erst einmal implementiert, würde die
EZB theoretisch die Möglichkeit haben,
auch ein separates Bilanzierungssystem ein-
zuführen, das mit einem Wechselkurs zum
Euro-Bargeld korreliert. Damit könnte die
EZB digitale Euros schöpfen, ohne damit 1:1
Einfluss auf die Euro-Geldmenge M3, M2
und M1 zu nehmen. Bei der eher kreativ aus-

gelegten Rechtsverbindlichkeit, die die EZB
in den letzten Jahren an den Tag legt, kann
dies wohl nicht ausgeschlossen werden.

EU beauftragt Amazon
In diesem Sinne ist die Vorgehensweise der
EZB bereits jetzt nicht sehr vertrauenserwe-
ckend. Abgesehen davon, dass es überhaupt
eine breite politische Debatte über die Ein-
führung des digitalen Euros vermissen lässt,
von einer Bürgerbeteiligung ganz zu schwei-
gen, beauftragte die EZB im September
2022 ausgerechnet private Tech-Konzerne,
darunter Amazon, mit der Erstellung eines
Prototyp-Systems zur Implementierung ei-
ner Digitalwährung. Der US-amerikanische
Onlineriese wurde neben vier weiteren eu-
ropäischen Banken- und Finanzdienstleis-
tern mit der Erstellung bestimmter Funktio-
nen beauftragt. Amazon soll dabei „e-com-
merce payments“ für den digitalen Euro er-
stellen. Zwar wird von der EZB betont, dass
das Prototyp-System nur zur Erprobung
dient und keineswegs weiter eingesetzt wer-
den soll, dennoch stellt die Involvierung von
großen, privaten Tech-Konzernen einen ge-
wissen Interessenkonflikt dar. 

Demokratiepolitisches Glatteis:
Bargeld vs. Digitalgeld 
Laut dem eingangs erwähnten Finanzexper-
ten Brett Scott sind digitale Zahlungssys-
teme jedenfalls mehr Fluch als Segen. Durch
digitale Zahlungsmethoden, die in der Co-
rona-Krise eine massive Steigerung erfahren
haben, bekommen private Konzerne wie
Google, Amazon, Apple und Co. immer
mehr Einfluss auf unser Geldsystem. Exper-
ten sprechen von der „Privatisierung“ des
Geldes. Für jede digitale Transaktion bezahlt
der Nutzer einen Preis, entweder durch Kre-
ditkartengebühren oder durch den Verkauf
seiner Zahlungsdaten. Europa erleidet z.B.
durch Transaktionsgebühren an private Kre-
ditkartenbetreiber wie Mastercard oder Visa
jährlich volkwirtschaftliche Verluste in Mil-
liardenhöhe. Das Datentracking von Zah-
lungsvorgängen ermöglicht das Erstellen von
sehr genauen Personenprofilen. Zwar wird

Die EZB prüft die Ein-
führung des digitalen
Euros. Bis Oktober 2023
soll eine zweijährige
Untersuchungsphase
abgeschlossen sein.
Foto: iStock.com/ollo
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von Zentralbanken immer wieder betont,
dass Bargeld nicht abgeschafft werden soll,
es findet aber sehr wohl eine breite weltweite
Kampagne zur Verdrängung von Bargeld
statt. Unter dem schönen Begriff „finanzielle
Inklusion“ treibt die „Better than Cash Alli-
ance“ den digitalen Zahlungsverkehr massiv
voran. Dahinter stehen zahlreiche internatio-
nale Organisationen, Banken und Unterneh-
men. Doch beim digitalen Zahlungsverkehr
geht es neben diversen Vorteilen und Be-
quemlichkeiten auch um finanzielle Interes-
sen. Konzerne wollen am Zahlungsvorgang
selbst verdienen. Durch Gebühren oder Da-
ten. Und Regierungen sind nur allzu interes-
siert, ebenfalls Zugriff auf Zahlungsdaten zu
erhalten. Beispielsweise versuchen Geheim-
dienste weltweit den Zahlungsverkehr zu
überwachen. Und wieder sei an das Beispiel
von Hongkong zu Beginn dieses Artikels
verwiesen. Was uns in normalen, rechtsstaat-
lichen Zeiten kaum tangiert, kann in politisch
heiklen Zeiten über Fall und Fortbestand der
Demokratie entscheiden. Bargeld ist ein de-
mokratiepolitisches Back-up, wenn Strom
und Rechtsstaat ausfallen! Laut EZB könnte
bereits im ersten Quartal 2023 die Entschei-
dung fallen, ob der digitale Euro nun kommt
oder nicht. Bis 2026 schätzen Experten eine
Einführung als realistisch ein. zz Digitales Zahlen ist einfach und bequem, ist aber krisenanfällig. Bei Strom- oder Internetausfällen kann

nicht gezahlt werden. Bargeld dagegen ist krisenfest. Foto: iStock.com/whitebalance.oatt



Die Energiewende ist ein 
riesiges Projekt.

Doch sie ist auch
ein kleiner Klick.

Wir arbeiten mit all unserer 
Kraft daran, Österreich mit 

erneuerbarem Strom aus 
Wasser, Wind und Sonne 

 in eine sichere Energie- 
zukunft zu führen.

Doch die Energiewende 
gelingt uns nur gemeinsam. 
Und jeder Beitrag, ob groß 
oder klein, bringt uns der 
Energiewende näher. Denn 
gemeinsam sind wir die 
Kraft der Wende.
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Die Corona-Pandemie hat das Geld-
vermögen der privaten Haushalte in
vielen Ländern stark ansteigen las-

sen – Grund war vor allem das „Zwangsspa-
ren“ während der Lockdowns. Gemäß Öster-
reichischer Nationalbank erreichte das pri-
vate Geldvermögen in Österreich im Juni
2021 den Rekordwert von 799 Milliarden
Euro (2020: 780 Milliarden Euro). Immer
mehr Menschen engagierten sich in der
Folge am Kapitalmarkt und setzten vor allem
auf Fonds- und Aktienanlagen, wie das J.P.
Morgan Asset Management berichtet. Nach
einem erneut deutlichen Wachstum der nach-
haltigen Geldanlagen um 61 Prozent wurde
in Österreich zum Stichtag 31.12.2021
knapp jeder dritte Euro nachhaltig angelegt.
Gleichzeitig markierte das Gesamtvolumen
in Höhe von 63 Milliarden Euro einen his-
torischen Höchstwert für das nach ESG- (En-
vironment, Social, Governance) Kriterien
verwaltete Vermögen. Insbesondere das von
Privatanlegern in diesem Zusammenhang
angelegte Vermögen stieg um 164 Prozent
auf 31,70 Milliarden Euro. Berücksichtigt
man zusätzlich die Kapitalanlagen, für die
Nachhaltigkeitskriterien auf Unternehmens-
ebene verankert sind, ergibt sich zum
31.12.2021 eine Gesamtsumme von 134,14
Milliarden Euro für verantwortliche Invest-
ments in Österreich, so die zentralen Ergeb-
nisse des Marktberichts 2022 des Forums
Nachhaltige Geldanlagen (FNG).

Einlagen für 2022 stabil
Lässt sich aus den Zahlen für 2021 bereits
ein Trend unter Berücksichtigung der aktu-
ellen politischen, sozialen und wirtschaftli-
chen Verwerfungen für dieses Jahr ablesen?
Das haben wir Markus Plank, Leiter Wert-
papierkompetenzzentrum und Private Ban-
king der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien,
gefragt.
Plank: „Generell sind die Einlagen unserer
Kundinnen und Kunden im Zeitverlauf sta-
bil. Dass vermehrt diverse Anlagepläne stor-
niert oder ausgesetzt werden, ist nicht zu be-
obachten, aber eine geringe Abnahme bei
Neuabschlüssen und Ansparvolumen. Der
Trend zu nachhaltigen Anlageformen – hier
vor allem die Investition in zukunftssichere
Innovationen wie in erneuerbare Energien –
hält jedoch weiter an. Dieser ist zum einen
auf die aktive Nachfrage, zum anderen aber
auch auf unser vielfältiges Angebot zurück-

zuführen. Zusätzlich gibt es eine hohe Nach-
frage nach Produkten, die auch einen Infla-
tionsschutz bieten.“

Klimawandel in den Depots
angekommen
Laut einer aktuellen Studie von J.P. Morgan
Asset Management – befragt wurden 1.000
Österreicherinnen und Österreicher – sei zu
beobachten, dass die Anleger ihre Strategie
aufgrund des Klimawandels angepasst hät-
ten. Nur 22 Prozent der Befragten verneinten
dies. 78 Prozent haben bereits begonnen, das
Thema Nachhaltigkeit in ihren Portfolios zu
verankern: So gab mit 32 Prozent rund ein
Drittel an, rund die Hälfte ihrer Investments
seien nachhaltig. Bei 20 Prozent der Befrag-
ten ist eigenen Angaben zufolge bereits ein
großer Teil ihrer Investments nachhaltig an-
gelegt und sieben Prozent sagten sogar, dass
alle ihre Investments nachhaltig seien. Wei-
tere zwölf Prozent haben zudem damit be-
gonnen, ihre Investments an den Klimawan-
del anzupassen.

Privatanleger als Wachstumstreiber
Laut FNG-Bericht haben nach einem bereits
in den Vorjahren spürbar gestiegenen Inte-
resse private Anleger im Jahr 2021 massiv
in nachhaltige Geldanlagen investiert. Das
von ihnen gehaltene Anlagevolumen stieg

um 164 Prozent von zwölf Milliarden Euro
auf den neuen Höchststand von 31,70 Mil-
liarden Euro. In der Folge erhöhte sich der
Anteil der von Privatanlegern gehaltenen
nachhaltigen Kapitalanlage auf rund 56 Pro-
zent. Im Gegenzug sank der Anteil des von
institutionellen Investoren in Österreich ver-
walteten Kapitals unter Anwendung von
ESG-Kriterien auf 44 Prozent, trotz eines
Zuwachses von 2,07 Milliarden Euro auf ins-
gesamt 25,39 Milliarden Euro. Damit wurde
in Österreich erstmals mehr Geld von Privat-
anlegern nachhaltig angelegt als von institu-
tionellen Investoren. Der Anteil an privaten
Investoren könnte dieses Jahr noch weiter
steigen, da in Österreich ab Sommer 2022
Finanzberater die Nachhaltigkeitspräferen-
zen ihrer Kunden verpflichtend abfragen und
dementsprechende Veranlagungsprodukte
anbieten müssen – nicht zuletzt um einen
Beitrag zum Erreichen der Pariser Klima-
und UN-Nachhaltigkeitsziele zu leisten. Die
Frage, ob sich das auf das Verhältnis „her-
kömmliche“ Veranlagungen im Vergleich zu
nachhaltigen Veranlagungen auswirken
kann, bejaht Markus Plank: „Weit über 20
Prozent des Wertpapiervolumens unserer
Kundinnen und Kunden ist bereits in nach-
haltigen Veranlagungsformen investiert –
Tendenz steigend – allen voran in die Pro-
duktpalette unserer Premium-Partner Raiff-
eisen Capital Management (RCM), Raiffei-
sen Centrobank (RCB) und Raiffeisenbank
International (RBI).“

AK-Studie zu nachhaltigen
Investmentfonds
Die Arbeiterkammer (AK) Wien hat wäh-
rend der vergangenen eineinhalb Jahre sämt-
liche nachhaltigen Investmentfonds der
größten Banken in Wien, Niederösterreich
und Kärnten untersucht. Das Ergebnis: Die
meisten Banken sind in ihrer Performance
weder authentisch noch transparent. Einige
betreiben sogar Greenwashing. Konsumen-
ten können sich aber mit Gütesiegeln und
Bewertungsplattformen im Internet weiter-
helfen, so die Empfehlung der AK. Anlass
zur umfassenden Studie war das im März
2019 von der EU-Kommission verabschie-
dete Verordnungspaket, das es unter anderem
möglich machte, Investmentfonds hinsicht-
lich ihrer Nachhaltigkeit zu beurteilen. Ins-
gesamt war das Ergebnis der Studie ernüch-
ternd: Die Mehrzahl der Banken handelt aus

Nachhaltige Geldanlagen im Aufwind
Mehr als drei Viertel der Österreicherinnen und Österreicher investieren bereits nachhaltig. Nach-
haltige Geldanlagen erreichten 2021 einen Rekordwert von 63 Milliarden Euro, das Anlagevolu-
men der Privatanleger stieg um 164 Prozent.

Von Christian Wieselmayer

Markus Plank bestätigt die von der AK attestier-
ten hohen RBI-Standards: „Aktuell bieten wir
eine Anleihe der Raiffeisenbank International an,
bei der der Erlös gezielt für die Finanzierung von
Krediten für Projekte und Aktivitäten eingesetzt
wird, die klimafreundliche und andere umwelt-
freundliche oder nachhaltige Zwecke fördern.“
Foto: Roland Rudolph



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

      

Sicht der AK weder authentisch noch trans-
parent. So fanden die Tester etwa Phrasen
wie „Wir leben Nachhaltigkeit auf allen Ebe-
nen“, aber auch typische Greenwashing-
Phrasen wie: „Das Unternehmen ist nach-
haltig und bietet nachhaltige Finanzprodukte
an, weil es bereits seit mehr als 20 Jahren am
Markt tätig ist.“ Die vielleicht absurdeste Ar-

gumentation lautete: „Die Bank ist nachhal-
tig, denn Teile unserer Kundschaft kommen
aus moralisch hochbewerteten Institutionen
wie Kirche oder NGOs.“ Wie können Fi-
nanzinstitute sicherstellen, dass Anleger ihr
Geld mit „gutem Gewissen“ nachhaltig an-
legen können? Dazu Markus Plank: „Alle
unsere Wertpapierexperten haben die

ÖGUT-Weiterbildung (,Nachhaltige Geld-
anlage’) und den Lehrgang ,EFPA ESG Ad-
visor®’ im Sinne einer hochwertigen, kon-
sequent nachhaltigen Beratung absolviert.
Der Raiffeisen Capital Management wurden
in der AK-Studie daher auch unter dem Titel
,Nachhaltige Finanzprodukte’ hohe Stan-
dards attestiert.“ zz
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Messer Austria GmbH
Industriestraße 5 

2352 Gumpoldskirchen
Tel. +43 50603-0 

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

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

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

Wenn Anleger derzeit ihre Orders platzieren, müssen sie noch den mühsamen Weg über Finanzin-
termediäre nehmen. Um für mehr Unabhängigkeit, Effizienz und Schnelligkeit in der Zukunft zu
sorgen und letztlich ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit im Bereich neuer Finanztechnologien zu
stärken, startet die EU ab 2023 ein Pilotprojekt.

Von Marie-Theres Ehrendorff

EU-Pilotprojekt: Der digitale Handelsplatz der Zukunft
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Große Herausforderungen des sich
neu entwickelnden digitalen Kapi-
talmarkts waren bislang noch die

beschränkten Möglichkeiten im Handel und
die mangelnde Liquidität. Abhilfe schaffen
soll hier die sogenannte Distributed Ledger
Technologie (DLT). Als DLT oder „verteiltes
Kontenbuch“ wird eine dezentrale Daten-
bank bezeichnet, die Teilnehmern eines
Netzwerks eine gemeinsame Schreib- und
Leseberechtigung erlaubt. Die Technologie,
kombiniert mit regulatorischen Rahmenbe-
dingungen, ermöglicht den Aufbau digitaler
Handelsplätze, die Anlegern direkten Zu-
gang zu DLT-Finanzinstrumenten und deren
Eigenverwahrung bieten. Derzeit existiert in
der aktuellen Kapitalmarktlandschaft eine
solche Infrastruktur noch nicht. Ein EU-Pi-
lotregime, welches im März 2023 in Kraft
tritt, wird das nun ändern. 

Regularien werden entschärft
Mit dem Start des Pilotregimes in Form einer
„regulatorischen Sandbox“ verbreitert die
EU den Spielraum für die Finanzindustrie:
DLT-Marktinfrastrukturen werden von be-
stimmten Regularien der MiFID II und/oder

Central Securities Depository Regulation
(CSDR) ausgenommen, um die neue Tech-
nologie am Finanzmarkt zu testen. Das Pi-
lotregime wird zunächst für drei Jahre An-
wendung finden. Anschließend teilen die
EU-Mitgliedstaaten ihre Erfahrungen mit der
European Securities and Markets Authority
(ESMA), um eine Entscheidungsgrundlage
für eine Geltungsverlängerung bzw. Folge-
regulierung zu schaffen. 

Der Digital-Asset-Markt der Zukunft 
Mit der Entwicklung der Marktplatzinfra-
struktur ist die 2017 gegründete Liechten-
steiner 21finance AG beschäftigt. Das Fin-
tech gründet aktuell eine neue Gesellschaft

in Deutschland, um ein sogenanntes DLT-
Trading- and Settlement-System (TSS) zu
implementieren. Das System erlaubt es, un-
terschiedliche Aktivitäten verschiedener Ak-
teure in eine einzige Einheit zusammenzu-
führen. So sorgt die Technologie gleichzeitig
für den notwendigen Schutz und dient als
Ersatz für die vormals getrennten Einheiten.
Außerdem wird dafür gesorgt, dass deren je-
weilige Funktionen bestehen bleiben. Das
Kernprinzip der Technologie basiert darauf,
dass Aktivitäten auf einem DLT-basierten
Marktplatz nach dem Peer-to-Peer-Prinzip
in Echtzeit ablaufen. „Wir stehen kurz davor,
Echtzeittransaktionen sowie das  Settle-
ment über eine neue Kapitalmarktinfrastruk-
tur zu realisieren. In der Folge werden auch
neue Maßstäbe für den Markt von morgen
gesetzt werden“, erklärt Max J. Heinzle,
CEO von 21finance.
Das Pilotregime wird die Verwahrung, die
Registerführung, den Handel und das Sett-
lement von DLT-Finanzinstrumenten über
eine regulierte Marktinfrastruktur ermögli-
chen. Die Technologie erfüllt damit mehrere
Funktionen, unter anderem die Zentralver-
wahrung. Die bisher gängige Transaktions-
kette zwischen (Zentral)verwahrer, Depot-
bank und Investor wird nicht mehr notwen-
dig sein, da DLT für Investoren die Möglich-
keit bietet, Transaktionen mit digitalen As-
sets simultan abzuwickeln, ohne einen Inter-
mediär einzuschalten. zz

www.technopark-raaba.at

Ihr PARTNER in Sachen 
GEWERBEIMMOBILIEN  
in der STEIERMARK.

» Akquise

 » Projektentwicklung

  » Realisierung

   » Vermarktung

    » Verwaltung

 

Als Softwareentwickler für digitale Marktplätze
implementiert das Liechtensteiner Fintech 21fi-
nance mit seinem CEO Max J. Heinzle die DLT-
Kerntechnologie. 
Foto: Studio 22 – Fotoatelier

Die EU erleichtert Anlegern den Zugang zu den Finanz-
märkten. Dieses Pilotregime bedient sich der sogenannten
Distributed Ledger Technologie (DLT). 
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Ob Tablette, Inhalator oder Spritze, die Wirkung
eines jeden Moleküls verpufft, wenn es nicht dort
ankommt, wo es soll. Was in der Theorie ver-

meintlich einfach klingt, stellt Wissenschaftler regelmäßig
vor schier unlösliche Aufgaben, manchmal sogar wort-
wörtlich. Denn die chemischen und physikalischen Ei-
genschaften eines jeden Wirkstoffes, zum Beispiel Was-
serlöslichkeit, Größe oder Permeabilität, beeinflussen Ef-
fektivität, Dosierung und Darreichungsform. Durch Fort-
schritte in der (Bio-)Chemie, Medizin und Datenanalyse
gibt es mehr Wirkstoffkandidaten als jemals zuvor, jedoch
sind die wenigsten unmittelbar einsetzbar. Mithilfe unter-
schiedlichster Verfahren können Forscherinnen und For-
scher jedoch gezielte Veränderungen herbeiführen, ihre
Wirkung vervielfachen oder gar erst für neue Therapie
nutzbar machen.

Neue Lösungen für bessere Medikamente
Spannende Vorträge, hochkarätige Debatten und Insights aus der
praktischen Anwendung dieser Verfahren erwarteten die internatio-
nalen Teilnehmer des Galenus Particle Engineering Workshops am
Research Center Pharmaceutical Engineering. Ergänzt durch Net-
working- und Communityevents, boten sich viele Gelegenheiten, um
mit Vortragenden, Unternehmen und Besuchern ins Gespräch zu
kommen. Besonders viel Wert wurde auf eine ausgewogene Balance
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft gelegt: „Am Ende profitieren
wir alle, wenn Grundlagenforschung erfolgreich in industrielle An-
wendungen überführt wird“, ist sich Dr. Thomas Klein, kaufmänni-
scher Leiter des RCPE, sicher. „Ohne Praxis bleibt Forschung graue
Theorie oder andersrum ohne Forschung ist die Praxis meist nur ein
glücklicher Zufallstreffer.“ Die Organisation und Durchführung des
Workshops wurde durch die Galenus-Privatstiftung (www.galenus-
privatstiftung.at) unterstützt. zz
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Großartige Wissenschaft in kleinsten Teilchen
Am 29. und 30. September präsentierten Forscherinnen und Forscher am steirischen RCPE in Graz
 bahnbrechende Entwicklungen und neueste Technologien für die zielgenaue Wirkung von Medikamenten
und Arzneien.

Fürs menschliche Auge nicht erkennbar, 
doch in diesen Partikeln steckt einiges an Wissenschaft. 
Foto: FELMI-ZFE

Der Firmensitz des RCPE ist regelmäßig Veranstaltungsort für Konferenzen,
Workshops und Vorträge von und für die pharmazeutische Industrie. 

Foto: Lichtmeister Photography Productions
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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.

W
er
bu

ng

Fo
to
: p
ix
ab
ay
/a
th
re
e2
3

Fo
to
: H

al
fp
oi
nt
/s
to
ck
.a
do

be
.c
om

Sie sind auf der Suche nach Fachkräften? Die reformierte Rot-Weiß-Rot – Karte sorgt für 
schnellere Verfahren, bringt mehr Flexibilität und scha�   leichtere Voraussetzungen. 
Ab 1. Oktober bekommen qualifi zierte Arbeitskräfte aus Drittstaaten leichter Zugang 
zum Arbeitsmarkt – und Betriebe unkompliziert und rasch qualifi zierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.

Die Reform der Rot-Weiß-Rot – Karte
Jetzt informieren unter www.migration.gv.at
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Die Digitalisierung ist aus der heimi-
schen Industrie nicht mehr wegzu-
denken, wie das Industriepanel

„Made in Austria: Produktionsarbeit in
Österreich 2021“ der TU Wien und der FH
Wien der Wirtschaftskammer Wien (jenes
für 2022 wird im Oktober präsentiert) her-
vorhebt. So setzen mittlerweile fast 90 Pro-
zent der mehr als 100 befragten Führungs-
kräfte produzierender Unternehmen auf di-
gitale Assistenzsysteme. Immer öfter sind in
den Produktionsstätten darüber hinaus auch
kollaborationsfähige Roboter – sogenannte
Cobots – zu finden. Das japanische Phar-
maunternehmen Takeda beispielsweise setzt
Cobots seit einigen Jahren bei der Verpa-
ckung von Tabletten ein. Aktuell wird in
Wien derzeit an Möglichkeiten geforscht, sie
auch in den Forschungslabors einzusetzen.
Auch der Autozulieferer ZKW setzt seit rund
einem Jahr im Echtbetrieb bei der Montage
von Scheinwerfer-Lichtleisten auf ein
Mensch-Cobot-Team.
„Die Cobots gewinnen in den industriellen
Produktionsbetrieben immer mehr Einfluss“,
weiß auch Philipp Hold, Cobot- und Auto-
matisierungsexperte bei Fraunhofer Austria
Research.

Anders als herkömmliche Roboter sind diese
nicht mehr durch Schutzzäune oder andere
Sicherheitsvorrichtungen von ihren mensch-
lichen Kollegen getrennt. Um die Sicherheit
der Zweiteren zu gewährleisten, sind die Co-
bots mit Sensoren und Kameras ausgestattet.
Kommt es zu einer Gefahrensituation, stoppt
der Roboter augenblicklich. Eine innovative
Lösung ist weiters das vom Wiener Unter-
nehmen Blue Danube Robotics entwickelte
taktile Sicherheitssystem, eine sensitive Ro-
boterhaut.
Seite an Seite mit ihren menschlichen Kol-
legen arbeitend, übernehmen Cobots Ar-
beitsschritte, die für den Menschen belas-
tend, monoton oder gefährlich sind. „Da-
durch können die Prozesse optimiert und die
Produktivität gesteigert werden“, sagt Hold.
Und zwar in durchaus bemerkenswertem
Ausmaß: „Die Effekte sind so hoch, dass
man bei einer guten Umsetzung von einer
20- bis 30-prozentigen Effizienzsteigerung
und einer Amortisationszeit von ein bis zwei
Jahren reden kann“, so der Experte. Damit
dies aber tatsächlich der Fall ist, müssen al-
lerdings ein paar Voraussetzungen erfüllt
werden. Einfach einen Cobot zu kaufen und
einzusetzen werde die Erwartungen eher

nicht erfüllen. „Das Wichtigste ist nämlich,
dass man das Einsatzpotenzial des Cobots
erkennt. Die zentrale Herausforderung ist,
zu sehen, wo er wirklich Sinn macht“, sagt
Hold. So seien diese nicht für jeden Produk-
tionsbetrieb beziehungsweise jeden Produk-
tionsschritt eine optimale Lösung. „Gut ge-
eignet sind Cobots dort, wo es eine gute Va-
riantenvielfalt und eine mittlere Produktions-
losgröße gibt“, weiß Hold. Unternehmen
sollten somit genau wissen, für welche Tä-
tigkeiten der Roboter gebraucht werde.
Grundlage für eine gute Integration sei daher
eine genaue Analyse der betriebsinternen
Prozesse und Systeme. „Wir verfolgend da-
bei einen humanzentrierten Ansatz“, erzählt
Hold. Dazu werden unter anderem über die
Arbeitsmethodenbeschreibung manuelle Ar-
beitsschrittprozesse modelliert und analy-
siert, wie hoch die kognitive und physische
Belastung der Mitarbeiter ist. „Dann wird
das mit Cobots korreliert“, beschreibt Hold.
Der Einstiegspreis für einen Cobot liegt dem
Experten zufolge je nach Anbieter zwischen
25.000 und 90.000 Euro. „Dafür bekommt
man aber nur die Technik, das Drumherum
muss man noch organisieren“, so Hold. Dazu
gehört nicht nur, den Roboter individuell auf
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Kollaborierende Roboter, sogenannte Cobots, erobern die heimischen Produktionsbetriebe. Wich-
tigste Voraussetzung, um diese optimal in den Arbeitsablauf integrieren zu können, sind System-
und Prozessverständnis.

Von Ursula Rischanek

Kollege Roboter



die biomechanischen Grenzwerte einzustel-
len, die für die nötige Sicherheit sorgen.
„Man muss den Roboter auch in Hinblick
auf seine spezifische Aufgabe konfigurieren
– beides zieht weitere Investitionen nach
sich“, sagt der Cobot-Spezialist.
Dafür braucht es neue Jobdescriptions und
Qualifizierungsmaßnahmen. Der Aufbau
von Know-how im Haus ist aber auch in Hin-
blick auf den laufenden Betrieb notwendig.
Schließlich ist die Mensch-Roboter-Kolla-
boration kein statischer, sondern ein durch-
aus lebendiger Prozess. 
So haben beispielsweise das bfi Steiermark
und der Roboter-Hersteller Kuka Produkte
entwickelt, um Fachkräfte und Lehrlinge aus
den Bereichen Mechatronik, Metalltechnik,
Prozesstechnik und Elektrotechnik auf den
Einsatz von Robotern in der industriellen
Produktion vorzubereiten. Ein Robotik-Col-
lege gibt es im bfi-Technikzentrum Deutsch-
landsberg und demnächst auch im Technik-
zentrum Graz. Dazu gehört beispielsweise

die Diplomausbildung Robotik-Techniker.
Auf dem Lehrplan der acht Monate dauern-
den Ausbildung stehen unter anderem Si-
cherheit, Bedienung und Programmierung
von Robotern. Eine dreistufige, gemeinsam
entwickelte Ausbildung zum Spezialisten für
cyber-physische Arbeitssysteme bieten im
kommenden Jahr wieder Fraunhofer Austria
Research und die TÜV Austria Akademie an.
Themen sind unter anderem digitale Assis-
tenzsysteme, (IT-)Sicherheit sowie Arbeits-
vorbereitung. Dazu gehört die Planung und
Implementierung digitaler Assistenzsys-
teme, die Planung von Mensch-Roboter-Kol-
laboration sowie deren Simulation und Im-
plementierung auf dem Programm. Veran-
staltungsort ist übrigens die TU Wien Pilot-
fabrik Industrie 4.0, in der verschiedene Co-

bot-Modelle für unterschiedliche Branchen
zu finden sind.
Aus- und Weiterbildungen wie diese sind
durchaus empfehlenswert. Denn das Thema
Cobots wird wie die Automatisierung über-
haupt künftig weiter an Dynamik gewinnen
– nicht zuletzt angetrieben durch den Fach-
kräftemangel. „Vor der Pandemie hatten wir
die Diskussion, dass Roboter zu Arbeits-
platzverlusten führen. Heute fehlen Arbeits-
kräfte, da kann ein Cobot je nach Anwen-
dungsfall das Unternehmen gut unterstüt-
zen“, sagt Hold. Die Zeichen für die kolla-
borativen Roboter stehen demnach auf
Wachstum: Einer Marktanalyse von Interact
Analysis zufolge wird es bis 2028 eine jähr-
liche Wachstumsrate in der Größenordnung
von 15 bis 20 Prozent geben. zz

Überlassen Sie nichts dem Zufall.  
Sondern der Zuverlässigkeit.

Die Zürcher Kantonalbank Österreich  
vereint Schweizer Bankexpertise  
mit persönlicher Beratungsqualität.

Überzeugen  
Sie sich.

Während herkömmliche Robotersysteme 
abgeschottet von Menschen ihr 
Tagewerk verrichten …

... arbeiten kollaborative Roboter 
Seite an Seite mit diesen.
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Mit dem steigenden Bedarf nach
Stabilität und Sicherheit wächst
auch die Nachfrage nach kom-

petenten Versicherungsberatern, die trotz der
zunehmenden technischen Möglichkeiten
der Digitalisierung nicht durch künstliche
Intelligenz zu ersetzen sind. Die Wiener
Städtische ist nicht nur in Vorsorgefragen Si-
cherheitspartner Nummer eins, sondern auch
ein verlässlicher Arbeitgeber für rund 4.000
Mitarbeiter österreichweit. Das Unterneh-
men bietet zahlreiche Benefits wie einen si-
cheren Arbeitsplatz, eine hohe soziale Absi-
cherung sowie ein fixes Angestelltenverhält-
nis. Darüber hinaus fördert die Wiener Städ-
tische die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie mit unterschiedlichen Maßnahmen wie
flexiblen Arbeitszeitmodellen oder der Vä-
terkarenz. „Wer Karriere machen will, hat in
der Wiener Städtischen auf jeden Fall die
Chance dazu. Wir fördern und unterstützen
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da-
bei, ihre Ziele zu erreichen. Was zählt, sind
Motivation und Engagement“, sagt Sonja
Steßl, Vorstandsdirektorin der Wiener Städ-
tischen Versicherung. 
Das Berufsbild des Versicherungsberaters
überzeugt durch zahlreiche Vorteile. Im Mit-
telpunkt der Tätigkeit stehen die Kunden:
Der Versicherungsberater ist wichtige An-

sprechperson und begleitet sie durch sämt-
liche Lebensphasen wie Autokauf, Geburt
des Nachwuchses, Hausbau oder wenn es
um die richtige Altersvorsorge geht. So un-
terschiedlich wie die Kunden, die man be-
treut, ist auch der Arbeitsalltag. Kein Tag
gleicht dem anderen, Abwechslung ist ga-
rantiert. „Die Kundinnen und Kunden befin-
den sich in den unterschiedlichsten Lebens-
situationen – diese individuellen Bedürfnisse
stehen beim Beratungsprozess im Fokus.
Nach umfassender Bedarfsanalyse wird ein
maßgeschneidertes Vorsorge-Package ge-
schnürt, das sämtliche Eventualitäten ab-
deckt“, so Steßl. Dabei wird der Versiche-
rungsberater von digitalen Tools unterstützt,
die das Beratungsgespräch auf das nächste
Level heben.   

Vielfältige Karrieremöglichkeiten 
Diese Aufgaben bringen eine große Verant-
wortung mit sich. Künftige Versicherungs-
berater brauchen Sozialkompetenz und her-
vorragende Kommunikationsfähigkeiten.
Zudem sind sie engagiert und zielstrebig,
leistungsorientiert, flexibel und verfügen
über ein hohes Maß an Eigenorganisation. 
Die Wiener Städtische setzt auf das Konzept
des lebenslangen Lernens, Aus- und Weiter-
bildung werden großgeschrieben. Zu Beginn

durchläuft jeder Mitarbeiter eine sechsmo-
natige Grundausbildung, die sämtliches
Know-how für den Beruf vermittelt. Außer-
dem wird man in der Anfangszeit von einem
Coach begleitet. Diese Ausbildung ist die
Basis für eine erfolgreiche Karriere, aber
auch danach hat man zahlreiche Weiterbil-
dungsmöglichkeiten. Denn die Wiener Städ-
tische legt Wert darauf, die individuellen Ta-
lente der Mitarbeiter mit passenden Maßnah-
men zu fördern und die Entwicklung jedes
Einzelnen zu unterstützen.

Wiener Städtische: 
Im Versicherungsvertrieb durchstarten 
Ob das eigene Hab und Gut, die Gesundheit oder die Zukunft: Die Österreicher möchten sich umfassend ab-
gesichert wissen. Diesen Vorsorge-Trend hat die Corona-Pandemie zusätzlich verstärkt. Die Wiener Städtische
sucht in ganz Österreich 250 engagierte Persönlichkeiten, die ihre Karriere im Außendienst starten möchten. 

Neben dem Verkauf von modernen Versicherungs- und Vorsorgelösungen gehören der Aufbau und die regelmäßige Pflege von Kundenbeziehungen zu den
Hauptaufgaben von Versicherungsberatern. Auch die kompetente Beratung in Sachen Sicherheit sowie die persönliche Betreuung bei Anliegen und im Scha-
densfall sind wesentliche Bereiche des Jobs. Foto: iStock.com/ AntonioGuillem

Zum JoB IN DEr 
WIENEr StäDtISchEN 

Auf guterjob.at bietet die Wiener
Städtische Interessenten alle Informa-
tionen, die es für eine erfolgreiche Be-
werbung braucht. Auf der Plattform
findet man neben Unternehmensin-
formationen, Berufsbildern und Kar-
rieremöglichkeiten alle offenen Stel-
len, für die man sich online bewerben
kann. Praktische Expertentipps zur Be-
werbung sowie Interviews mit Mitar-
beitern runden das umfangreiche On-
line-Angebot ab.
Jetzt bewerben: guterjob.at
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Frau Mag. Steßl, wozu brauchen Sie der-
zeit so viel Verstärkung?  
‰ Das Sicherheitsbedürfnis der Menschen
steigt kontinuierlich. Diesen Trend hat Co-
rona nochmal zusätzlich verstärkt. Die
Österreicherinnen und Österreicher möchten
sich umfassend abgesichert wissen – den Be-
sitz, die Gesundheit –, aber auch für ihre fi-
nanzielle Zukunft und die ihrer Kinder vor-
sorgen. Durch diese Entwicklung steigt auch
der Bedarf an Versicherungsberaterinnen
und Versicherungsberatern. Wir brauchen
kompetente, offene, engagierte Persönlich-
keiten, die im Versicherungsvertrieb tätig
sind und die Kundinnen und Kunden best-
möglich beraten. Wir arbeiten mit digitalen
Tools und einige Produkte kann man mitt-
lerweile auch online abschließen – das per-
sönliche Gespräch bleibt aber weiterhin
Dreh- und Angelpunkt und die Versiche-
rungsberaterin bzw. der Versicherungsbera-
ter damit unverzichtbar. 

Offene Stellen sind derzeit überall zu fin-
den, warum sollte man sich ausgerechnet
für die Wiener Städtische entscheiden,
wenn man auf Jobsuche ist? 
‰ Die Wiener Städtische ist ein traditions-
reiches Unternehmen, das bereits viele Kri-
sen erfolgreich gemeistert hat. Das macht
uns zu einem sicheren und stabilen Arbeit-
geber, auf den man sich verlassen kann. Da-
rüber hinaus bieten wir unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern eine hohe soziale
Absicherung, unterstützen die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie mit unterschiedlichen
Maßnahmen und legen großen Wert auf Aus-
und Weiterbildung. Das Gehalt in der Wiener
Städtischen ist leistungsorientiert. Am Ende
des Tages liegt es also an jeder Mitarbeiterin
und jedem Mitarbeiter selbst, wie hoch das
Einkommen ist.  

Welches Thema beschäftigt die Wiener
Städtische heuer besonders?
‰ 2022 stellen wir die Vorsorge für Frauen
in den Fokus, und zwar aus einem einfachen
Grund: Österreich zählt zu den wohlha-
bendsten Ländern der Welt, dennoch sind
laut Statistik Austria 1.529.000 Menschen
armuts- oder ausgrenzungsgefährdet – der
Großteil davon Frauen. Die durchschnittli-
chen Alterspensionen von Frauen liegen mit
1.110 Euro brutto im Monat deutlich unter
jenen der Männer mit 1.799  Euro. Viele
Frauen sind sich der drohenden Gefahr von
Altersarmut gar nicht bewusst und setzen

sich zu wenig mit dem Thema der finanziel-
len Vorsorge auseinander. Mit unserem
Schwerpunkt #frausorgtvor wollen wir mehr
Bewusstsein für Alters- und Gesundheitsvor-
sorge schaffen und es Frauen ermöglichen,
selbstbestimmt durchs Leben zu gehen.

Welche Hilfestellung bietet die Wiener
Städtische hier konkret an?
‰ Unser Ziel ist es, konkrete Lösungsan-
sätze – ganz nach den Bedürfnissen der
Frauen – anzubieten. Dafür steht die Dach-
marke „Women’s Selection“, die mit vielen
Angeboten aufwartet. Wir bieten Frauen in
jeder Lebenslage attraktive und individuelle
Lösungen, um den Vorsorgebedarf für Ge-
sundheit und Alterspension bestmöglich ab-
zudecken. Das reicht von der Basisabsiche-
rung mit einer prämienbegünstigten Zu-
kunftsvorsorge für jüngere Frauen über fle-
xible Vorsorgelösungen mit nachhaltigen
Fondslösungen bis hin zu umfassenden Zu-
satzpaketen, etwa der Prämienübernahme

durch die Wiener Städtische bei Geburt,
Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit. Bei der
Gesundheitsvorsorge stehen Wahlarzt- und
Sonderklasse-Lösungen im Mittelpunkt.

Wer braucht in der Tat eine private Kran-
kenversicherung – und wer nicht?
‰ In Österreich sind wir in der glücklichen
Lage, ein gut funktionierendes öffentliches
Gesundheitssystem zu haben. Viele Öster-
reicherinnen und Österreicher wünschen
sich jedoch mehr, als dieses bieten kann.
Eine private Gesundheitsvorsorge ist daher
eine wertvolle Ergänzung im gesamten Vor-
sorgeportfolio. Fragen Sie sich selbst: Was
ist mir wichtig, was möchte ich versichert
wissen? Gesundheit ist nicht nur das Fehlen
einer Krankheit – es ist das höchste Gut, das
sich zu versichern lohnt. Wir beobachten,
dass die Nachfrage nach einer privaten Ge-
sundheitsvorsorge in den letzten Jahren –
auch unabhängig von der Corona-Pandemie
– stark gestiegen ist. zz

„Corona hat auch Kundenbedürfnisse verändert“

Die Wiener Städtische sucht aktuell 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter österreichweit. Auch in Zeiten der
Digitalisierung setzt einer der größten heimischen Versicherungsanbieter auf persönliche Beratung.  

Von Marie-Theres Ehrendorff

Vorstandsdirektorin Sonja Steßl spricht im Interview über relevante Kundenbedürfnisse und die Mitar-
beitersuche der Wiener Städtischen Versicherung. Foto: Marlene Fröhlich_luxundlumen
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Individualisierung ist der Prozess, um den
Freiheitsraum und die Möglichkeiten –
aber auch die Herausforderungen – für

den Einzelnen auszuweiten. Eine Entwick-
lung, die sich durch die Covid-Krise und die
fortscheitende Digitalisierung rasant be-
schleunigt hat. Heute kann jeder sein Leben
viel stärker nach seinen persönlichen Wün-
schen und Vorstellungen gestalten. Umge-
kehrt bedeutet das aber auch, dass Menschen
sehr viel stärker als früher in der Pflicht sind,
sich über die Art der Ausgestaltung Gedan-
ken zu machen. Die Freiheit der Wahl be-
dingt gleichzeitig auch die Notwendigkeit
zur Entscheidung.
„Auf das Thema Weiterbildung umgemünzt
hat Individualisierung drei Dimensionen:
Menschen möchten wählen können, welchen
Inhalten sie sich zu welcher Zeit auf welchen
individuellen Lernpfaden widmen. Die Krux
dabei ist, dass sich viele Menschen aufgrund
der zunehmend vielschichtigen, komplexen
und dynamischen Anforderungen der mo-
dernen Arbeitswelt überfordert fühlen, al-
leine zu entscheiden, welche Skills und wel-
ches Know-how sie zukünftig brauchen wer-
den“, weiß Barbara Stöttinger, Dekanin der
WU Executive Academy.
Damit Studierende ihre Learning-Journey
nach ihren individuellen Bedürfnissen und
Anforderungen zusammenstellen können,
braucht es einen verlässlichen und erfahre-
nen Partner auf Augenhöhe. „Das Stichwort
heißt ,kuratierter’ Inhalt“, so Stöttinger. Die
jeweilige (Lebens-)Situation ist Ausgangs-
punkt jeder beruflichen Reise. Ein optimales
Lern-Package, das sich nicht nur an den re-
levanten Inhalten und idealen Lernzeitpunk-
ten orientiert, sondern auch auf das Budget,
die familiäre Situation oder den individuellen
Lerntypus Rücksicht nimmt, ist Grundlage. 

Der Weiterbildungs-Baukasten
für Manager
„Wir möchten unseren Studierenden daher
künftig eine Art Baukastensystem anbieten,
über das sie ihre Weiterbildung ganz nach ih-
rem Bedarf und ihren Interessen selbst adap-
tieren können. Gleichzeitig erhalten sie von
unseren Lern- und Karriere-Experten vor-,
während und nach dem Studium (Alumni
Services) ein umfangreiches Angebot an Be-
ratung und Guidance“, betont Stöttinger. 

Die wichtigsten Elemente des
Baukastensystems im Überblick
‰Upgrade zum MBA: Klein starten und
umfangreich ausbauen 
„Manche unserer Teilnehmer liebäugeln
schon länger mit einem MBA-Programm,
entscheiden sich aber vorerst für einen Kurz-
lehrgang oder ein Seminar“, sagt Barbara
Stöttinger. 
Für jene, die zu einem späteren Zeitpunkt ei-
nen MBA anschließen wollen, gibt es nun
eine weiterführende Learning-Journey: Aus-
gewählte „Weiterbildung Kompakt“-Pro-
gramme, wie etwa der dreitägige Hybrid-
Kurs „Organizational Design & Agile Lead-
ership“, der Kurzlehrgang „Blockchain
transforming Business“ oder das zwölftägige
Data Science Programm, können auf ein spä-
teres MBA-Studium unkompliziert ange-
rechnet werden. 
‰ Labs und Hot Topics für mehr Mitbe-
stimmung
Innerhalb der verschiedenen MBA-Curricula
gibt es Spezialisierungs-Module wie „Labs“

und „Hot Topics“: Die Themen der ein- bis
zweitägigen Module werden zu Beginn des
MBA gemeinsam mit den Studierenden de-
finiert. Auf diese Art und Weise nimmt das
Programm noch besser Rücksicht auf aktu-
elle Anlässe (Covid-19, Krisen etc.) und die
Bedürfnisse und Interessen der jeweiligen
Klasse. 
‰myMBA – individuelles Studieren nach
Maß 
Jedes MBA-Programm hat in der Regel ei-
nen General Management Fokus, den soge-
nannten Business Core, der grundlegendes
Wissen zu Bereichen wie Betriebswirt-
schaftslehre, Management und Mitarbeiter-
führung vermittelt. Künftig haben die Stu-
dierenden die Möglichkeit, sich im Rahmen
der Spezialisierung selbst ein maßgeschnei-
dertes Curriculum zusammenzustellen. Das
ist kein Muss. Man kann auch auf die be-
währten Curricula zurückgreifen. zz
Infos: executiveacademy.at/de/programme

Individualisierung als Megatrend
Individualität bedeutet, frei wählen zu können. Dieses elementare Grundprinzip steht im Zentrum
einer der gesellschaftlichen Entwicklungen unserer Zeit: Selbstverwirklichung innerhalb einer ein-
zigartig gestalteten Individualität. Ein Megatrend, der auch vor der beruflichen Weiterbildung
nicht haltmacht. 

„Ein sinnerfülltes und glückliches Leben hängt in der Regel davon ab, ob jemand in Freiheit und Selbst-
verantwortung leben kann: Selbstbestimmt zu entscheiden, wie und wo man lebt, welchen Beruf man
ergreift oder welcher Glaubensrichtung man angehören möchte“, erklärt Barbara Stöttinger, Dekanin
der WU Executive Academy. Foto: WU Executive Academy
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Lernen am Puls der Zeit – ortsungebunden und von allen 
digitalen Endgeräten online nutzbar. Die Lernplattform
LONA Education von bit media education solutions bietet

eine Vielzahl an Lerninhalten, aktive Interaktionen und Abwechslung
beim Lernen. 

Durch kurze Lernsequenzen und praktische Beispiele ist LONA bestens
für Schüler:innen als Weiterentwicklung der beruflichen Kompetenzen ge-
eignet. Alle Lerninhalte können von den Lernenden im eigenen Tempo
durchgearbeitet werden, womit LONA Education selbstgesteuertes Lernen
fördert.  

Die umfangreiche E-Learning-Bibliothek besteht aus kurzen und kompak-
ten Lern-Nuggets, die immer und überall abrufbar sind. Zudem ist LONA
Education direkt im Unterricht einsetzbar. Lehrer:innen können somit ein-
fach und flexibel Lerninhalte in den Unterrichtsalltag integrieren und Lern-
inhalte über gewisse Zeiträume freischalten, um ein gezieltes Lernen zu
ermöglichen.

LONA Education bietet neben den kurzen Lerninhalten auch Kontrolltests,
die am Ende jedes Kapitels zur Verfügung stehen, um das erlernte Wissen
direkt anwenden zu können. Außerdem ist LONA vollständig audiounter-
stützt und alle Lerninhalte sind mit verschiedenen Frage- und Antwortme-
thoden aufgebaut, um für Abwechslung beim Lernen zu sorgen. 

Sie möchten mehr über LONA Education erfahren? Senden Sie dazu ein-
fach eine E-Mail an sales@bitmedia.at. zz

bit media education solutions GmbH
Denise Ragger, MA
Kärntner Straße 337 
8054 Graz
Tel: 0316 28 66 60 725
E-Mail: denise.ragger@bitmedia.at
www.bitmedia.at 
Fotos: bit media
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LONA Education – die Lernplattform
zur Stärkung der beruflichen 

Kompetenzen von Schüler:innen!

Seitdem die PET to PET Recycling
Österreich GmbH 2006 gegründet
und 2007 in Betrieb genommen

wurde, hat das burgenländische Vorzeigeun-
ternehmen in die stetige Qualitätsoptimie-
rung und laufende Weiterentwicklung des
Recycling-Prozesses im Sinne der Nachhal-
tigkeit investiert. Erst in diesem Jahr wurde
das Unternehmensgrundstück um 19.000 m2

erweitert, um weitere Lagerkapazitäten am
Standort zu schaffen. Die neu entstehende
Fläche wird mit einer Fotovoltaikanlage aus-
gestattet. Rund 12.000 m² PV-Paneele sollen
zukünftig ca. 15 Prozent der erforderlichen
elektrischen Energie aus der eigenen Erzeu-
gung decken. „Unsere zahlreichen Ausbau-
und Erweiterungsmaßnahmen am Betriebs-
standort haben stets zu unserer Mission, ei-
ner lückenlosen und ressourcenschonenden
Wiederverwertung von PET-Flaschen, bei-
getragen“, erklärt Mag. (FH) Thomas Billes,
CFO der PET to PET Recycling Österreich
GmbH.
DI Christian Strasser, Geschäftsführer von
PET to PET, ergänzt: „Die letzten 15 Jahre
PET to PET erfüllen uns mit großem Stolz.
Daher bedanken wir uns recht herzlich bei
all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, die mit ihrem Einsatz maßgeblich zu

unserem Erfolg beigetragen haben, und bli-
cken als Vorreiter in Sachen PET-Recycling
positiv in die Zukunft.“
Die österreichische Getränkeindustrie trägt
mit der PET-Recycling-Anlage in Müllen-
dorf der gemeinsam von Lebensministerium,
Wirtschaftskammer, Handel sowie Abfall-
wirtschaft unterzeichneten Nachhaltigkeits-
agenda Rechnung, die unter anderem ein

zielgerichtetes ökologisches Recycling von
PET-Flaschen in Österreich vorsieht. Betrie-
ben wird die Anlage von der PET to PET Re-
cycling Österreich GmbH, an der die Unter-
nehmen Coca-Cola HBC Austria GmbH,
Egger Getränke GmbH & Co OG, Rauch
Fruchtsäfte GmbH & Co OG, S. Spitz
GmbH und Vöslauer Mineralwasser GmbH
beteiligt sind. zz

PET to PET GmbH feiert Jubiläum im Burgenland

V.l.n.r.: Mag. (FH) Thomas Billes, DI Christian Strasser, LH-Stvin. Mag. Astrid Eisenkopf, Prok. Hanno
Mandl, DI Christian Holzer und Univ.-Doz. Dr. Mag. Stephan Schwarzer bei der PET-to-PET-Jubiläumsfeier.

Foto: Andi Bruckner
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Gemeindebund-Präsident Alfred
Riedl begrüßte vier Fachminister,
die vor der allgemeinen Diskussion

Referate hielten, die sich vor allem um die
Herausforderung beim Energiesparen, den
Personalmangel insbesonders in der Kinder-
betreuung, das Thema Raumordnung sowie
den Erneuerbaren-Ausbau drehten. 
Klimaministerin Leonore Gewessler betonte
in ihrem Statement die Notwendigkeit der
Zusammenarbeit von Bund, Ländern und
Gemeinden bei der Energiewende. „Wir tra-
gen Verantwortung und wir haben auch Vor-
bildwirkung in der Politik.“ Trotz aller He-
rausforderungen gibt es auch gute Nachrich-
ten: Es gab noch nie so viele Anträge auf
Kesseltauschförderungen und PV-Anlagen
wie dieses Jahr. Energie zu sparen lautete der
zweite Appell von Gewessler. Die Kommu-
nen haben eine wichtige Vorbildwirkung für
die Bürgerinnen und Bürger. Das Klimami-
nisterium will die Gemeinden dabei unter-
stützen – in Form von Energieraumplanung,
Förderungen und Beratungsangeboten. „Wir
können uns mehr Veränderung zutrauen,
wenn wir alle in dieselbe Richtung arbeiten“,
so Gewessler.
Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig
referierte über das Potenzial von Energie,
Klimaschutz und Arbeitsplätze in der Land-
und Forstwirtschaft. So plädierte Totschnig

für einen raschen Ausstieg aus der Abhän-
gigkeit bei Energie. „Wir sind in Österreich
derzeit jedenfalls auf einem guten Weg. Etwa
40 Prozent der Haushalte in Österreich nut-
zen derzeit Holz als Wärmequelle“, betonte
Totschnig. Herausfordernd für die Land- und
Forstwirte ist die Klimakrise mit Dürre, Tro-
ckenheit und großen Schäden in den Wäl-
dern. Für die Stromproduktion sieht der Mi-
nister noch großes Potenzial mit Agro-Foto-
voltaik-Anlagen. Die Land- und Forstwirt-
schaft ist ein wichtiger Arbeitgeber mit rund
420.000 Arbeitsplätzen und einer Wert-
schöpfung von 20 Milliarden Euro. Allein
beim Ausbau der Bioenergie gibt es ein Po-
tenzial von weiteren 50.000 Arbeitsplätzen.

Bildung schafft Arbeit
In seinem Impulsvortrag „Bildung statt Ein-
bildung“ erörterte Bildungsminister Martin
Polaschek die notwendigen bildungspoliti-
schen Entscheidungen, um junge Menschen
auf die Bildungs- und Arbeitswelten von
morgen vorzubereiten. Die Schule habe die
Aufgabe, „Meta-Skills“ wie kritisches Den-
ken und Problemlösungskompetenz zu leh-
ren und dabei gleichzeitig auf die individu-
ellen Fähigkeiten der Kinder einzugehen.
„Die Schulen können nicht für alles Verant-
wortung übernehmen, manches bleibt Auf-
gabe des Elternhauses“, sagte Polaschek. Mit

einer Aufstockung von 140 auf 200 Millio-
nen Euro jährlich für die Kinderbetreuung
werden Gemeinden unterstützt, ein bedarfs-
gerechtes und qualitativ hochwertiges An-
gebot zur Verfügung zu stellen.
„Mut zur Veränderung, Schwung bei der
Umsetzung“ war der Beitrag von Arbeitsmi-
nister Martin Kocher, der auf die neuen Ar-
beitswelten und die Auswirkungen der Teue-
rung auf die Wirtschaft einging. Die Digita-
lisierung nehme bei allen diesen Entwick-
lungen eine große Rolle ein – sowohl bei
neuen Arbeitsformen, aber auch für den Ar-
beitsmarkt und die Arbeitskräfte selbst. Der
Alarmismus der Digitalisierung nach dem
Motto „Die Roboter nehmen uns die Arbeit
weg“ geistere seit den 60er-Jahren herum.
Doch aus dem sei eine Chance geworden.
„Wir haben seit 2013 fast 500.000 neue Be-
schäftigte auf dem Arbeitsmarkt geschaffen
– nicht zuletzt auch durch den Ausbau der
Digitalisierung“, sagte der Arbeitsminister.
Hebel, dem eklatanten Fachkräftemangel
entgegenzusteuern, gebe es genug. Trotz der
aktuell sehr herausfordernden Zeit, hervor-
gerufen durch multiple Krisen, geht Arbeits-
minister Kocher von einem positiven Blick
auf die Zukunft aus. „Wir gehen gestärkt aus
dieser schwierigen Krise heraus, auch wenn
sich geopolitisch einiges ändert.“ zz

„Strukturen im Wandel – Zeit zum Handeln“ 

Die kommunalen Sommergespräche in Bad Aussee wurden heuer mit einer hochkarätigen Diskussion über
die Zukunft der österreichischen Gemeinden beendet. In der Denkfabrik im geografischen Mittelpunkt Öster-
reichs trafen sich mehr als 300 internationale Gäste und zahlreiche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister,
um die aktuellen Themen zu erörtern.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Franz Frosch, Bürgermeister von Bad Aussee, Bernd Fislage, CEO Kommunalkredit, Bgm. Alfred Riedl, Gemeindebund-Präsident, Norbert Totschnig, Landwirt-
schaftsminister, Martin Kocher, Arbeitsminister, Leonore Gewessler, Klimaministerin, Martin Polaschek, Bildungsminister diskutierten über Gemeinden im Um-
bruch und neue Strukturen im Wandel. Foto: Erich Marschik/Gemeindebund
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Sie investieren in Ihren heimischen Betrieb, ex-
portieren oder tätigen Auslandsinvestitionen? Die 
HYPO NOE begleitet Sie als verlässlicher Partner auf 
Ihrem Weg mit speziellem Know-how und fundierter 
Marktkenntnis. Profitieren Sie von maßgeschneider-
ten Finanzlösungen, die klassische Finanzierun-
gen und mögliche Förderungen optimal kombinie-
ren sowie eventuell vorhandene Risiken absichern.  
  Kontakt: Dr. Manfred Seyringer
  T. 05 90 910 - 1462

www.hyponoe.at

Ihre Landesbank für

ganz Osterreich!



Aktuell läuft bei der voestalpine
 Böhler Edelstahl im modernsten
Edelstahlwerk der Welt in Kapfen-

berg der Probebetrieb. Die Inbetriebnahme
des ersten Stahlwerksneubaus in Europa seit
70 Jahren erfolgt in mehreren Phasen bis
zum zertifizierten Vollbetrieb im Jahr 2024.
Eines der ausschlaggebenden Kriterien für
die – so der damalige voestalpine Vorstands-
vorsitzende Wolfgang Eder – „schwierige
Standortentscheidung“ war das Know-how
der Mitarbeiter in der Steiermark. Das neue
Stahlwerk ist hochgradig automatisiert, di-
gitalisiert und durch Sensorik engmaschig
vernetzt. In diesen neuen Arbeitswelten, aber
auch in den „traditionellen“ Berufsbildern
ist es ausschlaggebend, die richtigen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu finden und im
Unternehmen zu halten.  

Lehrlingsausbildung
im Böhler Campus
Als zentraler Impulsgeber in der Region in
Sachen Lehrlingsausbildung bildet voestal-
pine Böhler Edelstahl als größter Lehrlings-
ausbilder der Steiermark seit knapp hundert
Jahren Lehrlinge aus und sichert damit den
Bedarf an hochqualifizierten Fachtechniker
traditionell aus dem eigenen Nachwuchs.
Im modernst ausgestatteten voestalpine Böh-
ler Ausbildungszentrum finden ca. 300 Lehr-
linge motivierende Rahmenbedingungen da-

für vor, in zwölf Zukunftsberufen ihre ersten
beruflichen Schritte in der spannenden Welt
des Edelstahls zu gehen. Von Anfang an wer-
den dabei Lehrlinge auf zukünftige Heraus-
forderungen in einem modernen Technolo-
gieunternehmen fachlich und in ihrer Per-
sönlichkeitsentwicklung vorbereitet. Zusätz-
liche Qualifizierungen in Zukunftstechnolo-
gien wie Robotik, additive manufacturing,
Automatisierung und Digitalisierung sind im
Rahmen der trialen Ausbildung in den letzten
Jahren zum integrativen Bestandteil der Aus-
bildung geworden.
Um den Fachkräfte-Nachwuchs nachhaltig
abzusichern, gibt es nun neue Pläne: "Wir
werden in Kapfenberg einen Jugend-Lehr-
lingscampus errichten. Wir sind derzeit mit-
ten in den Planungsarbeiten und wollen 2024
alles fertig haben", erklärt Franz Rotter, Vor-
standsmitglied der voestalpine AG und Lei-
ter der High Performance Metal Division.

Pankl Academy im High-Tech-Park
Auch ein weiterer Kapfenberger Leitbetrieb
schlägt einen ähnlichen Weg ein und hat die
ersten Schritte bereits gesetzt. Pankl Racing
Systems errichtet im Kapfenberger High-
Tech-Park ein Lehr- und Ausbildungszen-
trum: Die Pankl Academy. Seit Jahren legt
Pankl einen großen Fokus auf die Lehrlings-
ausbildung. „Wir bei Pankl haben schon im-
mer auf eine qualitativ hochwertige Ausbil-

dung gesetzt – das war uns als Unternehmen
schon immer wichtig. Mit dem Bau der
Pankl Academy wollen wir ein konzernwei-
tes Weiterbildungszentrum errichten. Das
Herzstück der Academy wird eine über 
1.800 m² große Lehrwerkstatt bilden, die
künftig Platz für mindestens 150 Lehrlinge
bieten soll. Ausgestattet mit modernsten Ma-
schinen, Schulungsräumen und Platz für den
Lehrlingssport, soll der Wohlfühlfaktor der
Lehrlinge im Betrieb noch mehr gesteigert
werden.“, so Wolfgang Plasser, CEO Pankl
Racing Systems. Neben der Lehrlingsausbil-
dung bietet die Pankl Academy aber auch
Platz für konzernweite Schulungen und Wei-
terbildungen. 

Lehrlingsstadt, Bildungsstadt, 
Hochschulstadt
„Bei uns in Kapfenberg ist die Lehre tradi-
tionell sehr stark verhaftet. Projekte wie der
voestalpine Böhler Lehrlingscampus oder
die Pankl Academy helfen dabei, den Lehr-
beruf noch attraktiver zu machen und in die
Zukunft zu bringen“, so Kapfenbergs Bür-
germeister Fritz Kratzer. Die HTL und die
FH JOANNEUM Kapfenberg sowie die wei-
teren Schulen und Universitäten in der Re-
gion runden das Angebot an Fach- und Füh-
rungskräften mit idealen Ausbildungsange-
boten ab. zz
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Neue Wege für die Fachkräfte von morgen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rücken immer stärker in den Fokus der Standortentscheidung von 
Unternehmen. Leitbetriebe im obersteirischen Kapfenberg gehen neue Wege im Wettbewerb um die besten
Arbeitskräfte von heute und morgen. 

Ausbildungsstätte der Zukunft. Die Pankl Academy im High-Tech-Park in Kapfenberg. Foto: Hofbauer Liebmann Architekten ZT
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Die UNO hat mit den 17 globalen
Nachhaltigkeitszielen im Herbst
2015 klargemacht, dass nachhaltige

Entwicklung alle betrifft. Die Resolution
„Transformation unserer Welt: die Agenda
2030 für nachhaltige Entwicklung“ benennt
17 Ziele zur nachhaltigen Entwicklung mit
den „Sustainable Development Goals“ (kurz:
SDGs) für die ökologische, soziale und wirt-
schaftliche Entwicklung des Planeten bis
zum Jahr 2030. 
Orte, in denen Menschen leben und arbeiten,
sind Ausgangspunkt für eine zukunftsfähige
Entwicklung. Die Rolle der Kommunen wird
besonders herausgestrichen. Viele Probleme
werden auf kommunaler Ebene sichtbar und
können hier gelöst werden. Städten und Ge-
meinden kommt eine entscheidende Rolle
bei der Verwirklichung der Agendaziele zu. 
Die Ziele sind unteilbar und bedingen einan-
der, sie betrachten erstmals Nachhaltigkeit
nicht nur aus dem Blickwinkel der Entwick-
lungszusammenarbeit, sondern auch im Hin-
blick auf Sozialpolitik, Klima und Umwelt,
Wirtschaftspolitik, internationale Beziehun-

gen und Partnerschaften. Das heißt, für die
Umsetzung ist das Engagement von sämtli-
chen politischen, wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren
erforderlich. zz

Nachhaltige Entwicklung in Österreichs Städten

Städte und Gemeinden haben eine wesentliche
Rolle bei der Umsetzung globaler Nachhaltig-
keitsziele inne – der Österreichische Städtebund
arbeitet bundesweit daran. 

Foto: istock.com/ TAK

Nachhaltigkeit wurde lange nur als Programm für Entwicklungsländer verstanden. Österreichs Städte agieren
in vielen Bereichen sehr nachhaltig und zukunftsorientiert, allerdings weitestgehend sektorspezifisch.

Die Binder+Co Gruppe mit Sitz in
Gleisdorf verzeichnete ein optima-
les erstes Halbjahr 2022 mit einer

weiteren Umsatzverbesserung im Vergleich
zum starken Vorjahr. Die Umsatzsteigerung
ist auf eine hohe Nachfrage nach Hightech-
und Spezialmaschinen in der Rohstoff- und
besonders in der Recyclingindustrie zurück-
zuführen. Zum Halbjahr betrug der Auftrags-
wert 85,2 Millionen Euro und das EBT lag
mit sechs Millionen Euro leicht über dem
Vorjahreswert. Das EBT im Jahr 2021 er-
reichte 13,1 Millionen Euro. Die Eigenkapi-
talquote konnte von 37,1 Prozent Ende 2021
auf 39,1 Prozent im ersten Halbjahr 2022 ge-
steigert werden.
Binder+Co ist Weltmarktführer für Sortier-
maschinen und Recyclinganlagen zur Glas-
scherbenaufbereitung. Die Produktion von
Glas erfordert einen besonders hohen Ener-
giebedarf, der um bis zu 30 Prozent verringert
werden kann, wenn man die dafür nötigen
Rohstoffe durch Glasscherben ersetzt. Vor
dem Hintergrund der steigenden Energie-
preise bekommt der Einsatz von Altglas eine
besonders wichtige Rolle und hat den Bedarf
an Maschinen zur Scherbenaufbereitung ge-
schürt. Europa blieb mit 47 Prozent der
größte Absatzmarkt für die Binder+Co-

Gruppe, wovon der Großteil in die EU-Län-
der ging. Der asiatische Markt ist einer der
Kernmärkte des Tochterunternehmens Statec
Binder, auf den 34 Prozent des Gruppenum-
satzes fielen (im ersten Halbjahr besonders
geprägt durch hohe Auftragseingänge aus In-

dien). Die Nachfrage aus Amerika und Afrika
verhielt sich mit 19 Prozent ähnlich stark wie
in den Vorjahren. Im Bezug auf den Ukraine
Krieg gibt es keine größeren Einbußen. Le-
diglich ein Auftrag in Russland ist betroffen,
der aber entsprechend abgesichert ist. zz

Binder+Co Gruppe mit positiver Umsatzentwicklung

Binder+Co Vorstände Jörg Rosegger und Martin Pfeffer. Foto: Binder+Co



Innovationen sind essenziell für die Wett-
bewerbsfähigkeit von Unternehmen und
für die Weiterentwicklung von Wirt-

schaftsstandorten und Lebensräumen. Neben
technologischen und fachlichen Kompeten-
zen gelten Kooperationsbereitschaft und ein
offenes Mindset als wesentliche Erfolgsfak-
toren. Gleichzeitig braucht es entsprechende
Orte und Formate, damit Menschen zusam-
menfinden können, um kreative, zukunfts-
trächtige Ideen zu entwickeln. Innovations-
räume spielen dabei vielfach eine Schlüssel-
rolle. Sie treiben den offenen Austausch und
Wissenstransfer zwischen den unterschied-
lichsten Akteuren eines Innovations-Ökosys-
tems – von Entrepreneuren, Investoren,
Start-ups, Unicorns, Bildungs- und For-
schungseinrichtungen über den öffentlichen

Sektor bis hin zu interessierten Bürgern – ak-
tiv voran, wie etwa der see:PORT in Pört-
schach am Wörthersee. 
Als größter offener und aktiv gemanagter Ar-
beits- und Innovationsraum im Süden von
Österreich bietet der see:PORT eine dyna-
mische Plattform mit Top-Infrastruktur (u.
a. mit 5G-Internet) und Wohlfühl-Spirit. Ne-
ben den „5S“ (Space, Spirit, Speed, See,
Szene) hat sich die Innovationsschmiede mit

dem Forschungsprojekt „SURAAA (Smart
Urban Region Austria Alps Adriatic)“ erfolg-
reich als Pionier im Bereich „Automatisierte
Mobilität im öffentlichen Raum“ und als
EU-Pilotregion für autonomes Fahren posi-
tioniert. Mit dem „see:PORT Investor Circle
(IC)“ wurde 2021 zudem eine neutrale, re-
gionale Investoren-Plattform, bestehend aus
mittlerweile 35 Mitgliedern, ins Leben ge-
rufen, die Start-ups und Interessierte rund
um das Thema „Investieren“ vernetzt und
den Erfahrungs- und Wissenstransfer for-
ciert. 
Als Bühne für neue Ideen bietet der
see:PORT eine bunte Palette an regelmäßig
stattfindenden moderierten Formaten und
Veranstaltungen. Beim Start(up) Friday
„matchen“ sich seit 2018 jeden letzten Frei-
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Kärnten steht nicht nur für hohe Lebensqualität, sondern auch für Innovationsgeist. Der see:PORT
in Pörtschach am Wörthersee ist Kärntens größter offener und aktiv gemanagter Arbeits- und In-
novationsraum im Süden von Österreich. Zudem setzt das Innovations-Netzwerk I3 mit seinen viel-
seitigen Aktivitäten wichtige Impulse.

Nachhaltige Netzwerke 
stärken die Innovationskraft

Innovate at the lake: Der
see:PORT ist Kärntens
größter offener und aktiv
gemanagter Arbeits- und
Innovationsraum im Sü-
den von Österreich.

Es braucht Orte und interaktive
Formate, damit Menschen zu-
sammenfinden können, um ge-
meinsam innovative Zukunftslö-
sungen zu entwickeln.
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tag im Monat Impulse von maßgeblichen In-
vestoren und Entrepreneuren mit Pitches von
neuen Start-ups, Scale-ups und allen, die ih-
ren Ideen auf die Beine helfen wollen. Start-
up-Newbies lernen hier von erfolgreichen
Unternehmen, profitieren von deren Erfah-
rungen und lernen die Community kennen.
Die Veranstaltungsreihe hat sich zu einem
Fixtreff in der Kärntner Start-up-Szene ent-
wickelt. Am 25. November steht die Kreis-
laufwirtschaft im Fokus.
Face-to-Face im persönlichen Austausch mit
herausragenden Unternehmerpersönlichkei-
ten lautet das Motto einmal im Monat don-
nerstags beim „Entrepreneurship-Evening“,
wo Interessierte die Möglichkeit haben, sich
vor Ort mit erfahrenen Unternehmerpersön-
lichkeiten auszutauschen und ihren Erfolgs-
geschichten zu lauschen. Ziel ist es, einen
intensiven, persönlichen und exklusiven Ein-
blick in das Unternehmertum zu geben, vor
allem junge Menschen dafür zu begeistern
und einen praxisorientierten Erfahrungsaus-
tausch zu ermöglichen. Am 20. Oktober wird
Christoph Weissenseer, CEO der Weissen-
seer Holz-System-Bau GmbH, referieren.
Am 17. November erzählt Gründer und Ge-
schäftsführer Manfred Haiberger von Hara-
tech über seinen persönlichen Weg zum En-
trepreneur. Diese Teilnahme ist jeweils kos-
tenlos.
Teambuilding-Events wie das „Ski Me Up“ am
Sportberg Goldeck oder ein Drachenbootrennen
am Wörthersee runden das Programm ab. Im Fo-
kus steht immer die Möglichkeit, sich mit er-

folgreichen Entrepreneuren und Role Mo-
dels aus der Gründer-, Start-up- und Inves-
toren-Szene zu vernetzen sowie sich rund um
zukunftsorientierte Themenstellungen aus-
zutauschen.
Um die Vernetzung und Kooperation mit In-
novations-Ökosystemen über die Kärntner
Landesgrenzen hinaus zu intensivieren und
junge Menschen noch stärker einzubinden,
wurden heuer auf Initiative des see:PORT
bundesländerübergreifende Experimente ge-
startet. Formate wie der „On.Tuesday – Lust
auf Selbstständigkeit“ fanden bereits mehr-
mals hybrid sowohl online als auch vor Ort
mittels Public Viewing in Innovation Hubs
wie der Tabakfabrik Linz, dem Quartier A in
Amstetten und der Gemini Start-up Base in
Salzburg statt. Des Weiteren beteiligten sich
auch Schüler aus höheren Schulen an diesen
interessanten und interaktiven Veranstaltun-
gen rund um die Themen Innovation und En-
trepreneurship. Am 4. Oktober gibt es den
nächsten „On.Tuesday“, bei dem Martin
Klässner, CEO vom E-Mobilty-Start-up
„has.to.be“, spannende Einblicke in sein
Wirken geben wird.

Eine weitere Initiative made in Kärnten ist
das unabhängige Innovations-Netzwerk „I3
(Initiative für intelligente Innovation)“, das
seit rund zehn Jahren eine Plattform für inno-
vative Akteure aus Österreich, Deutschland
und der Schweiz bereitstellt und diese mitei-
nander in Interaktion bringt. Mit themenspe-
zifischen Veranstaltungen leistet I3 einen
wichtigen Beitrag für eine lebendige Innova-
tionskultur in und zwischen Unternehmen
und der Gesellschaft in Kärnten und im Alpe-
Adria-Raum. Ziel dabei ist es, niederschwel-
lig und kostenlos für das Thema Innovation
zu begeistern und Interessierte zu vernetzen. 
Speziell mit dem Online-Format
„WakeUp:innovation!“ versucht I3 kontinu-
ierlich Bewusstsein für die Notwendigkeit
von Innovationsarbeit zu schaffen und zu in-
spirieren. Hochkarätige Akteure aus dem In-
novationsumfeld geben Einblicke in ihr Tun
und motivieren die Teilnehmer, selbst aktiv
zu werden. Das bedeutet, nicht nur am tech-
nischen Puls der Zeit zu sein. Vielmehr gilt
es, die Zeit zu nutzen, um in der Gegenwart
durch Handlung die Zukunft mithilfe von al-
len Arten von Innovation positiv zu beeinflus-
sen. I3 bietet zudem die Möglichkeit, die
„WakeUp:innovation!“ Talks mittels Public
Viewing in das persönliche Handlungsfeld
von Innovationsinteressierten (wie z.B. Orte,
Gemeinden, Firmen) zu bringen. zz

Weitere Informationen 
und aktuelle Termine:
see:PORT: https://www.seeport.at/ 
I3: https://www.idrei.at/ 

Bühne für neue Ideen: Der see:PORT bietet eine bunte Palette an regelmäßig stattfindenden moderierten Formaten und Netzwerk-Events. Fotos: see:PORT

Beim Start(up) Friday matchen
sich im see:PORT jeden letzten
Freitag im Monat Investoren und
Entrepreneure mit Pitches von
neuen Start-ups, die ihren Ideen
auf die Beine helfen wollen.



In den letzten Jahren wurden aufgrund des
Borkenkäfers unzählige Bäume in der
Koglerau im unteren Mühlviertel ver-

nichtet. Was dieser Schädling nicht schaffte,
wurde durch Wind und Schneedruck dem
Erdboden gleichgemacht. Derzeit sind daher
trotz intensiver Aufforstungsbemühungen
viele Waldflächen nicht mehr vorhanden,
weshalb ein bei den Bewohnern des ober-
österreichischen Zentralraums beliebtes Nah-
erholungsgebiet für etliche Jahre zerstört ist.

Ein Aufbäumen
Angesichts dessen war die Prokuristin Gaby
Mayrhofer nicht nur schockiert, sondern hat
sich auch Gedanken darüber gemacht, wie
sie denn selbst konkret zur Wiederauffors-
tung beitragen könnte. Aus dieser persönli-
chen Betroffenheit heraus ist im Herbst 2019
schließlich eine Initiative entstanden, die
mittlerweile weite Kreise zog. Begonnen ha-
ben die Aktivitäten allerdings damit, dass zu-
nächst die Firmen „May-It“, „Mayrhofer“
und „Iktus IT-Audits“ beschlossen, das Geld
für Weihnachtsgeschenke nun für die Wie-
deraufforstung des Waldes zu spenden. Die
Initiatorin Gaby Mayrhofer stellte dabei
auch ihr Geschick als Netzwerkerin unter
Beweis, indem sie neben den finanziellen
Mitteln auch die nötigen Kompetenzen in
das Projekt holte: „Nachdem ich keine Ah-
nung hatte, wie ich so ein Projekt verwirkli-
chen kann, habe ich mich an die Landwirt-

schaftskammer gewandt und so konnte einer
Waldbesitzerin geholfen werden, die durch
den Borkenkäferbefall fast den ganzen Wald
schlägern musste. Wir haben dann am
4.11.2019 den ersten Baum gepflanzt und
unsere Kunden über unser Projekt infor-
miert. Es wurde auch beschlossen, dass wir
die Waldbesitzerin 5 Jahre lang unterstüt-
zen“, erklärt Mayrhofer den Auftakt und die
Zielsetzung der Initiative. 

GUUTE-Bäume –
klimafit für spätere Generationen
Von April bis Oktober 2019 wurden dann die
geplanten 5.000 Bäume gepflanzt. Waren
diese damals noch rund 30 bis 40 cm hoch,
so sind sie nun teilweise bereits etwa 1,8 m
hoch gewachsen. Angesichts solcher Erfolge
waren die Kunden von der Idee derart be-
geistert, dass sich viele davon auch dafür
starkmachten, das Projekt weiterzuführen.
Aus diesem Grund gab es auch weitere Ge-
spräche mit dem GUUTE-Verein im Bezirk
Urfahr-Umgebung, mit der Landwirtschafts-
kammer und in weiterer Folge der Bildungs-
direktion OÖ, um mit vereinten Kräften nun
ein gemeinsames Projekt zu starten. Dabei
spenden Private und Firmen Geld, während
die Landwirtschaftskammer einen Auffors-
tungsplan erarbeitet, sodass in der betroffe-
nen Region klimafitte GUUTE-Bäume ge-
pflanzt werden. Denn auch die nachfolgen-
den Generationen sollen einen schönen Wald

erhalten.
Die Fläche ist rund 1.000 m² groß und es
werden 300 Bäume gepflanzt, die auch von
den Schülern einer lokalen Schule vier Jahre
lang betreut wird. Der Waldbesitzer erhält
vom Land OÖ und der EU Förderungen,
welche für die Pflege der Bäume über 1,5
Jahre hinweg vorgesehen sind. Von den
Spenden erhält der Waldbesitzer zudem ei-
nen Betrag von 500 Euro als kleines Danke-
schön für die Waldpflege, die damit für ein
weiteres Jahr ermöglicht wird. Neben die-
sem Schulprojekt werden unterstützungs-
würdige Waldbesitzer bei der Aufforstung
großer Flächen unterstützt. Nachdem es vor
allem bei Waldarbeiten immer wieder zu
schweren Unfällen kommt, möchten wir auf
diese Weise Familien helfen.
Im Vorjahr wurde das Projekt für den Energy
Globe Award nominiert, und einige Waldbe-
sitzer haben auch für die Schulen Flächen
kostenlos zur Verfügung gestellt. „Sehr über-
raschend war für mich, dass es viele Kinder
gibt, die mit zehn Jahren noch nie im Wald
waren. Und es sind immer sehr berührende
Momente, wenn die Kinder einfach Kind
sein können, mit ganzem Herzen den Mo-
ment genießen und den Waldpädagogen
ganz gespannt zuhören“, freut sich Gaby
Mayrhofer über die Entwicklung ihrer Ini-
tiative. Weitere Infos: www.waldloading.at
und www.guute-baeume.at zz
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Waldloading
Für den Umweltschutz setzt die May-IT GmbH mehr als bloß ein Zeichen. 

Das Waldpflegeprojekt wurde im Vorjahr auch für den Energy Globe nominiert. Foto: Eric Krügl



| JAHRESTAGUNG | Unter dem Motto „Geschäftsreisen
2022 – Alles bleibt anders“ fand nach zweieinhalbjähriger
pandemiebedingter Pause Mitte September wieder eine Jah-
restagung der ABTA statt, erstmals unter der Ägide des im
März dieses Jahres gewählten neuen Präsidenten Roman Neu-
meister. Das durchgängige Thema der Tagung war die Nach-
haltigkeit, das sich in allen Vorträgen der geladenen Referen-
ten in verschiedenster Form wiederfand. Michael Kieslinger,
CEO Fluidtime Data Services GmbH, sprach über intermodale
Mobilität. Guido Hackl, Country Manager Air France-KLM Aus-
tria, Czech Republic & Slovakia, referierte über Sustainable
Flights und die Ambitionen der Air France-KLM Group. Unter
dem Titel „Business Travel – Zurück in die Zukunft“ stellten sich
in einer spannenden Gesprächsrunde Hannes Schwarz, Mana-
ging Director Travel Mondial, Philipp Schauer, kfm. Geschäfts-
führer von Columbus Reisen, und Dr. Georg Nader, Geschäfts-
führer BTU Business Travel Unlimited GmbH, den Fragen des
neuen ABTA-Präsidenten, der diesen Programmpunkt mode-
rierte. zz Foto: ABTA
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Als die Bundeswettbewerbsbehörde
Ende März die Branchenuntersu-
chung einleitete, hob sie explizit

hervor, dass sie aufgrund von Beschwerden
tätig wird. Eine dieser Beschwerden kam
von Vizekanzler Werner Kogler, der erklärte,
dass er sich aufgrund der zunehmenden
Schere zwischen Rohöl- und Treibstoffprei-
sen an die Bundeswettbewerbsbehörde ge-

wandt hat. „Es muss geklärt werden, ob sich
Öl-Konzerne eine goldene Nase durch den
Krieg verdienen“, unterstrich er auf Twitter.
Auch Justizministerin Alma Zadic, ebenfalls
von den Grünen, setzte sich für eine Über-
prüfung ein, um zu überprüfen, „ob es hier
zu verbotenen Preisabsprachen oder Kartell-
bildungen gekommen ist“.

BWB stellt Endbericht fertig
Nach der Veröffentlichung des Zwischenbe-
richts Anfang Juli wurde Ende August nun
der Endbericht mit den Ergebnissen der
Marktuntersuchung veröffentlicht. Der Vor-
wurf einer möglichen Kartellierung oder ei-
nes Machtmissbrauchs hat sich nicht erhär-
tet. Festgestellt wurde jedoch eine Entkop-
pelung der Spritpreise von den Rohölpreisen
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Treibstoffpreise unter der Lupe
Ende März kündigte die Bundeswettbewerbsbehörde nach einigen Beschwerden über die starken
Preissteigerungen eine Branchenuntersuchung für den heimischen Kraftstoffmarkt an. Nun liegt
der Endbericht vor. Die Treibstoffpreise steuern dank der CO2-Bepreisung ab Oktober ein neues
Hoch an.

Von Dirk Seybold
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wie auch stark gestiegene Gewinnmargen
der Raffinerien seit Beginn des Krieges in
der Ukraine. Der überwiegende Teil des
Preisanstiegs an den Tankstellen ist laut dem
Abschlussbericht auf gestiegene internatio-
nale Preisnotierungen für Benzin und Diesel
zurückzuführen. Internationale Preisnotie-
rungen sind Referenzpreise in Lieferverträ-
gen, die für die Bestimmung von Großhan-
dels- oder Raffinerieabgabepreisen herange-
zogen werden.

Energiekosten beeinflussen 
Preis nur bedingt
Die Großhandelspreise für Gas und Strom
stiegen im ersten Quartal 2022 gegenüber
dem Vergleichszeitraum ein Jahr davor um
600 Prozent bei Gas und 160 Prozent bei
Strom. Die Betriebskosten der Raffinerien,
die auch Strom- und Gaskosten beinhalten,
stiegen im selben Zeitraum im Durchschnitt
nur um weniger als einen Cent pro Liter
Treibstoff. Hier zeigt sich sehr deutlich die

untergeordnete Rolle der Betriebskosten im
Vergleich zu den Rohölkosten, da diese im
selben Zeitraum um 25 Cent pro Liter ange-
stiegen sind. Daraus resultierte die Frage, ob
die Preisanstiege alleine mit den gestiegenen
Rohölpreisen zu erklären sind. Hier zeigt
sich die Entkoppelung der Preise deutlich,
da die Rohölpreise zwischen dem Beginn
des Krieges in der Ukraine und der ersten Ju-
nihälfte um 22 Cent gestiegen sind, während
sich die internationalen Preisnotierungen um
36 Cent pro Liter Diesel und um 41 Cent pro
Liter Benzin nach oben bewegt haben. Diese
Entkoppelung führte zu einer Verdreifachung
der Bruttomargen. Bei Diesel betrug die
Steigerung der Bruttomargen 14 Cent pro Li-
ter, bei Benzin 20 Cent pro Liter. 
In ihrem Endbericht verweist die Bundes-
wettbewerbsbehörde auch auf eine Ver-
gleichsstudie der britischen Wettbewerbsbe-
hörde CMA („Competition and Markets
Authority“), deren Bericht von Anfang Juli
ähnliche Ergebnisse lieferte. 

BWB rechnet vor
Durch ein Rechenbeispiel hat die Bundes-
wettbewerbsbehörde die Auswirkungen sehr
greifbar dargestellt. So ergeben sich bei einer
50-Liter-Tankfüllung in der ersten Junihälfte
2022 Mehrkosten in der Höhe von 13,20
Euro aufgrund des Anstiegs der Rohölpreise,
verglichen mit der Zeit vor Beginn des Krie-
ges. Dies gilt für Benzin und Diesel gleicher-
maßen. Die Steigerung der Bruttomargen
führte zu einer Preissteigerung von 11,40

Euro bei einer Tankfüllung Diesel und von
12,60 Euro bei einer Tankfüllung Benzin.
Der Mehrwertsteuereffekt wurde dabei mit-
einberechnet. 

Preiskommission einberufen
Nach Veröffentlichung des Abschlussbe-
richts der Bundeswettbewerbsbehörde hat
die Arbeiterkammer einen Antrag auf Ein-
setzung der Preiskommission eingebracht.
Die Preiskommission tagt unter dem Vorsitz
des Wirtschaftsministers und setzt sich unter

anderem aus Vertretern der Arbeiterkammer,
der Wirtschaftskammer, der Landwirt-
schaftskammer wie auch des Finanzminis-
teriums zusammen. Ihre Aufgabe besteht da-
rin, die Preisentwicklung in einem bestimm-
ten Bereich, in diesem Fall für Treibstoff und
Heizöl, zu überwachen und bei Bedarf ge-
genzusteuern. Zuletzt war das 2008 der Fall,
als es einen Antrag auf Überwachung der Le-
bensmittelpreise gab. Die Arbeit der Preis-
kommission wird im Preisgesetz geregelt
und verpflichtet den Wirtschaftsminister, auf
Antrag zu untersuchen, ob die Preise für be-
stimmte Produkte, gemessen am internatio-
nalen Schnitt, unverhältnismäßig hoch oder
besonders stark gestiegen sind. Sollte im
Rahmen dieses zweistufigen Verfahrens ein
besonders hoher Preis festgestellt werden,
wird zunächst geprüft, ob diese Preiserhö-
hung zu rechtfertigen ist. Sollte keine Recht-
fertigung vorliegen, kann der Minister für ei-
nen Zeitraum von sechs Monaten einen an-
gemessenen Preis bestimmen. Das kann in
Form von Höchstpreisen, Festpreisen oder
Mindestpreisen passieren und muss volks-
wirtschaftlich gerechtfertigt sein. Eine fest-
gelegte Dauer für dieses Verfahren gibt es
nicht. 

Weiterer Preissprung 
durch CO2-Steuer
Nachdem sich die Preise für Treibstoff und
Heizöl während der Sommermonate auf ei-
nem hohen Niveau eingependelt haben, steht

mit der Einführung der CO2- Bepreisung ab
Anfang Oktober ein weiterer Preissprung un-
mittelbar bevor. So soll eine Tonne CO2 hin-
künftig 30 Euro kosten, rechnet man die
Mehrwertsteuer mit ein, beträgt der Preis 36
Euro. Dieser Betrag soll bis 2025 jährlich
auf bis zu 55 Euro pro Tonne steigen. Je nach
Intensität der Veränderungen des Energie-
preises kann die CO2- Bepreisung schneller
oder langsamer steigen. 
Die konkreten Auswirkungen auf die Preise
an der Zapfsäule werden laut Berechnungen
des WIFO ab Oktober inklusive Mehrwert-
steuer rund acht Cent pro Liter Benzin, rund
neun Cent pro Liter Diesel und rund zehn
Cent pro Liter Heizöl betragen. Die Steuer
wird im Übrigen auch für Gas eingehoben.
Hier beträgt die Preissteigerung rund sieben
Cent pro Kubikmeter. Durch die jährliche
Anhebung der CO2-Bepreisung werden so-
mit auch Jahr für Jahr die Treibstoff- und
Heizölpreise weiter steigen. zz

Rohölpreise sind zwischen Ende
Februar und der ersten Junihälfte
um 22 Cent gestiegen, die inter-
nationalen Preisnotierungen um
36 Cent pro Liter Diesel und um
41 Cent pro Liter Benzin.

Die Steigerung der Bruttomargen
führte zu einer Preissteigerung
von 11,40 Euro bei einer Tank-
füllung Diesel und von 12,60
Euro bei einer Tankfüllung Ben-
zin.

Die Preise an der Zapfsäule wer-
den laut Berechnungen des
WIFO ab Oktober rund acht Cent
pro Liter Benzin, rund neun Cent
pro Liter Diesel und rund zehn
Cent pro Liter Heizöl steigen.
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Heute stehen in dieser Baureihe mit
e-tron S und e-tron S Sportback
weitere interessante Hochleistungs-

Stromer zur Auswahl. 

Elektrischer Allradantrieb
Zwei starke E-Maschinen, die an der Vorder-
und Hinterachse montiert sind, treiben den
Elektro-SUV kraftvoll, lokal emissionsfrei
und nahezu lautlos an. Für hervorragende
Traktion und Dynamik sorgt dabei eine neue
Generation des quattro-Antriebs: der elek-
trische Allradantrieb. Er regelt innerhalb von
Sekundenbruchteilen permanent und varia-
bel die ideale Verteilung der Antriebsmo-
mente zwischen beiden Achsen. 

Leistung „Ende nie”
Der Audi e-tron steht in zwei Karosserieva-
rianten und vier Leistungsstufen zur Wahl.
Während beim Einsteiger zwei E-Motoren
„nur” 313 PS auf die vier Antriebsräder brin-
gen, sind es beim GT 476 PS und bei der S-
Version schicken drei E-Maschinen mehr als
500 PS auf den Asphalt. Die RS GT-Variante
stellt knapp 600 PS zur Verfügung. Dement-
sprechend sportlich fallen die Fahrwerte aus:
So vergehen für den Standardsprint beim „S“
gerade mal 4,5 Sekunden, bei 210 km/h en-
det die Beschleunigung. Über mangelnde
Sportlichkeit können sich aber auch die Fah-
rer des Basismodells nicht beklagen: Nach
6,8 Sekunden erreicht er die 100-km/h-
Marke. 

e-tron für Unternehmer
Audi bietet den e-tron Sportback quattro
auch als Business-Modell an. Je nach Modell
leistet der Stromer bis zu 408 PS. Durch ei-
nen Einstiegspreis von unter 60.000 Euro er-
füllen die Audi e-tron Business-Modelle zu-
dem die Fördervoraussetzungen der E-Mo-
bilitätsförderung für Betriebe, Unternehmer
und Private. Wichtig für Unternehmer: Bei
betrieblicher Nutzung gibt es eine E-Mobi-
litätsförderung von 2.000 Euro netto.

Luxus-Stromer mit vier Ringen: 

Audi e-tron
Die Ingolstädter Premiummarke Audi hat mit dem e-tron ihr ers-
tes rein elektrisch angetriebenes Serienmodell auf den Markt
gebracht. Das Angebot rund um das sportliche und alltagstaugli-
che Oberklasse-SUV ist gewachsen.
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‰ Super-Performance: Urus Performante
Echtes Sportwagen-Feeling bietet Lamborghini mit dem neuen Urus Perfor-
mante. Das Vier-Liter-Triebwerk stellt 666 PS zur Verfügung und beschleu-
nigt das Super-SUV in
nur 3,3 Sekunden von 0
auf 100 km/h und er-
möglicht einen Top-
Speed von 306 km/h.
Eine spezifische Fahr-
modus-Kalibrierung und
ein neuer Rallye-Modus
für unbefestigte Stre-
cken sorgen für noch
mehr Fahrspaß. 

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

‰ Neu: 3er touring jetzt mit „M“ 
„M“ steht bei BMW für höchste Sportlichkeit. In diesen Genuss kommen
jetzt auch die Fans des praktischen 3er tourings. Unter der Haube werkt ein
mächtiger 510 PS starker Reihensechszylinder, der mit dem 8-Gang M Step-
tronic Getriebe gekoppelt ist. Das Allradsystem M xDrive sorgt für beste

Fahrstabilität. Nach 3,6
Sekunden erreicht der
Kombi die 100-km/h-
Marke, nach 12,9 Sekun-
den ist er 200 km/h
schnell, die Höchstge-
schwindigkeit liegt bei
280 km/h. 

‰ Online bestellbar: Peugeot 408 Hybrid 
Peugeot stellt den 408 Hybrid in einer hochwertigen Einführungsversion in
limitierter Auflage online. Der 225 PS starke Hybrid ist mit dem neuesten
Peugeot i-Cockpit, Multi-
funktions-Lederlenkrad,
digitalem 3-D-Kombiin-
strument, einem Info-
tainmentsystem mit
Echtzeitnavigation und
einer Rückfahrkamera
mit 180-Grad-Umge-
bungsansicht ausgestat-
tet. Ebenfalls an Bord
sind Fahrerassistenzsysteme, wie etwa der automatische Geschwindigkeits-
regler mit Spurpositionierungsassistent, der Ausparkassistent Rear Cross
Traffic Alert und Verkehrsschilderkennung.

‰Jetzt mit Diesel: Alfa Romeo Tonale
Alfa Romeo erweitert beim neuen Tonale das Motorenangebot. So kann
der praktische Fünftürer jetzt auch mit einem 130 PS starken 1,6-Liter-Tur-
bodieselmotor, der mit einem Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe kombi-
niert ist, geordert werden. Das Kompakt-SUV ist weltweit das erste Fahr-
zeug, bei dem die Technologie eines „Non-Fungible Token“ (NFT) zum Ein-

satz kommt. Dabei
handelt es sich um ein
fälschungssicheres di-
gitales Zertifikat, das
als Nachweis für die
ordnungsgemäße
Wartung des Fahr-
zeugs während des-
sen gesamter Lebens-
dauer genutzt wer-
den kann. zzFo
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Updates für mehr Reichweite
Der e-tron ist ein volldigitalisiertes Fahr-
zeug, dessen Software laufend weiterent-
wickelt und verbessert wird. Ein neues Soft-
ware-Update sorgt nun im Audi e-tron der
Baujahre 2019 und 2020 für bis zu 20 Extra-
kilometer Reichweite im realen Fahrbetrieb.
Die 95 kWh fassende Batterie des Audi e-
tron 55 quattro stellt damit mehr nutzbare
Energie zur Verfügung. Neben der Batterie-
kapazität optimiert die neue Software auch
die Steuerung der vorderen E-Maschine.
Der vordere Elektromotor kann jetzt fast
vollständig abgekoppelt und stromlos ge-
schaltet werden. Erst wenn mehr Leistung
benötigt wird, kommen beide Motoren
zum Einsatz. 

Voll alltagstauglich
Zur Alltagstauglichkeit des e-tron tragen
nicht nur das üppige Raumangebot und der
hohe Komfort bei, sondern auch die lang-
streckentauglichen Reichweiten: Mit bis zu
453 Kilometern (WLTP) beim e-tron Sport-
back 55 quattro beziehungsweise bis zu 441
Kilometern (WLTP) beim e-tron 55 quattro
lassen sich bequem längere Strecken bewäl-
tigen. Außerdem überzeugt der Audi e-tron
mit seinen hohen Ladegeschwindigkeiten.
Für rund 110 Kilometer Reichweite steht
der Stromer im Idealfall knapp zehn Minu-
ten an der Ladesäule, die 80-Prozent-Marke
erreicht der Audi e-tron 55 quattro nach
circa 30 Minuten. 

Attraktive Förderungen
Entfall des Sachbezuges für Firmenwagen-
benutzer. Da batteriebetriebene Elektroau-
tos keine lokalen CO2-Emissionen produzie-
ren, entfällt die Normverbrauchsabgabe.
Für Elektrofahrzeuge ist in Österreich keine
motorbezogene Versicherungssteuer zu
entrichten. Bei einem Anschaffungspreis
von unter 80.000 Euro sind Unternehmer
zum anteiligen Abzug der Vorsteuer be-
rechtigt. Bei einem Fahrzeug-Listenpreis
von weniger als 60.000 Euro gibt es eine E-
Mobilitätsförderung für Betriebe und Un-
ternehmer in der Höhe von 2.000 Euro und
5.000 Euro für Private. zz



Die Weltbevölkerung wächst jährlich
um etwa 66 Millionen Menschen.
Ein Wachstum, das zur Ressourcen-

erschöpfung beiträgt und die Welt über kurz
oder lang zwingt, auf nachhaltigere Ernäh-
rungsmethoden zurückzugreifen und den
Fleischkonsum zu reduzieren. Immerhin
kann ein Einzelner durch vegane Lebens-
weise zwei Drittel der Ressourcen einsparen.
Würde die gesamte Bevölkerung der USA
vegan essen, könnte man 350 Millionen
Menschen zusätzlich ernähren. Ohne Fleisch
auszukommen empfinden manche daher
nicht mehr bloß als individuelle Entschei-
dung, sondern als Notwendigkeit. Das beob-
achtet auch Shanna Strauss-Frank, Öster-
reich-Sprecherin von Freedom Finance
Europe. „Fleisch ist das Produkt, das in Zu-
kunft am knappsten sein wird, denn der Kli-
mawandel zerstört immer mehr Land.“ Auch
der monatelange Ausfall des Getreideexports
der Ukraine verschärfe das Problem bei der
Fleischproduktion, da das Getreide norma-
lerweise zu einem Großteil in den Futternäp-
fen von Schweinen und Kühen lande.
Strauss-Frank ergänzt: „Nicht zu vergessen
ist Hühnerfleisch – die Ukraine ist ein enorm
wichtiger Exporteur für die EU.“ Rotes
Fleisch werde hingegen nicht in nennens-
werten Massen exportiert, eine kriegsbe-
dingte Verknappung und zusätzliche Nach-
frage nach Fleischersatz findet also nicht
statt. 

Eine Frage des Preises 
Obwohl es grundsätzlich einen klaren Trend
in Richtung gesunde Ernährung gibt, ist die
große Rallye in diesem Bereich zumindest
kurzfristig nicht in Sicht. Zumal künstliche
Fleischersatzlebensmittel im Durchschnitt im-
mer noch doppelt so teuer wie herkömmliches
Rind- oder Schweinefleisch sind. Vor dem
Hintergrund der steigenden Inflation sinkt so-
gar tendenziell die Nachfrage nach kostspie-
ligen Nischenprodukten in der breiten Masse.
„Das Problem sind die derzeit hohen Kosten.
Für die Mehrheit der Bevölkerung ist der täg-
liche Konsum von Ersatzprodukten uner-
schwinglich.“ Langfristig würde es aber zu
Verbilligungen der Produktionstechnologien
kommen, ähnlich wie bei Elektroautos. Dann
könne eine vegane Ernährung auch für breitere
Teile der Gesellschaft finanziell tragbar sein. 

Beyond Meat –
ein gesunkener Pionier
Der Fleischersatzhersteller Beyond Meat
galt lange als Star der veganen Lebensmit-
telbranche. Doch eine Überbewertung nach
dem Börsengang 2019 und eine enttäu-
schende Wachstumsprognose führten zum
Crash – der Aktienkurs stürzte um 70 Pro-
zent ein. Als in 600 McDonald’s-Filialen in
den USA die Patties von Beyond Meat ver-
kauft wurden, stieg die Hoffnung der Aktio-
näre wieder. Während der Burger noch im
österreichischen Sortiment der Fastfood-
Kette ist, beendete diese im August die Test-

phase in den USA und der Kurs fiel erneut.
Eine vegane, aber volatile Aktie. Steigt künf-
tig jedoch die Nachfrage nach pflanzlichen
Lebensmitteln, weil Ersatzprodukte günsti-
ger werden, könnte dies für Pioniere und früh
investierte Anleger chancenreich sein.

Zu hohe Erwartungen
an frühzeitige Trends 
Mit pflanzlichen Milchalternativen ging
Oatly 2021 an die Börse, der Kurs ist seitdem
gesunken. Die Erwartungen der Investoren
an Unternehmen, die ihre Gewinne aus-
schließlich mit pflanzlichen Produkten er-
wirtschaften müssen, waren wohl zu hoch –
weil Veganismus noch nicht in der breiten
Masse Fuß gefasst hat. Diese These unter-
mauert der Fleischersatzhersteller Morning-
star Farms, 1999 von Kellogg’s übernom-
men. Denn hier können Tochter und Anleger
von der Stabilität des Traditionskonzerns mit
langjähriger Erfahrung profitieren, die Kel-
logg’s-Aktie ist vergleichsweise resistent. 

Zukäufe der Giganten
Es wird sich zeigen, ob sich Beyond Meat
neben Konzernriesen wie Kellogg’s langfris-
tig durchsetzen kann. „Es gibt auch Speku-
lationen einer möglichen Übernahme von
Beyond Meat durch Kellogg’s“, berichtet die
Finanzexpertin. Auch Anleger mit Aktien-
Klassikern von Unilever und Nestlé inves-
tieren über deren Zukäufe bereits in den ve-
ganen Markt. zz
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Globale Lebensmittelkrise –
Treiber für vegane Aktien?

Die Branche, die sich der Produktion von rein
pflanzlichen Lebensmitteln verschrieben hat,
wird mit der ansteigenden Weltbevölkerung wei-
terwachsen. Es ist aber noch nicht abzusehen,
wann der Weg zum Massenkonsum einsetzt. 

Foto: iStock.com/sefa ozel

Der Trend, sich bewusster zu ernähren, führt dazu, dass Fleisch immer öfter durch pflanzliche Pro-
dukte ersetzt wird und der Markt für vegane Lebensmittel an Bedeutung gewinnt. Auch der Krieg
in der Ukraine bringt eine Verknappung von Getreide mit sich, was eine weltweite Lebensmittel-
krise nicht mehr ausschließt. 



EU auf dem 
Holzweg?

WIE DER STEIGENDE BEDARF 
NACH DEM ENERGIEROHSTOFF HOLZ 

EUROPÄISCHE WÄLDER ZU ÜBERFORDERN DROHT.
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Heizen mit Holz wird 
nicht verboten, aber …

Der Vorschlag des EU-Parlaments bezüglich der neuen
Waldstrategie und der Einstufung von Holz als nur be-
dingt erneuerbarem Energierohstoff hat es in sich.

Wie so oft versucht die EU ihre 27 Mitgliedsstaaten über einen
Kamm zu scheren, ohne dabei auf die regional sehr unter-
schiedlichen Bedingungen Rücksicht zu nehmen. Der Be-
schluss des EU-Parlaments, der nun in die weiteren Verhand-
lungen mit Mitgliedsstaaten und der EU-Kommission geht, be-
deutet in der Praxis einen Eingriff in das Eigentumsrecht, denn
bis zu einem Drittel der Waldflächen sollen von der Bewirt-
schaftung ausgenommen werden, um die Klimaziele zu errei-
chen. Das unterläuft die nationalen Ziele bei erneuerbarer
Wärmeenergie und Biomasse in Österreich und anderen Län-
dern. Proteste wie bei der EU-Agrarverordnung sind vorpro-
grammiert. Umso verständlicher ist auch der Aufschrei der
österreichischen Holzwirtschaft. Aber gerade die heimischen
Forst- und Holzbetriebe müssten sich nicht direkt angespro-
chen fühlen, denn Waldwirtschaft wird in Österreich sehr
nachhaltig betrieben. Viel eher zielen die EU-Maßnahmen auf
Raubforstwirtschaft in so manchen osteuropäischen Ländern
ab, wo ohne Rücksicht auf Verluste sogar in Naturschutzge-
biete eingeschlägert wird. Viel eher wäre den Interessenver-
tretern der heimischen Forst- und Holzwirtschaft nun eine
Charmeoffensive zu empfehlen, nach dem Motto: „Österrei-
chische Forstbewirtschaftung als Musterbeispiel für Europa“. 

Trotzdem muss uns eine Tatsache klar sein: Gemäß dem Pari-
ser Klimaabkommen müssen wir in Europa wieder mehr Wald
aufforsten. Wenn aber immer mehr Kraftwerke auf Holzver-
brennung umgestellt werden, droht das Gleichgewicht unse-
rer Wälder zu kippen. Auch Holz ist ein begrenzter Rohstoff,
der nur so lange nachhaltig ist, wie die Wälder in absehbarer
Zeit nachwachsen können. Wer ein Verbot von Holzheizungen
durch die EU kommen sieht, übertreibt. Aber als Energieroh-
stoff hat Holz ein Limit,

meint wohlwollend

Stefan Rothbart
Chefredakteur Wirtschaftsnachrichten Süd

Klimaneutralität lässt sich nur mit
der – und nicht gegen die – Wirt-
schaft  erreichen. Unsere Unterneh-
men zeigen heute schon auf den in-
ternationalen Märkten, wie sich
Wachstum und  Klimaschutz mit
 zukunftsweisenden Umwelttechno-
logien verbinden  lassen: Österreich
ist Heimat marktführender  Green-
Tech-Pioniere aus den unterschied-
lichsten Sparten – von der Abfall-
wirtschaft über Recycling bis hin zu
Industrieproduktion und
 aus geklügelter Kreislaufwirtschaft.
Immer mehr junge Unternehmen
beschäf tigen sich mit klima -
freundlichen  Lösungen
 (www.unternehmenumwelt.at). 
Die Innovationskraft unserer
 Betriebe ist und bleibt der Schlüs-
sel dafür, mehr (Produkte und
 Leistungen) aus weniger
 (Ressourcen) zu machen. 

Gefragt ist auch der richtige
 politische Rahmen, damit wir von
diesen  Leistungen bestmöglich
profitieren können. In der Klima -
politik müssen die Erkenntnisse von
Wissenschaft, Forschung und 
 Innovation die zentrale Rolle spie-
len. Nur Technologieoffenheit und
Unternehmergeist stellen  sicher,
dass sich die effizienteste  Lösung
am Markt durchsetzen kann. Das
nützt dem Klima und schützt
 Wohlstand und soziale Sicherheit in
Österreich. l

MEINUNG

Energiewende 
unternehmerisch 
anpacken

Elisabeth Zehetner-Piewald, Mitinitiatorin
von #unternehmenumwelt
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Veranlagungen bei 
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  Einlagen für Unternehmen 
  Festgeld oder Kündigungsgeld
  Breites Angebot an Laufzeiten
  Keine Gebühren oder Nebenkosten
  Individuelle Kundenbetreuung | einfache Abwicklung

Die  ermöglicht Infrastruktur. 
Wir helfen, eine nachhaltige Welt zu schaffen, indem wir Infrastrukturprojekte 
ermöglichen, die die Lebensqualität der Menschen erhöhen. 
Nicht nur für uns – auch für kommende Generationen. 

Mehr Informationen auf www.kommunalkredit.at

Jetzt Informationen anfordern unter: Jetzt Informationen anfordern unter: 
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Die Aufregung war groß, als Mitte Septem-
ber das EU-Parlament in Straßburg über
die neue EU-Waldstrategie für 2030 sowie

über eine Lieferketten-Verordnung und über die
neue Richtlinie für erneuerbare Energien (RED III)
abstimmte. Viele sahen das EU-Parlament völlig auf
dem Holzweg. So war der Aufschrei aus der hei-
mischen Holz- und Forstwirtschaft groß und rief die
Interessenverbände auf den Plan. „Wir lehnen je-
den Gesetzesentwurf, der unsere nachhaltige Ar-
beit im Wald nur ansatzweise unter Strafe setzen
möchte, in aller Entschiedenheit ab“, hieß es etwa
vom Präsidenten der Land & Forst Betriebe Öster-
reich, Felix Montecuccoli. Auch die Landwirt-
schaftskammer und der Österreichische Biomas-
severband waren alarmiert. Man sah den Ausbau
der Energiegewinnung aus Biomasse massiv ge-
fährdet. Diesem Alarmismus konnte der steirische
EU-Abgeordnete Thomas Waitz (Grüne) zumindest
nichts abgewinnen. Er sieht in den Verordnungen
der EU wichtige Weichenstellungen für den Klima-
schutz. Europas Wälder seien nämlich durch Kahl-

schläge, Monokulturen, Waldbrände und klimabe-
dingte Extremwetterereignisse bedroht. Waitz
sieht eine Lobby aus Forstwirtschaft und nordi-
schen Mitgliedsstaaten am Werk, um wirksamen
Waldschutz zu verhindern. 

Umweltverbände gegen Holzverbrennung
Die Fronten zwischen Forst- und Holzwirtschaft und
Umweltverbänden sind in der Thematik verhärtet.
Für den WWF und den Naturschutzbund Deutsch-
land ist das Verbrennen von Holz nicht mehr als
nachhaltig einzustufen. Durch den Ausstieg aus
der Kohleverstromung in Deutschland und ande-
ren EU-Ländern setzten viele Kraftwerksbetreiber
auf die Verbrennung von Holzbiomasse. Das bringt
die europäischen Wälder unter Druck, weil der Be-
darf an Brennholz steigt. Der wissenschaftliche Fakt
dahinter: Holz setzt pro Energieeinheit mehr CO2
frei als Kohle. Die Energiegewinnung aus Holzbio-
masse sei zudem nicht durch den europäischen
Emissionshandel erfasst, worin Umweltverbände
eine Fehlentwicklung sehen. 
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Brüssel auf dem Holzweg?

Die neue EU-Waldstrategie will Europas Wälder besser schützen. Dafür

soll Heizen mit Holz nur mehr unter bestimmten Voraussetzungen als

nachhaltig eingestuft werden. Das löst eine große Kontroverse in der

Holzwirtschaft aus. Wie nachhaltig ist das Heizen mit Holz aber tatsäch-

lich und wie bedroht unser Energiehunger die europäischen Wälder? Die

Debatte kommt angesichts der Energiekrise zur Unzeit und schlechte

Kommunikation aus Brüssel schürt großen emotionalen Widerstand.

Doch es geht nicht um ein Verbot von Holzheizungen.

Von Stefan Rothbart



Steigender Holzverbrauch
immer weniger nachhaltig
Der Bedarf an Holzbiomasse ist in der EU in den
letzten Jahren stark angestiegen. Rund 20 Prozent
des Bruttoendenergieverbrauchs deckt die EU aus
erneuerbaren Energien (Österreich: rund 34 Pro-
zent). Davon stammt etwa die Hälfte aus der Ver-
brennung von Holz. Durch die Umrüstung von Koh-
lekraftwerken auf Holzverbrennung ist der Holzver-
brauch zu schnell, zu stark angewachsen. Im Kraft-
werk Drax in England wird inzwischen jedes Jahr
mehr Holz verbrannt, als im gesamten Vereinigten
Königreich geerntet wird. Die Krux: Die Verbren-
nung von Holz ist nur dann nachhaltig, wenn der
Rohstoff möglichst regional erzeugt und umgewan-
delt wird. Inzwischen stammt aber immer mehr
Brennholz aus internationalen Importen. Das bringt
in Europa vor allem die Wälder in Ost- und Nord-
europa unter Druck. Auch die USA und Kanada ex-
portieren immer mehr Brennholz nach Europa. Die
gerodeten Wälder sind auf mittelfristige Sicht nicht
erneuerbar: Das frei gewordene CO�belastet über
Jahrzehnte das Klima und die (häufig in Monokul-
tur) nachgepflanzten Bäume können das verloren
gegangene Ökosystem mit seinen weitreichenden
ökologischen Funktionen über viele Jahrzehnte
hinweg nicht adäquat ersetzen. Wie massiv die Pro-
blematik noch werden könnte, zeigt ein Blick nach
Deutschland. Dort plant der Betreiber Onyx die
Umrüstung des alten Steinkohlekraftwerks Wil-
helmshaven auf Holzpellets. Bei Volllast (was ob der
Energiekrise notwendig werden wird) werden pro
Jahr 2,9 Millionen Tonnen Pellets verbrannt werden.
Die gesamte deutsche Pellets-Produktion betrug
im Jahr 2021 aber nur rund 3,3 Millionen Tonnen.
Der Importbedarf könnte laut Brancheninsidern
mittelfristig auf 85 Prozent steigen. Aktuell werden
in Deutschland die Umrüstung von vier Kohlekraft-
werken und der Neubau von fünf Holzkraftwerken
ähnlicher Auslastung geplant. 

Holzenergie auch in Österreich
auf dem Vormarsch
In Österreich wurden im Jahr 2019 laut IG Holzkraft
etwa 4.000 GWh Fern- und Nahwärme aus Holz-
biomasse erzeugt und damit rund 300.000 Haus-
halte versorgt. 450 Millionen Liter Heizöl konnten

dadurch eingespart werden. Bei den aktuellen
Heizölpreisen entspricht das etwa einem volkswirt-
schaftlichen Wert von sieben Milliarden Euro. So
setzte die Stadt Krems zusammen mit der EVN erst
kürzlich ein neues Biomasseheizkraftwerk um, das
Anfang 2023 in Betrieb gehen soll und 15.000
Haushalte mit Strom und 30.000 Haushalte mit
Nahwärme versorgen soll. Die
dafür nötige Biomasse soll aus ei-
nem Umkreis von 60 Kilometern
kommen. Auch in Oberösterreich
setzt man in Perg auf ein neues
Holzkraftwerk der Firma Nawaro
Energie GmbH. OÖ-Landes-
hauptmann Thomas Stelzer
meinte dazu: „Es kann nicht sein,
dass Atomkraft einen grünen An-
strich bekommt, während der
Ausbau von Biomasse nicht als
erneuerbare Energie gelten soll.
Es sagt einem der Hausverstand, dass die Verbren-
nung von nachwachsendem Holz ökologischer ist
als die Kernspaltung von Brennstäben.“

Nachhaltige Gewinnung ist Voraussetzung
Stelzer bringt den Widersinn der EU auf den Punkt.
Viele verstehen nicht, warum Atomenergie und
Erdgas als „nachhaltig“ eingestuft werden, Bio-
masse aus Holz aber nicht. Während Ersteres mit
Sicherheit eine Fehlentscheidung auf europäischer
Ebene ist, ist Letzteres eine Frage der Rohstoffge-
winnung. Natürlich kann eine exzessive Nutzung
von Holz als Energierohstoff die europäischen
Waldbestände überfordern. So ist es in der Ver-
gangenheit schon mehrfach vorgekommen. An-
fang des 19. Jahrhunderts war der Holzverbrauch
in Europa so hoch, dass man ein komplettes Ab-
holzen Europas bis zum Ende des Jahrhunderts
befürchtete. Dass dies nicht passierte, liegt vor al-
lem daran, dass mit Aufkommen der Industrialisie-
rung Holz durch Kohle und später durch Öl ersetzt
wurde. 
Auch heute stammt ein Großteil des europäisch
gehandelten Brennholzes aus nicht nachhaltiger
Forstbewirtschaftung, etwa aus Natura-2000-Ge-
bieten in Estland, Polen oder Bulgarien. Anfang
2021 richteten sich 500 Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler mit einem
„Brandbrief“ an die EU, in
dem sie die Energiegewin-
nung aus Holz anpranger-
ten. Der starke Anstieg der
Holzverbrennung drohe
die Wiederaufforstung der
Wälder zu torpedieren. Der
Kohlenstoffkreislauf ließe
sich nicht mehr in absehba-
rer Zeit schließen. 
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Holz ist nur begrenzt ein

nachhaltiger Rohstoff. Eben

nur in dem Maße, wie der

Wald zeitnahe nachwachsen

und das freigesetzte CO2

wieder aufnehmen kann.

Für Holzbiomasse zur Energiegewinnung wird in Europa immer
mehr Holz verbraucht, das oft nicht aus nachhaltiger Forstwirt-
schaft stammt.
Foto: iStock.com/imantsu
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Wald als wichtiger CO2-Speicher
Unumstritten ist, dass Wälder einen ganz entschei-
denden Beitrag zum Klimaschutz weltweit und
auch regional leisten. Deshalb sollen die Staaten,
die das Pariser Klimaabkommen ratifiziert haben,
aktiv Maßnahmen zur Aufforstung setzen. Laut Kli-
mawissenschaftlern reicht es nämlich nicht mehr
aus, nur CO2 einzusparen, es muss auch der Ab-
sorbtionseffekt durch die Natur wieder erhöht wer-
den. Weltweit werden aktuell einfach zu viele wert-
volle klimarelevante Waldflächen abgeholzt. Vor
allem im Amazonas, aber auch in Afrika und Asien.
Es ist daher richtig, dass die EU-Maßnahmen trifft,
um etwa über das Lieferkettengesetz Produkte, die
mit Regenwaldabholzung in Verbindung stehen,
zu sanktionieren. Der Konsum in der EU ist immer-
hin für rund 16 Prozent der Regenwaldabholzung
verantwortlich, wie Umweltorganisationen errech-
net haben. Laut einer Studie der ETH Zürich aus
2019 sind etwa eine Milliarde Hektar neue Wald-
flächen weltweit nötig, um das 1,5-Grad-Ziel zu er-
reichen. In Europa sind laut Experten 14,4 Prozent
der Fläche besonders für eine Aufforstung geeig-
net. Aktuell werden aber weniger als zehn Prozent
der Wälder in der EU nicht für die Holzgewinnung
bewirtschaftet. Daher sieht die EU die Pflanzung

von drei Milliarden Bäumen in der EU vor, um im
Rahmen des Green Deals wertvolles CO2-Senken
zu schaffen. 

Holz ist keine unendliche Ressource
Das Zauberwort heißt nachhaltige Forstwirtschaft.
Solange die Holzbiomasse aus verlässlichen, zer-
tifizierten Forstbetrieben stammt, die die hohen
Umweltstandards erfüllen, kann man Entwarnung
geben. Das trifft auf den überwiegenden Teil der
österreichischen Forstbetriebe zu. In Österreich
wächst seit Jahren mehr Wald nach, als gerodet
wird. Doch das ist leider nicht überall in Europa so,
deshalb versucht die EU gegenzusteuern. Leider
mit einem gesetzlichen Rundumschlag, der ge-
wisse Dinge „verschlimmbessert“. Tatsache ist
aber: Holz ist nur begrenzt ein nachhaltiger Roh-
stoff. Eben nur in dem Maße, wie der Wald zeitnahe
nachwachsen und das freigesetzte CO2 wieder
aufnehmen kann. Am 14. September entschied
das EU-Parlament daher, dass Holzenergie zwar
weiterhin als erneuerbar gelten soll, allerdings mit
Einschränkungen. Vorgesehen ist eine sogenannte
Kaskadennutzung von Holz. Demnach soll der Roh-
stoff primär als Baustoff Verwendung finden und
erst am Ende der Nutzungsdauer als Brennholz en-
den. Damit soll verhindert werden, dass zu viele
Wälder in zu kurzer Zeit nur zur Energienutzung
geschlägert werden. Nebenprodukte wie Säge-
mehl, Schadholz oder Äste sind davon nicht er-
fasst. Mit der RED III Verordnung wird das Heizen
mit Holz aber nicht verboten, sondern die Förder-
würdigkeit mit EU-Geldern gewissen Kriterien un-
terstellt. Angesichts der massiven Ausweitung der
Holzenergiegewinnung sind europaweite Kriterien
zur nachhaltigen Forstwirtschaft alternativlos. Ziel
des Parlaments ist, dass der Endenergieverbrauch
in den Haushalten bis 2030 um mindestens 40 Pro-
zent und der Primärenergieverbrauch (Energiege-
halt aller im Land eingesetzten Energieträger) um
42,5 Prozent im Vergleich zu den Prognosen von
2007 gesenkt wird. Allerdings sehen viele die Ein-
schränkung der Holzverbrennung als kontraproduk-
tiv. Die Definition des Primärholzes ist sehr weit ge-
fasst. „Wenn man Holz stehen lässt, das nicht gesund
ist, gibt es durch den natürlichen Prozess die gleiche
Menge CO2 ab, wie wenn man es verheizt“, meint
etwa Christoph Pfemeter, Geschäftsführer des
österreichischen Biomasse-Verbands. Mit der RED
III Verordnung wäre die Definition zu weit gefasst
und wertvolles Brennholz würde in den Wäldern
verrotten.  „Alles, was den Ausbau von Biomasse
konterkariert, ist in Zeiten der Energiekrise unver-
nünftig. Den nachwachsenden Rohstoff Holz und
Biomasse nicht mehr als erneuerbare Energiequelle
zu nutzen, aber Kohlekraftwerke zu aktivieren passt
nicht zusammen“, kritisierte auch Österreichs Land-
wirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP). Die
kommenden Trilog-Verhandlungen zwischen EU-
Parlament, Kommission und Mitgliedsstaaten wer-
den wohl hart geführt werden. Ziel muss aber sein,
eine nachhaltige europäische Aufforstung zu for-
dern, das Abholzen von Regenwäldern zu stoppen
und gleichzeitig der Bioenergie in Europa eine klare
und nachhaltige Perspektive zu geben. Alles andere
wäre wirklich ein Holzweg. l
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Holz gewinnt auch als
nachhaltiger Baustoff an
Bedeutung. Der zuneh-
mende Bedarf für die Bau-
wirtschaft und für die Ener-
giegewinnung droht zum
Interessenkonflikt zu wer-
den. Wie viel vertragen un-
sere europäischen Wälder?
Foto: iStock.com/dpproductions

Keine Sorge. Das gemütli-
che Kaminfeuer will uns
die EU nicht verbieten. Das
EU-Parlament möchte aber
mit seinen Gesetzesvor-
schlägen die Forstwirt-
schaft nachhaltiger ma-
chen und EU-Fördergelder
von Nachhaltigkeitskrite-
rien abhängig machen.
Foto: iStock.com/Valentyn Volkow



In unserer Heimat, direkt vor unser aller Haus-
türen, stehen Wälder, die viele unserer Bedürf-
nisse erfüllen können. Wir Menschen verwen-

den Holzmöbel, lesen Zeitung, nutzen Toilettenpa-
pier und leben unseren Freiheitsdrang teilweise
exzessiv per E-Mountainbike aus. Die Erkenntnis
daraus – ohne Holz und ohne unsere Wälder müs-
sen wir auf viel Komfort und auf viele Erholungs-
möglichkeiten verzichten.
Wälder liefern uns Menschen viele Antworten auf
zukünftige Herausforderungen insbesondere den
Klimawandel betreffend. Waldbäuerinnen und
Waldbauern kümmern sich seit Generationen in
bewährter Art und Weise um unsere Wälder. Die
auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Bewirtschaftung
unserer Wälder ermöglicht unserer Gesellschaft
fossile Ressourcen durch Holz zu ersetzen. Bewirt-
schafteter Wald bedeutet Rohstofflieferant, Ar-
beitsplätze, saubere Gewässer und Klimaschutz.
Allerdings benötigt Waldbewirtschaftung mensch-
liche Arbeitskraft und vor allem auch viel Wissen
und Knowhow.

Von Digital zu Persönlich
Im jetzigen Informationszeitalter scheint es so, als
ob Wissen und Informationen jederzeit und überall
verfügbar sind. Ist die digitale Transformation, be-
schleunigt durch die Corona Pandemie, der
Schlüssel für eine zukünftige Informations- und Be-
ratungslandschaft?
Technologische Entwicklungen im digitalen Be-
reich, die Kommunikation und Informationsaus-
tausch zwischen uns Menschen vereinfachen, zu
verteufeln, wäre absolut kontraproduktiv. 37mal
hat der Waldverband Steiermark gemeinsam mit
der forstlichen Ausbildungsstätte Pichl schon den
digitalen Holzstammtisch, den Waldmontag ge-
sendet. An die 10.000 Live Teilnehmer haben

spannende Vorträge und interessante Diskussio-
nen verfolgt, Schulen verwenden die Videos der
Waldmontage als Lehrmaterial und die Aufzeich-
nungen auf YouTube wurden 1.000fach angese-
hen. Mit keinem anderen Medium hätte die Orga-
nisation diese Breite erreicht. Und das relativ sim-
pel und sicherlich auch sehr ressourcenschonend.
Menschen erreichen
Allerdings dürfen wir uns nicht täuschen lassen, wir
müssen in die Augen schauen können – wir müssen
den Spagat schaffen und vom digitalen, nieder-
schwelligen, anonymen Angebot zum direkten,
persönlichen Kontakt mit den Menschen kommen.
Das Du und Du, das in die Augenschauen, das per-
sönliche Gespräch prägen die Stärke der ländli-
chen Regionen, das Besondere der Land- und
Forstwirtschaft seit Generationen. Das Zusammen-
arbeiten, das Zusammenstehen braucht als Grund-
lage den persönlichen Austausch unter uns. Und
wir als Organisationen, die tausende bäuerliche Fa-
milien vertreten, müssen unsere Verantwortung
wahrnehmen und Angebote kreieren, die diesen
Erfahrungsaustauch ermöglichen.
Die Erfahrungen des Waldver-
band Steiermark zeigen, dass es
mit entsprechendem Knowhow
und vorhandenen Ressourcen
möglich ist, breite Informationen
über digitale Wege in die forst-
wirtschaftliche Community hi-
nauszubringen und parallel dazu
den persönlichen Austausch zu
fördern.                                           l

59DER REPORT 2022 NACHHALTIGKEIT

Mensch und Wald im Mittelpunkt
Viele zweifeln mittlerweile daran, ob der Weg unseres sehr engen wirt-

schaftlichen Zusammenwachsens der Erde, der Globalisierung, der Rich-

tige ist. Und dass dabei unser Wunsch nach Wohlstand, den wir durch

den globalen Handel erfüllt sehen, erschreckenderweise auch auf die

Kosten unserer Freiheit gehen kann.

Kontakt
Waldverband Steiermark GmbH
DI Bernd Poinsitt
Krottendorfer Straße 79
8052 Graz
Tel.: 0316/83 35 30
Mail: office@waldverband-stmk.at
Web: www.waldverband-stmk.at 

Die auf Nachhaltigkeit aus-
gerichtete Bewirtschaftung
unserer Wälder ermöglicht
unserer Gesellschaft fossile
Ressourcen durch Holz zu
ersetzen.
Fotos: www.lunghammer.at
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Nachhaltigkeit ist ein Prinzip, dessen Wur-
zeln und Ursprung in der Wald- und Forst-
wirtschaft liegen. Erstmals erläutert wurde

der Begriff im Jahr 1713 durch den sächsischen
Oberberghauptmann Carl von Carlowitz. In sei-
nem Werk „Sylvicultura oeconomica“ unterstrich
er die Notwendigkeit einer „nachhaltenden“ Be-
wirtschaftung der Wälder: Es sollte in einem Wald
nur so viel abgeholzt werden, wie dort in abseh-
barer Zeit auf natürliche Weise wieder nachwach-
sen kann. 

Nachhaltige Bewirtschaftung
gesetzlich verankert
Die Wald- und Forstwirtschaft nimmt seit mehr als
300 Jahren eine Vorreiterrolle in puncto Nachhal-
tigkeit ein und leistet zu allen 17 Zielen der nach-
haltigen Entwicklung der Vereinten Nationen (Sus-
tainable Development Goals, kurz: SDGs) einen
wichtigen Beitrag. „Die Bewirtschaftung von Wäl -

 dern entsprechend den in Mitteleuropa gültigen
Waldgesetzen führt zu einer Steigerung der Arten-
vielfalt im Vergleich zu ungenutzten Wäldern“,
stellte Univ.-Prof. Dr. Hubert Röder von der Univer-
sität Weihenstephan im Rahmen der Österrei-
chischen Forsttagung 2022 in Taggenbrunn klar.
Nur bei einer Bewirtschaftung mit Kahlschlägen
oder in Plantagen – wie etwa in Amazonien, in den
Regenwäldern Indonesiens oder im fernen Osten
Russlands – nimmt die Artenvielfalt hingegen sig-
nifikant ab.

Es wächst mehr Holz zu als genutzt wird
Nach der Steiermark ist Kärnten mit 584.000 Hek-
tar Wald das „zweitwaldreichste“ Bundesland
Österreichs. Über 61 Prozent der gesamten Lan-
desfläche Kärntens (Österreich: 47,9 Prozent) sind
mit Wald bedeckt. 70,7 Prozent davon entfallen auf
Kleinwaldbesitzer (unter 200 Hektar), 25,7 Prozent
auf Betriebe und 3,6 Prozent auf die Bundesforste.
Kärntens Wälder sind vielfältig und Heimat wert-
voller Tier- und Pflanzenarten. Es wächst hier mehr
Holz zu als genutzt wird. Steigende Holzvorräte,
immer mehr Mischwälder und die Zunahme an Tot-
holz als Bioindikator beweisen, dass die Wirt-
schaftsweise der Kärntner Waldbesitzer von Nach-
haltigkeit geprägt ist und damit der Wald als na-
türliches, multifunktionales System langfristig er-
halten bleibt. 

Holz als Wirtschaftsfaktor
Die heimische Forst- und Holzwirtschaft bildet eine
wesentliche Säule der Wirtschaftsleistung und si-
chert insgesamt rund 300.000 Arbeitsplätze in
Österreich. Der Beschäftigungseffekt durch die
leistungsstarke Kärntner Forst- und Holzindustrie
liegt bei über 44.000 Arbeitsplätzen – davon viele
in strukturschwachen Regionen. Durch die nach-
haltige Nutzung des Waldes wird einerseits die re-
gionale Wertschöpfung angekurbelt, andererseits
stellt Holz eine wichtige Einkommensquelle, ins-
besondere im ländlichen Raum, dar. Die Waldbe-
sitzer tragen mit ihrer Arbeit außerdem dazu bei,
dass die Produktion des Naturwunders Holz auch
für kommende Generationen gewährleistet wird. 

Langfristiger CO2-Speicher
Holz erfüllt aufgrund seiner langjährigen CO2-
Speicherfähigkeit zudem eine wichtige Funktion
in puncto Klimaschutz und ist vielseitig einsetzbar.
Insbesondere der Holzbau hat dahingehend im-
menses Potenzial, weil dieser das gespeicherte
CO2 weiterhin bindet und – im Gegensatz zu Bau-

Aktive Waldbewirtschaftung ist Klimaschutz

Kärntens Waldbesitzer leisten mit der nachhaltigen Bewirtschaftung der

heimischen Wälder einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zum Er-

halt der Biodiversität. Neue EU-Vorgaben bringen künftig Herausforde-

rungen und Einschränkungen mit sich.

Holz erfüllt aufgrund 
seiner langjährigen CO2-
Speicherfähigkeit eine
wichtige Funktion in
puncto Klimaschutz. 
Foto: G. Kuneth

„Die Bewirtschaftung von Wäldern entsprechend den in

Mitteleuropa gültigen Waldgesetzen führt zu einer Stei-

gerung der Artenvielfalt im Vergleich zu ungenutzten

Wäldern.“ Univ.-Prof. Dr. Hubert Röder
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stoffen wie Ziegel, Beton und Stahl – in der Erzeu-
gung weniger (fossile) Energie benötigt wird. Mit
der Nutzung von Holz als klimaneutralem Heizstoff
können auch fossile Brennstoffe eingespart und so
klimaschädliches CO2 reduziert werden. „Eine
nachhaltige Waldbewirtschaftung und die Verwen-
dung von Holz bringen insgesamt einen wesent-
lich größeren Klimaschutzeffekt mit sich als der
Waldvorrat und die Humusbildung (z.B. durch Still-
legung) zusammen“, unterstreicht Univ.-Prof. Rö-
der.

Neue EU-Waldstrategie in der Kritik
Die nachhaltige Bewirtschaftung der heimischen
Wälder läuft aktuell jedoch Gefahr, massiv einge-
schränkt zu werden. Die Europäische Kommission
sieht vor, künftig 30 Prozent der Waldflächen unter
Schutz zu stellen, einem Drittel davon droht sogar
ein kompletter Bewirtschaftungsstopp. Das könnte
eine massive Entwertung der heimischen Wälder
sowie den drohenden Verlust von Tausenden Ar-
beitsplätzen auch in Kärnten mit sich bringen, wel-
che die Lebensgrundlage für zahlreiche Familien,
vor allem im ländlichen Raum, bilden. „Gerade in
Zeiten des Klimawandels ist die Bewirtschaftung
der Wälder wichtiger denn je, um die Widerstands-
fähigkeit der Wälder durch Pflegemaßnahmen und
Förderung von Mischbaumarten zu heben“, erteilt
Siegfried Huber, Präsident der Landwirtschafts-
kammer Kärnten, diesen Tendenzen eine klare Ab-
sage.

Waldpflege heißt gesellschaftliche 
Verantwortung
Mit der nachhaltigen Pflege der Wälder leisten die
heimischen Waldbesitzer nicht nur einen wichtigen
Beitrag zum Naturschutz und zur Sicherung der
Waldbestände, sie tragen gleichzeitig auch gesell-
schaftliche Verantwortung. Denn neben seiner

Nutz- und Schutzfunktion dient der Wald für viele
Menschen vor allem der Erholung und Gesund-
heit, er ist eine wichtige Kraft- und Energiequelle. 
Ziel muss es daher sein, die flächendeckende,
nachhaltige Bewirtschaftung der heimischen Wäl-
der weiterhin sicherzustellen. Dabei gilt es, die
ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen As-
pekte des Waldes gleichermaßen zu berücksichti-
gen. Nur ein bewirtschafteter Wald bringt die volle
Klimaschutzleistung und hilft, raus aus den fossilen
Energieträgern zu kommen. l

Kontakt: 
Landwirtschaftskammer Kärnten
Dipl.-Ing. Günther Kuneth
Museumgasse 5, 9020 Klagenfurt
forstwirtschaft@lk-kaernten.at
ktn.lko.at

Die nachhaltige Wirt-
schaftsweise hat die Holz-
vorräte stetig steigen las-
sen. Österreich zählt nach
der Schweiz und Slowe-
nien zu den Ländern mit
den höchsten Holzvorräten
Europas. Grafik: LK Kärnten

Die heimische Forst- und Holzwirtschaft bildet eine wesentliche Säule der Wirtschaftsleistung und sorgt seit Jahrzehnten für eine positive 
Außenhandelsbilanz von rund vier Milliarden Euro pro Jahr. Foto: G. Kuneth

W
er
bu
ng



62 NACHHALTIGKEIT DER REPORT 2022

400Jugendliche aus ganz Österreich, Südtirol und
Deutschland absolvieren aktuell die Privatschule.

Die Ausbildung in Kuchl im Salzburgerland ist aufgrund ihrer
breiten Ausrichtung rund um Holz, Technik und Wirtschaft ein-
zigartig in Europa. Innovative Werkstücke wie Fahrräder kom-
plett aus Holz, Surfboards oder Ski wurden hier schon entwickelt
und produziert. Für das SOS Kinderdorf Seekirchen haben Fach-
schüler des Zweiges Tischlereitechnik im vergangenen Jahr Ein-
richtungsgegenstände gebaut.
Wer die Ausbildung in der HTL oder der Fachschule absolviert,
hat einen Arbeitsplatz in der heimischen Holzwirtschaft so gut
wie sicher. Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich
jederzeit für virtuelle Infosessions anmelden. Man kann auch
„schnuppern“, d.h. man nimmt am Unterricht teil und wohnt ei-
nen Tag kostenfrei im Internat. Es gibt außerdem die Möglichkeit,
gemeinsam mit der Familie eine individuelle Schulführung zu
machen (Anmeldung jeweils über die Website www.holztechni-
kum.at). l

Aufnahmevoraussetzungen 
für das Holztechnikum Kuchl: 
n  Interesse am Werkstoff Holz, positiver Abschluss der 8. Schul-

stufe
n  WIR SUCHEN junge Menschen mit Interesse für Holz, Technik

und Wirtschaft
n  WIR BIETEN Ausbildung zur Fach- und Führungskraft (HTL:

WirtschaftsingenieurIn-Holztechnik, WirtschaftsingenieurIn-
Holzbau, Fachschule: HolztechnikerIn oder Tischlereitechni-
kerIn oder HolzbautechnikerIn)

Kontaktdaten:
Holztechnikum Kuchl 
Markt 136, 5431 Kuchl/SALZBURG
Tel.: +43-6244-5372
E-Mail: office@holztechnikum.at
www.holztechnikum.at

Holztechnikum Kuchl  
A-5431 Kuchl/Salzburg 

www.holztechnikum.at

   Einzigartige 

               und private 

               HOLZAUSBILDUNG 

                       m
it JOBGARANTIE! 

Sa, 15. Okt. 22:    9 - 15 Uhr 
Sa, 28. Jän. 23:    9 - 15 Uhr
Sa, 17. Jun. 23:    9 - 15 Uhr

* gemäß der aktuellen Corona-Situation 
> Infos siehe Website. 

Melde dich über 
die Website an!

Ein Holzberuf ist modern und zukunftsfit

Mit einem Holzberuf entscheidet man sich für eine zukunftssichere

 Branche. Das Holztechnikum Kuchl (HTL, Fachschule, Internat) bietet

 dafür eine einzigartige Ausbildung. 

Die Schülerinnen und Schüler des Holztechnikums Kuchl (HTL, FS) zeigen
ihre Werkstücke – die Schule kann jederzeit besichtigt werden, Anmel-
dung über die Website. Fotos: Holztechnikum Kuchl

HTK-Absolvent Patrick Loishandl mit
seinem Schützling aus dem SOS-
Kinderdorf Seekirchen, für den er
das  Bücherregal gefertigt hat. 

HTK-Spielhütte: Die
HTK-Absolventen Si-
nan Rijal und Simon
Schitter (v. li.) zeigen
die Spielhütte, die sie
für die Gemeinde
Bad Aussee produ-

ziert haben. 
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Mit seinen flexiblen, skalierbaren und re-
silienten Energiesystemen ermöglicht
INNIO eine sichere, bezahlbare und kli-

mafreundliche Strom-, Wärme- und Kälteversor-
gung – und zählt in diesem Bereich zu den Welt-
marktführern. Das umfassende Commitment des
Unternehmens zu Nachhaltigkeit wurde mehrfach
international ausgezeichnet. So hat Sustainalytics
INNIO in seinem ESG-Risiko-Rating als das Maschi-
nenbauunternehmen mit dem geringsten Risiko
weltweit eingestuft. Und mit der kürzlich verliehe-
nen Platin-Medaille von EcoVadis zählt INNIO nun
auch zu den besten ein Prozent aller von EcoVadis
bewerteten Unternehmen weltweit. 
Seine Innovationskraft und seinen nachhaltigen Er-
folg verdankt INNIO seinem engagierten interna-
tionalen Team, das am Standort Jenbach ideale Ar-
beitsbedingungen vorfindet. Denn hier ist nicht
nur die Umgebung grün, auch im Inneren wird auf
eine nachhaltige Entwicklung gesetzt – mit einer
offenen, wertschätzenden und auf kontinuierliche
Verbesserung ausgelegten Unternehmenskultur,
einem vielfältigen Aus- und Weiterbildungsange-
bot sowie einem breiten Spektrum an Entwick-
lungs- und Karrieremöglichkeiten. Und nicht zu ver-
gessen der vom italienischen Haubenkoch Paolo
Tinello geführten Kantine, die bereits seit 40 Jahren
auf ausgewogene, frisch zubereitete Mahlzeiten
aus hochwertigen, regionalen und saisonalen Zu-
taten setzt.

Grüner Wasserstoff für Jenbach
Bereits mehr als 8.500 Jenbacher Anlagen erzeu-
gen heute grüne Energie aus erneuerbaren Ener-
gieträgern wie Biogas, Biomethan – und zuneh-
mend auch Wasserstoff (H2), der als zentraler Be-
standteil der Energiewende bereits fest im Portfo-
lio von INNIO verankert ist. So werden seit Anfang
2022 Jenbacher Motoren mit einer „Ready for H2“-
Option angeboten und können mit bis zu 20 Vol.-
% Wasserstoff betrieben werden. Mit der zuneh-
menden Verfügbarkeit von Wasserstoff können
alle „Ready for H2“-Neuanlagen und die meisten
der derzeit installierten Jenbacher Motoren auf
den Betrieb mit 100 Prozent Wasserstoff umgerüs-
tet werden. 
Um auch hier eine Vorreiterrolle zu übernehmen,
hat INNIO kürzlich mit TIWAG bzw. TINEXT eine

Wasserstoff-Kooperation geschlossen. Ziel ist es,
den Hauptsitz von INNIO in Jenbach bis 2025 mit
grünem Wasserstoff (H2) zu versorgen, um daraus
mithilfe der eigenen Technologien Strom und
Wärme zu erzeugen. Überschüssige Strom- und
Wärmemengen, die nicht am Standort selbst ge-
nutzt werden, sollen dabei in das lokale Strom- und
Fernwärmenetz eingespeist werden. Und sobald
ausreichende Mengen an grünem Wasserstoff ver-
fügbar sind, sind weitere Einsatzfelder geplant, so
etwa die Versorgung einer Werkstankstelle von IN-
NIO oder die Betankung von Fahrzeugen lokaler
Logistikunternehmen. 
Auf diese Initiative ist Martin Mühlbacher, Stand-
ortleiter von INNIO in Jenbach, besonders stolz:
„Die Wasserstoff-Kooperation mit TIWAG bzw. TI-
NEXT ist der jüngste Meilenstein in unserer inno-
vativen Unternehmensgeschichte. Damit leben wir
in Jenbach vor, wie der Übergang zur energieau-
tonomen und klimaneutralen Energieversorgung
von Industriebetrieben realisiert werden kann.“ l

So kann die Energiewende gelingen 

INNIO weist den Weg in eine saubere Energiezukunft
INNIO ist ein führender Anbieter von Energielösungen und Services,
der Industrien und Gemeinden schon heute in die Lage versetzt, Ener-
gie nachhaltiger zu machen. Neben dem Hauptsitz in Jenbach (Öster-
reich) verfügt INNIO über weitere Hauptbetriebsstätten in Waukesha
(Wisconsin, USA) und Welland (Ontario, Kanada). Mehr als 3.500 Expert-
Innen bieten über ein Servicenetzwerk in mehr als 80 Ländern Life-Cy-
cle-Support für die weltweit mehr als 54.000 ausgelieferten Motoren.

In der Unternehmenszen-
trale von INNIO in Jenbach
wird Nachhaltigkeit auf al-
len Ebenen gelebt.  
Foto: INNIO

E-Tankstellen und Solarpaneele – schon vor dem Betreten der direkt ne-

ben dem Bahnhof gelegenen Jenbacher Unternehmenszentrale wird

deutlich, dass INNIO Nachhaltigkeit auf allen Ebenen lebt. Das Unterneh-

men entwickelt nicht nur innovative Lösungen und Services für eine sau-

bere Energiezukunft, sondern setzt die Energiewende an seinem Stand-

ort in Jenbach auch selbst konsequent um. Jüngster Meilenstein ist die

Nutzung von grünem Wasserstoff (H2) für die eigene Energieversorgung. 
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SalzburgMilch sichert das Einkommen von
373 Mitarbeitern sowie von rund 2.400 Bau-
ernfamilien und ist ein essenzieller Partner

in der Versorgung der Bevölkerung. Für Andreas
Gasteiger, Geschäftsführer der SalzburgMilch, um-
fasst nachhaltiges Denken neben der ökonomi-
schen und der ökologischen auch eine weit ge-
fasste soziale Dimension: „Zur gesellschaftlichen
Verantwortung gehört auch die Auszahlung eines
fairen Milchpreises für unsere Bauern. Dieser liegt
bei der SalzburgMilch seit Jahren im Spitzenfeld
der österreichischen Molkereien. Im sozialen Be-
reich unterstützen wir zahlreiche Projekte und Ko-
operationspartner, wie zum Beispiel die Caritas
Salzburg, das Kulinarium Salzburg oder regionale
Sozialmärkte.“

Energieeffizienz und Reduktion 
der Abhängigkeit von Gas
Ein entscheidendes übergeordnetes Ziel der
Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens ist es
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Käserei in Lamprechtshausen 
ist komplett klimaneutral
Nach vielen erfolgreichen Projekten zum Thema Energieeffizienz setzte
SalzburgMilch daher jetzt den nächsten großen Schritt in Richtung kli-
maneutrale Zukunft und errichtete auf dem Dach der Käserei in Lamp-
rechtshausen die größte Aufdach-Fotovoltaikanlage im Bundesland
Salzburg.
Sie wird jährlich so viel elektrische Energie erzeugen, wie 460 Privat-
haushalte verbrauchen. Insgesamt über 4.200 Fotovoltaik-Module gene-
rieren auf einer Dachfläche von 13.000 m² zusammen eine Leistung von
rund 1,6 Megawatt Peak. Nachhaltigkeitsmanager Matthias Greisberger
zeigt sich erfreut: „Unsere Anlage betreiben wir extrem effizient, mehr
als 99 Prozent des erzeugten Sonnenstroms werden direkt in den Be-
trieb der Käserei einfließen.“ 
Derzeit noch nicht vermeidbare Emissionen werden über hochwertige
Klimaschutzprojekte von Climate Austria kompensiert. Es gibt aber das
klare Ziel, bis 2035 durch weitere technische Maßnahmen gänzlich kli-
maneutral zu werden.

G‘sundes Gras und weg vom Gas

Als größter Milchverarbeiter und einer der wichtigsten Arbeitgeber der

Region übernimmt die SalzburgMilch in vielfacher Hinsicht Verantwor-

tung – was auch durch eine Reihe an Aktivitäten und Projekten nachhal-

tig unterstrichen wird.

Salzburgs größte Aufdach-Fotovoltaikanlage am Dach der SalzburgMilch Käserei in Lamprechtshausen Foto: SalzburgMilch



auch, den CO2-Fußabdruck des Unternehmens
stetig zu verringern und alle Produktionsstandorte
in den selbst beeinflussbaren Bereichen in den
nächsten Jahren klimaneutral zu betreiben. Da-
durch soll die Abhängigkeit von fossilen Energie-
trägern wie Erdgas, welches aktuell für den Pro-
duktionsprozess noch unverzichtbar ist, in den
kommenden fünf Jahren abgebaut werden.
Schon in den vergangenen Jahren setzte Salzburg-
Milch sehr erfolgreiche und teilweise mit dem kli-
maaktiv Preis ausgezeichnete Energieeffizienz-
maßnahmen um. Nachdem im Herbst 2021 Salz-
burgs größte Aufdach-Fotovoltaikanlage am
Standort in Lamprechtshausen eröffnet wurde, ver-
wirklichte  die SalzburgMilch nun am Molkerei-
Standort in Salzburg zwei weitere große Projekte
zur Reduzierung des Erdgasverbrauchs: Einerseits
wurde das bisherige zweistufige Verfahren zur Er-
zeugung der ESL-Milch durch ein neues und ener-
gieeffizienteres einstufiges Verfahren ersetzt, wo-
durch eine erhebliche Menge an Prozesswärme
(Dampf/Erdgas) für den Pasteurisierungsvorgang
und Eiswassereinsatz (Kälte/elektrischer Strom) für
die Kühlung der Milch eingespart werden kann.
Andererseits wurde die bestehende Dampfkessel-
anlage durch eine moderne und energieeffiziente
Dampfversorgung inkl. umfassender Wärmerück-
gewinnungssysteme ersetzt. 
Durch diese beiden Maßnahmen können in
Summe ca. rund 2.600 MWh (Erdgas) und somit
ca. 650 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.
Als Vergleich: Die Energieeinsparung entspricht
dem jährlichen Energieeinsatz für Raumwärme
und Warmwasser von rund 160 privaten Salzbur-
ger Haushalten. Zudem konnte noch eine Reduk-
tion des Strombedarfes um über 100 MWh pro
Jahr erreicht werden.
„Gerade in der aktuell sehr angespannten Lage ist
es für uns als Unternehmen der kritischen Infrastruk-
tur sehr wichtig, in Sachen Energieeffizienz voraus-
zugehen und konsequent Maßnahmen zur Reduk-
tion und letztlich bis zur gänzlichen Unabhängigkeit
von fossilen Brennstoffen umzusetzen“, zeigt sich
SalzburgMilch-Geschäftsführer Andreas Gasteiger
erfreut über die nun erfolgreich abgeschlossene
Etappe der SalzburgMilch-Energiewende. 

Klimaneutrale und
plastikreduzierte Verpackungen
„Vermeiden – Reduzieren – Kompensieren“ lautet
die generelle Erfolgsformel der SalzburgMilch, um
den eigenen CO2-Fußabdruck so gering wie mög-
lich zu halten. Und dieser Weg wird auch in der
Molkerei weiter forciert werden, wie Andreas Gas-
teiger betont: „Wir sind ständig bemüht, Potenziale
früh zu erkennen und umzusetzen. Eine wichtige
Maßnahme in unserer ökologischen Gesamtbilanz
ist in diesem Zusammenhang auch die Verwen-
dung von klimaneutralen Packungen für die Salz-
burgMilch Premium und Bio Premium Milch.“ Ein
weiterer wichtiger Aspekt ist die Reduktion von
Kunststoff. So wurden allein mit der Umstellung
der SalzburgMilch Premium Produktverpackungen
auf umweltfreundliche und kunststoffreduzierte
Materialien seit 2017 ganze 165 Tonnen an Plastik
eingespart. Beispielhaft sind hier die selbst mitent-
wickelten Kartonschalen für Käsescheiben.

Nachhaltigkeit leben –
Tiergesundheit schmecken
Die hochwertige Biomilch für die Bio Premium Pro-
dukte der SalzburgMilch liefern Bauernfamilien
aus Salzburg und Oberösterreich, die – wie alle
Milchlieferanten der SalzburgMilch – Teil der ein-
zigartigen Tiergesundheitsinitiative des Unterneh-
mens sind. Diese wurde zusammen mit Experten
ins Leben gerufen und beinhaltet konkrete Maß-
nahmen, die weit über gesetzliche Standards hi-
nausgehen und die Gesundheit und das Wohler-
gehen der Milchkühe ins Zentrum rücken. Regel-
mäßige Tiergesundheits-Checks, reichlich Auslauf
und eine artgerechte Haltung und Fütterung der
Milchkühe sind einige der Eckpfeiler dieses Pro-
gramms. Dabei steht die molkereieigene Tierärztin
Katharina Lichtmannsperger allen Bauernfamilien
beratend zur Seite.
Der zuletzt veröffentlichte Nachhaltigkeitsbericht
der SalzburgMilch fasst die vielfältigen Bemühun-
gen der letzten Jahre in puncto Nachhaltigkeit an-
schaulich und übersichtlich zusammen:
www.milch.com/nachhaltigkeit l
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Leonore Gewessler beeindruckt 
von Nachhaltigkeitsstrategie
Anlässlich ihres Besuches der SalzburgMilch Käserei Lamprechtshausen
konnte sich Klimaschutzministerin Leonore Gewessler heuer selbst ein
Bild über die verschiedenen Aktivitäten und Ziele der SalzburgMilch im
Bereich Nachhaltigkeit machen. 
Geschäftsführer Andreas Gasteiger präsentierte dabei stolz die bisher
umgesetzten Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz und der Res-
sourceneinsparung. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zeigte
sich beim Besuch der SalzburgMilch von den umfangreichen Maßnah-
men des Unternehmens für eine intelligente, ressourcenschonende
Nutzung von Energie begeistert und sieht darin auch eine Vorbildwir-
kung für die Wirtschaft: „Die Klimakrise ist die große Herausforderung
unserer Zeit. Jeder Beitrag und jeder in Bewegung gesetzte Hebel für
mehr Klimaschutz ist dabei wertvoll. Mit der großen Fotovoltaikanlage
und weiteren wichtigen Klimaschutzmaßnahmen zeigt die Salzburg-
Milch vor, wie klimafreundliches Wirtschaften gelingt und erfolgreich
sein kann. Das stärkt die Wirtschaft in der Region, sorgt für eine gute Zu-
kunft und macht deutlich: Klimaschutz und Wirtschaft gehen Hand in
Hand. Genau dieses Engagement werden wir auch weiterhin und in Zu-
kunft brauchen.“

V.l.n.r.: Andreas Gasteiger
(Geschäftsführer) und 
Matthias Greisberger
(Nachhaltigkeitsmanger)
mit dem Nachhaltigkeits-
bericht. 
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Hinter mir die Sintflut“ war einmal. Zwar sind Effizienzstei-
gerung und Gewinnmaximierung bei Unternehmern
weiterhin Thema – aber nicht mehr um jeden Preis. Diese

Entwicklung ist selbst in der Finanzbranche, wo der eigentliche
Sinn im Wachstum von Kundengeldern liegt, angekommen. Die
Unternehmen bieten beispielsweise nicht mehr nur Finanzpro-
dukte an, die sich auf die Selektion von Wertpapieren umwelt-
freundlicher Unternehmen stützen, sondern versuchen auch
selbst, Verantwortung zu übernehmen und zur internationalen
Kraftanstrengung, die Erderwärmung zu stoppen, beizutragen.

Finanzdienstleister: Natur ist lieb und teuer
Rize ETF, erster europäischer Anbieter von thematischen ETFs,
ist beispielsweise nicht nur Mitglied von Initiativen wie der UN
Principles for Responsible Investing oder FAIRR und somit auf

dem Papier grün, sondern setzt konkrete Maßnahmen: So wer-
den etwa 200 Prozent der vom Unternehmen erzeugten CO2-
Emissionen kompensiert, indem über die Organisation Earthly
Projekte wie die Erhaltung des Regenwalds in Madre de Dios
(Peru) oder der Schutz der Torflandschaft im Rimba Raya Biodi-
versity Reserve auf der indonesischen Seite Borneos unterstützt
werden. In beiden Fällen wird der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid
reduziert. Zudem wird bei Veranstaltungen ausschließlich vega-
nes und vegetarisches Essen serviert, in Folge sollen alle Events
klimapositiv werden.
Die Kryptobranche wird nicht unbedingt mit Nachhaltigkeit in
Verbindung gebracht, doch auch hier gibt es Mittel und Wege,
sich des Themas anzunehmen. Die 21Shares AG, Anbieter von
börsengehandelten Krypto-Produkten, hat seit 2019 bereits über
2.500 Tonnen CO2 ausgeglichen und ist seit diesem Jahr völlig
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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

Unternehmen im Einsatz für die Umwelt

Der einzige Sinn von Unternehmen in den unterschiedlichsten Branchen

schien über viele Jahre, möglichst viel Geld zu lukrieren. Wirtschaftlich

rentabel zu sein, ist zweifelsohne immer noch gefragt, auch wenn die

Faktoren Gesellschaft und Umwelt an Bedeutung gewinnen. Wir haben

den sensiblen Bereich der Finanzdienstleister und des Inkassowesens un-

ter die Lupe genommen.



CO2-neutral. Auch das Unternehmen mit Sitz in Zug (Schweiz)
und Büros in Zürich und New York unterstützt konkrete Projekte:
etwa die Bewahrung eines Naturschutzgebiets in Fidschi durch
die indigene Bevölkerung, die Renovierung eines Kraftwerks in
Indonesien inklusive Umrüstung auf nachhaltige Wasserkraft so-
wie die Errichtung eines Mini-Wasserkraftwerkes in Vietnam, um
die Abhängigkeit von fossiler Energie zu reduzieren.

Auch Inkasso kann grün sein
Auch das Inkassounternehmen coeo agiert umweltfreundlich –
das hätte man Anbietern von Inkassolösungen wohl weniger zu-
getraut. Das Unternehmen legt Inkasso zeitgemäß aus und ver-
sucht, sich durch transparente und moderne digitale Prozesse in
den einzelnen Menschen hineinzuversetzen. Auch das Wohl der
Gesellschaft und des Planeten liegt coeo am Herzen. So hat das
Unternehmen den Berliner Anbieter Planetly GmbH beauftragt,
den eigenen CO2-Status zu ermitteln. Auf der Grundlage der Er-
gebnisse des von Planetly erstellten Berichts soll eine Redukti-
onsstrategie erarbeitet werden, um vermeidbare Emissionen an

den Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien, den Nie-
derlanden und Wien durch klimaneutrale Alternativen zu ersetzen
und bei unvermeidbaren eine deutliche Reduktion herbeizufüh-
ren. Für den CO2 verursachenden, aber gesetzlich vorgeschrie-
benen Postversand wird bereits an einer umweltfreundlichen Lö-
sung gearbeitet. Überdies werden Kunden, die über die techni-
schen Möglichkeiten verfügen, auf elektronische Post umgestellt. 

Globales Handeln auch bei Fondsgesellschaften
Die britische Fondsgesellschaft Jupiter Asset Management hat
sich zum Ziel gesetzt, den Nachhaltigkeitsforderungen ganzheit-
lich zu begegnen. Sandra Carlisle, Head of Sustainability bei Ju-
piter, ist für die Strukturierung und Umsetzung der Nachhaltig-
keitsstrategie im Unternehmen verantwortlich. „Entscheidend ist,
dass nicht nur einzelne Akzente gesetzt werden, sondern insbe-
sondere dem dualen Fußabdruck des Unternehmens Rechnung
getragen wird. Die Bestrebungen sollen also nicht nur die Invest-
ment-Ebene durch Auswahl verantwortungsvoller Firmen, son-
dern auch die eigene Unternehmensebene selbst erfassen.“ l
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Peters Ölheizung
produziert viel CO2
und hohe Kosten.

Da kann ich helfen:
Ich bin Peters
Saubermacher . �

Öltank-
Reinigung

Kosten und CO2 sparen. 
Jetzt unverbindlich anfragen. 
+ 43 59 800 5000
saubermacher.at/tankreinigung

Es zählt nicht mehr aus-
schließlich die Steige-
rung des Umsatzes –

heutzutage gehen viele
Unternehmen mit gu-

tem Beispiel voran und
denken an Gesellschaft

und Umwelt.
Foto: iStock.com/metamorworks



Der Publikumsandrang und die positiven
Rückmeldungen der Aussteller und Besu-
cher bei der WEBUILD Energiesparmesse

in Wels 2022 haben bestätigt: Die Energieinforma-
tion von Mensch zu Mensch und die „Messenor-
malität“ sind zurück! Nach einjähriger Pause hat
sich gezeigt, dass Österreich diese Messe-Platt-
form mehr denn je braucht und das Live-Erlebnis
und der persönliche Kontakt durch nichts zu erset-
zen sind. 
„Die Grundthemen der WEBUILD Energiespar-
messe haben aktuell Hochkonjunktur und rücken
angesichts steigender Energiepreise unweigerlich
in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksam-
keit. Bei unserer Messe geht es um die „zentralen
E“. Einmal das „E“ für Energiesparen: Energie erst

gar nicht verbrauchen ist der erste Ansatz, um mit
den Energiekosten runterzukommen. Das zweite
„E“ steht für Energieeffizienz: Gerade beim Heizen
geht es darum, die effizienteste Technik nach mo-
dernstem Standard einzusetzen. Beides zeigen un-
sere Aussteller aus dem Bau- und Gebäudetech-
nikbereich,“ erklärt Mag. Erich Haudum, Projektei-
ter der WEBUILD Energiesparmesse Wels. 

Energiesparen, Energieeffizienz und erneuerbare
Energien führen zu Versorgungssicherheit: Produkt-
innovationen sind begehrter denn je und werden
auch auf der WEBUILD Energiesparmesse Wels
2023 nicht fehlen. Angesichts der geopolitisch an-
gespannten Lage, den stark steigenden Energie-
preisen und dem unübersehbaren Klimawandelt
bleibt dieses Interesse auch für 2023 hoch - Der
Druck für private Bauherren, aktiv zu werden, steigt.
Gemeinsam mit den Ausstellern treibt die WEBUILD
Energiesparmesse die Umsetzung der Energie-
wende voran. Sie ist der nationale Messe- Pflichtter-
min der Bau- und SHK-Branche, auf der sich alles
mit Rang und Namen tummelt. Nächstes Jahr ste-
hen nachhaltige Baustoffe, energieeffiziente und er-
neuerbare Heiztechnik, sowie Lösungen für die
Wellness-Oase Bad und Ihre Einrichtungslösungen
für Behaglichkeit und Komfort im Fokus! Nach wie
vor gilt: Die Energiewende beginnt bei der Gebäu-
dehülle! Mit einer dichten Gebäudehülle, energie-
effizienten Fenstern, einer energetisch optimierten
Geschoßdecke plus Dach wird der Grundstein für
ein energieeffizientes Haus gelegt, bevor die Haus-
technik 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, Neuheiten zu präsentieren und die
Grundlage für zukünftige Aufträge! l
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Versorgungssicherheit und Energiewende 
Zukunftsweisende Themen vereint in Wels – 1. bis 5. März 2023 

www.energiesparmesse.a

Energiesparen, Energie -
effizienz und erneuerbare

Energien führen zu
 Versorgungssicherheit.

Foto: GettyImages
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Die Branchenkenner diskutierten über neue
Chancen und Wege für mehr Nachhaltig-
keit im Tourismus und setzten dabei den

Startschuss für die Entwicklung des Living Papers
„Nachhaltigkeit im Tourismus“. Niederösterreich
positioniert sich in der Tourismusstrategie 2025 als
nachhaltiges Ausflugs- und Urlaubsland. „Dabei
sind wir auf einem guten Weg“, betont Tourismus-
landesrat Jochen Danninger.  „In der aktuellen
Sommersaison 2022 verbindet bereits jeder vierte
Gast die Eigenschaft ,nachhaltig‘ mit Niederöster-
reich. Die unberührte Natur und die schönen Land-
schaften waren für 60 Prozent der Gäste das wich-
tigste Argument, den Urlaub hier bei uns in Nie-
derösterreich zu verbringen. Die Berge, die gute
Luft und das angenehme Klima spielen eine große
Rolle. Die natürlichen Ressourcen rücksichtsvoll zu
nutzen und die Schönheiten, die Niederösterreich
zu bieten hat, zu erhalten, ist ein Auftrag für uns.
Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und
erarbeiten mit dem neuen Living Paper weitere
Schritte, um die Nachhaltigkeit im Tourismus in
Niederösterreich weiter zu stärken.“
Damit das Thema Nachhaltigkeit nicht nur ein
Schlagwort bleibt, flossen alle Aspekte und Im-
pulse, die in den Workshops und Diskussionen
während des Symposiums „Nachhaltigkeit Nieder-
österreich 2022“ entstanden sind als Anregung
ein. „Diese Veranstaltung war der Startschuss für
die Gestaltung eines neuen Living Papers ,Nach-
haltigkeit im Tourismus‘.  Wir arbeiten laufend in-
tensiv an der Umsetzung von konkreten Anwen-
dungen, wie beispielsweise dem Pilotprojekt ,Mo-
bile Welterbe-Region‘ in der Region Semmering-
Rax. Auch das Convention Bureau Niederöster-
reich informiert und sensibilisiert für mehr Green
Events im Messen- und Kongresstourismus“, erklärt
Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederöster-
reich Werbung. 

Mobilität als Schlüsselkomponente
„Der öffentliche Verkehr ist der Schlüssel zu Nach-
haltigkeit in der Mobilität – im Alltag wie in der Frei-
zeit. Unser Anspruch ist es, unseren Gästen den
Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel so attraktiv,
stressfrei und einfach wie möglich zu gestalten. Un-
vergessliche Ausflugserlebnisse mit unserer Ma-
riazellerbahn in die wunderschöne Ötscherregion
stehen dabei besonders hoch im Kurs bei den Gäs-
ten. Mit unserer neuen Photovoltaikanlage in Klan-
gen speisen wir nun auch Sonnenstrom direkt in
unser Bahnstromnetz ein und gehen so einen wei-

teren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit“,
erklärt Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin
Barbara Komarek.
Die Vernetzung mit anderen Tourismusregionen,
wie zum Beispiel Niederösterreich, ist für Jessica
Ganahl, Nachhaltigkeitsmanagerin im PIZ Monta-
fon, sehr wichtig. „Denn nachhaltige Entwicklung
soll keinem Wettbewerb unterlegen sein. Vielmehr
geht es darum, das Know-how Vieler zu bündeln
und eine nachhaltige Entwicklung im Tourismus
gemeinsam voranzutreiben. Das PIZ Montafon ist
ein Zukunftslabor für nachhaltigen Tourismus.
Durch co-kreatives Entwickeln konkreter Lösungen
und Aufzeigen von Erfolgsbeispielen sollen neue
Chancen für die Region Montafon entstehen.“
Holger Sigmund, internationaler Touristik- und
Hospitality-Experte hielt die Keynote und Michaela
Reitterer vom Boutiquehotel Stadthalle und Florian
Schublach vom Naturpark Ötscher-Tormäuer steu-
erten ihre Erfahrungen aus der gelebten Praxis bei.
Sechs Expertinnen und Experten diskutierten in ei-
nem innovativen Open Space Format mit den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern in kleineren Work-
shop-Gruppen zu unterschiedlichen Handlungs-
feldern. Auf der Agenda standen dabei aktuelle
Themen wie Klimaschutz, Employer Branding, Fu-
ture of Food oder Vernetzung. Als Top-Experten
waren unter anderem Ursula Bittner von Green-
peace, Markus Hann von IPP-Hotels, Jessica Ga-
nahl, Nachhaltigkeitsmanagerin vom PIZ Montafon
und Remo Gisi vom Taste Lab Zürich. Die gesamte
Veranstaltung wurde nach den Kriterien des Öster-
reichischen Umweltzeichens als „Green Event“ aus-
gerichtet. l
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Niederösterreich setzt Impulse:
Startschuss für Living Papers „Nachhaltigkeit im Tourismus“

Über 100 Touristiker aus allen Fachbereichen trafen einander beim 

Symposium „Nachhaltigkeit Niederösterreich 2022“ im Naturpark -

zentrum Ötscher-Basis in Wienerbruck im Mostviertel. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Tourismuslandesrat Jochen
Danninger, Barbara Koma-
rek, GF NÖ Bahnen, Jes-
sica Ganahl vom PIZ Mon-
tafon und Michael Du-
scher, GF Niederösterreich
Werbung bei der Veran-
staltung, die mit dem
„Green Event“ ausgezeich-
net wurde.
Foto: Michael Holzweber



Manchmal ist man erstaunt, wofür die öl-
reichen Golfstaaten ihr Geld ausgeben.
Gigantomanische Bauprojekte kennt

man aus der Region bereits zu genüge. Wenn die
unersättliche Weltwirtschaft einem beständig die
Milliarden aus dem Ölgeschäft in die Taschen
spült, beflügelt das offenbar die Kreativität, wozu
der Reichtum eingesetzt werden könnte. An der
Westküste Saudi-Arabiens wird mit dem Städte-
bauprojekt NEOM aktuell eine neue Skala der fu-
turistischen Visionen aufgemacht. In einem sehr
dünn besiedelten Gebiet soll eine ganze Stadt neu
geplant werden. NEOM gliedert sich in drei Teile.
Neben „THE LINE“, dass die eigentliche Stadt dar-
stellen soll, gibt es noch ein neu geplantes Wirt-
schaftszentrum und ein Erholungszentrum. Diese

drei Regionen sollen auf nachhaltige Weise mitei-
nander interagieren und so den Ressourcenver-
brauch für möglichst viele Bewohnerinnen und Be-
wohner drastisch reduzieren. 

The Line
Bemerkenswert ist das Konzept von „THE LINE“,
der 170 Kilometer langen Stadt, die quasi ein ein-
ziges, gigantisches Gebäude darstellt. „Keine Stra-
ßen, Autos oder Emissionen, sie wird mit 100 Pro-
zent erneuerbarer Energie betrieben und 95 Pro-
zent des Landes werden als Naturland bewahrt.
Die Gesundheit und das Wohlergehen der Men-
schen haben Vorrang vor dem Transport und der
Infrastruktur, anders als bei herkömmlichen Städ-
ten. Nur 200 Meter breit, aber 170 Kilometer lang

70 NACHHALTIGKEIT DER REPORT 2022

NEOM – Die Stadt der Zukunft
An der Westküste Saudi-Arabiens wird die Stadt der Zukunft geplant.

NEOM soll sie heißen. Das gigantische Projekt sprengt schier alle Vorstel-

lungskraft und ob es jemals realisiert wird, ist fraglich. Dennoch lässt

sich von diesem Ansatz viel für zukünftige Städteplanung lernen. Große

Landstriche sind auf unserer Erde immer noch wenig bevölkert, während

andernorts Ballungszentren aus allen Nähten platzen. Das 21. Jahrhun-

dert wird daher viele neue Stadtgründungen erleben.

Von Stefan Rothbart

So soll THE Line aussehen Fotos: NEOM.com



und 500 Meter über dem Meeresspiegel“, heißt es
in der Projektbeschreibung. „The Line“ soll auf ei-
ner Fläche von nur 34 Quadratkilometern gebaut
werden und neun Millionen Menschen beherber-
gen können. Wesentlich ist dafür das Prinzip der
vertikalen, blockartigen Stadtplanung. Dies bedeu-
tet einen geringeren Platzbedarf für die Infrastruk-
tur und eine noch nie dagewesene Effizienz der
städtischen Funktionen. Das ideale Klima wird das
ganze Jahr über dafür sorgen, dass die Bewohner
die umliegende Natur genießen können. Die Be-
wohner haben außerdem Zugang zu allen Einrich-
tungen innerhalb von fünf Minuten zu Fuß, zusätz-
lich zum Hochgeschwindigkeitszug - mit einer di-
rekten Verbindung innerhalb von 20 Minuten. Fe-
derführend dafür ist ein europäisches Architekten-
team rund um den spanischen Städteplaner An-
toni Vives. Vives war als ehemaliger stellvertreten-
der Bürgermeister von Barcelona bereits an der
für die spanische Stadt typische Blockplanung be-
teiligt. 

OXAGON – 
Wirtschaftszentrum der Zukunft
Ebenso revolutionär ist die Planung für die neue
Wirtschaftsregion OXAGON. Diese wird als Blau-
pause für eine fortschrittliche und saubere Indus-
trie bezeichnet. Und tatsächlich könnte das Pla-
nungskonzept maßgeblich werden, wie Industrie-
standorte in Zukunft konzipiert werden. In OXA-
GON sollen modernste Ansätze der Industrie 4.0
und der Kreislaufwirtschaft zusammengeführt wer-
den. So soll Forschung, Produktion und Recycling
in einem Komplex stattfinden. Das Ganze soll na-
türlich mit 100 Prozent erneuerbarer Energie be-
trieben werden. „OXAGON wird sowohl in NEOM
als auch im gesamten Königreich als Impulsgeber
für Wirtschaftswachstum und Diversität wirken, im
Einklang mit unseren Zielen zur Vision 2030. OXA-
GON wird den weltweiten Ansatz zur industriellen
Entwicklung der Zukunft maßgeblich bereichern,
unsere Umwelt aktiv schützen, dabei Arbeitsplätze
schaffen und zu NEOMs Wachstum beitragen. Da-
rüber hinaus wird OXAGON Saudi-Arabiens regio-
nale Handelslandschaft weiter beleben, einen
neuen Mittelpunkt des weltweiten Handelsver-
kehrs schaffen. Die Entwicklung dieser neuen
Stadt, die zahlreichen neuen Branchen ein florie-
rendes Zuhause geben wird, ist nun in vollem
Gange – und wir sehen mit Freude ihrer raschen
Expansion entgegen“, beschreibt Mohammed bin
Salman, saudischer Kronprinz und Vorsitzender
des NEOM-Direktoriums die Vision. In die Welt sol-
len die Produkte dann über einen voll automati-
sierten Hafen verschifft werden.

Städte für das 21. Jahrhundert
Ob NEOM wirklich realisiert werden wird, ist noch
fraglich. Die dafür nötigen Investitionssummen
sind enorm. Dennoch lässt sich von der Projektpla-
nung vieles lernen. Das 21. Jahrhundert wird eine
Reihe von neuen Stadtgründungen erleben. Dies
wird nötig werden, weil in vielen Regionen der
Welt die bestehenden Ballungszentren aus allen
Nähten platzen, während es noch immer viele sehr
dünn besiedelte Gegenden gibt. Auch der Klima-
wandel trägt seinen Teil dazu bei. Indonesien plant

seine aktuelle Hauptstadt Jakarta aufzugeben, weil
diese zunehmend versinkt. Dafür soll auf der Insel
Borneo mit Nusantara eine neue Hauptstadt ge-
baut werden. Auch Ägypten plant 50 Kilometer
östlich von Kairo eine neue Hauptstadt, die die Nil-
metropole entlasten soll. Die neue ägyptische
Hauptstadt ist eine Planstadt der Superlative mit
663 Krankenhäusern, 1250 Moscheen, 2000 Schu-
len, 40.000 Hotelzimmern und 1,1 Millionen Woh-
nungen. Das Ganze soll 60 Milliarden Euro kosten. 
Neue Stadtplanungen gibt es auch in Europa, auch
wenn es sich hier mehr um Zusammenschlüsse be-
stehender Städte handelt. So planen etwa die Nie-
derlande, Belgien und Luxemburg das „Tristate
City Network“. Darunter ist ein gemeinsam verwal-
teter Ballungsraum der dicht besiedelten Benelux-
Region zu verstehen. 
Beinahe überall auf der Welt gibt es Pläne für neue
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Stadtgründungen. In der indischen Provinz Andhra
Pradesh wird an der Retortenstadt Amaravati ge-
arbeitet. In Zukunft sollen in der dafür vorgesehen
Region zwölf Millionen Menschen leben, wo heute

nur 14.000 Bewohner beheimatet sind. Auch hier
wird nach modernsten technischen und ökologi-
schen Standards geplant. Besonders ist aber hier,
dass die Stadt weitgehend von privaten Investoren
errichtet wird und diese auch weitgehend privat-
rechtlich verwaltet, werden soll. Das Konzept ist in
Indien nicht neu. Weil öffentliche Infrastruktur oft
völlig desolat ist, zieht es die wohlhabende indi-
sche Mittelschicht in neue Privatstädte. Diese bis-
lang eher kleineren Zentren werden komplett von
einer privaten Firma verwaltet. Die Bewohner sind
lediglich die Kunden. Was für viele in Europa ein
demokratiepolitischer Alptraum wäre, ist für wohl-
habende Inder der Inbegriff gut verwalteter städ-
tischer Dienstleistungen. 
Wie das Zusammenleben im saudischen NEOM
aussehen wird, bleibt offen. In einem Land, in dem
weder Frauenrechte noch Demokratie existieren,
hat jede Utopie auch einen dystopischen Beige-
schmack. l
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OXAGON soll die Wirt-
schaftsregion der Zukunft
darstellen.

Auch an Erholung ist gedacht. In den Bergen sollen sich
die Bewohner von NEOM entspannen können. 



Mit der Nutzung erneuerbarer Energiefor-
men entwickelt sich Bruck an der Mur
immer mehr zum Vorreiter in Sachen

Nachhaltigkeit. Neben der neuen Wehrkraftanlage
in Oberaich, mit der jährlich 36 Gigawattstunden
Strom (plus 44 Prozent) für rund 10.000 Kunden er-
zeugt werden, verfügt die Bezirksstadt bereits seit
2008 über ein umfangreiches Fernwärmenetz. Das
Fernwärmesystem erspart bereits jetzt jährlich
rund 12.000 Tonnen CO2.
Um einen noch höheren Autarkiegrad zu errei-
chen, wird ein zweites Fernheizkraftwerk errichtet
und das Verteilnetz somit in mehreren Stadtvierteln
ausgebaut. Ziel ist es, in den kommenden Jahren
80 Prozent (aktuell: 55 Prozent) der Stadt mit Bio-
fernwärme zu versorgen.
„Das neue Heizkraftwerk und die neue Wehranlage
garantieren eine Versorgungssicherheit mit Fern-
wärme und Ökostrom und leisten somit einen er-
heblichen Beitrag zum Klimaschutz“, freut sich Bür-
germeister Peter Koch, der auch auf die intelli-
gente Projektpartnerschaft zur Wärmeversorgung
mit der Papierfabrik Norske Skog verweist. Dort
wurde erst in der Vorwoche eine neue Energiean-
lage um 72 Millionen Euro in Betrieb genommen.
Durch den Einsatz regionaler Ersatzbrennstoffe
und Reststoffe wird der Verbrauch von Erdgas um
bis zu 75 Prozent verringert. Dies reduziert die Ab-

hängigkeit des Un-
ternehmens von
russischen Gasliefe-
rungen markant.
Gleichzeitig werden
die fossilen CO2-
Emissionen um bis
zu 150.000 Tonnen
pro Jahr verringert.
„Bruck an der Mur
will mit positiven
Beispiel vorange-
hen und Vorreiter in
Sachen Nachhaltig-
keit sein“, sagt Koch.

Abwärmenutzung bei Norske Skog
Im Jahre 2012 wurde die Papierfabrik Norske Skog
mit der ersten Ausbaustufe in das Fernwärmesys-
tem der Brucker Biofernwärme eingebunden.
Sechs Jahre später erfolgte der nächste wichtige
Schritt, um das Fernwärmesystem, das bis dorthin
ca. 50 Prozent des Wärmebedarfs in Bruck deckte,
zu erweitern. Um die Abwärmekapazitäten der Pa-
pierfabrik besser nutzen zu können, war es not-
wendig eine zweite Auskoppelungsspange zu
bauen. l

73DER REPORT 2022 NACHHALTIGKEIT

Seit 1946 ist Nimaro ein verlässlicher Partner
für Industrie, Wirtschaft und den öffentlichen
Sektor. Mappen und Hüllen von Nimaro fin-

den sich in allen Bereichen und zeichnen sich
durch hohe Funktionalität und Haltbarkeit aus. Zu-
dem sind die Produkte frei von Cadmium und
Phthalaten und werden zu 100 Prozent in Öster-
reich, am Standort in Köttmannsdorf, hergestellt. 
Außerdem hat Nimaro bereits vor mittlerweile 14
Jahren den Ausstieg aus fossilen Energieträgern
bei der Beheizung des gesamten Unternehmens
vollzogen. Seit 2008 wird Nimaro mit Fernwärme
aus nachwachsenden Rohstoffen vom regionalen
Anbieter versorgt. Und dazu fährt ein Drittel des
Fuhrparks elektrisch.
Auch die neue Fotovoltaik-Anlage in der Größen-
ordnung von ca. 48 kWp (Kilowatt Peak) wurde am
Dach der großen Produktionshalle installiert. Auf
220 m2 Dachfläche liefern 117 PV-Module ca.
52.000 kWh (Kilowattstunden) Strom pro Jahr.
Größtes Augenmerk hatte man bei Nimaro auch
auf die Wahl der Rohstoffe gelegt, bzw. war man
ständig auf der Suche nach Folien aus recycelten
Materialien oder mit einem höchstmöglichen An-
teil davon. Nun ist es gelungen. Ein Hersteller aus
dem EU-Raum hat eine Folie entwickelt, die zu ca.
50 Prozent aus recycelten Materialien besteht – bis-
her waren maximal zehn bis 15 Prozent möglich. 
Als einst familienfreundlichstes Unternehmen

Kärntens ist man dieser Philosophie über Genera-
tionen bis heute verpflichtet geblieben und setzt
auch im Personalbereich moderne Maßstäbe mit
einem innovativen Arbeitszeitmodell. So wurde ab
1. Juli 2022 die 4,5 Tage-Arbeitswoche für alle ein-
geführt.
Der Erfolg gibt dem Unternehmen Recht. Nimaro
bilanzierte die letzten 15 Jahre durchwegs positiv
und ist auch in schweren Zeiten nie in Schieflage
geraten. l

Modern Times bei Nimaro

Die neue Fotovoltaik-An-
lage bei der Installation
und nach Fertigstellung
auf dem Dach der großen
Nimaro-Produktionshalle
in Köttmannsdorf/Kärnten
im August 2022.
Foto: NIMARO

Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit

28 Millionen Euro flossen
in die Errichtung der
neuen Wehranlage.
Foto: Stadt Bruck/Mur /

Meieregger.photos
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Das in Österreich vorherrschende Drei-Säu-
len-Modell umfasst die gesetzliche Alters-
vorsorge, die die finanzielle Mindestabsi-

cherung sicherstellt. Neben der staatlichen Säule
gibt es die private, die die individuelle Vorsorge
für das Alter umfasst. Seit 1990 gibt es mit der Ein-
führung des Betriebspensionsgesetzes (BPG) ei-
nen neuen Rahmen für die betriebliche Altersver-
sorgung, die bis dahin nur aus einer Regelung zwi-
schen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer bestand.
Die „neue“ Betriebliche Altersvorsorge (BAV) um-
fasst grundsätzlich alle Leistungen der Alters-, In-
validitäts- oder Hinterbliebenenversorgung und
wird von den unterschiedlichen Pensionskassen
abgewickelt. Aus dem jüngsten Bericht der Finanz-
marktaufsicht (FMA) geht hervor, dass zum 30. Juni
2021 die österreichischen Pensionskassen erstmals
eine Million Begünstigte verzeichnen.
Nicht nur vonseiten der Versicherten, sondern
auch von der politischen Seite wird dem Prinzip
der Nachhaltigkeit eine immer größere Bedeutung
beigemessen. So kommt den Pensionskassen bei
dem Strukturwandel in eine klimaneutrale Wirt-
schaft eine Schlüsselrolle zu. „Als institutionelle In-
vestoren können sie maßgeblich dazu beitragen,
die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern
und den Übergang zu einer nachhaltigeren und
widerstandsfähigeren Wirtschaft zu erleichtern“,
wie es die FMA formuliert.  
Wir haben beim Branchenführer, der VBV-Gruppe,

nachgefragt, wie dort die Bedeutung der betrieb-
lichen Altersvorsorge im Zusammenhang mit dem
Green Deal, sprich dem Umbau der heimischen
Wirtschaft zu einer klimafreundlichen Wirtschaft,
eingeschätzt wird.
„Die VBV hat die Nachhaltigkeit quasi in ihrer DNA
und lebt diese seit rund 20 Jahren“, macht Andreas
Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe,
gleich zu Beginn deutlich. „Wir haben uns bewusst
so positioniert“, heißt es weiter, „dass eine gesunde
Balance zwischen wirtschaftlicher Entwicklung, so-
zialer Gerechtigkeit und ökologischer Verantwor-
tung hergestellt wird.“ Das schlägt sich auch in
dem seit 15 Jahren vorgelegten Geschäfts- und
Nachhaltigkeitsbericht nieder, der schon mehrfach
als bester Bericht ausgezeichnet wurde.

In großen Zeitdimensionen denken
In der CSR-Strategie der VBV ist nachzulesen, dass
sie als Vordenker und Unternehmer mit Verantwor-
tung maßgeblich zum Klimaschutz und zur Lebens-
qualität in Österreich beiträgt. Das wollen wir etwas
genauer erläutert haben und die Antwort lässt
nicht lange auf sich warten. „Wenn man Vordenker
sein will und etwas erreichen möchte“, so Zakos-
telsky, „muss man groß denken. Lassen Sie es mich
mit einem Beispiel verdeutlichen. Wir haben uns
schon vor Jahren dazu verpflichtet, zum Erreichen
der Klimaziele von Paris beizutragen. Die VBV in-
vestiert seit Jahren nachhaltig das ihr anvertraute
Vorsorgekapital, das aktuell beinahe 14 Milliarden
Euro umfasst.“
Wie schaut das praktisch aus und welche konkre-
ten Maßnahmen in Bezug auf Umwelt- und Klima-
schutz lassen sich daraus ableiten? Dabei erfahren
wir, dass schon 2003 die ersten nachhaltigen Ak-
tienfonds für die VBV gegründet wurden. Auch
werden Impulse für eine nachhaltige Wirtschaft
und Pensionsvorsorge gesetzt. „So pflegen die
VBV-Pensions- und Vorsorgekasse bereits langjäh-
rig ein umfassendes Umwelt- und Nachhaltigkeits-
management. Unsere Vorsorgekasse und unsere
Pensionskasse zählen zu den frühen Wegbereitern
des Übergangs zu einer CO2-neutralen Gesell-
schaft.“
Wir werden mit der Überzeugung verabschiedet,
wonach eine grüne Pensionsvorsorge aller Voraus-
sicht nach zu einem positiven Effekt auf die Wirt-
schaftsleistung und einem positiven Umweltaffekt
führen werde, der selbstverständlich auch die Vor-
sorge miteinschließt. l
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Nachhaltige Sicherung der Altersversorgung

Die krisenbehafteten jüngsten politischen und gesellschaftlichen Ent-

wicklungen, die die Existenzsicherung berühren, geben der Frage nach

der finanziellen Absicherung im Alter eine völlig neue Dimension. Sicher-

heit und Nachhaltigkeit sind dabei wesentliche Werte. 

Von Felix Meiner

„Uns geht es um den Um-
bau der heimischen Wirt-
schaft hin zu einer klima-
freundlichen Wirtschaft“,
sagt KR Mag. Andreas Za-
kostelsky, Generaldirektor
der VBV-Gruppe.
Foto: VBV-Gruppe

Foto: iStock.com/Rafmaster
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Europa soll bis 2050 der erste klimaneutrale
Kontinent werden. Dabei sind auch Unter-
nehmen zunehmend gefordert, einen Bei-

trag zu mehr Nachhaltigkeit zu leisten und diesen
zudem offenzulegen. Eine entsprechende EU-
Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung von Unternehmen wird stufenweise einge-
führt und soll ab 2026 letztlich auch für börsenno-
tierte KMU gelten. Zudem sind Kreditinstitute
schon heute durch regulatorische Anforderungen
dazu verpflichtet, bei der Kreditvergabe die ESG-
(Environment, Social and Governance – zu
Deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensfüh-
rung) Kriterien der Unternehmen zu evaluieren.

Nachhaltiges Handeln offenlegen
Die Verfügbarkeit verlässlicher ESG-Daten ist somit
von enormer Relevanz, um die zunehmenden re-
gulatorischen Verpflichtungen zu erfüllen und die
großen Chancen der Transformationsprozesse ge-
zielt nutzen zu können. Da noch kein einheitlicher
Standard existiert, hat die OeKB unter Einbezie-
hung österreichischer Kreditinstitute eine zentrale
Online-Plattform, den OeKB > ESG Data Hub, ent-
wickelt, die maximale Effizienz und minimale Bü-
rokratie beim Austausch von ESG-Daten zwischen
Unternehmen und Kreditinstituten bietet.

Für KMU und Großunternehmen
Basierend auf den wichtigsten Standards und Vor-
schriften wurden ein ESG-Unternehmensfragebo-
gen und sechs ESG-sektorspezifische Fragebögen
erarbeitet. Beide Abschnitte unterscheiden sich im
Umfang für Großunternehmen und KMU und neh-
men Rücksicht auf die spezifischen Anforderun-
gen. Unternehmen können den OeKB > ESG Data
Hub kostenlos nutzen und nach dem einmaligen
Ausfüllen der Fragebögen entscheiden, welche
Kreditinstitute auf ihre ESG-Daten zugreifen dür-
fen. Durch die strukturierte Darstellung der ESG-
Performance erkennen die Unternehmen zudem
Stärken und Verbesserungspotenziale, was einen
entscheidenden Faktor für den nachhaltigen Un-
ternehmenserfolg darstellt.

Kontinuierliche Weiterentwicklung
Um auf die fortlaufenden Veränderungen im Be-
reich ESG und der zugrunde liegenden Regulato-
rik reagieren zu können und damit eine Standar-
disierung und allgemeine Gültigkeit zu gewähr-
leisten, kann der OeKB > ESG Data Hub modulhaft
weiterentwickelt werden. Wie schon bei der Ent-
wicklung der Plattform verfolgt die OeKB dabei
auch in Zukunft einen partizipativen Ansatz mit der
Einbeziehung von Kundenfeedback sowie Arbeits-
und Steuerungsgruppen. l

Ausführliche Informationen unter: 
www.oekb-esgdatahub.com.

Nachhaltige Lösung: 
Der OeKB > ESG Data Hub
Eine neue Online-Plattform der Oesterreichischen Kontrollbank AG

(OeKB) ermöglicht den effizienten Austausch von ESG-Daten zwischen

Unternehmen und Kreditinstituten.  Der für Unternehmen kostenlose

Service bietet eine strukturierte Übersicht aller relevanten Nachhaltig-

keitsdaten. Das erleichtert die Erfüllung regulatorischer Verpflichtungen

und gleichzeitig auch die gezielte Nutzung der großen Chancen der

Transformationsprozesse. 

Am Hof 4/Strauchgasse 3, 1010 Wien
T + 43 1 531 27-1312
support@oekb-esgdatahub.com

Foto: OeKB
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Zur Lebensqualität der Kunden sowie zum
Umwelt- und Klimaschutz beizutragen, das
ist die Vision der VBV-Gruppe, eines heimi-

schen Leitbetriebs und Nachhaltigkeits-Vorden-
kers. Mit ihrer Pensionskasse (betriebliche Zusatz-
pension) und ihrer Vorsorgekasse (Abfertigung
Neu) macht die VBV dies seit vielen Jahren – sehr
erfolgreich: Die VBV-Gruppe ist seit Jahren Markt-
führer in Österreich. Die Wertschöpfung des Un-
ternehmens ist beachtlich: Durch die von der VBV
im Inland veranlagten Mittel entsteht eine kumu-
lierte Wertschöpfung von rund 1,5 Milliarden Euro
jährlich. Damit werden mehr als 16.700 Arbeits-
plätze in Österreich gesichert. 

Meine VBV – das modernste Onlineservice
für betriebliche Vorsorge
Als Markt- und Innovationsführer setzt die VBV auf
ein individuelles Onlineportal für ihre Kunden. Mit
„Meine VBV“ hat die VBV-Gruppe das modernste
und umfangreichste Onlineservice für betriebliche
Vorsorge in Österreich. Damit haben Kunden ihre
Pensionsvorsorge stets im Blick. Sie finden in Meine
VBV alle Informationen und Dokumente zu ihrem
Pensionskassenmodell bzw. zu ihrer Abfertigung
NEU. Meine VBV soll auch die Kommunikation zwi-
schen der VBV und den Kunden wesentlich verein-
fachen. In den letzten Jahren wurden zahlreiche
Neuerungen und zusätzliche Services implemen-
tiert, um den Kunden ein Full-Service-Portal zu bie-
ten. Über die gesamte VBV-Gruppe sind bereits
mehr als 500.000 Kunden im Onlineservice aktiv.

Beitrag zur Erreichung der
Klimaziele von Paris
Als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Klima-
schutz hat sich die VBV schon vor Jahren dazu ver-
pflichtet, zum Erreichen der Klimaziele von Paris
beizutragen. Danach wurden auch die Portfolien
in der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorge-
kasse ausgerichtet. Die VBV investiert nachhaltig –
aktuell das ihr anvertraute Sozialkapital von rund
14 Milliarden Euro. Die VBV arbeitet daran, den
CO2-Fußabdruck ihres Aktienportfolios weiter zu
reduzieren, um einen wichtigen Beitrag zur Errei-
chung der Klimaziele von Paris zu leisten. l

Weitere Infos unter: www.vbv.at 

VBV: Ihre Vorsorge im grünen Bereich

Mehr als drei Millionen Menschen zählt die VBV-Gruppe bei betrieb -

lichen Zusatzpensionen und der Abfertigung Neu bereits zu ihren

 Kunden. Ihre Vorsorge ist bei der VBV in guten Händen und zahlt sich

langfristig aus.

VorDenken – der VBV-Podcast 
Die VBV-Gruppe setzt auch seit rund 20 Jahren weit über die Branche
hinaus Zeichen bezüglich der Transparenz und der Kommunikation. Ne-
ben dem sehr erfolgreichen Online-Diskussionsformat „VBV im Diskurs“
bietet die VBV auch einen eigenen Podcast unter dem Motto „VorDen-
ken – Nachhaltige Ansätze für morgen“ an. 
In der aktuellen Staffel geht es um das Pensionssys-
tem in Österreich und dessen Umfeld. Welche The-
men sind rund um die Pension und die Altersvor-
sorge wirklich relevant? Wie denkt die Jugend über
Altersvorsorge? Darüber sprechen zum Beispiel der
Pensionsexperte Prof. Wolfgang Mazal, Fiskalratsprä-
sident Prof. Christoph Badelt oder der Zukunftsfor-
scher Franz Kühmayer. Hier geht es zum VBV Podcast:
https://www.vbv.at/nachhaltigkeit/vordenken-der-vbv-podcast/ 
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Mehr als 170 Jahre Erfahrung in den Be-
reichen Regionalität und nachhaltiges
Wirtschaften machen die Volksbanken

zu idealen Partnern für Klein- und Mittelbetriebe.
Durch die laufende Evaluierung der Trends, Be-
dürfnisse und regulatorischen Vorgaben in Sachen
Klimaschutz erfolgen die Bankgespräche immer
am Puls der Zeit. 

Zielgerichtete Beratung
Wie die österreichweit durchgeführte „Unterneh-
mer*innen-Studie 2022“ des Volksbanken-Verbun-
des ergab, gehören in den Bereichen Klimaschutz
und Regionalität die Land- und Forstwirtschaft so-
wie der Tourismus derzeit zu den Musterschülern.
Nachholbedarf haben hingegen die Sektoren Ver-
kehr, Energie und Finanzdienstleistungen. Signifi-
kante Unterschiede gibt es auch zwischen den Ge-
schlechtern. Männer zeigen eine stärkere Affinität
zum Aspekt Innovation, während sich Frauen häu-
figer in den Bereichen Klimaschutz, soziale Verant-
wortung und Regionalität engagieren. Für Gerald
Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK
WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbun-
des, sind die Erkenntnisse sehr wichtig: „Die un-
terschiedlichen Fortschritte und Ansichten der Be-
fragten sind für uns nützliche Bausteine, um die Be-
ratung der Klein- und Mittelbetriebe künftig noch

zielgerichteter planen und durchführen zu kön-
nen.“

Erfolgsgeschichten, Tipps und Kontakte
Mittlerweile hat die Partnerbank der mittelständi-
schen Wirtschaft bereits unzählige KMU bei der
Realisierung ihrer nachhaltigen Projekte begleitet.
Nachzulesen sind einige davon im Nachhaltigkeits-
Guide für KMU und Genossenschaften, den der
Volksbanken-Verbund gemeinsam mit dem Öster-
reichischen Genossenschaftsverband (ÖGV) be-
reits in der 2. Auflage herausgegeben hat. Dort fin-
den sich auch zahlreiche Tipps, Kontakt-Adressen
und Weblinks. Beispielsweise wird erklärt, wie
Energiegenossenschaften funktionieren und wer
bei der Gründung hilft. Oder wie Banken das
Klima- und Energierisiko ihrer Kundinnen und Kun-
den beurteilen und warum diese Faktoren künftig
aufgrund regulatorischer Vorgaben bei der Kredit-
vergabe eine wichtigere Rolle spielen werden. In-
dividuelle Fragen beantworten die Volksbanken
aber auch gerne persönlich. 

Dies ist eine Marketingmitteilung und kein Ange-
bot, keine Beratung und keine Risikoaufklärung.
Nähere Informationen zur Volksbank finden 
Sie  unter www.volksbank.at bzw. unter 
www.volksbank.at/nachhaltigkeit. l

Nachhaltiges Know-how und Hilfe für KMU

Hohe Energiepreise und regulatorische Vorgaben bei der Kreditvergabe

sorgen dafür, dass viele KMU Handlungsbedarf hinsichtlich Nachhaltig-

keit sehen. Die Volksbanken stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Die „Unternehmer*innen-Studie 2022“ der Volksbanken im Zeitraum Mai/Juni 2022 zeigt 
signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern und Branchen auf. Grafik: © Gallup/Volksbank

DI Gerald Fleischmann, 
Generaldirektor der
VOLKSBANK WIEN AG
und Sprecher des 
Volksbanken-Verbundes 
Foto: Robert Polster
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Wegen des relativ geringen Ausstoßes
von CO2 wird Kernenergie in der Klima-
diskussion oft als sauber, umwelt-

freundlich oder „grün“ dargestellt. Die Gefahren
durch Radioaktivität haben einige Länder zum Aus-
steigen aus der Atomenergie bewegt. Nun sollen
Investitionen in Atomkraft plötzlich nachhaltig sein,
weil die EU-Kommission der Ansicht ist, dass Kern-
kraft für den Übergang zur Klimaneutralität wichtig
ist. Frankreich, die Niederlande und Polen nehmen
das zum Anlass, Atomkraft weiterhin zu nutzen, um
weniger CO2 zu produzieren. Die Briten bauen so-
gar neue Kraftwerke, weil sie ihre Klimaziele auf
diese Weise erreichen wollen. 
Nachhaltig ist Kernenergie kaum, weil das Endla-
gerproblem in keinem Staat gelöst ist und die Ri-
siken, die mit mindestens drei großen Kernschmel-
zen weltweit bislang zutage getreten sind, nicht
unter den Tisch zu kehren sind. 
Die Bedingungen zur Nachhaltigkeit sind laut EU-
Kommission ein Beitrag zum Klimaschutz sowie
Atomreaktoren, die den aktuellen Sicherheitsan-
forderungen entsprechen. Das ist bereits in Frank-
reich ein Problem, obwohl die Grande Nation als
einziger Staat dieser Welt über 70 Prozent seiner
Stromversorgung durch Atomkraftwerke sicher-
stellt. Diese Atomkraftwerke sind zum Teil überal-
tert. Frankreich hat mit 56 Reaktoren weltweit nach
den USA die meisten Anlagen in Betrieb und im
Winter dennoch Probleme, seine vielen Stromhei-

zungen mit Atomstrom zu versorgen. Moderne,
neue Anlagen sollten laut EU-Kommission anstelle
dieser unzuverlässigen alten Anlagen als Beitrag
zur Klimafreundlichkeit gesehen werden. 
Die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung
definierte 1987 „sustainable development“ als „de-
velopment that meets the needs of the present wit-
hout compromising the abilities of the future ge-
nerations to meet their own needs“. „Sustainable
development“ – zukunftsfähige Entwicklung oder
Nachhaltigkeit ist ein Konzept, das nicht nur einen
umfassenden humanökologischen Kontext be-
trachtet, sondern auch einen weiten Zeithorizont.
In der Technikbewertung muss wiederum der öko-
logisch-gesellschaftliche Zusammenhang betrach-
tet werden: Eine Technik kann nicht von einem Teil-
aspekt her gerechtfertigt werden – etwa Vermin-
derung von CO2-Emission. So wichtig die CO2-Re-
duktion auch ist, es geht um wesentlich mehr. Das
zentrale Bewertungskriterium: Fördert oder behin-
dert eine Technik die Entwicklung zur Nachhaltig-
keit oder ist sie neutral dazu?
Der Krieg in der Ukraine hat die Energiekrise in
Europa verstärkt und um der Energieknappheit
Herr zu werden, wurden bereits stillgelegte Koh-
lekraftwerke übergangsweise wieder ans Netz ge-
nommen. Eine Laufzeitverlängerung der drei noch
am Netz befindlichen deutschen Atomkraft-
werke wird überlegt. Dennoch ist die Energiesi-
cherheit durch Kernenergie nicht gegeben und
Atomkraft ist überdies eine Hochrisikotechnologie.
Nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima wur-
den alle deutschen Atomkraftwerke, die bis ein-
schließlich 1980 in Betrieb gegangen waren, ab-
geschaltet. In Frankreich wurden in den vergange-
nen Monaten mehrere Atomkraftwerke wegen Ge-
fahr im Verzug von Netz genommen und nach ei-
nem schweren Unfall Folgekosten von über 400
Milliarden Euro errechnet.

Atomkraft wird nicht ausreichen
In Deutschland, das den Ausstieg aus Atomkraft
mit Ende des Jahres umsetzen wollte, sind die
Brennelemente in zwei der AKWs auf das Ende ih-
rer Laufzeit ausgelegt.  Die Beschaffung neuer
Brennelemente könnte mindestens ein Jahr dau-
ern. Alternativ können die verbleibenden Atom-
kraftwerke in einen sogenannten „Streckbetrieb“
gehen, in dem die Brennstäbe etwas länger ge-
nutzt werden. Allerdings muss hierfür ihre Leistung
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Atomkraft ist nicht nachhaltig
Die EU-Kommission hat entschieden: Atomenergie und Gas werden als

„grün“ eingestuft und offiziell in ihre Taxonomie aufgenommen. Diese

legt fest, welche Finanzinvestitionen als klimafreundlich gelten, um

mehr Geld in nachhaltige Technologien und Unternehmen zu lenken.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Greenwashing durch  EU-
Taxonomie: Als Brücken-
technologie soll Nuklear-
energie den europäischen
Zielen zur Reduzierung
von Treibhausgasen
 dienen.
Foto: iStock.com/querbeet



gesenkt werden. Mit einem solchen Streckbetrieb
könnten die Atomkraftwerke bis ins Frühjahr 2023
betrieben werden, würden in der Summe aller-
dings nicht mehr Strom produzieren als im Betrieb
bis Ende 2022. Das brächte somit lediglich eine
zeitlich verschobene Stromproduktion ohne ge-
winnbringenden Mehrwert.

Kernenergie – keine grüne Investition
Das vom Bundesministerium für Klimaschutz
(BMK) beauftragte Rechtsgutachten attestiert, dass
die Kernenergie auch aus rechtlicher Sicht den An-
forderungen der Taxonomie-Verordnung nicht ent-
spricht. Für Österreich ist es wesentlich, dass diese
Kriterien wissenschaftsbasiert und glaubwürdig
sind, damit sichergestellt werden kann, dass Ver-
braucherinnen und Verbraucher wissen, wo sie ihr
Geld anlegen. 
Die Rechtsexperten der Kanzlei „Redeker Sellner
Dahs“ führen mehrere Gründe für ihre Ablehnung
an: In der Taxonomie-Verordnung ist Kernenergie
in der Liste jener Tätigkeiten, die einen wesentli-
chen Beitrag zum Klimaschutz leisten, gar nicht
enthalten.

WU-Studie zur wirtschaftlichen 
Tragfähigkeit
Auch eine Studie von Univ.-Prof. Sigrid Stagl von
der Wirtschaftsuniversität Wien, die eine objektive
Beurteilung der Kernenergie im Zusammenhang
mit den Kriterien der Taxonomie-Verordnung vor-
nimmt, bestätigt die österreichische Position: „Die
Kernenergie ist weder eine nachhaltige Form der
Energieversorgung noch stellt sie eine tragfähige
Option zur Bekämpfung des Klimawandels dar. So-
wohl das Verursacherprinzip als auch das Vorsor-
geprinzip werden bei der Kernenergienutzung ver-
letzt. 

Radioaktive Abfälle
Die sichere und dauerhafte Entsorgung hochakti-
ver radioaktiver Abfälle und abgebrannter Brenn-
elemente ist nach wie vor ungelöst. Bis heute ist
kein einziges Endlager für derartige Abfälle in Be-
trieb – weltweit. Aber selbst wenn in absehbarer
Zeit ein solches in Betrieb genommen werden
sollte, kann mit heutigem Wissen der sichere Ein-
schluss, der für Hunderttausende von Jahren er-
forderlich ist, nicht garantiert werden.

Brennstoffverfügbarkeit
Uran und auch Thorium sind letztlich nur begrenzt
verfügbar. Der sogenannte „Brennstoffkreislauf“
existiert nicht. Die Wiederaufarbeitung abge-
brannter Brennelemente kann nicht beliebig oft
wiederholt werden. Darüber hinaus ist die Wieder-
aufarbeitung mit erheblichen Sicherheits-, Ge-
sundheits-, Umwelt- und Weiterverbreitungsrisiken
behaftet. Der Übergang zu Brütertechnologien
würde diese Risiken noch vervielfachen.

Nukleare Sicherheit
Schwere Unfälle mit weitreichenden Auswirkungen
können nach wie vor nicht ausgeschlossen wer-
den. Der vielfach vorgenommene Vergleich von
Energieträgern anhand von Unfalltoten pro er-
zeugter Kilowattstunde (KWh) ist irreführend, weil

die Unbewohnbarkeit weiter Landstriche auf Ge-
nerationen außer Acht gelassen wird sowie die tat-
sächlichen Schadenskosten. 

Komplementarität der Kernenergie
Die Behauptung, dass sich erneuerbare Energie-
träger und die Kernenergie bei der Stromerzeu-
gung ergänzten, da Strom aus Kernenergie die Va-
riabilität der Verfügbarkeit erneuerbarer Energie-
träger ausgleiche, ist unrichtig. Kernkraftwerke
können nur sehr bedingt im Lastfolgebetrieb be-
trieben werden und sind für häufige und rasche
Lastwechsel vollkommen ungeeignet. Angesichts
der hohen Fixkosten von Kernkraftwerken würde
sich die Unwirtschaftlichkeit bei Lastfolgebetrieb
weiter erhöhen. Somit ist bei einem verstärkten
Einsatz von Kernenergie von einer Verdrängung
von erneuerbaren Energieträgern auszugehen,
nicht von einer Ergänzung.

Technologische Entwicklung
Da die Dekarbonisierung der Energiesysteme
rasch erfolgen muss, ist die Hoffnung auf baldige
Entwicklung und Realisierung neuer Technologien,
sei es zur nuklearen Stromerzeugung, sei es zur Be-
handlung hochaktiver radioaktiver Abfälle oder
abgebrannter Brennelemente, nicht gerechtfertigt.
Trotz hoher staatlicher Förderung und jahrzehnte-
langer Forschung und Entwicklung sind die bis-
lang erzielten Fortschritte eher als bescheiden ein-
zustufen. Baldige technologische Durchbrüche
nicht zu erwarten. 

Weiterverbreitung von Kernwaffen
Ein Ausbau der Kernenergie erhöht zwingend die
Gefahr der Weiterverbreitung von Kernwaffen. Fast
jede Form von Plutonium kann zur Herstellung von
Waffen verwendet werden. Das sogenannte „waf-
fenfähige“ Plutonium stammt aus Kernkraftwerken,
in welchen die Brennelemente nach relativ kurzer
Zeit entfernt werden. Selbst leicht angereichertes
Uran ist ein Ausgangsmaterial für waffenfähiges
Uran. Jedes Kernenergieprogramm muss daher
von einer lückenlosen Sicherheitskontrolle beglei-
tet werden. Dies erhöht zusätzlich die volkswirt-
schaftlichen Gesamtkosten. l
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„Die Entscheidung zur so-
genannten Taxonomie-Ver-
ordnung wird dem Green
Deal und den europäi-
schen Bemühungen für
eine gute und klima-
freundliche Zukunft nicht
gerecht“, erklärt Klima-
schutzministerin Leonore
Gewessler, die eine Klage
beim Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) einbrin-
gen will.
Foto: Cajetan_Perwein



Nicht nur das, die Verschrottung an sich, die
von der Scholz Rohstoffhandel GmbH,
durchgeführt wurde, stellt einen Meilen-

stein für die Werft in Linz dar. Denn es ist schon
lange her, dass hier ein Schiff dieser Größenord-
nung abgewrackt wurde. Die nächste große Slip-
anlage befindet sich donauabwärts in Bratislava,

und viele Projekte sind aufgrund anderer Umwelt-
auflagen und Kostensätze bisher in den Osten ab-
gewandert. „Insofern war ein Projekt dieser Grö-
ßenordnung wirklich etwas Besonderes. Die 250
m lange und an der österreichischen Donau ein-
zigartige Slipanlage in Linz hat dazu beigetragen,
dass wir das hier umsetzen und für die Zukunft
wertvolle Erfahrungen sammeln konnten“, so DI
Harald Böhm von der ÖSWAG in Linz. 
Die MS Anton Bruckner, die 1976 bei der Schiffs-
werft und Maschinenfabrik Theodor Hitzler in Re-
gensburg gebaut wurde, ist zuvor mehrmals ge-
neralüberholt worden. Das Ausflugsschiff mit zwei
Decks und einem Sonnendeck war 72,27 m lang
und 8,09 m breit, hatte einen Tiefgang von 1,1 m
und eine Zulassung für 600 Fahrgäste. Nachdem
das Schiff in die Jahre kam, hätte sich eine weitere
Sanierung mit einer beträchtlichen Investition nur
schwer gerechnet – noch dazu, wo im Gegensatz
die Preise für Rohstoffe zuletzt noch sehr hoch wa-
ren. Bei einem Schiff mit ca. 380 to fällt dies buch-
stäblich ins Gewicht, weshalb es abgewrackt bzw.
Schritt für Schritt zerlegt wurde. 

Saubere Trennung 
Begonnen hat das Team, bestehend aus 15 Mitar-
beitern, mit dem Entfrachten des Schiffes, wobei
zunächst das Inventar entfernt wurde. Dinge wie
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Mit einem Zwickbagger wurden die Metallteile entfernt. 

Neues Leben für Bruckner 
Nachdem das Ausflugsschiff MS Anton Bruckner bei der ÖSWAG Werft in

Linz im Sommer verschrottet wurde, haben die darin vorkommenden Me-

talle inzwischen eine neue Bestimmung erlangt. 



Tische, Stühle, Sanitäranlagen, Fenster, die Bord-
küche etc. wurden entweder für ein mögliches Re-
oder Upcycling vorgesehen bzw. nach der Art des
Rohstoffes getrennt. Anfallende Materialien, wie
etwa Holz, wurden dann entweder thermisch oder
stofflich verwertet, während beispielsweise Teile
der Küche aus Edelstahl sowie technische Kompo-
nenten der MS Anton Bruckner wiederverwendet
werden können.  
Nach der händischen Demontage des Interieurs
blieb die reine Metallhülle übrig, aus der bereits
Verkabelungen, Kunststoff- oder Gummiteile sowie
andere Verunreinigungen entfernt wurden. Mit-
hilfe des Autogenschneidens wurden nun Schnitte
gesetzt und anschließend die Aufbauten mit ei-
nem Kran von der MS Anton Bruckner entfernt. So
konnte das Schiff von oben nach unten abgebaut
werden. „Schließlich kam die Slipanlage zum Ein-
satz, um an Land auch den Schiffsrumpf mit einem
Zwickbagger zu demontieren“, erklärt Bernhard
Kaisergruber von Scholz Rohstoffhandel.  

Best Practice 
Innerhalb von acht Wochen gelang es, das Aus-
flugsschiff komplett zu zerlegen. Nach erfolgter
Grobdemontage wurden die Schrottteile abtrans-
portiert und zur weiteren Bearbeitung am Standort
der Scholz Rohstoffhandel Linz verbracht. Um den
Anforderungen der Stahlwerke gerecht zu werden,
musste der Schrott nun weiter sortiert und auf char-
gierfähiges Maß zerkleinert werden. 
Abgesehen von der Versorgung der heimischen
Stahlindustrie hat das Projekt auch gezeigt, dass
die ÖSWAG am Standort Linz mit kompetenten
Partnern umweltgerecht, mit hohem technischem
Know-how und gesetzeskonform Rückbauten
durchführen kann. Nicht umsonst gab es seither
Anfragen für weitere Projekte dieser Art. 

Schrott als grüne Lösung für die Zukunft 
Mit dem Bestreben, in Zukunft weniger CO2 aus-
zustoßen, stehen die integrierten Stahlwerke mit
ihren Hochöfen vor einigen Herausforderungen.
Hauptpunkt dabei ist die Umstellung in der Pro-
duktion von der Hochofenroute auf Elektrolicht-
bogenöfen. Dabei werden nicht nur die natürli-
chen Ressourcen wie Eisenerz geschont, mit dieser
Methode kann bis zu 100 Prozent Schrotteinsatz
gewährleistet werden. Ein positives Beispiel für
funktionierende Kreislaufwirtschaft. l
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Über die 250 m lange Slipanlage wurde das Ausflugs-
schiff für den Abschluss der Verschrottung an. 

V.l.n.r.: DI Harald Böhm, Martin Kroiß (beide ÖSWAG Werft), Bernhard Kaisergruber, Christoph Kovatschik MBA, MSc (beide Scholz Rohstoffhandel). 
Fotos: Scholz Rohstoffhandel
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Mit rund 450 MitarbeiterInnen zählt das
Unternehmen zu einem der führenden
heimischen Industriebetriebe. Mondi

Frantschach besticht zudem mit seinen innovativen
Produkten, welche aus dem nachwachsenden Roh-
stoff Holz hergestellt werden.

Nachhaltigkeit beginnt bei der
Zellstoff- und Papierproduktion
Seit 1881 und somit seit über 140 Jahren werden
in Frantschach Zellstoff und Verpackungspapiere
hergestellt. Der Standort ist mittlerweile ein Kom-
petenzzentrum für Kraftpapiere, die in der Indus-
trie beispielsweise für Tragetaschen, Zement oder
auch Futtermittel eingesetzt werden. Nachhaltig-
keit gewinnt bei Verpackungsprodukten immer
mehr an Bedeutung und das Papier aus Frant-

schach kann einen wesentlichen Beitrag zur Nach-
haltigkeit leisten. Das beginnt bereits beim Her-
stellungsprozess. Das Werk erzeugt den Großteil
des Energiebedarfs intern und versorgt zusätzlich
mit der anfallenden Abwärme aus der Zellstoffpro-
duktion das überregionale Fernwärmenetz im Be-
zirk Wolfsberg. Auch mit dem nachwachsenden
Rohstoff Holz trägt das Unternehmen Verantwor-
tung für den Schutz und die Bewirtschaftung von
vitalen Ökosystemen. In der Zellstoffproduktion
wird daher Durchforstungsholz oder Sägerestholz
von umliegenden Sägewerken eingesetzt, wobei
drei Viertel des Holzbedarfes aus Österreich stam-
men.

„Holz ist einer der wichtigsten Rohstoffe für
eine Zukunft, die auf nachwachsenden Rohstof-
fen und nicht auf fossilen Rohstoffen basiert,
und Ressourceneffizienz ist ein ebenso wichti-
ger Aspekt. Wir sehen uns als Vorreiter in der
Bioökonomie, indem wir beispielsweise den An-
teil der Nebenprodukte aus der Zellstoffproduk-
tion erhöhen”, sagt Gottfried Joham, Geschäfts-
führer Mondi Frantschach.

20 Millionen Euro für 
noch nachhaltigere Zellstoffproduktion
Der Fokus auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirt-
schaft rückt heute faserbasierte Produkte und Zell-
stoff mitten ins Rampenlicht. Bis Herbst 2023 in-
vestiert Mondi Frantschach 20 Millionen Euro in
die Erweiterung und Modernisierung seiner Ein-
dampfanlage für eine noch nachhaltigere und ef-
fizientere Zellstoffproduktion. Die neuen Anlagen-
teile erhöhen den ausgekoppelten Wärmeanteil –
bei gleichzeitiger Reduktion der benötigten Frisch-
dampf-Menge. Außerdem wird der chemische
Sauerstoffbedarf der biologischen Abwasserklär-
anlage um 140 Tonnen pro Jahr reduziert. 

MAP2030 – Mondi Action Plan
Die Ambitionen von Mondi im Bereich der Nach-
haltigkeit werden durch den Mondi Action Plan
2030 (MAP2030) verdeutlicht: Mit Fokus auf kreis-
lauforientierte Verpackungs- und Papierprodukte,
handlungsfähige MitarbeiterInnen sowie Maßnah-
men gegen den Klimawandel will das Unterneh-
men zu einer Kreislaufwirtschaft beitragen. Alle
drei Bereiche orientieren sich an den UN-Zielen für
nachhaltige Entwicklung und sind Teil von Mondis
„Sustainable by Design“-Fokus, der für „Bewusst
Nachhaltig“ steht. Ein hervorzuhebendes Ziel von
MAP2030 ist es, dass alle Produkte der Mondi
Gruppe bis 2025 zu 100 Prozent recycelbar, wie-
derverwendbar oder kompostierbar sind.  l

Mondi Frantschach verpackt nachhaltig

Nachhaltigkeit, Innovation und engagierte MitarbeiterInnen prägen das

Handeln des seit über 140 Jahren bestehenden Papier- und Zellstoffwer-

kes Mondi Frantschach. 

Mondi Frantschach ist
 mittlerweile ein Kompe-
tenzzentrum für Kraftpa-
piere, die in der Industrie
beispielsweise für Trageta-
schen, Zement oder auch
Futtermittel eingesetzt
werden.
Foto bzw. Grafik: Mondi Frantschach
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Die neue SPÖ-Graz-Vorsitzende Landesrätin Doris Kampus
will Graz mit Leistungen und Lösungen national und inter-
national wieder positiv ins Gespräch bringen.

Ein weltoffenes, wirtschaftsfreundliches und soziales Graz strebt die
neue Grazer SPÖ-Chefin, Soziallandesrätin Doris Kampus, an. „Die
SPÖ ist die politische Kraft in der Mitte der Gesellschaft“, betont Kam-
pus. Eine der größten Herausforderungen wird es sein, den Menschen
– auch in der Mittelschicht – angesichts der Teuerungen zu helfen.
Kampus: „Die Menschen erwarten, dass wir uns als SPÖ darum küm-
mern, dass es wieder eine gute Perspektive für sie gibt.“  Als Sozial-
landesrätin sorgt Kampus seit mehr als sieben Jahren für soziale Si-
cherheit in Graz und der gesamten Steiermark. In dieser Funktion wird
sie weiterhin an jener Stelle wirken, wo die großen Zukunftsentschei-
dungen – auch für die Landeshauptstadt Graz – getroffen werden.
Als politisches Ziel gibt die neue Stadtparteichefin aus, dass die SPÖ
in zehn Jahren wieder die erste Kraft in der Landeshauptstadt sein
soll. Kampus unterstreicht, dass sie für ein soziales, weltoffenes und
urbanes Graz mit ganzer Kraft arbeiten werde. Die Unternehmen
und Universitäten sind jene Leuchttürme, die weit über die Grenzen
der Landeshauptstadt strahlen.  
Kampus betont, dass sie für ein innovatives Graz eintrete – beginnend
vom Thema Klimawandel über leistbaren Wohnraum bis zu attrakti-
vem öffentlichem Verkehr für den  Zentralraum mit mehr als 500.000
Einwohnerinnen und Einwohnern. Es müsse das Ziel sein, die Le-
bensqualität nachhaltig und klimaschonend zu verbessern. Kampus
gibt als Devise dazu aus: „Graz soll wieder durch Leistungen und Lö-
sungen national und international für Gesprächsstoff sorgen.“ zz

Grazer SPÖ-Chefin Kampus: „Unsere Stadt 
muss weltoffen und wirtschaftsfreundlich sein“

Die neue SPÖ-Chefin kämpft für ein weltoffenes, wirtschaftsfreundliches
und soziales Graz. Foto: Peter Drechsler 
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Als stark in der Region verwurzeltes
Unternehmen ist die Hypo Vorarl-
berg ein zuverlässiger und bestän-

diger Partner. Die Bank unterstützt Men-
schen, die ihre Ideen verwirklichen wollen,
mit ausgezeichneter Beratung und schnellen
Entscheidungen. Dieser Leitgedanke wird
auch in der Hypo Vorarlberg in Graz gelebt,

wo man heuer auf 20 erfolgreiche Jahre zu-
rückblickt. 
Im Herzen von Graz, am Joanneumring, lei-
tet Regionaldirektor Ernst Albegger das mitt-
lerweile 21-köpfige Team ganz nach dem
Motto: „Wer viel vorhat, kommt zu uns.“ Die
Expertise der Beraterinnen und Berater
reicht von der Immobilien- und Unterneh-

mensfinanzierung bis hin zur Geldanlage
und Vermögensverwaltung. Gemeinsam mit
Daniel Gerhold (stellvertretender Regional-
direktor) und Gerhard Vollmann (Leiter Pri-
vate Banking und Privatkunden) werden am
Standort Graz konsequent die individuellen
Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden in
den Mittelpunkt gestellt. 

Regionaldirektor Steiermark, Dr. Ernst Albegger,
und das gesamte Team der Filiale Graz
Foto: Christa Strobl

Hypo Vorarlberg in Graz: 

Beste Beratung seit 20 Jahren
Die unternehmerische Bank aus Vorarlberg setzt auch in Zukunft auf höchste Beratungsqualität 
im Finanzierungs- und Anlagegeschäft.
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Auf verändertes 
Kundenverhalten reagieren
Dabei genießt die Filiale aufgrund der loka-
len Verankerungen und langjährigen Kun-
denbeziehungen ein besonderes Vertrauen
vor Ort. Auch wenn sich das Kundenverhal-
ten in den letzten Jahren geändert hat und Fi-
lialbesuche infolgedessen seltener geworden
sind – der Bedarf an einer profunden Bera-
tung ändert sich nicht. „Unsere Herausfor-
derung ist es, den Kundinnen und Kunden
die Möglichkeit zu bieten, so viel wie ge-
wünscht digital zu erledigen, und gleichzei-
tig jederzeit persönlich mit uns Kontakt auf-
nehmen zu können. Gerade bei komplexen
Vorhaben wie einem Immobilienkauf oder
der Frage nach der richtigen Vermögensan-
lage nehmen wir uns bewusst Zeit und fo-
kussieren uns auf unsere Beratungsstärke“,
erklärt Ernst Albegger.
Das Know-how sowie die langjährige Erfah-
rung der Beraterinnen und Berater in Kom-
bination mit ausgezeichneten Produkten bil-
den die Grundlage der erfolgreichen Ge-
schäftsentwicklung der Bank. 
„Mit effizienten  und schnellen Entscheidun-
gen setzen wir ganzheitliche Lösungen so-
wohl im privaten als auch im geschäftlichen
Gesamtportfolio um – und das häufig vor ei-
nem langfristigen, generationsübergreifen-
den Horizont“, so Albegger.  

Nachhaltiges Engagement 
Das Thema Nachhaltigkeit macht auch vor
der Finanzwelt keinen Halt. Als achtsame
Beraterbank ist Nachhaltigkeit schon lange
Bestandteil der Unternehmenskultur der
Hypo Vorarlberg. „Neben dem Fokus auf
wirtschaftliche Stabilität ist vor allem die Art
und Weise, wie Geschäfte gemacht werden,
von Bedeutung. Gerade beschäftigt uns die

Umsetzung der neuen Anforderungen des
EU-Aktionsplans. Ziel ist es, Finanzströme
in eine nachhaltige Richtung zu lenken – das
unterstützen wir natürlich. Wir begreifen
diese Veränderung als Chance, neue, nach-
haltige Produkte zu entwickeln“, führt Al-
begger aus. 
Die Hypo Vorarlberg arbeitet aktiv daran,
eine nachhaltige Zukunft mitzugestalten. Als
erstes Vorarlberger Finanzinstitut ist die
Bank Mitglied bei respACT - austrian busi-
ness council for sustainable development ge-
worden. Mit über 300 österreichischen Un-
ternehmen können so gesellschaftliche In-
novationen und eine nachhaltige Entwick-
lung vorangetrieben werden. Passend zu ih-
rem 125-jährigen Firmenjubiläum 2022 leis-
tet die Hypo Vorarlberg einen zusätzlichen

nachhaltigen Beitrag und investiert 125.000
Euro in heimische Umweltprojekte – u.a. in
das Projekt „Bestandserhebung und Schutz
der Zwergohreule im Raum Bad Gleichen-
berg“ von BirdLife Steiermark. Monitoring
und Schutzmaßnahmen wie die Anbringung
von Nistkästen und Hochstammpflanzaktio-
nen sollen den langfristigen Erhalt der
Zwerg ohreule in der Steiermark ermögli-
chen.

Ausgezeichnete Beratung 
und Produkte 
Zahlreiche Auszeichnungen – darunter das
Gütesiegel der deutschen Wirtschaftswoche
für die Vermögensverwaltung, Fonds-Aus-
zeichnungen vom Österreichischen GeldMa-
gazin sowie die Höchstnote für das Private
Banking bzw. die Vermögensverwaltung
beim Elite Report – sind eine wertvolle Be-
stätigung für die Hypo Vorarlberg. Dass die
Bank mit ihrem Anspruch, ihre Kundinnen
und Kunden bestens zu beraten, auch tat-
sächlich spürbar und erlebbar ist und mit ih-
rer konsequenten Beratungsorientierung auf
dem richtigen Weg ist, freut auch Regional-
direktor Albegger. „Unsere erfolgreiche Ent-
wicklung in den letzten 20 Jahren am Stand-
ort Graz feiern wir entsprechend und freuen
uns über beste Voraussetzungen, die Erfolgs-
geschichte fortzusetzen.“ zz

KONTAKT: 

Hypo Vorarlberg in Graz
Joanneumring 7, 8010 Graz
Tel: 050 414-6800 
E-Mail: filgraz@hypovbg.at
www.hypovbg.at/graz

Die Hypo Vorarlberg am Joanneumring im Herzen von Graz bietet beste Beratung für alle, die etwas vorhaben. Foto: fasching.photo

Regionaldirektor Steiermark, Dr. Ernst Albegger
Foto: Christa Strobl



Ohne die zahlreichen Busse der Kla-
genfurt Mobil GmbH wäre die
Kärntner Landeshauptstadt halb so

pulsierend, denn die Buslenkerinnen und
Buslenker befördern täglich von früh bis spät
die Fahrgäste quer durch das Stadtgebiet.
Diese Dienstleistung wird so gut angenom-
men, dass das Angebot erweitert wird. Dafür
werden aktuell zehn BusfahrerInnen ge-
sucht. 
Für die 2023 geplante Umsetzung der Ange-
botsausweitung „Startphase“ werden drei
Hauptlinien in Klagenfurt im 10-Minuten-
Takt und neun Nebenlinien im 20-Minuten-
Takt unterwegs sein, womit sich der Bedarf
um weitere 35 BusfahrerInnen erhöhen wird. 
Derzeit sind 140 Busfahrer im Linienverkehr
im Einsatz, zehn davon Frauen. Um den
Frauenanteil zu heben, werden u.a. flexible
Arbeitszeiten, Teilzeitbeschäftigung und
Sommerbetreuung für Kinder zwischen drei
und elf Jahren angeboten. Weitere Benefits
des krisen- und familienfreundlichen Betrie-
bes sind die moderne Busflotte, regelmäßige
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und

zahlreiche Angebote in der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung.
Die Klagenfurterin Ines Koller lenkt bereits
seit zwei Jahren die Linienbusse routiniert
durch die Stadt. Der Beruf ist ihr Traumbe-
ruf, den sie kurz vor ihrem 40. Geburtstag
gewählt hat. „Jetzt oder nie“, dachte sich die
Mutter einer 18-jährigen Tochter, die immer
schon gerne mit dem Auto gefahren ist. „Ich
habe privat den Busführerschein gemacht
und wenige Monate später direkt bei der Kla-
genfurt Mobil als Buslenkerin begonnen.“
Sie genießt die abwechslungsrieche Tätig-
keit und den Kontakt mit den Fahrgästen.
„Buslenkerin ist definitiv mein Traumberuf.
Das möchte ich bis zur Pension machen und
bereue es ein bisschen, die Entscheidung
zum Berufswechsel nicht schon früher ge-
troffen zu haben.“ Die hauptsächlich sit-
zende Tätigkeit gleicht sie mit Sport aus, was
durch die flexiblen Arbeitszeiten in der Kla-
genfurt Mobil GmbH gut vereinbar ist. 
„Der Beruf des Busfahrers ist aus meiner
Sicht sehr anspruchsvoll. Man braucht ein
grundlegendes Orientierungsvermögen, die

notwendige Aufmerksamkeit sowie Konzen-
tration im Straßenverkehr und natürlich darf
man auch den Kontakt zu Menschen nicht
scheuen. Einfach gesagt, der natürliche
Hausverstand sollte der ständige Begleiter
sein, um auch Stresssituationen gut bewälti-
gen zu können“, meint Ines Koller. 
Ines Koller war Staplerfahrerin, bevor sie
den Umstieg zur Buslenkerin wagte. Ist ihr
der Wechsel schwergefallen? „Nein, über-
haupt nicht. Es gibt eine gute Phase der Ein-
schulung, bei der einem alles erklärt wird.
Außerdem ist man nicht gleich von Anfang
an allein unterwegs, sondern erst wenn man
wirklich ,sattelfest‘ ist. Eine große Unter-
stützung ist unser Verkehrsmeister in der Ver-
kehrszentrale, den man aus dem Bus heraus
anfunken und um Unterstützung bitten kann.
Das hat mir gerade in der Anfangszeit sehr
geholfen, da ich immer wusste, dass es da
jemanden gibt, an den ich mich wenden
kann.“ zz
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Der Traumberuf für alle „Cruiser“
Frauen können Bus fahren wie ihre männlichen Kollegen. Zwar haben es bislang nur wenige ver-
sucht, aber es werden laufend mehr. Denn alle waren sich einig: Dieser Beruf macht Spaß, Sinn und
ist außerdem abwechslungsreich. Ein wahrer Traumberuf.  

Von Marie-Theres Ehrendorff

So kommen Sie zum Job:
Wer sich für den Beruf der Buslenkerin
oder des Buslenkers interessiert, kann
sich ganz einfach über das Onlinejob-
portal bewerben: stw.at/jobs

Die KMG Klagenfurt Mobil GmbH, Tochtergesellschaft der Stadtwerke Klagenfurt, sucht derzeit zehn
Busfahrerinnen oder Busfahrer für den Ausbau ihrer Flotte. Foto: M. Stabentheiner

Ines Koller, Buslenkerin bei der Klagenfurt Mobil,
hat ihren Traumberuf mit 40 Jahren gefunden. Sie
bedauert nur, dass sie nicht viel früher als Bus-
fahrerin begonnen hat. Foto: STW/Helge Bauer
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Die KMG Klagenfurt Mobil GmbH bringt die Klagenfurte-
rinnen und Klagenfurter täglich von A nach B. Dahinter ver-
birgt sich ein komplexes System aus Infrastruktur, Fahrzeu-

gen und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Das Busliniennetz in Klagenfurt ist 417 Kilometer lang und die Busse
der KMG Klagenfurt Mobil GmbH legen jährlich über drei Millionen
Kilometer zurück. 73 Busse sind auf 30 Linien täglich im Einsatz.

Wir suchen Verstärkung für unser cooles Team der Busfahrerinnen
und Busfahrer im Linienverkehr in Klagenfurt und Klagenfurt-Um-
gebung. Der Job ist abwechslungsreich, interessant und krisensicher. 

Das sind Ihre Aufgaben: 
‰ Chauffieren der Fahrgäste quer durch Klagenfurt mit unserer mo-
dernen Busflotte
‰ Ticketverkauf sowie kompetente und freundliche Betreuung un-
serer Kundinnen und Kunden
‰ Tägliche Kontrolle der Verkehrs- und Betriebssicherheit Ihres
Busses 

Das sind unsere Vorteile:
‰ Unsere Busse sind kinderleicht zu lenken. Dienstverhältnis auch
auf Teilzeitbasis möglich.
‰ Für die Umschulung zum Autobuslenker übernehmen wir ALLE
im Rahmen der Ausbildung anfallenden Kosten.
‰ Im Gegensatz zu anderen Branchen wie Friseure, Handel etc. sehr
guter Verdienst
‰Wir sind das einzige Autobusunternehmen in Österreich, das einen
flexiblen Dienstplan bietet. Immer zwei Monate im Vorhinein ist es
möglich, seine Wünsche einzutragen. Weiters sind zehn freie Tage
pro Monat vorgesehen. Dadurch ist eine optimale Work-Life-Balance
möglich.

Das sind unsere zusätzlichen Benefits:
‰Eigenständiges Arbeiten entlang des Fahrplanes mit viel Abwechs-
lung im täglichen Umgang mit unseren Kunden 
‰ Regelmäßige betriebsinterne Aus- und Weiterbildungsmöglich-
keiten (D 95) sowie Dienstkleidung
‰ Zentrale Lage mit sehr guter Erreichbarkeit mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln
‰ Zahlreiche Angebote im Rahmen der betrieblichen Gesundheits-
förderung
‰ Sommerbetreuung für Kinder zwischen drei und elf Jahren
‰ Familienfreundlicher (staatliches Gütezeichen) und krisensicherer
Arbeitgeber

Wollen Sie Teil des Teams der KMG Klagenfurt Mobil GmbH
werden? Dann melden Sie sich gleich bei uns: stw.at/jobs

Busfahren ist Lebensqualität
Ganz egal ob der Sonnenaufgang bei der Früh- oder die Abendstim-
mung beim Nachhausefahren, es gibt immer etwas Neues zu entde-
cken. Im Vergleich zum Pkw spart man bei der Fahrt mit dem Bus
rund ein Viertel des CO2-Verbrauches. Doch nicht nur der Schad-
stoffausstoß ist bei der Nutzung der Öffis wesentlich geringer, son-
dern auch der Lärm und die Verkehrsbelastung auf den Straßen.

Sicherheit ist unser Trumpf
Der öffentliche Verkehr ist sicherer als das Auto. Das tödliche Un-
fallrisiko mit dem Pkw ist rund 15-mal so hoch wie mit dem Bus
(Quelle: vcoe.at). Hinzu kommt, dass man mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln auch dann heil nach Hause kommt, wenn der Abend
mit den Freunden einmal länger gedauert hat.

Günstig durch Klagenfurt
Natürlich ist die Fahrt mit dem Bus nicht gratis. Aber gerade in Zeiten
steigender Treibstoffpreise ist die Fahrt mit dem Bus eine günstige
Alternative. Hinzu kommen Kosten für Versicherung, Steuern, War-
tung und Reparaturen für den eigenen Pkw. Das ist im Öffi-Ticket
alles inklusive! zz

KMG KLAGENFURT MOBIL GMBH 

Ein eingespieltes Team
‰ 140 Buslenker sind in Klagenfurt im Einsatz, zehn davon
sind weiblich und befördern die Fahrgäste im Stadtgebiet,
wohin auch immer sie fahren möchten. 
‰ 73 Busse insgesamt stehen für Sie bereit: Davon sind ein E-
Bus und 15 Hybridbusse im Einsatz.
‰ 481 Haltepunkte innerhalb des gesamten Streckennetzes
ermöglichen eine große Anzahl an Zustiegs-, Umstiegs- und
Ausstiegsmöglichkeiten.
‰ 10 Lehrlinge machen bei der KMG ihre ersten Karriere-
schritte.
‰ 31 Werkstattmitarbeiter kümmern sich täglich darum, dass
die Busse immer bestens gewartet einsatzbereit bereitstehen.
‰ 4 Reinigungskräfte sind im Einsatz, um für die Sauberkeit
in unseren Bussen zu sorgen 
‰ 2 Verkehrsplaner kümmern sich um eine reibungslose
Fahr- und Linienplanung sowie um das perfekte Haltestellen-
management.
‰ 9 Verkehrsdisponenten befinden sich in der Leitstelle und
gewährleisten den reibungslosen Fahrbetrieb.
‰ 2 Personendisponenten bringen die Wünsche der Buslen-
ker mit dem Fahrplan in Einklang.

Klagenfurt ist mobil 
Es gibt viele gute Gründe, mit dem Bus zu fahren – 
oder ihn selbst zu lenken.

Busfahren ist cool – egal ob als Lenker oder als Fahrgast: Die Nutzung der
Öffis ist nicht nur klimafreundlich, sondern auch entspannend und produktiv. 

Foto: M. Stabentheiner
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Am 24. November 2022 startet wieder das Bau-Lehr-
lings-Casting. Interessierte Jugendliche können sich
dabei in einer BAU-Akademie in ihrer Nähe ein

Bild von der Lehre und den Jobperspektiven in der Baubran-
che machen. Gefragt sind engagierte, sportliche junge Men-
schen, die Freude an der Arbeit im Freien haben und die einen
Job mit tollem Verdienst und besten Aufstiegschancen su-
chen. Beim großen österreichweiten Bau-Lehrlings-Casting
kann man nicht nur Baustellenluft schnuppern, sondern auch
spielerisch herausfinden, ob man für eine Baulehre geeignet
ist. Die besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zu-
dem an regionale Baufirmen gleich vermittelt. Je nach Inte-
resse und Talent bietet die Baulehre sechs Berufsbilder. Eines
haben alle gemeinsam: Sie zählen zu den bestbezahlten Lehr-
berufen Österreichs. Bereits im ersten Lehrjahr liegt der Brut-
toverdienst bei  1.087 Euro pro Monat, im zweiten Lehrjahr
steigert sich der Verdienst auf  1.629 Euro und im dritten Jahr
bekommt ein Baulehrling  2.173 Euro (Stand 1.5.2022). Bau-
Facharbeiter haben nach zehn Jahren – verglichen mit Uni-
versitätsabsolventen – beim durchschnittlichen Lebensver-
dienst klar die Nase vorn. Mit 25 Jahren hat er um rund
100.000 Euro mehr verdient als ein Maturant bzw. um rund
200.000 Euro mehr als ein Akademiker. zz
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Jetzt also für das Bau-Lehrlings-Casting bewerben. 
Alle Infos und Anmeldung unter: www.baudeinezu-
kunft.at/de/baulehrlingscasting 

JETZT anmelden für das Lehrling-Casting

Foto: iStock.com/FabrikaCR
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In den GBG verbindet uns viel:  
Im Team pro�tieren wir von tollen 
Ausbildungen, spannenden Chancen 
und einer echten Work-Life-Balance.
gbg.graz.at/jobs

# GOGBG

| FIT IM JOB | Bedingt durch den raschen Wandel in der Ar-
beitswelt rücken, Gesundheit und Wohlbefinden noch mehr
als bisher in den Brennpunkt der Aufmerksamkeit. 
„fit im job“ – der Förderpreis für körperliche und geistige Ge-
sundheit wird ausgeschrieben von der WK Steiermark ge-
meinsam mit dem Gesundheits- und Wirtschaftsressort des
Landes Steiermark sowie der Ärztekammer, der AK, AUVA,
BVAEB, PVA, SVS, den Fachgruppen Freizeit- und Sportbe-
triebe und Personenberatung und Personenbetreuung. Neu
an Bord sind die Fachgruppen der Gastronomie und Hotelle-
rie sowie die Fachgruppe der persönlichen Dienstleister. Da-
bei werden in vier Kategorien jene Betriebe prämiert, die ih-
ren Mitarbeitern die besten Gesundheitsförderprojekte anbie-
ten. Nicht das eingesetzte Kapital, sondern die Neuartigkeit
und Konzeption der Programme werden dabei bewertet.
Das Einreichportal, das das Mitmachen noch einfacher macht,
finden Interessierte auf der Homepage www.fitimjob-stmk.at.
Einreichungen sind ab sofort bis 15. November 2022 möglich.
Die Verleihung der Förderpreise für körperliche und geistige
Gesundheit findet am 22. Mai 2023 in Graz statt. zz Foto: Fischer



Der Fachkräftemangel ist für die gesamte Kärntner Wirtschaft
zum entscheidenden Problem geworden. Das WIFI steuert die-
ser Entwicklung mit seinen hochwertigen berufsbegleitenden

Aus- und Weiterbildungsangeboten aktiv entgegen. Denn kein anderes
Bildungsangebot ist so genau auf die Bedürfnisse und Wünsche der Wirt-
schaft zugeschnitten wie das WIFI Kursbuch. Als Teil der Wirtschafts-
kammer wissen die WIFIs am besten über neue Herausforderungen Be-
scheid und können professionell und flexibel mit entsprechenden Bil-
dungsangeboten auf diese Veränderungen reagieren.

Neue Kursangebote am Puls der Zeit
Das Kursbuch dokumentiert diesen Umstand und besticht mit über 1.000
verschiedenen Bildungsthemen, 3.000 Kursterminen sowie vielen inno-
vativen Neuheiten: vom Game-Design-Basislehrgang für VR/AR über
Seminare zur Unternehmenskultur bis hin zu einer Konditorausbildung
für Quereinsteiger.

Flexible Anwesenheit
Blended Learning wird zum Lernmodell der Zukunft und kommt bereits
heute im Kursalltag am WIFI zum Einsatz. Die Verknüpfung von Online
und Präsenz bietet das Beste aus beiden Welten und die Kunden können
sich weiterhin auf bestes Service, fachliche Betreuung und ideale Infra-
struktur vor Ort verlassen. 

Individuelle Trainings für Firmen
Das WIFI bietet auch maßgeschneiderte Trainings für Firmen an, die ent-
weder direkt vor Ort oder am WIFI abgehalten werden können. Somit
können Unternehmen ihren Mitarbeitern genau die Kompetenzen vermit-
teln, die sie für die erfolgreiche Ausübung ihrer Tätigkeit benötigen. zz

Aktiv gegen den Fachkräftemangel

Mag. Andreas Görgei, Geschäftsführer WIFI Kärnten: „Als Teil der Wirt-
schaftskammer wissen die WIFIs am besten über neue Herausforderun-
gen Bescheid.“ Foto: Hannes Pacheiner W
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ONLINE

FREITAG  21. Okt. 2022
ab 9:00 Uhr ONLINE unter:
gruendertag.at
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Im Jahr 2009 wurde von den Stadtwerken Leoben der Spatenstich
für die Stadtwärme gesetzt und damit ein umweltfreundliches und
nachhaltiges Energieliefermodell geschaffen, das inzwischen auf

eine mehr als zehnjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken kann. Da-
bei wird die Abwärme der voestalpine Stahl Donawitz genutzt, welche
überwiegend mit Kuppelgasen und der Abwärme des Stahlerzeu-
gungsprozesses betrieben wird. Die aus den Kraftwerksanlagen aus-
gekoppelte Abwärme der voestalpine Stahl Donawitz wird über Wär-
metauscher im Pumpenhaus der Stadtwerke Leoben in das Fernwär-
menetz der Stadt eingespeist und zu den Kund:innen transportiert.

Ausgeklügeltes System
Wie funktioniert das System, betriebliche Abwärme aus der voestal-
pine Stahl Donawitz für die Stadtwärme nutzbar zu machen? Dafür
gibt es drei Versorgungsschienen. Aus den Kuppelgasen (Prozess-
gase: Tiegel- und Gichtgase) wird in einem Kessel Dampf erzeugt,
der über eine mehrstufige Dampfturbine in Strom umgewandelt wird.
Aus der Dampfturbine wird Dampf entnommen und über Wärme-
tauscher das Heißwasser für die Wärmeversorgung erwärmt. Durch
diese Turbinendampfauskopplung reduziert sich allerdings die
Stromproduktion und elektrische Energie muss zu Marktkonditionen
zugekauft werden. Weiters betreibt die voestalpine Stahl Donawitz
ein eigenes Dampf- und Wärmenetz zur Verstromung und zur Heiz-
wärmeerzeugung und als Reserve stehen noch zwei Erdgaskessel zur
Verfügung, die im Bedarfsfall zugeschaltet werden können. 

Versorgungssicherheit garantiert
Die voestalpine Stahl Donawitz benötigt für die Erzeugung ihrer Ab-
wärme aus Produktionsprozessen eine definierte Menge Erdgas. Im
Falle eines Gaslieferstopps kommt es zu Energielenkungsmaßnahmen
durch die Bundesregierung. Da Wärmekund:innen aber gesetzlich ge-
schützt sind, muss die Fernwärme von der voestalpine Stahl Donawitz
weiter versorgt werden, auch wenn andere Prozesse im Unternehmen
eingeschränkt werden müssen. Zudem wurden vonseiten der voestal-
pine Stahl Donawitz rechtzeitig entsprechende Gasspeicherkapazitä-

ten gesichert, sodass eine Wärmeversorgung garantiert werden kann.
Die Stadtwärme Leoben kann auch bei einer möglichen Umstellung
der Hochöfen auf Elektrolichtbogenöfen vonseiten der voestalpine
Stahl Donawitz betrieben werden, da es sich ebenfalls um Hochtem-
peraturprozesse mit sehr hohem Wärmepotenzial handelt. 

Sauber und grün
Die Stadtwärme Leoben gilt seit dem Projektstart 2009 als das Vor-
zeigebeispiel ökologisch-wirtschaftlicher Abwärmenutzung in der
Steiermark. Mit diesem innovativen Projekt haben die Stadtwerke
Leoben gemeinsam mit der voestalpine Stahl Donawitz eine Vorrei-
terrolle auf dem Gebiet der Abwärmenutzung übernommen. 2009
im Stadtteil Donawitz begonnen, wurden in den bisherigen Bauab-
schnitten die Bereiche Innere Stadt, Waasen, Mühltal, Judendorf,
Leitendorf und Göß erschlossen. Die Wärme, mit einem Tempera-
turniveau von 80 bis 113 °C, steht ganzjährig zur Verfügung und
kann sowohl zu Heizzwecken wie auch zur Warmwasserbereitung
genutzt werden. zz

Stadtwärme Leoben garantiert Versorgungssicherheit
Seit über zehn Jahren wird die Stadtwärme Leoben von den Stadtwerken Leoben e.U. in Kooperation mit der
voestalpine Stahl Donawitz betrieben. Für eine stabile, sichere und grüne Versorgung mit Fernwärme ist auch
in schwierigen Zeiten gesorgt.

Die Stadtwärme Leoben garantiert die Versorgung (im Bild Mitarbeiter der
Stadtwerke Leoben). Foto: Freisinger

Das Pumpenhaus der Stadtwerke Leoben in Donawitz mit der voestalpine
Stahl Donawitz im Hintergrund Foto: Freisinger W
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Information:
31.300 Trassenmeter
110 GWh/a Wärmeabgabe
68 MW thermische Leistung
365 Tage im Jahr
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In Eggersdorf bei Graz entsteht derzeit
ein revolutionäres Bauprojekt unter Be-
teiligung der WEGRAZ. Unter Mitge-

staltung der Bewohnerinnen und Bewohner
entsteht ein Wohnprojekt, das ganz nach de-
ren sozialen, ökologischen und ökonomi-
schen Vorstellungen geplant wird. Mitte Sep-
tember 2022 erfolgte der Spatenstich, den-
noch können Interessierte sich an der Pla-

nung immer noch beteiligen. Bereits vor und
während der Planungsphase wurden die Be-
dürfnisse der künftigen Bewohnerinnen und
Bewohner evaluiert und einbezogen. Da-
durch entstehen Wohneinheiten, die auf die
Bedürfnisse der Bewohner, der Nachbar-
schaft und der Gemeinde zugeschnitten sind
und genügend Freiraum für individuelle Ent-
faltung bieten. Zudem stehen Nachhaltigkeit,

Klimaschutz und kosteneffizientes Bauen im
Fokus. Ebenso werden Formen von Gemein-
schaftsflächen evaluiert, z.B. gemeinsame
Gartenflächen, Begegnungszonen für Jung
und Alt, Hobbyräume oder Co-Working-
Spaces. Umgesetzt wird das Projekt von der
Firma WIR&Co, einem Gemeinschaftsun-
ternehmen der WEGRAZ und der Haider-
Steininger GmbH. zz

Wir sichern unser Trinkwasser.
Wir schützen vor Hochwasser.
Wir erhalten saubere Gewässer.
Nachhaltig. Für alle.
www.wasserwirtschaft.steiermark.at
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Sichern. Schützen. Erhalten.

WASSERLAND
STEIERMARK

WASSERLAND STEIERMARK

  

   
   
   

  

Wohnraum gemeinsam gestalten in Eggersdorf bei Graz

Visualisierung des Wohnprojekts von WIR&Co. Bewohne-
rinnen und Bewohner können mitgestalten. Foto: Renderpohl



Kommentar von Mario Kunasek

In nahezu sämtlichen Bereichen steigen die Preise und nach
wie vor scheint die Teuerungswelle nicht zu stoppen. Laut
Information der Statistik Austria stieg die Inflation im August

2022 im Vergleich zum Vorjahresmonat auf sagenhafte 9,3 Pro-
zent, der höchste Wert seit 1984. Im Jänner hatte die Inflation
noch fünf Prozent betragen, im Dezember 2021 4,3 Prozent.
Nicht zuletzt die anhaltenden kriegerischen Auseinandersetzun-
gen in der Ukraine werden die Preise auf Energie und Lebens-
mittel und auch in vielen anderen Bereichen weiter steigen lassen.
Doch anstatt entschlossen zu handeln und Denkverbote über
Bord zu werfen, bleibt die Bundesregierung völlig tatenlos. Wie
zum Trotz hielten ÖVP und Grüne stur an der Einführung der
CO2-Steuer fest, was die Kosten für Diesel und Benzin weiter in
die Höhe schnellen lassen wird. Das einzige „Entgegenkommen“
der Bundesregierung war die Verschiebung der geplanten Ein-
führung von Juli auf Oktober 2022.

Dies zeigt eindrucksvoll auf, dass diese Bundesregierung kein
Problembewusstsein besitzt und alle Möglichkeiten ausschöpft,
den Österreichern das Geld aus der Tasche zu ziehen, um es für
in Krisenzeiten völlig unnötige Prestigeprojekte zu verwenden.
In Wahrheit stellt die CO2-Bepreisung eine Strafsteuer für alle
fleißigen Berufstätigen dar, denen von der ÖVP versprochen
wurde, mit keinen neuen Steuern belastet zu werden. Dass man
nun angesichts der kriegerischen Verwerfungen im Osten
Europas an der CO2-Steuer festhält, mutet gegenüber der Bevöl-
kerung wie blanker Hohn an. Vor allem die rund 350.000 steiri-
schen Pendler, von denen ein Großteil ein Auto benötigt, um in
die Arbeit zu kommen, sind direkt Betroffene der schwarz-grünen
Belastungsfantasien. Zusätzlich droht sämtlichen Steirern ange-
sichts der explodierenden Kosten auch bald der Besuch von Ver-
wandten oder ein Familienausflug zu nicht mehr finanzierbaren
Wünschen zu werden.

Aus freiheitlicher Sicht darf Mobilität keinesfalls zum Luxus
und die Fahrt in die Arbeit kein „Minusgeschäft“ für jeden hart
arbeitenden Pendler werden. In einem Flächenbundesland wie
der Steiermark sind die meisten Landsleute auf ein Auto ange-
wiesen, um in die Arbeit zu fahren, den Einkauf zu erledigen,
die Kinder in die Bildungseinrichtungen zu bringen und auch
um Freizeitaktivitäten durchzuführen. Dass sich das eine kleine
Gruppe von selbsternannten Klimarettern in gut situierten Ver-
hältnissen nicht vorzustellen vermag, spricht für das Elfenbein-
turmdenken dieser Personen. Zur Entlastung der Bürger würde
etwa sicherlich die umgehende Halbierung des Mehrwertsteu-
ersatzes auf Treibstoffe beitragen. Auch eine Adaptierung der
Mineralölsteuer könnte rasch eine Erleichterung für Pendler mit
sich bringen. Der Verweis auf die gestiegenen Ölpreise im Zuge
des Kriegs in der Ukraine als alleinige Begründung für die Sprit-

preisexplosion ist de facto eine bloße „Schutzbehauptung“, viel-
mehr ist die Regierung „Gewinner“ der steigenden Treibstoff-
preise angesichts steigender Steuereinnahmen.

Während die Freiheitlichen die Abschaffung der CO2-Steuer for-
derten und gegen diese grün-ideologische Kampfansage an jeden
Autofahrer auftraten, hat die Bundesregierung offenbar jeden
Bezug zur Realität verloren. Dieses System der schwarz-grünen
Zwangsbeglückung und Bevormundung – wie wir sie bereits in
Zeiten der Corona-Pandemie erfahren haben – muss schleunigst
der Vergangenheit angehören. Es braucht schleunigst effektive
Maßnahmen zur Abmilderung der enormen Teuerung und ein
Ende der schwarz-grünen Belastungsfantasien.

Ihr Mario Kunasek
Klubobmann und Landesparteiobmann der FPÖ Steiermark
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Die fehlgeleitete Steuerpolitik 
der schwarz-grünen Bundesregierung 

am Beispiel der CO2-Steuer

Mario Kunasek, Klobobmann der FPÖ im steirischen Landtag 
Foto: FPÖ Steiermark
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Gut allein ist nicht gut genug – diese Tatsache hat schon vielen
Erfindergeistern und Unternehmern ihre an sich wohlverdiente
Suppe versalzen. Aber wenn Produkte oder Dienstleistungen
wirklich gut sind – die Funktion gegeben und der Preis ange-
messen ist –, warum kommen manche davon mehr und andere
weniger an bei den KundInnen? Setzen wir voraus: Ein Produkt
löst für Kunden ein belastendes Problem oder – es hilft, wichtige
Ressourcen zu sparen (Geld bis Nerven), oder – es hilft, außer-
gewöhnlichen Genuss oder besonderer Status zu erreichen, oder
– es verschafft einen herausragenden Vorteil oder – es schützt
vor etwas, das auf jeden Fall vermieden werden soll. 

Mit anderen Worten gefragt: Erfüllt das Produkt ein wirklich re-
levantes und zeitlich aktuelles Bedürfnis? Trifft zumindest einer

der Punkte zu, sollten die Kunden es nicht auch sogleich begeh-
ren? Nicht unbedingt! 
Grund: Das Problem wurde zwar verstanden, aber nicht die Men-
schen in der Zielgruppe. Wird nämlich zu wenig auf Emotionen
und Gedankengänge der angepeilten Kunden eingegangen, ent-
steht ein Leck im Begeisterungs-Kanal, welcher Story, Nutzen,
Mehrwert & Co senden sollte. Die Botschaft kommt verzerrt
oder in Fragmenten an. Kommunikation, auch wenn sie im Dienst
der Produktwerbung steht, setzt die ganzheitliche Auseinander-
setzung mit dem Gegenüber voraus. „Verstehen lernen“ mündet
in „verstanden werden“. Das bildet bei Käufern ein Bewusstsein
über den ganz persönlichen Nutzen und konkreten Bedarf. Auf-
merksamkeit verwandelt sich in akutes Bedürfnis. Jetzt ist das
Gute ein „Must-have“. zz

M A R K E
…  D I N G S

Folge 18

Franz Lazarus, 
lazarus-soulbrand.com
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grazerbestattung.at

Bestattung Graz – 
Ihr sicherer Begleiter 
seit 1896.

Von guten Dingen und vom „Must-have“
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Wer die 260 Stufen der „Angelus-
stiege“ zur Basilika MARIA-
TROST hinaufgeht, spürt be-

reits die besondere Atmosphäre, die von die-
sem alten Bauwerk ausgeht. Majestätisch
blickt die Kirche im Nordosten von Graz
über die Stadt – sie ist ein beliebter Wall-
fahrtsort, der jedes Jahr 30.000 Pilger an-
zieht. 1714 wurde der Grundstein gelegt,
1999 wurde die Kirche von Papst Johannes
Paul II. offiziell zur „Basilika minor“ er-
nannt. „Die 300 Jahre haben dem Bau aller-
dings zugesetzt. Zu Pfingsten 2020 startete
daher ein Mega-Renovierungsprojekt, das
2030 abgeschlossen werden soll und acht
Millionen Euro kosten wird. SPAR beteiligt
sich mit der heurigen „Steirerlaib-Aktion“
nun erneut an den Kosten: „Wir freuen uns,
dass wir nach erfolgreicher Spendenaktion
des Vorjahres nun erneut zur Renovierung
dieses Grazer Wahrzeichens beitragen kön-
nen“, sagt Mag. Christoph Holzer, Ge-

schäftsführer SPAR Steiermark und Südbur-
genland. Franz Küberl, Obmann des Vereins
„Freunde und Förderer der Basilika Maria-
trost“, hat diese Aktivität initiiert und sam-
melt gemeinsam mit vielen Partnern, Unter-
nehmern und Privatpersonen Gelder für die
Restauration: „Wir alle freuen uns sehr, dass
uns SPAR auch im heurigen Jahr gemeinsam
mit steirischen Bäckern unterstützt. Unser
Motto lautet ja: entdecke.MARIATROST.
Schön, dass dies nun auch durch den tollen
Steirerlaib möglich ist!“

Steirerlaib kaufen – und Basilika 
und Bäcker unterstützen!
Den „Steirerlaib“ von SPAR, ein Roggen-
mischbrot, backen 18 steirische Bäckereien
jeden Tag frisch. Bei jedem Kauf eines Laibs
gehen in den Monaten September und Ok-
tober wieder 40 Cent an die Basilika MA-
RIATROST. „Unser Brot steht für echte Re-
gionalität und Qualität“, betont Bäcker Claus

Biebl. Der Grazer ist einer von insgesamt 90
Bäckern, die Partner von SPAR sind und un-
ter anderem auch den SPAR Steirerlaib ba-
cken. „Die Aktion MARIATROST kommt
nicht nur der Renovierung der Kirche, son-
dern auch den regionalen Bäckern zugute“,
betont er.

SPAR: erfolgreiche Kooperationen
mit regionalen Produzenten
Hochwertige Lebensmittel aus der Region
stehen bei den SPAR-Kundinnen und -Kun-
den hoch im Kurs. Neben Brot von steiri-
schen Bäckern bietet SPAR ein ganzes Sor-
timent an regionalen Spezialitäten, von Wein
über Kernöl bis Schinken, Käse und viele an-
dere Köstlichkeiten. „Die Aktion MARIA-
TROST ist auch ein Bekenntnis zu regiona-
len Lebensmitteln und ihrem Wert“, betont
Holzer. „Damit stärken wir die Wirtschaft in
den Regionen und garantieren Versorgungs-
sicherheit.“ zz

SPAR unterstützt Renovierung der Basilika MARIATROST 

Die beliebte Wallfahrtskirche in Graz MARIATROST, 300 Jahre alt und seit 1999 offiziell eine Basilika, wird bis
zum Jahr 2030 aufwendig renoviert. SPAR unterstützte die Renovierung der Basilika bereits im Jahr 2020 mit
über € 12.250. SPAR wiederholt nun die erfolgreiche Spendenaktion des Vorjahres. Pro im September und
Oktober verkauftem Steirerlaib spendet SPAR 40 Cent wieder an die Renovierung der Wallfahrtskirche.

V.l.n.r. Claus Biebl (Bäcker), Mag. Dietmar Grünwald (Pfarrer von Graz-Mariatrost). Dr. h.c. Franz Küberl (Obmann des Vereins „Freunde und Förderer der Basi-
lika Mariatrost“) und Mag. Christoph Holzer (Geschäftsführer SPAR Steiermark und Südburgenland) präsentieren die Steirerlaib-Spendenaktion zugunsten der
Basilika Mariatrost. Foto: SPAR / Werner Krug
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Wunschtermin reservieren in der APP oder unter www.weichberger.at

>>REIFEN
WECHSEL



Erste Vorarbeiten wurden bereits getä-
tigt, doch der offizielle Spatenstich
erfolgte erst am 30. September. Das

neue Porsche Zentrum in Graz Liebenau
setzt jedenfalls Maßstäbe. Es ist nicht nur
das erste Porsche Zentrum in Österreich, das
nach der neuen Corporate Identity errichtet
wird, sondern setzt auch in Sachen Nachhal-
tigkeit Maßstäbe. Gebaut nach höchsten öko-
logischen Standards für nachhaltiges Bauen,
wurde das Projekt sogar von der Österrei-
chischen Gesellschaft für nachhaltige Immo-
bilienwirtschaft (ÖGNI) mit Gold zertifi-
ziert. Der Betrieb erfolgt dank innovativer
Techniken hinsichtlich Wärmegewinnung
und Wärmespeicherung sowie dezentraler
Stromerzeugung völlig CO2-neutral und er-
öffnet eine neue Ära der Betriebsanlagen der
Porsche Immobilien GmbH. „Das neue Por-
sche Zentrum ist ein klares Bekenntnis zum
Standort, aber auch zum stationären Handel
insgesamt. Ziel ist es, die digitale und ana-
loge Welt im Automobilgeschäft bestmög-
lich abzubilden, um damit den veränderten
Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu wer-
den“, bekräftigt Gerhard Monsberger, Ge-
schäftsführer von Porsche Interauto Steier-
mark. 

Stationärer Autohandel 
mit „nachhaltiger“ Zukunft
Dass man nicht nur für den stationären Au-
tohandel ein Zeichen setzt, sondern auch für
das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit und Mo-
bilitätswende, unterstreicht das Projekt durch
seine ökologische Ausführung. „Das neue
Porsche Zentrum wird zum echten Green
Building“, betont auch Wilhelm Strigl, Chef
der Porsche Immobilienholding. Mit einer

Betonkernaktivierung wird beispielsweise
eine nachhaltige Wärmeversorgung über das
ganze Jahr sichergestellt. So wird Wärme aus
dem Sommer im Betonkern gespeichert, der
diese im Winter wieder abgibt. Rund 14.000
Kubikmeter Erde wurden bereits ausgeho-
ben. Mit dem Bau geht man auch schonend
mit dem Bodenverbrauch um. So wird Platz
gespart, indem etwa ein großes Reifenlager,
Tiefgaragenplätze und ein unterirdischer
Schauraum in die Tiefe verlagert werden. 

Größte Einzelinvestition
Der rund 2500 Quadratmeter große Ver-
kaufskomplex wird Schätzungen zufolge 15
Millionen Euro kosten. „In unserer fast 50-
jährigen Geschichte hat es kein größeres Ein-
zelinvestment gegeben“, betont Geschäfts-

führer Gerhard Monsberger. Bis Ende 2023
soll das Projekt fertiggestellt sein. Für die
Projektplanung verantwortlich zeichnen Mi-
chael Eisl und Gerhard Karner.
Zum feierlichen Spatenstich ließ es sich da-
her auch Wirtschaftslandesrätin Barbara Ei-
binger-Miedl nicht nehmen, persönlich zu
kommen. Auch sie bekräftigt die Bedeutung
der Investition für den Standort. „In einer
Zeit, wo die Spatenstiche merklich weniger
werden, freut es mich als Wirtschaftslandes-
rätin besonders, dass der Autohandel in der
Steiermark ein starkes Signal setzt und der
Standort in der Steiermark weiter gestärkt
wird. Solche Investitionen tragen jetzt dazu
bei, Arbeitsplätze zu sichern und Wertschöp-
fung im Land zu erhalten“, so Eibinger-
Miedl. zz
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Neues Porsche Zentrum in Graz
Porsche Inter Auto Steiermark baut in Graz ein neues Verkaufszentrum nach höchsten Nachhaltigkeitsstan-
dards. Am 30. September erfolgte der offizielle Spatenstich. Ein klares Bekenntnis zum Standort und ein star-
kes Zeichen des stationären Autohandels.

Visualisierung des neuen Porsche Zentrums in Graz Liebenau Foto: PIA Steiermark Spatenstich mit Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl (Mitte) Foto: PIA Steiermark

Gold-Auszeichnung der ÖGNI für Nachhaltigkeit des neuen Porsche Zentrums. V.l.n.r: Michael Labugger,
Peter Engert (ÖGNI), Wilhelm Strigl (GF Porsche Immobilien) und Gerhard Monsberger (GF PIA Steier-
mark)
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| WIE INNOVATIV KANN GESUNDHEITSVOR-
SORGE SEIN? | Eben weil wir unser Leben in vollen Zügen
genießen wollen, spielt die Gesundheit in unserer Lebenspla-
nung eine wichtige Rolle. Was es dafür braucht: Selbstverant-
wortung und maßgeschneiderte Versicherungslösungen.
„Oft sind es die kleinen Dinge im Alltag, die man erst zu schät-

zen lernt, wenn es
einmal gesundheit-
lich nicht so läuft
wie gewohnt. Und
gerade dafür
braucht es im An-
lassfall maßge-
schneiderte Vor-
sorgelösungen“, so
Christian Kladiva,
Vorstandsdirektor
der Merkur Versi-
cherung. Die Mer-
kur Versicherung
weiß um den Wert
solcher Unterstüt-
zungsleistungen.
Mit MyAssist wurde
das Baukastensys-
tem in der Ge-
sundheitsvorsorge
um einen Zusatz-
baustein erweitert,

der Kunden beim Wiedereinstieg nach unfall- oder operati-
onsbedingten Spitalsaufenthalten unterstützt. Damit unter-
streicht die Personenversicherung erneut ihren Anspruch als
Innovationsführerin in der Gesundheitsvorsorge. zz

Christian Kladiva, Vorstandsdirektor der Merkur
Versicherung Foto: Marija Kanizaj

| NEUE STIMME FÜR DAS STEIRISCHE HOLZ | Chris-
tian Hammer verbindet als neuer proHolz-Chef praxisnahes
Wald- und Holzwissen mit jahrelanger Marketing- und Ma-
nagementerfahrung. Ein idealer Nährboden für bewährte und
neue Aktivitäten im Sinne der steirischen Forst- und Holzwirt-
schaft. 
Christan Hammer war zuletzt beim Ladenbauunternehmen
„umdasch The Store Makers“ als Marketing-Manager für alle
strategischen und operativen Marketingbelange verantwort-
lich. „Holz vereint Funktionalität und Design mit Ökologie und
sorgt dabei für Wohlstand und Arbeitsplätze, vor allem in den
ländlichen Regionen. Ich bin überzeugt davon, dass der welt-
weite Megatrend der ‚neuen Regionalität‘ unsere Branche in
den nächsten Jahren verstärkt prägen wird.“ zz

V.l.n.r. das Führungsteam von proHolz Steiermark: Franz Mayr-Melnhof
(Obmann-Stellvertreter), Obmann Paul Lang, Geschäftsführer Christian
Hammer, Manfred Steinwiedder (Obmann- Stellvertreter)
Foto: proHolz Steiermark/ Oliver Wolf



Wir schätzen das WIFI Steiermark
als sehr kompetenten, flexiblen
Partner. Die Trainingsinhalte

werden perfekt auf uns zugeschnitten und
mit uns abgestimmt. Das Trainerteam
kommt zu uns ins Haus, wenn es für den Be-
trieb zeitlich am besten passt. Gemeinsam
gestalten wir die Zukunft für unser Unter-
nehmen, für unser Team und für unsere Kun-
dinnen und Kunden.“ – Elisabeth Gady

Weiterbildung 
und Mitarbeiterbindung
In der Steiermark gibt es über 1.000 Unter-
nehmen, die mehr als 50 Mitarbeitende ha-
ben. Viele dieser KMU sind allerdings mit
dem operativen Tagesgeschäft ausgelastet.
Da bleibt naturgemäß wenig Zeit zur Wei-
terbildung. Gleichzeitig sind gezielte Schu-
lungen für Mitarbeiter und Teams aber es-
senziell. Sie wirken sich auch auf die Mitar-
beiterbindung aus – ein dringendes Thema
in heutiger Zeit.

Ihren Hauptsitz hat die Gady Handels-
gesmbH in Graz-Liebenau. Insgesamt sind
im Unternehmen an die 40 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter beschäftigt (vier Standorte).
Dazu zählen permanent zehn bis zwölf Lehr-
linge in den Bereichen Werkstatt, Verkauf
und Büro. 
Auch Sohn Michael Steiner hat im Rahmen
seiner Lehre zum Einzelhandelskaufmann
vor ein paar Jahren ein firmeninternes WIFI-
Lehrlings-Workshop mitgemacht. „Teamar-
beit, Konfliktmanagement und natürlich
auch Benimmregeln in der Gruppe zu lernen
oder herauszufinden, was einem an der Ar-
beit besonders Spaß macht, war eine sehr po-
sitive Erfahrung“, erinnert er sich. 

Ein Inhouse-Training mit dem „Fit“-Team
des WIFI-Steiermark – warum sollte man
das in Betracht ziehen?

1.Inhalt, Zeit und Ort der firmeninternen
Schulung können individuell und

punktgenau mit der Geschäftsführung und /

oder der Personalentwicklung geplant, erar-
beitet und evaluiert werden.

2.Das Team spart sich die Zeit zur An-
fahrt in eines der WIFI-Bildungszen-

tren.

3.Durch das firmeninterne Training wird
die Netzwerkbildung im Betrieb geför-

dert.

4.Es besteht auch die Möglichkeit, dass
sich mehrere Unternehmen zur Schu-

lung ihrer Mitarbeiter in einer Region zu-
sammenschließen, das WIFI hilft bei der Or-
ganisation.

5.Bei Bedarf können auch Schulungs-
räume an den WIFI/WKO-Regional-

stellen in Ihrer Nähe organisiert werden.

6.Alle Schulungen erfolgen mit dem be-
kannt kompetenten und didaktisch bes-

tens geschulten WIFI-Trainer-Team aus na-
hezu allen Themenbereichen.

7.Fit-Schulungen mit dem WIFI Steier-
mark werden in vielen Bereichen

durchgeführt: Lehrlingsworkshops, Team-
bildung, Führungskräfte-Trainings, Ver-
kaufs-, Sprachen-, EDV-Trainings … zz

Ihr Kontakt – einfach vom WIFI-„Fit“-Team
beraten lassen: Mag. David Schütze, Franz
Pojer und Stefan Partl (Tel. 0316-602-1234).
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Firmeninternes Training made by WIFI 
– so geht Weiterbildung im Unternehmen heute!
„Fit“ wie firmeninternes Training – oder “Fit” wie „fit” machen. Die Gady HandelsgesmbH nimmt das indivi-
duelle Trainingsangebot des WIFI schon seit Jahren in Anspruch. „Heuer hatten wir ein Lehrlingsworkshop für
unsere Jugendlichen bei uns im Haus, wobei wir besonderes Augenmerk auch auf das Thema Diversity gelegt
haben“, berichtet Elisabeth Gady. „Kurz vor dem Start steht auch ein Workshop für unsere zehn Lehrlingsaus-
bilder, Ausbilderprüfung inklusive. Und als nächsten spannenden Schritt planen wir ein Workshop für das ge-
samte Team, wo wir mit jeder einzelnen Mitarbeiterin und jedem einzelnen Mitarbeiter die konkreten Priori-
täten am Arbeitsplatz erarbeiten.“

Sohn Michael Steiner, Verkaufsleiter Manfred Tieber, Elisabeth Gady, Seniorchef Gerhard Gady und Toch-
ter Tina Gady (v.li.) Foto: Conny Leitgeb

„Man kann einzelne Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ans WIFI schicken – oder sich das WIFI
ins Haus holen. Das WIFI ist immer genau da, wo
uns ein Unternehmen benötigt, um geschäftlich
erfolgreich zu sein. Das WIFI kann nahezu alle
Ihre Weiterbildungsfragen lösen!“ – WIFI-Key-Ac-
count-Manager Stefan Partl. Foto: Hannes Loske
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Neue Ideen würzen 
jedes Business.
Bis zu 75.000 Euro sind neue Ideen jetzt wert. Ideen!Reich  
fördert die Entwicklung und Umsetzung neuer Business-Ideen –  
insbesondere digitaler und nachhaltiger Produkte.

www.sfg.at/foerderung 

Jetzt  

mehr für Sie:  

portal.sfg.at



WIR MACHT’S MÖGLICH.

raiffeisen.at/steiermark/oktober-gespraeche

OKTOBER-
GESPRÄCHE

RAIFFEISEN

Wenn alles unsicher scheint, ist es Zeit, sich Zeit zu nehmen. Um 
sich zu orientieren, nachzufragen, abzuwägen. Kann ich mir eine 
Vorsorge in der jetzigen Zeit überhaupt noch leisten? Ob Sparbuch, 
Wertpapiere oder Lebensversicherung – wir von Raiffeisen kennen 
die Möglichkeiten und empfehlen den Anlagemix, der genau zu Ihnen 
passt. Nachhaltig, erfolgreich und individuell. Reden wir darüber.

01. – 31.
OKTOBER
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