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Deckel drauf, kalt duschen … 
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www.volkswagen.at

 
Kraftstoffverbrauch 1,7 – 9,8 l/100 km. Stromverbrauch 16,9 – 18 kWh/100 km. 
CO2-Emission 38 – 221 g/km. Symbolfoto.

Jetzt alle Antriebsvarianten bestellbar

eHybrid Benzin Diesel 

Ihr Multivan ist nicht nur besonders komfortabel und vernetzt - sondern auch besonders 
sicher. Mehr als 20 Assistenz- und Sicherheitssysteme machen das Reisen – egal ob in 
der Freizeit oder beruflich – für Sie als Fahrer und für Ihre Gäste zum Vergnügen. On Top 
ist für Unternehmer der Vorsteuerabzug möglich und als Dienstwagen mit dem neuen 
eHybrid-Antrieb besonders günstig!

Aus Allrounder wird Vorreiter

Der Multivan
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eDitorial

Die fetten Jahre 
sind vorbei

Der Budgetentwurf des Finanzminis-
ters, heuer unter dem Motto „Aus
Verantwortung für morgen – Sicher

in die Zukunft“ in eine 82 Minuten lange
Budgetrede verpackt, entpuppte sich eher als
kurzfristige Beruhigungspille denn als visio-
näres Programm für die nächste Generation.

Magnus Brunner bemüht sich, sowohl die
Bevölkerung als auch die Wirtschaft finan-
ziell durch die Krise zu jonglieren. Das muss
man ihm zweifellos zugestehen, denn sein
Handlungsspielraum ist begrenzt. Parteipo-
litisches Kalkül, um wiedergewählt zu wer-
den und potenzielle Wähler nicht zu vergrä-
men, hat Priorität. Mit steigenden Zinsen
wird sich der Druck auf das Budget erhöhen.
Das denkwürdige Zitat des Chefs des Fiskal-
rates, Christoph Badelt, „ich möchte nicht in
fünf Jahren Finanzminister sein“, lässt tief
blicken. 

In seinem Haushaltsplan für 2023 hält sich
Brunner an das alte Sprichwort: „Besser den
Spatz in der Hand als eine Taube am Dach.“
Daher enthält dieses Budget auch sehr um-
fassende Abfederungsmaßnahmen für seine
Klientel, die es jedoch an Treffsicherheit
mangeln lassen und sich überdies als enorm
kostspielig erweisen. 

Zu den langfristigen Budgetausgaben zählen
die Abschaffung der unsäglichen kalten Pro-
gression, die Pensionsanpassung sowie die
Erhöhung des Verteidigungsbudgets. Die Fi-
nanzierung dieser Posten sucht man in die-
sem Entwurf vergeblich, allerdings wird sie
auch erst in den nachfolgenden Regierungen
schlagend. 

Obwohl die Steuereinnahmen aufgrund der
Inflation sprudeln, steigen die Staatsschul-
den. Die budgetären Folgen sind beachtlich:
2021 mussten 3,2 Milliarden Euro für Zinsen
aufgewendet werden und im laufenden Jahr
2022 werden es voraussichtlich um die 4,3
Milliarden sein. Im kommenden Jahr bereits
rund 8,7 Milliarden, womit sich die Zinsen
wieder den Ausgaben für Bildung annähern:
Im kommenden Jahr dürften sie nur noch um
ein Viertel darunter liegen.

Jene Ausgaben – und dabei handelt es sich
um rund ein Drittel der Steuereinnahmen –,
die automatisch an die Länder und Gemein-
den fließen, bekommt der Finanzminister
nicht einmal zu Gesicht. Diese Ertragsanteile
an den Steuern fließen bedarfsunabhängig
an die Länder und diese können die Mittel
auch nach ihrem Gutdünken einsetzen. Von
2020 bis 2023 werden die Ertragsanteile der
Länder auf 19,6 Milliarden Euro klettern,
jene der Gemeinden auf 13,5 Milliarden
Euro. Dazu kommen in beiden Fällen noch
laufende Transferzahlungen. Bei den Län-
dern werden sie in dieser Zeitspanne rund
13,8 Milliarden Euro ausmachen und bei den
Gemeinden im kommenden Jahr eine Milli-
arde. In Summe ergibt das 33,4 Milliarden
Euro für die Länder und 14,5 Milliarden für
die Gemeinden. 

Die fetten Jahre sind wohl endgültig Ge-
schichte, doch die Bundesregierung wird
sich auch im kommenden Jahr milliarden-
fach verschulden. Die Regierung hat es mit
der Konsolidierung der Staatsfinanzen offen-
sichtlich auch nicht eilig. Im Bundesbudget
sind 68 Milliarden Euro an neuen Schulden
für die Jahre 2022 bis 2026 vorgesehen. Von
einem „Koste es, was es wolle“ direkt in ein
„Nach uns die Sintflut“ zu wechseln ist kurz-
sichtig und auch egoistisch. Die Schulden
für diese Politik werden wohl noch unsere
Enkel und deren Kinder abzahlen müssen,

meint

Ihre 

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin
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Betriebe „live“ erleben
Bei der OÖ Job Week öffnen Betriebe in
ganz Oberösterreich für Interessierte ihre Tü-
ren. Jeder oö. Betrieb kann mitmachen und
sich als attraktiver Arbeitgeber präsentieren
und seinen Bekanntheitsgrad in der Region
steigern. Der größte Vorteil der OÖ Job Week
ist, dass die Berufe direkt in den Betrieben
„live“ erlebt werden können und wichtige
Einblicke in Arbeitsplätze und Arbeitsab-
läufe geboten werden. Vor allem Betriebe
mit individuellen Angeboten haben bei der
diesjährigen Premiere gepunktet. Ob Be-
triebsführungen, Probeschnuppern, Vorträge,
Speed Datings, Workshops, Tage der offenen
Tür, Kennenlern-Frühstücke oder Abendver-
anstaltungen: Die Palette der Angebote im
Rahmen der OÖ Job Week ist riesig.
An der OÖ Job Week 2022 haben mehr als
6.000 interessierte Arbeit- und Lehrstellen-
suchende teilgenommen und die über 1.700
vielseitigen Angebote der Betriebe für einen
Besuch genutzt. In der Folge wurden eine
Reihe von Arbeits- oder Lehrstellen besetzt. 
Für WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer ist
die OÖ Job Week ein zusätzliches Instru-
ment, um dem Arbeits- und Fachkräfteman-
gel erfolgreich entgegenzuwirken. „Wir wol-
len in dieser Woche der Berufswahl Arbeit-
geber und Arbeitnehmer zusammenbringen,
und zwar direkt am zukünftigen Arbeits-
platz.“ 

Das sind die Vorteile:  
‰  Potenzielle Lehrlinge und Arbeitskräfte

werden auf Unternehmen aufmerksam
‰  Die Unternehmen präsentieren sich als

attraktiver Ausbildungsbetrieb und Ar-
beitgeber 

‰  Interessierte Jugendliche und Erwach-
sene kommen direkt in die Unternehmen

‰  Besucher erleben Berufe authentisch vor
Ort – direkt am Arbeitsplatz

Für Schnellentschlossene gibt es einen Früh-
bucherbonus. Wer sich bis 30. November
2022 auf jobweek.at anmeldet, erhält die
Teilnahmegebühr um 50 Prozent reduziert.
„Nutzen Sie die Chance und melden Sie sich
jetzt an! Je mehr Betriebe mitmachen, umso
größer ist der gemeinsame Erfolg für Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber“, ist WKOÖ-Präsi-
dentin Hummer überzeugt. zz

Nach der erfolgreichen Premiere der OÖ Job Week in diesem Jahr geht die Woche der Berufswahl in
 Oberösterreich von 20. bis 25. März 2023 in die nächste Runde. Dann heißt es wieder: „Arbeitnehmer trifft
Arbeitgeber“. 

OÖ Job Week 2023
Frühbucherbonus bis 30. november nutzen

Beim Baumarkt Staudinger in Pettenbach wurde bei der diesjährigen OÖ Job Week den Interessenten alles über den richtigen Verkauf und gute Kundenbera-
tungen erläutert. Fotos: WKOÖ

Faszination Auto mit Probeschnuppern im Autohaus Danner in Schlüßlberg.



weiter so!

16 Millionen Wertschöpfung
durch erneuerbare Energie
Der Anteil der Fotovoltaikanlagen in Niederösterreich soll
bis 2030 um 350 Prozent steigen. Pro Jahr soll eine Wert-
schöpfung von 16 Millionen Euro durch den Ausbau die-
ser Anlagen generiert werden. 
Im Oktober wurden von der Landesregierung fünf kon-
krete Maßnahmen zum Ausbau der erneuerbaren Ener-

gie präsentiert.
Neben dem Aus-
bau der Wind-
kraft – bis 2030
will man eine
Verdoppelung
erreichen, bis
2035 eine Ver-
dreifachung –
soll die Fotovol-

taik-Leistung um 350 Prozent gesteigert werden. Das be-
deutet etwa 130.000 zusätzliche Anlagen im Bundesland.
In den Ausbau von Windkraft und Fotovoltaik fließen 5,6
Milliarden Euro.
Der Ausbau muss positive Effekte auf die regionale Wirt-
schaft haben, sind sich die Unternehmervertreter einig.
„Obwohl die Fotovoltaik-Module großteils nicht in Nie-
derösterreich produziert werden, sorgt die Errichtung
dieser Anlagen für eine Wertschöpfung von geschätzten
16 Millionen Euro pro Jahr“, so Friedrich Manschein, Lan-
desinnungsmeister der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und
Kommunikationstechniker.  zz Foto: iStock.com/jittawit.21

+ entbehrlich!–
Kalte Progression nur teilweise
abgeschafft
Mit der Abschaffung der kalten Progression ist zweifels-
frei ein großer Schritt bei der Anpassung der Einkommen-
steuertarife geglückt. Aber auch Fixbeträge des Wirt-
schaftslebens bedürfen einer dringenden automatischen
Anpassung an die Teuerung. Es wäre wichtig, ein Gesamt-
paket durchzuziehen. „Wenn Pauschalen in der Landwirt-

schaft
und So-
zialleis-
tungen
valori-
siert
werden,
ist es
nur ge-
recht,
auch Fix-
beträge

und Pauschalen des übrigen Wirtschaftslebens automa-
tisch an die Teuerung anzupassen“, erklärt Walter Ruck,
Präsident der Wirtschaftskammer Wien. Viele durch die
Inflation verursachte Probleme könnten durch ein Valori-
sierungsgesetz einfach und unbürokratisch gelöst wer-
den. „Die Wirtschaftskammer Wien hat ein dementspre-
chendes Modell für ein Valorisierungsgesetz bereits vor-
gelegt. Es würde mehr Fairness gegenüber Unternehmen
bringen, vor allem gegenüber Klein- und Kleinstbetrie-
ben“, konstatiert Ruck. zz Foto: iStock.com/gopixa

RECHNUNG EINES NÖ BETRIEBES HOCHLADEN UND 
MIT ETWAS GLÜCK BIS ZU 300 € ZURÜCKBEKOMMEN!

 

© Josef Bollwein
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| SONNENKRAFTWERK | Die Kirchdorfer Gruppe erweitert ihr Sortiment: Die
mit dem natureplus®-Gütesiegel ausgezeichneten PHONOBLOC® Holzbeton-Lärm-
schutzwände werden mit Fotovoltaik-Paneelen ausgestattet. Damit eröffnet Kirch-
dorfer ein neues Kapitel in der Ökologisierung der österreichischen Verkehrswege-
Infrastruktur. Der mit diesem Produkt erzeugte Solarstrom soll den gesamten Ener-
gieaufwand, der in Herstellung, Transport und Installation des „Kraftwerks Lärm-
schutzwand“ fließt, bereits nach zweijährigem Betrieb egalisieren.
„Um die vorhandene Lärmschutzinfrastruktur optimal zu nutzen, ermöglichen wir mit
unserem Kraftwerk Lärmschutzwand auch die Nachrüstung bestehender Lärm-
schutzwände. Mit einem speziell entworfenen y-förmigen Element, das anstelle des
obersten Lärmschutzelements eingesetzt wird, und einer entsprechend justierbaren
Unterkonstruktion können wir die Fotovoltaik-Paneele optimal gegen die Sonne aus-
richten und sie gleichzeitig gegen die am jeweiligen Standort zu erwartende Wind-
und Schneebelastung absichern“, wie Klaus Aichholzer, KCS-Geschäftsfeldleiter
Straße, erklärt. zz Foto: Postl

myBFI-Business
das neue Online-Portal 
für Ihr Unternehmen

bfi -ooe.at
/fi rmenservice

 Wohin dein Bildungsweg auch führt.
Wir begleiten dich.

www.bfi-ooe.at | service@bfi-ooe.at |

BFI-Serviceline: 0810 / 004 005

| FREIGABE | Gleich drei Modelle der
Kompaktklasse von Mercedes-Benz fei-
erten Ende Oktober die Bestellfreigabe:
die A-Klasse als Kompaktlimousine und
Limousine mit Stufenheck sowie der
Sports Tourer B-Klasse. Viele neue Fea-
tures, intelligente Ausstattungspakete,
viel Hightech und durchgängig elektrifi-
zierte Antriebe frischen die beliebten
Modelle auf. Auf den Markt und in die
Pappas-Schauräume kommen die ers-
ten Fahrzeuge dann voraussichtlich
2023.  zz Foto: Mercedes-Benz



Österreichs Industrie hat bei ihrem
Comeback nach den Corona-Lock-
downs wieder deutlich mehr Treib-

hausgase in die Atmosphäre gepumpt. So
stießen die vom EU-Zertifikatehandel erfass-
ten Anlagen im abgelaufenen Jahr Abgase
im Gegenwert von 28,7 Millionen Tonnen
CO2 aus. Im Vergleich zu den Kohlekraft-
werken in Polen und Deutschland ist das al-
lerdings marginal. Das schmutzigste Kohle-
kraftwerk – jenes nahe Bełchatów in Polen
– bläst mehr Kohlendioxid in die Atmo-
sphäre als die gesamte österreichische Indus-
trie zusammen: Die EU-Statistik zeigt für
das polnische Kohlekraftwerk 33,2 Millio-
nen Tonnen CO2. 
Rund neun Milliarden Kubikmeter Gas wer-
den in Österreich jährlich verbraucht. Gut 40
Prozent davon benötigt der produzierende

Sektor. Weitere 30 Prozent fließen in die
Energieversorgung, etwa zur Stabilisierung
der Stromnetze, und 20 Prozent entfallen auf
die Haushalte. 80 Prozent der heimischen
Gasimporte stammten über die Jahre aus
Russland, wobei dieser Anteil langsam sinkt,
und der internationale Gaspreis explodiert.
Kostete eine Megawattstunde Gas im Groß-
handel vor einem Jahr noch knapp über 40
Euro, so liegt der Gaspreis derzeit über 150
Euro je Megawattstunde. Kurzzeitig stieg er
im August sogar auf 350 Euro.
In den kommenden Jahren will die Bundes-
regierung Geld in die Hand nehmen und in
die Transformation der österreichischen In-

dustrie investieren, um Produktionswerke
klimaneutral zu gestalten. Bis 2030
sollen fixe Förderungen von insgesamt rund
5,7 Milliarden Euro  zur Verfügung
stehen.  Die Umweltorganisation Global
2000 lobt das Förderpaket als ersten Schritt,
dem weitere Maßnahmen folgen müssen.
Weniger positiv beurteilt FPÖ-Wirtschafts-
sprecher Erwin Angerer dieses Programm:
„Alles schön und gut, aber das ist eine voll-
kommen verquere Prioritätensetzung, denn
die österreichische Industrie braucht jetzt
eine Unterstützung. Wenn sogar der IV-Ge-
neralsekretär mit einem Rückgang der Pro-
duktion und damit für die Industrie mit einer
Rezession rechnet, dann muss rasch und ef-
fizient geholfen und nicht für irgendwann
Förderungen versprochen werden.“
Der Anteil von fast drei Milliarden Euro ist

8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2022

Ein Förderpaket von 5,7 Milliarden soll die Umstellung der österreichischen Industrie auf klima-
freundliche und energieneutrale Prozesse anschieben, ansonsten drohen Strafzahlungen bis zu
zehn Milliarden Euro.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Das bereits im Frühjahr angekündigte Paket zur Förderung des Umbaus für die Klimaneutralität in der Industrie wird nun realisiert, um nicht Strafzahlungen
von bis zu zehn Milliarden Euro, die bei Verfehlung der Klimaziele fällig wären, leisten zu müssen. Foto: iStock.com/gorodenkoff

Geldspritze für die heimische industrie:
ein tropfen auf dem heißen Stein

Viel Geld, aber bleibt genug für
den Einzelnen?
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für die Umrüstung auf moderne Produkti-
onsanlagen reserviert, 2023 werden 175 Mil-
lionen Euro ausgelobt, danach jährlich 400
Millionen Euro. Weitere 190 Millionen Euro
jährlich gehen in die Verbesserung und Ver-

stärkung der Energieeffizienz, das sind ins-
gesamt 1,52 Milliarden Euro. In Summe 600
Millionen Euro stehen bis 2026 an Umwelt-
förderungen bereit.
Der Industriesektor ist ein wesentlicher Mo-
tor des österreichischen Wohlstands, den es
mit dem Umbau weg von fossilen Brennstof-
fen zu unterstützen gilt, um Wertschöpfung
und Arbeitsplätze in Österreich zu erhalten.
Die Alternative wären Strafzahlungen von
bis zu zehn Milliarden Euro, die bei Verfeh-
lung der Klimaziele fällig werden.
Die CO2-intensivste Branche in der österrei-
chischen Klimabilanz ist die Eisen- und
Stahlindustrie mit 12,7 Millionen Tonnen
CO2,  gefolgt von der Energie- und Wär-
meerzeugung mit 5,8 Millionen Tonnen. Auf
das Konto der Baustoffherstellung – Zement,
Ziegel und Glas – gehen 4,6 Millionen Ton-
nen jährlich. Dahinter folgen Raffinerien mit
2,7, Fluglinien sowie die Papier- und Zell-
stoffindustrie mit 1,5 Millionen Tonnen.
Nicht zu übersehen die chemische Industrie
mit 1,1 Millionen Tonnen CO2 und Alumi-
niumhersteller wie die Amag.
Der Umbau der Industrie wird nicht einfach
werden. „Um beispielsweise klimafreundli-
chen Stahl zu erzeugen, muss man heute mit
dem Umbau beginnen“, betonte Umwelt-
und Energieministerin Leonore Gewessler
bei der Präsentation der 5,7-Milliarden-
Euro-Förderung. „Um einen sicheren Pfad
zu gewährleisten, soll die Klima- und Trans-
formationsoffensive in einem eigenen Gesetz
festgeschrieben werden. Die Richtlinien für
die Förderungen werden von Klimaschutz-
und Wirtschaftsministerium gemeinsam er-
arbeitet.“

Fokus auf Umrüstung
moderner Produktionsanlagen
„Dreißig Prozent des Wirtschaftswachstums
gehen auf Innovation und damit die Industrie

Das Ziel der Dekarbonisierung der
Industrie ist eine Mammutauf-
gabe, die Unternehmen befinden

sich bereits am Weg dorthin. Dennoch
braucht es dafür auch Unterstützung sei-
tens der Politik, konkret im Rahmen eines
Transformationsfonds. Mit der Transfor-
mationsoffensive stellt die Bundesregie-
rung die notwendigen Weichen für klima-
neutrale Transformation der Industrie –
denn wer morgen ernten will, muss heute
säen. Vorgesehen sind insgesamt 5,7 Mil-
liarden Euro bis 2030. Die zeitliche Bin-
dung sorgt für die notwendige Planungs-
sicherheit, die Betriebe brauchen, um In-
vestitionen dieser Größe auch am Standort
Österreich zu tätigen, denn zahlreiche In-
vestitionsprojekte gehen weit über Legis-
laturperioden hinaus.
Sehr erfreulich ist, dass durch die Trans-
formationsoffensive auch zukunftsorien-
tierte Forschung und Technologieentwick-
lung als wesentlicher Hebel für die grüne
und digitale Transformation gestärkt wird.
Damit setzt die Bundesregierung erforder-
liche Schritte, um Österreichs Unterneh-
men zu unterstützen, sich erfolgreich in

den wichtigen Schlüsseltechnologien und
Schlüsselsektoren sowie in strategischen
Wertschöpfungsketten zu positionieren.
Diese adressieren die Förderung von an-
wendungsorientierter und technologieof-
fener Forschung ebenso wie Standort- und
Investitionsförderungen und Qualifizie-
rungsmaßnahmen. Forschung, Technolo-
gie und Innovation (FTI) ermöglichen, die
internationale Wettbewerbsfähigkeit zu er-
halten und auszubauen – für einen attrak-
tiven und widerstandsfähigen FTI- und
Wirtschaftsstandort Österreich.
Mit diesem Klima- und Transformations-
paket wurden die Pflöcke für die finan-
zielle Sicherheit eingeschlagen, nun soll-
ten auch die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen folgen. Denn eine sichere und leistbare
Energieversorgung bedingt einerseits eine
fossile Übergangsstrategie und anderer-
seits die substanzielle Beschleunigung von
Genehmigungsverfahren. Andernfalls
würde die Transformation der Industrie an
schleppenden Verfahren scheitern. Den-
noch sind wir mit diesem Paket einen we-
sentlichen Schritt weiter in Richtung nach-
haltige Industriezukunft.

Notwendige Planungssicherheit
und Investitionen in die Zukunft

IV-Präsident Georg Knill Foto: Philipp Horak/IV

Europa ist von fossilen 
Rohstoffen abhängig.



zurück“, betont Wirtschaftsminister Martin
Kocher die Notwendigkeit dieser Offensive.
„Nur so können wir unsere Wettbewerbsfä-
higkeit auch auf internationaler Ebene erhal-
ten und gleichzeitig unsere Abhängigkeit von
russischem Gas reduzieren.“ Allein für die

Fokusbereiche Lifesciences, Halbleiter und
Automobil stünden 600 Millionen bis 2026
zusätzlich an Förderungen zur Verfügung.
„Das Geld wird in bewährter Manier von der
staatlichen Förderbank AWS und der For-
schungsförderungsgesellschaft FFG verge-
ben.“

Elektroofen statt Hochofen
Der Großteil der Emittenten sind Eisen und
Stahl verarbeitende Industriebetriebe, allen
voran die Voestalpine in Linz. Mit 9,4 Mil-
lionen Tonnen am Stammsitz in Linz stieß
der Stahlkonzern 2021 mehr Treibhausgase
aus als 900.000 Österreicher zusammen. Um
künftig weniger und ab 2050 gar kein CO2
mehr auszustoßen, ohne aber auf die Stahl-
produktion zu verzichten, setzt die Voestal-
pine auf Elektrolichtbogenöfen und grünen
Wasserstoff. 2027 soll je ein Elektrolichtbo-
genofen in Linz und Donawitz in Betrieb ge-
hen. Damit sollen die CO2-Emissionen um
drei bis vier Millionen Tonnen jährlich sin-
ken. Das wären fast fünf Prozent der Ge-
samtemissionen Österreichs.    

OMV bis 2050 klimaneutral
Die CO2-intensivste Anlage der OMV in
Österreich steht in Schwechat, wo Rohöl zu
Benzin, Diesel und Kerosin verarbeitet wird.
Allein bei der Verarbeitung fielen 2021 rund
2,7 Millionen Tonnen an CO2-Äquivalenten
an. Rechnet man die Emissionen dazu, die
entstehen, wenn man mit den Produkten der
OMV fliegt, heizt oder fährt, vervielfacht
sich der Fußabdruck.
Im Nachhaltigkeitsbericht 2021 der OMV ist
zu lesen, dass durch die Nutzung ihrer Pro-
dukte 130 Millionen Tonnen CO2 in die At-
mosphäre geblasen wurden. 2020 waren es
112 Millionen Tonnen. Die OMV will die
Emissionen bis 2050 auf netto null reduzie-
ren.  

Wien Energie bereits 
2040 klimaneutral
Wien Energie, der Energieversorger der Bun-
deshauptstadt stieß 2020 selbst 5,9 Millionen
Tonnen CO2 aus. Der hohe Emissionswert
liegt am Erdgaseinsatz für Stromerzeugung
und Fernwärme. In Wien-Simmering sum-
mierten sich 2021 die Emissionen aller
Kraftwerksblöcke mit Kraft-Wärme-Kopp-
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Österreich, aber auch die EU be-
kennen sich dazu, Schrittmacher
des globalen Klimaschutzes zu

sein. In Europa haben wir uns das Ziel ge-
setzt, Klimaneutralität bis zum Jahr 2050
zu erreichen. Dies ist ein gewaltiges Vor-
haben, das ohne zielgerichtete politische
Weichenstellungen und hohen Einsatz
volkswirtschaftlicher Ressourcen nicht
umgesetzt werden kann. Österreichs Un-
ternehmen nehmen die Zielvorgaben ernst
und haben konkrete Pläne entwickelt, wie
sie dieses Ziel erreichen können. Vor allem
aber sind sie Teil der Lösung, denn: Green-
Tech „made in Austria“ ist exportorientiert,
innovativ und wachstumsstark.
Die große Frage der vergangenen Monate
ist, wie der Krieg in der Ukraine die am-
bitionierten Investitionsnotwendigkeiten
für die Energiewende beeinflusst. Wird die
Energiewende beschleunigt oder machen
wir eine Rolle rückwärts? Bemerkenswert
ist, dass das Thema Verfahrensbeschleuni-
gung aufgrund der nötigen Resilienzbe-
strebungen in den Fokus gerückt ist. Die
Europäische Kommission hat im Rahmen
der Erneuerbaren-Richtlinie einen Legis-
lativvorschlag unterbreitet, nach dem die
Mitgliedstaaten für massiv beschleunigte
Verfahren samt Ausweisung entsprechen-
der Eignungszonen für den Ausbau von er-
neuerbaren Produktionskapazitäten Sorge
tragen sollen. Nun sind die Mitgliedstaaten
und das Europäische Parlament am Zug.
Eine große Chance, die jetzt genutzt wer-
den muss.
Bei den Dekarbonisierungsprojekten in der
Industrie ist die Situation differenzierter
zu betrachten. Unternehmen haben mit
großer Unsicherheit bei der Energieversor-
gung und mit eklatant gestiegenen, exis-
tenzbedrohenden Energiepreisen zu kämp-
fen. Diese Situation ist kein Nährboden für
Investitionen. Umso wichtiger ist es, rasch
politische Maßnahmen zu setzen, die zu
einer Stabilisierung der Energiesituation
beitragen. Dazu zählen insbesondere eine
Entkopplung der Strompreise von den
Gaspreisen auf europäischer Ebene, aber
auch finanzielle Abfederungen der Ener-
giepreise für Unternehmen.
Fakt ist, dass es für die Unternehmen die
richtigen Rahmenbedingungen braucht am
Weg in die Klimaneutralität. Viele Unter-
nehmen, insbesondere jene, die im inter-
nationalen Wettbewerb stehen, würden bei

einer Sofort-Umstellung in Turbulenzen
geraten. Die große Aufgabe der Politik ist
es daher, marktwirtschaftliche Instrumente
und Mechanismen zu entwickeln, um Un-
ternehmen in der Transformationsphase zu
begleiten. Die größte Herausforderung
sind nicht allein die Kapitalkosten der In-
vestitionen, sondern die Betriebskosten der
klimafreundlichen Technologien. Mit
neuen Finanzierungsmodellen müssen vor
allem die Nutzungskosten CO2-neutraler
Produktionsverfahren und Energieträger
wettbewerbsfähig gemacht werden.
Nach vielen Jahren intensiver Diskussion
hat die Bundesregierung eine „Transfor-
mationsoffensive“ angekündigt. Knapp
drei Milliarden Euro sollen bis 2030 für
den Umstieg auf klimafreundliche Produk-
tionsanlagen zur Verfügung gestellt wer-
den. Damit werden die notwendigen Wei-
chen gestellt, die auch Planungssicherheit
über mehrere Jahre bieten – eine langjäh-
rige Forderung der Wirtschaft, die jetzt
rasch realisiert werden muss.
Nun gilt es, die Chancen der Transforma-
tionsoffensive zu nutzen. Dafür braucht es
auch die entsprechenden Begleitmaßnah-
men, um einen Investitionsturbo hin zu Zu-
kunftstechnologien auszulösen.

Die Weichen für die 
Energiewende stellen

Jürgen Streitner, Leiter der Abteilung Umwelt-
und Energiepolitik in der Wirtschaftskammer
Österreich (WKO) Foto: WKO

Neben dem Erneuerbaren-Aus-
bau-Gesetz müssen auch Pro-
duktionsprozesse umgestellt
werden.
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lung für Strom und Wämeerzeugung auf 1,6 Millionen Tonnen CO2.
Zum Vergleich: Das deutlich jüngere Verbund-Gaskraftwerk in Mel-
lach bei Graz stieß 400.000 Tonnen CO2 aus. Wien Energie will be-
reits 2040, also zehn Jahre früher als Voestalpine und OMV, netto
keine Emissionen mehr verursachen, indem Biogas und aus Wind-

oder Sonnenenergie erzeugter grüner Wasserstoff eingesetzt werden.
Bereits 2023 soll dafür eine erste kleine Elektrolyseanlage im Gas-
kraftwerk Donaustadt in Betrieb gehen. Bei der Fernwärme will man
fossile Energieträger durch Geothermie und Großwärmepumpen er-
setzen.

KMU wollen nicht leer ausgehen
Die Förderungen der Industrie wecken naturgemäß auch Begehrlich-
keiten in der mittelständischen Wirtschaft. „Bei der Transformation
der Wirtschaft bzw. der Transformation der Industrie liegt der Fokus
darauf, möglichst große Umwelteffekte zu erzielen, ganz unabhängig
von der Unternehmensgröße“, heißt es auf Nachfrage aus dem Bun-
desministerium für Klimaschutz. Mit gezielten Förderschienen und
-programmen für die Umstellungen von Betrieben aller Größenord-
nung sollen Emissionsreduktionen und Energieeinsparungen bewirkt
werden.
Im Budget 2023 werden von 6,1 Milliarden Euro 2,9 Milliarden Euro
bis 2030 der grünen Transformation von Industrieunternehmen ge-
widmet. Neben Energieeffizienz, Ausbau von Nah- und Fernwärme,
Sanierungsoffensive kommt insbesondere die Umweltförderung im
Inland (UFI) als Förderschwerpunkt auch KMU zugute. Dort sind
Maßnahmen wie die Förderung von Prozessumstellungen, aber auch
Effizienzsteigerungen in KMU förderbar. Die UFI-Förderanträge ge-
hen übrigens zumeist auf Anträge von KMU zurück. So geht aus
dem Bericht „Umweltinvestitionen des Bundes 2021“ hervor, dass
bei mehr als 10.000 geförderten Projekten im Bereich der Energie-
effizienz oder Emissionsreduktion rund 68 Prozent von Kleinunter-
nehmen stammten. 17,7 Prozent der Förderungen im letzten Jahr
wurden von mittleren Unternehmen beansprucht. Gemeinsam ergibt
dies eine KMU-Quote von 85,6 Prozent bei den Förderanträgen.
Darüber hinaus stellt die Regierung über die Forschungsförderungs-
gesellschaft (FFG) 100 Millionen Euro für KMU bereit. Die Inves-
titionsprämie wurde von KMU im Umfang von beinahe 2,3 Milliar-
den Euro in Anspruch genommen.
Vorgesehen sind Unterstützungen und Erleichterungen für Gewer-
bebetriebe auch im Unternehmens-Energiekosten-Zuschussgesetzes
(UEZG). Dieser Gesetzesentwurf wird federführend vom Wirt-
schaftsministerium betreut. Eine weitere Maßnahme für KMU sieht
die Novelle zum Einkommensteuergesetz vor, wo ein 15-prozentiger
Investitionsfreibetrag für Klimaschutzmaßnahmen vorgesehen ist. zz

Die Zukunft ist klimaneutral und 
der Umbau der Industrie ist, mühsam.
Die großen Unternehmen haben bereits
ihre Vorkehrungen getroffen. 
Foto: iStock.com/ SimonSkafar

Mehr als jede zehnte Tonne CO2 in Österreich geht auf das Konto der Voest-
alpine. Foto: iStock.com/ utamaria



Oberösterreich ist aktuell mit großen
Herausforderungen konfrontiert:
Kaum sind die Nachwehen der Co-

rona-Lockdowns ausgestanden, kämpft man
nun gegen die Inflation und einen eklatanten
Arbeitskräftemangel. Und im Industriebun-
desland gibt es auch viele energieintensive
Betriebe, die – wie die Oberösterreicherin-
nen und Oberösterreicher auch – mit einer
winterlichen Kostenlawine bei Strom und
Gas zu rechnen haben. Im Interview mit den
Wirtschaftsnachrichten zeigt sich Landes-
hauptmann Thomas Stelzer zuversichtlich,
wobei er betont, dass die Probleme nicht
hausgemacht sind und trotz etlicher Maß-
nahmen auch nur bedingt auf Landesebene
gelöst werden können. Von den Zielen des
Regierungsprogrammes wird auch ange-
sichts des schwierigen Umfeldes nicht abge-
wichen. Der Standort Oberösterreich soll zu
den stärksten Regionen Europas gehören.

Uns wird ein schwieriger Winter vorher-
gesagt. Einerseits könnte es Probleme mit
der Energieversorgung geben und ande-
rerseits ist auch ein neuer Flüchtlings-
strom aus der Ukraine zu erwarten. Und
dann gibt es eventuell auch noch eine wei-

tere Corona-Welle. Was tut das Land OÖ,
um das alles möglichst gut zu meistern?
‰ Wir können als Oberösterreich die Welt
nicht aus den Angeln heben. Aber wir tun,
was wir als Land tun können. Wir helfen den
Menschen in Oberösterreich im schwieriger
gewordenen Alltag mit wirksamen
Hilfen und lassen die Menschen mit ihren
Sorgen nicht allein. Die angesprochenen He-
rausforderungen versuchen wir so gut es uns
als Land möglich ist zu bewältigen: Vertrie-
bene aus der Ukraine werden wir weiter nach
Kräften unterstützen. Mit unserem Abwas-
serscreening versuchen wir das Corona-Ge-
schehen gemeinsam mit Experten im Auge
zu behalten, um frühzeitig reagieren zu kön-
nen. Und was die sichere Energieversorgung
betrifft, arbeiten alle Beteiligten mit Hoch-
druck, um das zu gewährleisten. Die Gas-
speicher in Österreich sind etwa für diesen
Winter schon gut gefüllt.

Untersuchungsausschuss, Chatprotokolle
und Rosenkrieg. Sind Sie froh, dass Sie
nicht in der Haut Ihrer Kollegin in Nie-
derösterreich stecken und wahlkämpfen
müssen? Welche Lehren sollte die ÖVP
aus den jüngsten Ereignissen ziehen?

‰ Aufgabe der Politik ist es, den Menschen
und dem Zusammenhalt in der Gesellschaft
zu dienen. Das ist mein Verständnis von Po-
litik, mein Anspruch an meine Arbeit und
mein Weg für Oberösterreich. Bei der Land-
tagswahl haben uns die Oberösterreicherin-
nen und Oberösterreicher mit großem Ver-
trauen ausgestattet und zur klaren Nummer
eins auf Landes- und Gemeindeebene ge-
macht. Diesem Vertrauen tragen wir Rech-
nung, indem wir uns konsequent für Sicher-
heit in allen Lebenslagen und für Hilfe an
jene, die Hilfe brauchen, einsetzen. Dazu
kommt ein auf die Zukunft
ausgerichtetes  Arbeitsprogramm, das wir
Schritt für Schritt umsetzen.

Ein Faktor, der in diesem Krisengemenge
eine große Rolle spielt, ist der eklatante
Mangel an Arbeitskräften. Was kann das
Land OÖ tun, um den Standort noch at-
traktiver für junge Talente aus dem In-
und Ausland zu machen?
‰ Wir sind als Oberösterreich ein höchst at-
traktiver Standort für Betriebe, für junge
Menschen in Ausbildung und für arbeitende
Menschen. Aus dieser Standortstärke heraus
kommt eine stark steigende Nachfrage der
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Eine Überschrift für die kommenden Jahre
Landeshauptmann Thomas Stelzer möchte, dass Oberösterreich auch in Zeiten von Klimaschutz und
 Digitalisierung ein Land der Arbeit und Produktion bleibt.

„Wir können als Oberösterreich die
Welt nicht aus den Angeln heben.“
(Landeshauptmann Thomas Stelzer)
Foto: Land OÖ / Max Mayrhofer



Betriebe nach Arbeitskräften. Gleichzeitig
geht aufgrund jahrelang rückläufiger Gebur-
tenzahlen der Umfang der Menschen im Ar-
beitsalter nach unten. Wir haben daher eine
eigene Fachkräftestrategie mit dem klaren
Kurs auf Aus- und Weiterbildung von Arbeits-
suchenden und Arbeitskräften auf den Weg
gebracht. Dazu zielen wir auf eine Erhöhung
der Beschäftigungsquote bei Frauen, Zuge-
wanderten und älteren Menschen  ab. Erst
dann geht unser Blick in das Ausland und dort
auf gut qualifizierte Menschen, die kommen
wollen, um etwas zu leisten. Da suchen wir
die fleißigsten Hände und klügsten Köpfe.

Unter anderem an der JKU und in Ha-
genberg werden derzeit bereits Fach-
kräfte für IT ausgebildet. Braucht es dazu
eine weitere Uni oder könnte man das
Geld für die TU nicht einfach in Maßnah-
men investieren, um die bestehenden Ab-
solventen in Oberösterreich zu behalten?
Immerhin dauert es noch Jahre, bis die
ersten Studierenden an der neuen TU ihr
Studium abschließen werden.
‰ Unser geplantes Institute of Digital Sci-
ences Austria in Linz ist nicht einfach eine
weitere Universität. Wir planen gemeinsam
mit dem Bund eine Ausbildung, die Ober-
österreich zu einem internationalen Player
bei der Digitalisierung machen soll – durch
starke Ausrichtung auf Praxis und auf Zu-
sammenarbeit mit Betrieben. Das ist ein
Meilenstein für Oberösterreich und für die
Bildungslandschaft in ganz Österreich. Da-
her stellt sich nicht die Frage entweder-oder,
sondern wir haben starke Fachhochschulen,
starke Universitäten und in Hinkunft auch
ein innovatives Zentrum für digitale Bil-
dung und digitale Forschung.

Irgendwann wird sich die politische Groß-
wetterlage ja wieder bessern. Welche Pro-

jekte möchten Sie in dieser Amtszeit noch
gerne umsetzen?
‰ Unsere Marschrichtung für die kommen-
den Jahre haben wir in unserem zukunfts-
weisenden Arbeitsübereinkommen klar fest-
gelegt. Wir wollen auch in Zeiten von Kli-
maschutz und Digitalisierung ein Land der

Arbeit und Produktion bleiben. Damit ver-
bunden ist die Notwendigkeit einer nachhal-
tigen Ausrichtung der Energieerzeugung und
die Ausbildung von Arbeitskräften. So wol-
len wir zu den stärksten Industrieregionen
Europas gehören. Das ist die große Über-
schrift über den kommenden Jahren. zz
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Thomas Stelzer sieht eine Aufgabe auch darin, dass er den Menschen des Landes ein 
Stück Zuversicht gibt. Foto: Land OÖ / Max Mayrhofer



Der 25. Tag der Frau in der Wirtschaft
stand im Zeichen des Wandels. Die
Ressourcen im Blick zu haben ist

das Gebot der Stunde. „Aktuell stehen Un-
ternehmerinnen vor großen Herausforderun-
gen. Ökonomisch und gesellschaftspolitisch
wichtige Fragen rund um Energieverbrauch,
Ressourceneffizienz, Nachhaltigkeit oder E-
Mobility stehen dabei im Fokus, wobei
gleichzeitig unternehmerische Innovation
und Standortsicherheit von großer Bedeu-
tung sind. Parallel dazu sind Themen rund
um Finanzierung und Investments von Inte-
resse. Frau in der Wirtschaft Wien lässt Ex-
pertinnen und Experten zu Wort kommen,
um Unternehmerinnen mit Know-how zu
unterstützen. Wir zeigen damit einmal mehr,
dass Wiener Unternehmerinnen stets am Puls
der Zeit sind“, betont Margarete Kriz-Zwitt-
kovits, Vize-Präsidentin der WK Wien sowie
Landesvorsitzende von FiW. 
Die Devise „Mutig in die neuen Zeiten“, war
nicht nur das Motto des Abends, sondern
wird von der obersten Unternehmerin Wiens
auch täglich gelebt. „Mutig sein heißt, dass
man auf seine Ziele hinarbeitet und sich auf
dem Weg den Widerständen, Hindernissen
und Gefahren stellt.“ Mit diesen Worten lei-
tete Kriz-Zwittkovits den Tag der Frau in der
Wirtschaft ein. Seit 25 Jahren macht das
Netzwerk bei dieser Veranstaltung Frauen
Mut zur Selbstständigkeit.  
In den beiden vergangenen Jahren widmete
sich das Netzwerk hautsächlich dem Thema
Finanzen. „Je mehr Finanzwissen, desto mehr
Unabhängigkeit“, bekräftigt Kriz-Zwittkovits.
„Wir ermutigen daher unsere Mitglieder, sich
mit dem Thema Sparen und Anlegen zu be-
schäftigen, um hier noch sattelfester zu wer-
den. Unsere Webseminare dazu sind auf un-
serer Website zum Nachschauen verfügbar.“

Investitionen speziell
für Unternehmerinnen
Brigitta Schwarzer von der Inara GmbH und
Tanja Spennlingwimmer vom Austria Wirt-
schaftsservice (aws) erörterten daher Fragen
rund um Investitionen, die sowohl für Inves-
torinnen als auch für Unternehmerinnen mit
Finanzierungsbedarf gedacht waren. Frauen
sind bei Investitionen eher zurückhaltend, in-
vestieren jedoch gerne in Betriebe mit Im-
pact, also mit einem Mehrwert für die Ge-

sellschaft. Männer hingegen investieren ver-
stärkt in Hightech-Ideen und in Betriebe, die
von Männern geführt werden. Daher liegt es
nahe, dass Frauen mit Investitionsbedarf ihr
Netzwerk nutzen, einen individuellen und
aussagekräftigen Businessplan erstellen und
damit andere Frauen als Investorinnen ge-
winnen. Darüber hinaus kann man Institu-
tionen wie das aws oder Plattformen nutzen. 
„Wer selbst ein Unternehmen führt, die He-
rausforderungen des Wirtschaftslebens kennt
und mit den Mechanismen des Marktes ver-
traut ist, kann für die Rolle als Investorin gut
geeignet sein – auch wenn es nur um kleine
Beträge geht“, so Kriz-Zwittkovits. 

Ressourcenschonung
durch Kreislaufwirtschaft
Der zweite große Themenblock der Veran-
staltung kreiste um unsere ökologischen
Ressourcen, die von Alexander Biach,
Standortanwalt in der WK Wien, unter die

Lupe genommen wurden. Biach präsentierte
den Vienna-Green-Economy-Report, der Pro-
jekte zusammenfasst, die CO2-Einsparungen
bewirken. Die untersuchten Projekte bergen
ein Potenzial von 18,1 Milliarden Euro als
Beitrag zum Wiener Bruttoregionalprodukt,
sichern bzw. schaffen mehr als 160.000 Ar-
beitsplätze während Planung und Bau. „Wir
beschäftigen uns im Vienna-Economy-Report
mit dem Klimaschutz. Wir haben den Report
in vier Sektoren unterteilt: Mobilität, Woh-
nungs- und Haussanierungen, Energie und
den Bereich Abfall und Kreislaufwirtschaft.“ 
Intelligenter Klimaschutz bedeutet nicht Ver-
zicht bei gleichzeitigem Wohlstandsverlust,
sondern bietet über Infrastrukturausbau, In-
novation und Technologie volkswirtschaftli-
che Chancen“, so der Standortanwalt. Beson-
deres Augenmerk legte Biach beim Tag der
Frau in der Wirtschaft auf die Kreislaufwirt-
schaft: „Mist ist ein Sekundärrohstoff, der
Geld und Zukunftschancen bedeutet.“ zz
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Mutig in die neuen Zeiten 
Hohe Energiekosten, steigende Rohstoffpreise sowie zunehmende Ressourcenknappheit belasten
gegenwärtig alle Branchen. Frau in der Wirtschaft Wien stellt sich diesen Problemen und bietet
Unternehmerinnen praxistaugliche Werkzeuge zur Ressourcenschonung.

Von Marie-Theres Ehrendorff

„Als Unternehmerinnen haben wir es selbst in der Hand, Chancengleichheit zu erzielen. Somit auch die
Chance, mehr zu verdienen – mit vollem Einsatz für sich selbst“, erklärt Margarete Kriz-Zwittkovits,
Vize-Präsidentin der WK Wien sowie Landesvorsitzende von FiW. Foto: C. Mikes
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Seit nunmehr sechs Jahrzehnten fun-
giert ecoplus als wirtschaftspoliti-
scher Impulsgeber für das Land Nie-

derösterreich, der mit 16 Wirtschaftsparks
bestmögliche Rahmenbedingungen vorgibt.
Seit 1987 wurden 2.623 Betriebsansiedlun-
gen und Standorterweiterungen erfolgreich
betreut, womit rund 52.900 Arbeitsplätze ge-
sichert bzw. neu geschaffen werden konnten.
Durch mehr als 3.700 Regionalförderpro-
jekte entstanden über 26.000 Arbeitsplätze
in den Regionen. Jeder 66. Euro, der in Nie-
derösterreich erwirtschaftet wird, ist einem
der vier Technopol-Standorte in Krems, Wie-
selburg, Wiener Neustadt oder Tulln zuzu-
schreiben. 
„Die letzten beiden Jahre waren für Nieder-
österreichs Wirtschaft eine regelrechte Berg-
und Talfahrt. Durch die Pandemie, den Krieg
in der Ukraine, Lieferengpässe, die Energie-
krise und die hohe Inflation sind unsere Be-
triebe mit immer neuen Herausforderungen
und Unsicherheitsfaktoren konfrontiert.
Nichtsdestotrotz hat Niederösterreich nach
wie vor einen fixen Platz unter den Top-Wirt-
schaftsstandorten Europas. Wer als Wirt-
schafts-, Forschungs- und Innovationsstand-
ort langfristig international in der obersten
Liga spielen möchte, muss für neue Entwick-
lungen und Trends offen sein. Das Thema

Innovation hat daher in Niederösterreich
hohe Priorität“, betonte Landeshauptfrau Jo-
hanna Mikl-Leitner. 
„Die wichtigste Aufgabe einer Wirtschafts-
agentur ist es, neue Betriebe in Niederöster-
reich anzusiedeln und so einen Beitrag zu
leisten, dass neue Jobs in unserem Bundes-
land entstehen können“, bekräftigte Wirt-
schaftslandesrat Jochen Danninger. „Das hat
ecoplus in den vergangenen Jahrzehnten mit
2.623 Ansiedlungen großartig gemeistert
und diesen Weg werden wir weiterhin be-
schreiten. Zudem sind der digitale Wandel
und eine ökologisch verantwortungsbe-
wusste Wirtschaftsweise Schlüsselfaktoren,
um als Wirtschaftsstandort gut gerüstet in die
Zukunft zu gehen. Daher errichten wir in
Tulln das ‚Haus der Digitalisierung‘ und trei-
ben mit einem eigenen Programm die klima-
fitte Standortentwicklung voran.“

Hochkarätige Diskussionsrunden
Bei der Zukunftskonferenz in Laxenburg wa-
ren einerseits die Herausforderungen und
Unsicherheiten, mit denen die heimischen
Unternehmen derzeit konfrontiert sind, heiß
diskutierte Themen. Andererseits wurde
auch beraten, wie sich der Wirtschaftsstand-
ort Niederösterreich für zukünftige Anfor-
derungen rüsten kann. So sprach Wolfgang

Hesoun, Vorstandsvorsitzender Siemens AG
Österreich, in einem vor der Veranstaltung
aufgezeichneten Interview darüber, welche
Rahmenbedingungen die heimischen Be-
triebe in dieser herausfordernden Zeit brau-
chen, sowie über Zukunftsthemen wie Digi-
talisierung in der Industrie.
Im Rahmen der Veranstaltung diskutierten
Daniela Fuchshuber, Prokuristin FUCHS-
HUBER Agrarhandel, Barbara Weinzetl, Ge-
schäftsführerin Weinzetl Fenster & Türen
GmbH, und Mathias Köhler, General Plant
Manager ZKW Elektronik GmbH, über die
aktuellen und zukünftigen Herausforderun-
gen aus Unternehmersicht. 
Über 950 betriebsübergreifende Kooperati-
onsprojekte zeigen, dass die Angebote der
ecoplus-Cluster in vielen Unternehmen
längst integraler Bestandteil einer erfolgrei-
chen Zukunftsentwicklung sind. „Als Wirt-
schaftsagentur unterstützen wir Wirtschafts-
treibende bei all ihren Aktivitäten – und das
tun wir nun seit 60 Jahren mit großem En-
gagement. Professionelle Standort-Services
und die gezielte Unterstützung von unterneh-
merischen Zukunftsprojekten sind gerade
heute wichtiger denn je“, resümierte eco-
plus-Geschäftsführer Helmut Miernicki. zz

neue Perspektiven für den Wirtschaftsstandort nÖ

Über die aktuellen Herausforderungen der Betriebe sowie Perspektiven für den Wirtschaftsstand-
ort diskutierten Politiker, Manager und Wirtschaftstreibende im Rahmen einer Zukunftskonferenz
in Laxenburg. Die Bilanz von 60 Jahren ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes, kann sich se-
hen lassen und wurde bei dieser Gelegenheit auch gewürdigt. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

coplus-Aufsichtsrat LAbg. Hannes Weninger, Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger, Daniela Fuchshuber, Prokuristin FUCHSHUBER Agrarhandel, 
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Barbara Weinzetl, Geschäftsführerin Weinzetl Fenster & Türen GmbH, stv. Ecoplus-Aufsichtsratsvorsitzende 
LAbg. Bgm. Michaela Hinterholzer, Mathias Köhler, General Plant Manager ZKW Elektronik GmbH, ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki bei der 
Zukunftskonferenz in Laxenburg Foto: NLK Pfeiffer
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raus aus der Klasse, rein ins Unternehmen
Angreifen, schrauben, gestalten, zusammenbauen – „Industrie zum Angreifen“, das war das Motto
der Initiative der IV Burgenland, um Schülern und Schülerinnen die Praxis in einem Industrieunter-
nehmen näherzubringen.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Die Schüler wollten es ganz genau wissen in der Firma AluSommer, dem Spe-
zialisten für Alu-Glas-Fassaden mit Sitz in Stoob und Niederlassungen in Un-
garn und Deutschland. Foto: Alu Sommer

Zehn burgenländische Industrieunternehmen gaben an zwei
Tagen rund 260 burgenländischen Schülern einen tiefen Ein-
blick in die Praxis. Die wissbegierigen und experimentier-

freudigen Jugendlichen kamen aus den Mittelschulen, höheren Schu-
len und polytechnischen Lehrgängen quer durch das Burgenland. Sie
tauschten für einige Stunden die Schul- mit der Werkbank. Unter
fachkundiger Anleitung wurden Werkstücke erarbeitet und Materia-
lien begriffen. Auch Einblicke in Lehrberufe wurden von Lehrlingen
geboten. Ein geführter Rundgang zeigte die Vielfalt eines Indus-
trieunternehmens und die Leistungen der burgenländischen Indus-
trie.
„Wir wollen jungen Menschen die Möglichkeit bieten, Industrie zu
erleben, Materialien zu begreifen, selbst etwas zu erarbeiten und ganz
nah am Geschehen eines Industrieunternehmens zu sein“, erklärt IV-
Burgenland-Geschäftsführerin Ingrid Puschautz-Meidl das neue, pra-
xisorientierte Format „Industrie zum Angreifen“.
Die IV Burgenland setzt sich schon seit vielen Jahren für eine pra-
xisnahe Berufsorientierung an Schulen ein und leistet mit verschie-
denen Projekten einen wichtigen Beitrag zu diesem Thema. Dabei
steht immer ein Mehr an Praxis und Wirtschaftsbildung im Vorder-
grund. 

Schulklasse goes Blechbearbeitung
In den Marchhart-Werken durften Schülerinnen und Schüler der
Neuen Mittelschule Neudörfl selbst Hand anlegen und konnten nach
Herzenslust schweißen und nieten. Ergänzend dazu gabs natürlich
auch einen Abstecher in die Planung, zum CNC-Bearbeitungszen-
trum, ein paar spannende Infos zum Lehrberuf Metalltechniker und
eine Führung durchs Blechcenter. Zum Schluss durfte jeder seinen
Handyhalter und seine Werkzeugkiste aus Blech mit nach Hause neh-
men. 

Pflichtgegenstand Berufsorientierung
„Der dramatische Mangel an geeignet qualifizierten Fachkräften, vor
allem im für die Industrie so wichtigen technisch-naturwissenschaft-
lichen Bereich (MINT), fordert einen intensiven Praxisbezug. Ex-
perimente und forschendes Lernen an außerschulischen Lernorten
wie direkt im Unternehmen kann die Inhalte von Mathematik, Physik
und Chemie in der modernen Lebens- und Arbeitswelt begreifbar
machen. Eine große Chance, den Pflichtgegenstand Berufsorientie-
rung umzusetzen, hätte die Entwicklung der neuen Lehrpläne gebo-
ten. Leider wurden wieder keine mutigeren Schritte gesetzt“, bedau-
ert Puschautz-Meidl. zz

Die Schüler waren an der Werkbank bei der Firma Marchhart ganz nah am Geschehen: Das Ausprobieren in der Praxis war nicht nur lehrreich, sondern machte
den Jugendlichen auch enormen Spaß. Foto: Marchhart 
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Start-ups sind in Österreich eher die
Ausnahme denn die Regel. Konkret
sind hierzulande pro Million Ein-

wohner 687 Start-ups und Scale-ups regis-
triert, zeigt die im Frühjahr präsentierte Stu-
die  „Wertschöpfung von Start-ups“ des
Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria.
Im direkten Vergleich mit der Spitze Europas
finden sich in den Niederlanden herausra-
gende 2.400 und im Vereinigten Königreich
beachtliche 1.811 derartige Unternehmen.
Zu den aktuellen Herausforderungen heimi-
scher Start-ups zählen laut EcoAustria-Stu-
die unter anderem „restriktive Regulierungen
bei der Gründung und beim Marktzugang“
sowie auch im späteren Verlauf entstehende
„bürokratische Hindernisse“. Diese betreffen

den Verkauf von Unternehmensanteilen, die
Einbringung von Investoren oder die Incen-
tivierung von Mitarbeitern. Einige dieser
Hürden werden derzeit bereits in einem Re-
formpaket für eine neue flexible Kapitalge-
sellschaft adressiert.
Unterstützung im Zusammenhang mit der
Gründung erhalten Start-ups bereits jetzt bei-
spielsweise vonseiten der burgenländischen
Gründerinitiative SÜDHUB sowie des NÖ-
Technologie-Inkubators accent. 

Während accent eher auf Ausgründungen
aus dem tertiären Bereich setzt, hat das Bur-
genland einen starken Fokus im Bereich Ge-
sundheit und Pflege. Die diversen Zielgrup-
pen können sich sehr gut ergänzen, was ac-
cent und SÜDHUB nun zum Anlass genom-
men haben, um in Zukunft stärker zu koope-
rieren und ihre jeweiligen Formate füreinan-
der zu öffnen bzw. gemeinsame Aktivitäten
neu aufzusetzen. Schwerpunkt dieser Ko-
operation sind Early-Stage-Start-ups, ge-
plant sind unter anderem die Schaffung einer
Plattform zum Kennenlernen der jeweiligen
Teams und Start-ups, eine grenzüberschrei-
tende Einbindung der Start-ups in alle rele-
vanten Formate sowie der Zugang zu den je-
weiligen internationalen Netzwerken des
Forschungszentrums CERN, der Europäi-
sche Raumfahrtagentur ESA oder der Uni-
versität of Berkeley und zu internationalen
Investoren. Aber auch die Nutzung von kom-
plementären Technologien, die gegenseitige
Mitnahme bei EU-Calls zu Start-up-spezifi-
schen Themen wie Nachhaltigkeit, Female
Entrepreneurship und Inclusive Entrepre-
neurship oder die Entwicklung von gemein-
samen Aktivitäten wie Berkeley Bootcamps
sowie Gespräche mit Investoren und Exper-
ten sind geplant. 
„Von der Kooperation von Niederösterreich
und dem Burgenland profitiert die Start-up-
Szene in beiden Bundesländern. Der Ge-
samtpool an Start-ups in der Region wird
deutlich größer und durch die bundesländer-
übergreifende Vernetzung ergeben sich neue

Anknüpfungspunkte, die im besten Fall zu
neuen Ideen, Kooperationen und Arbeitsplät-
zen führen“, sagt dazu Niederösterreichs
Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger. Und
sein burgenländischer Kollege Leonhard
Schneemann ergänzt: „Im Zuge dieser Ko-
operation werden gemeinsam die richtigen

Initiativen gesetzt, um sich überregional als
Start-up-Location mit fokussiertem Know-
how zu etablieren. Speziell im öffentlichen
Bereich ist das Burgenland führend bei der
Implementierung von Innovationen. Wir er-
möglichen Start-ups, ihre Produkte – wie
etwa die Digitalisierung der Pflegebranche –
unter Beweis zu stellen und so den Standort
für Start-ups weiter zu stärken.“ zz

Die burgenländische Gründerinitiative SÜDHUB und der NÖ-Technologie-Inkubator accent
 kooperieren im Start-up-Bereich.

Von Ursula Rischanek

Start-ups werden laut Austrian-Start-
up-Monitor als Unternehmen mit fol-
genden Eigenschaften definiert: 
‰  Sie sind jünger als zehn Jahre.
‰  Sie sind mit ihren Produkten,

Dienstleistungen, Technologien
oder Geschäftsmodellen innovativ.

‰  Sie weisen ein signifikantes Mitar-
beiter- oder Umsatzwachstum auf
oder streben dieses an.

Konkret sind hierzulande pro
Million Einwohner 687 Start-ups
und Scale-ups registriert.

Der Gesamtpool an Start-ups in
der Region wird deutlich größer.

Zukunftsfitness für Start-ups

Ein raketenhafter Aufstieg ist
das Ziel der Start-up-Gründer.
Foto: iStock.com/Bet_Noire



Auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten nützen
KMU immer häufiger die Möglichkeit von Crowdinvesting.
Österreichs Pionier auf diesem Gebiet, die Crowdinvesting-

Plattform Conda, hat auf diesen Trend mit den White-Label-Lösun-
gen reagiert: Dabei stellt sie den Unternehmen die hauseigene IT-
Infrastruktur sowie Dienstleistungen und technisches Know-how zur
Verfügung, die Kampagne läuft allerdings unter der Marke und auf
den eigenen Kanälen des zu finanzierenden Unternehmens. Über 100
Millionen Euro wurden bisher auf diesem Wege investiert.
Für Daniel Horak, Co-Founder und Managing Partner von Conda,
ist diese Entwicklung keine Überraschung: „Es braucht neue, alter-
native Möglichkeiten für mittelständische und etablierte Betriebe,
um nicht von der Wachstumsfinanzierung abgeschnitten zu werden.
Banken sind häufig die Hände gebunden, da beispielsweise Eigen-
kapitalquoten erfüllt werden müssen und daher nicht die notwendigen
Volumina zur Verfügung gestellt werden können.“

Geänderte Anforderungen 
Die Ankunft des Mittelstands im Crowdinvesting hat das auf KMU
und Start-ups spezialisierte Unternehmen frühzeitig erkannt und ein
Produktangebot für die geänderten Anforderungen und die neue Ziel-
gruppe entwickelt. Standen zuvor Start-ups im Fokus, sind es nun
vorwiegend Unternehmen mit langjähriger Markterfahrung. Bei ih-
nen erfreuen sich vor allem White Label-Lösungen großer Beliebt-
heit. Während der sichtbare Teil der Plattform im „Look and Feel“
des Unternehmens erscheint, sorgen im Hintergrund die technischen
Lösungen für eine simple und vor allem sichere User-Experience.
Die Möglichkeiten der digitalen Finanzierung sind für die Betriebe
dabei vielseitig, von Aktien über Anleihen bis hin zu Nachrangdar-

lehen oder Genussscheinen. Sprich, je nach Projekt können Investo-
rinnen und Investoren direkt Anteile am Unternehmen erwerben oder
bekommen jährliche Fixzinsen.
Bekannte Namen, darunter die Falkensteiner Michaeler Tourismus
Group (FMTG AG), die Salzburg AG, neon Switzerland AG oder die
Deutsche Innolytics AG, nutzen diese digitale Finanzierungsform
bereits. Alle drei durften sich über erfolgreiche Kampagnen freuen,
insgesamt wurden bisher knapp 140 Millionen Euro auf Conda sowie
dessen White-Label-Plattformen investiert und weitere Groß-Kam-
pagnen sind bereits in Planung.

Durchschnittsinvestments bei knapp 10.000 Euro
„Mit unseren White-Label-Lösungen können wir spendenbasiertes
Crowdfunding, Crowdinvesting mittels Nachrangdarlehen oder
Emissionen für größere Finanzierungsvolumina abbilden. Kurzum
wollen wir der Ansprechpartner sein, wenn es darum geht, EU-weit
digital Kapital aufzustellen“, hebt Co-Geschäftsführer Dirk Littig
hervor.
White-Label-Lösungen für etablierte Unternehmen erzielen dabei
durchschnittlich höhere Investments, als man es vom Crowdinvesting
für Start-ups kennt. Bei vergangenen Kampagnen lagen Durch-
schnittsinvestments mitunter bei knapp 10.000 Euro, fallweise gab es
gar Investments bis hin zu 65.000 Euro.
„Wir können auf jahrelange Erfahrung im Bereich der alternativen
Finanzierung zurückblicken. Einer der Vorteile, die wir unseren Kun-
den und Partnern dadurch bieten können: Wir wissen, wie man sowohl
die Bedürfnisse der Unternehmen als auch jene der Investorinnen und
Investoren bestmöglich abdeckt“, freut sich Daniel Horak. zz
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Crowdinvesting als Wachstumstreiber des Mittelstands?

Alternative Finanzierungsmöglichkeiten liegen im Trend. Neben der angespannten Wirtschaftslage
im Pandemie-Zeitalter sorgen Banken mit restriktiverer Kreditvergabe und höheren Eigenkapital-
anforderungen für erschwerte Bedingungen bei traditionellen Hausbankkrediten. Crowdinvesting
bietet Unternehmen hier eine zusätzliche Finanzierungsquelle, welche die Eigenkapitalquote ver-
bessern und maßgeblich zum zusätzlichen Wachstum des Betriebs beitragen kann.

Crowdinvesting ist im Mittelstand angekommen und White-Label-Lösungen werden gegenwärtig immer beliebter. Mit dem nötigen Know-how kann diese
Methode für KMU durchaus erfolgversprechend sein. Foto: iStock.com/Peshkova



Aktionsbedingungen A1 Business Internet (BIA) 700-20 gültig ab 02.05.2022 bis auf Widerruf: Bei Bestellung von BIA 700-20 entfällt das monatliche Entgelt in den ersten  
drei Monaten, danach gelangt bei BIA 150-20 ein um € 15,- reduziertes, bei BIA 700-300 ein um € 20,- reduziertes monatliches Grundentgelt als in den EB A1 Business  Internet 
 700-20 zur Verrechnung. Aktion gültig nur für Neukunden (Kunden, die am angegebenen Herstellungsort in den letzten drei Monaten kein fixes Breitband Internet Access 
Produkt der A1 Telekom Austria AG bezogen haben).

Damit ich mich auf mein Business 
konzentrieren kann: stabilstes 
Highspeed-Internet von A1. 

Info unter 
A1.net/internet-im-buero

Jürgen Brettschneider
Geschäftsführer 

Mautner Markhof

• Mit bis zu 1.000 Mbit/s unbegrenzt und stabil surfen
• Zugriff auf lokale Daten durch die inkludierte fixe IP-Adresse
• Professioneller Firmenauftritt: Gratis-Domain, E-Mail, Webspace
• Persönlicher 24/7-Support

A1. Verantwortung für Ihr Business.

A1 Business-Internet

3 Monate 
gratis danach ab  

€ 29,90 
monatlich
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Seit über zwei Jahren hält uns die Co-
rona-Pandemie im Griff. Seit Anfang
dieses Jahres beschäftigt uns auch

tagtäglich der Krieg in der Ukraine. Die
Ängste vor Ansteckung und Krankheit, fi-
nanziellen Problemen, Arbeitsplatzverlust
und neuerdings sogar vor einer Ausweitung

der Ukraine-Krieges bis hin zu einem Atom-
schlag sind seit gut drei Jahren fixe Begleiter
in unserem Alltag. Zu all dem gesellt sich
die Unsicherheit über die Zukunft. Werden
wir es schaffen, werden wir das alles über-
stehen? Wird es irgendwann wieder bergauf

gehen? Gelingt es uns, das Klima zu retten,
oder ist ohnehin schon alles verloren?
Manche kommen mit der Summierung der
negativen Schlagzeilen, die fast täglich un-
weigerlich auf uns hereinprasseln, nicht
mehr zurecht. Andere wiederum schaffen es,
aus dem Gedankenkarussell auszusteigen
und den Fokus auf positive Dinge zu lenken
oder zumindest die Hiobsbotschaften nicht
heranzulassen. In der Wirtschafts- und So-
zialpsychologie erforscht man bereits seit
mehreren Jahren intensiver, wie sich das Ver-
halten von Menschen angesichts von ständi-
gen Krisennachrichten verändert. Eine Er-
kenntnis der letzten Jahre ist dabei, dass die
negative Berichterstattung einen wesentli-
chen Einfluss auf uns nimmt, auch wenn wir
selbst individuell gar keine Krisenerfahrung
erleben. 

Die Betroffenheit im Kopf
Bereits während der Griechenlandkrise stell-
ten Psychologen in Studien fest, dass sich

sehr viele Menschen in Europa plötzlich als
Opfer der Finanzkrise fühlten, obwohl sie es
nach objektiven Kriterien nicht waren. So
gaben 2011 in den Niederlanden Befragte in
einer Umfrage an, dass sich die Krise in
Griechenland auch auf ihre finanzielle Situa-
tion auswirken würde. Diese Aussagen wur-
den anschließend anhand objektiver Krite-
rien bei den Probanden überprüft. Es stellte
sich heraus, dass über 90 Prozent der Befrag-
ten, die angaben, finanzielle Einschränkun-
gen zu verspüren, tatsächlich keine hatten.
Weder war ihr verfügbares Gehalt gesunken
noch waren ihre Ausgaben gestiegen. Auch
ein Arbeitsplatzverlust war nicht eingetreten.
Im Gegenteil, die Mehrheit der Befragten
hatte den privaten Konsum reduziert, mehr
Geld auf die Seite gelegt und Haushaltsaus-
gaben reduziert. Die gefühlte Betroffenheit
fand im Kopf statt. Die gefühlten Einschrän-
kungen waren selbst auferlegt. Quasi aus
Vorsicht. Die damals omnipräsente mediale
Berichterstattung über die Griechenland-

Erfolg durch Zuversicht
Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn in Krisenzeiten unser Fokus auf Negativschlagzeilen ge-
lenkt wird, beeinflusst das unser Verhalten. Im Körper laufen neurobiologische Prozesse ab, die
uns vorsichtiger, ängstlicher und zurückhaltender machen. Negative Berichterstattung diktiert un-
serer Biologie „Achtung Gefahr!“. Die Wirtschaftspsychologie beschäftigt sich daher seit einigen
Jahren verstärkt mit der Frage, wie man aus der Krisenspirale im Kopf aussteigen kann. Ein Mittel
dabei ist die Zuversicht.

Von Stefan Rothbart

Lösungen und Perspektiven ent-
stehen im Dialog. Und das ge-
meinsame Finden von Lösungen
erzeugt jene Zuversicht, die zum
Erfolg führt.
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krise, Eurokrise und die weltweite Finanzkrise veränderte das Ver-
halten vieler Menschen und machte sie vorsorglicher und besorgter,
obwohl sie selbst nicht von den Auswirkungen betroffen waren. Neu-
rologen kennen den Effekt inzwischen. Negative Schlagzeilen lösen
Vorgänge im Gehirn aus, die unser Verhalten beeinflussen können.
Wir werden wachsamer, aber auch vorsichtiger, ängstlicher und zö-
gerlicher. Es ist evolutionär bedingt, dass bedrohliche Nachrichten
einen stärkeren Effekt auf uns haben.  

Selbsterfüllende Prophezeiung
Nach dem Motto „Stimmung ist die halbe Konjunktur“ kommt es
immer wieder vor, dass diese zunächst gefühlte Betroffenheit zu einer
selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Für Politik und Medien wird
in Krisenzeiten die Kommunikation oft zu einer Gradwanderung. Zu
Beginn der Corona-Pandemie wollte man beispielsweise durch mög-
lichst drastische Schlagzeilen und Aussagen ein breites Problembe-
wusstsein schaffen, schlug dabei aber recht schnell über die Grenzen
der Verträglichkeit. Ehestmöglich musste man mit Botschaften der
Hoffnung gegenhalten, damit die Stimmung nicht kippt. 
In der aktuellen Wirtschafts- und Energiekrise erleben wir einen ähn-
lichen Ablauf. Einerseits muss die Politik vor einer möglichen Gas-
und Stromknappheit eindringlich warnen, um ein Problembewusst-
sein zu etablieren. Anders ist es nicht möglich, dass die Bevölkerung
die Aufrufe zum Energiesparen auch wirklich ernst nimmt. Ande-
rerseits bewirken diese Warnungen aber auch ein zunehmend schlech-
tes Stimmungsbild in der Wirtschaft. Diese Spirale der negativen
Wahrnehmung droht aktuell sich zu verselbstständigen. Die Auswir-
kungen sind, dass die Betriebe Investitionen aufschieben, Rücklagen
anlegen und Ausgaben kürzen. Denn es kommen ja schlechte Zei-
ten.

Jeder Lieferant ist auch Kunde
Doch damit setzt sich die gedankliche Abwärtsspirale der Wirtschaft
in Gang. Wenn alle zögerlich und zurückhaltend werden, dann kommt
die wirtschaftliche Dynamik zum Erliegen. Geld zirkuliert nicht
mehr, der Warenkreislauf stockt. Innovation bleibt auf der Strecke
und es tritt die selbsterfüllende Prophezeiung des wirtschaftlichen
Niedergangs, wovor sich jeder Wirtschaftstreibende durch seine vor-
sorgliche Verhaltensweise eigentlich schützen wollte, erst recht ein.
Jeder ist Lieferant und Kunde zugleich. Einsparungen bei den Aus-
gaben sind gleichsam irgendwo Ausfälle von Einnahmen. 

Aufmerksamkeit positiv beeinflussen
Wirtschaftspsychologen empfehlen daher, in Krisenzeiten eine ge-
wisse geistige Disziplin zu üben und die Aufmerksamkeit nicht nur
auf negative Schlagzeilen zu richten, sondern immer wieder den Fo-
kus auch auf objektive und positive Kriterien zu legen. Betrachtet
man beispielsweise die aktuelle wirtschaftliche Situation in Öster-
reich unter diesem Aspekt, so könnte man einerseits der inzwischen
sehr negativen Konjunkturprognose des WIFO-Instituts folgen, wo-
nach für 2023 eine Stagflation droht, oder man richtet seine Auf-
merksamkeit bewusst auf positive Indikatoren. Beispielsweise dass
nach wie vor eine enorme Nachfrage in der Wirtschaft herrscht, dass

die Betriebe weitgehend noch über volle Auftragsbücher verfügen
und dass es mit der grünen Transformation der Gesellschaft, der
Energiewende und der Digitalisierung ein sehr breites und nachhal-
tiges Wachstumspotenzial in der Wirtschaft gibt. Trotz Inflation,
Energiekrise und Ukraine-Krieg sind die Unternehmensgewinne
2022 um knapp fünf Prozent gestiegen. Die Exporte haben um rund

acht Prozent zugelegt und die Arbeitslosigkeit ist seit 14 Jahren nicht
so niedrig gewesen. Trotz weltweiter Konjunkturwarnungen haben
15 DAX-Konzerne 2022 sogar den höchsten Nettogewinn ihrer Fir-
mengeschichte eingefahren. Das zeigt, dass es nicht nur die negativen
Schlagzeilen dort draußen gibt. Die Frage ist, welchen Nachrichten
folgt unsere Aufmerksamkeit primär.

Mit Zuversicht zum Erfolg
Wer zuversichtlich bleibt und sich in Zuversicht übt, lenkt seine Auf-
merksamkeit automatisch auf die „Good News“ und wird weniger
empfänglich für die „Bad News“. Wirtschaftspsychologen bezeich-
nen diese Art der geistigen Selbstdisziplin, die Fähigkeit sich selbst

und sein Umfeld mit Zuversicht zu begeistern und zu motivieren, als
den entscheidenden Faktor, erfolgreich aus Krisen herauszukommen.
Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Zu Tode gejammert ebenfalls. 
Um im betrieblichen Alltag nicht den täglichen Bad News auf den
Leim zu gehen, muss man nicht gleich aufhören, Nachrichten zu
konsumieren. Wirtschaftspsychologen raten zu einer bewussten Aus-
einandersetzung mit Informationen. Bin ich und mein Betrieb wirk-
lich so stark betroffen, wie ich vielleicht denke? Welche Handlungs-
optionen habe ich, um Problemen vorzubeugen? Wo gibt es auch
wirtschaftliche Chancen? Solche Fragen sollte man sich bewusst ge-
meinsam mit Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern stellen.
Lösungen und Perspektiven entstehen im Dialog. Und das gemein-
same Finden von Lösungen erzeugt jene Zuversicht, die zum Erfolg
führt.  zz

Lösungen der Post bringen Effizienz – 
unterwegs, im Homeoffice oder im Büro. 
Mit dem Digitalen Posteingang gelangen 
digitale Dokumente sofort zu den rich-
tigen Mitarbeiter*innen.
Mehr auf post.at/newnormal

Digitalen Posteingang nutzen.
DAS IST NEW NORMAL.

Wir über-
nehmen, 
was Sie 

beschäftigt.
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Wer zuversichtlich bleibt und sich in Zuversicht übt,
lenkt seine Aufmerksamkeit automatisch auf die
„Good News“.

Wenn alle zögerlich und zurückhaltend werden,
dann kommt die wirtschaftliche Dynamik zum Er-
liegen.



Als eines der ersten Medien in Öster-
reich berichteten die Wirtschafts-
nachrichten ausführlich über die

heiklen Rohstoffabhängigkeiten bei grünen
Technologien in Europa und in Österreich.
Die Abhängigkeit von Ländern wie China ist
dabei als systemkritisch einzustufen. Eigent-
lich gäbe es von der Bundesregierung bereits
seit gut einem Jahr den sogenannten „Mas-
terplan Rohstoffe 2030“, der eine Reihe von
Maßnahmen vorsieht, um die Versorgung

mit wichtigen Industriemetallen, seltenen
Erden und weiteren kritischen Rohstoffen zu
sichern bzw. zu verbessern. Nur umgesetzt
wurde davon noch so gut wie nichts. Am 4.
Oktober 2022 fand dazu der Rohstoffdialog
2022 quasi als Kick-off-Veranstaltung für
den Rohstoffmasterplan statt, der von der eu-
ropäischen Rohstoffplattform EUMICON
und dem zuständigen Bundesministerium für
Finanzen (BMF) ausgerichtet wurde. Im
Mittelpunkt stand die „strategische Absiche-

rung der Rohstoffversorgung auf österrei-
chischer und europäischer Ebene“, berichtet
dazu Roman Stiftner, Generaldirektor der
EUMICON sowie Geschäftsführer der Fach-
verbände „Bergbau und Stahl“ und „NE-Me-
tallindustrie“ in der WKO. „Vor allem wird
es entscheidend sein, dass Europa auch seine
eigenen Ressourcen weiterentwickelt, um
nicht von anderen Ländern – wie z.B.
China – abhängig zu sein“, bestätigt auch
Andreas Henckel von Donnersmark, Ob-
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Rohstoffversorgung 
in Österreich auf dem Prüfstand
Die grüne Transformation der Wirtschaft sowie Mobilitäts- und Energiewende bringen neue Roh-
stoffabhängigkeiten mit sich. Die Versorgung mit systemkritischen Rohstoffimporten, etwa aus
China, ist in Österreich gegen etwaige geopolitische Risken bisher nicht abgesichert. Der Master-
plan Rohstoffe 2030 soll dies ändern. Doch die Umsetzung ist weiterhin schleppend. Im Oktober
2022 fand dazu ein erster Rohstoffdialog statt. Die Wirtschaftsnachrichten haben nachgefragt,
welche Ergebnisse dieser nun gebracht hat.

Von Stefan Rothbart
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mann des Fachverbands Bergwerke und Stahl. Dafür bedürfe es ge-
meinsamer Anstrengungen aller Stakeholder aus Politik, Wirtschaft
und Wissenschaft. 

Rohstoffe für Energiewende
Dass kürzlich im Nationalrat ein Fristsetzungsantrag zum EAG ver-
abschiedet wurde, weil Hersteller und Kunden bei erneuerbaren Ener-
gien mit fehlenden Bauteilen und langen Lieferzeiten konfrontiert
sind, stellt bereits eine erste Auswirkung einer unsicheren Rohstoff-
versorgung für die Energiewende dar. „Ohne die benötigten Rohstoffe
werden wir die Technologien zur Transformation der Energiesys-
teme, der Mobilität und Dekarbonisierung der Industrie nicht aus-
rollen können“, bestätigt das BMF.  Die große Abhängigkeit von
China und Taiwan will man etwa mit dem EU-Chip-Act verringern.
Österreich ist sowohl als Rohstoffproduzent, beispielsweise Magne-
sit, als auch bei der Chip-Produktion in Europa von Relevanz. In Zu-
kunft wird aber der Bedarf an Rohstoffen für grüne Technologien
enorm steigen, wie auch Roman Stiftner von EUMICON skizziert:
„Die Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energieträger wird –
je nach Rohstoff – den Bedarf vervielfachen: z.B. Lithium (+2109
%; Batterien), Aluminium (+33 %; Mobilität und Energiegewin-
nung), seltene Erden (z.B. Dysprosium +2666 %; Permanentmagnete
in Windkraftwerken). Dafür benötigt die EU möglichst vollständige
digitalisierte Wertschöpfungsketten im Binnenmarkt, d.h. vom Berg-
bau bis zur Kreislaufwirtschaft.“
Dafür will man etwa das Potenzial des EU-Bergbaus stärker nutzen,
internationale Rohstoffimporte diversifizieren, Kreislaufwirtschaft
fördern und die Energieversorgung sichern. 

Welche Ergebnisse gibt es?
Abgesehen von einschlägigen Vorträgen, Gesprächen und Absichts-
erklärungen erbrachte der Rohstoffdialog laut BMF „eine Verortung

der Maßnahmen des Masterplants Rohstoffe 2030“
im Lichte der jüngsten Krisen und geostrategischen
Entwicklungen. Als zentrale Lösung wurde dabei
die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie hinsichtlich
der Energiepreis- und Energieversorgungsfrage ge-
nannt. Laut BMF standen auch die Digitalisierung
und künstliche Intelligenz im Fokus des Dialogs.
Wie diese im Zusammenhang mit der Rohstoffsi-
cherheit steht, wird nicht genau erklärt, jedenfalls
brauche es eine Diversifizierung von Lieferquellen,
den Ausbau des Bergbaus und des Recyclings. Kon-
kret umgesetzt nennt man aus dem BMF insbeson-
dere Maßnahmen im F&E-Bereich. Etwa dass an
der Montanuniversität Leoben ein Forschungs-
schwerpunkt zur Herstellung von Wasserstoff und
ein Schwerpunkt zur Digitalisierung eingerichtet
wurden. Weiters sollen der Ausbau der Versorgung
aus heimischen Quellen mit primären und sekundä-
ren Rohstoffen sowie Rohstoffpartnerschaften vo-
rangetrieben werden. Konkreter äußert sich das
BMF leider nicht. Das Ergebnis des Rohstoffdialogs
2022 kann man in etwa so zusammenfassen, dass
die wesentlichen Problemfelder erkannt wurden und
es zu einer breiten Vernetzung der Stakeholder ge-
kommen ist. Tatsächliche Lösungsansätze bzw. kon-
kret im Masterplan Rohstoffe 2030 vorgesehene
Maßnahmen bleiben in der Umsetzung aber noch
sehr vage. Auf die Frage, ob Österreich eine zentrale
Kompetenzstelle nach dem Vorbild der Deutschen
Rohstoffagentur DERA braucht, winkt das BMF ab.
Die zentralen Kompetenzen seien nun in der Sektion
Bergbau gebündelt worden. Von EUMICON heißt
es zumindest, dass man die Notwendigkeit anhand
der aktuellen Situation immer wieder evaluieren
müsse. zz

Die Rolle von ESG in 
Projektfinanzierungen
Megatrend Nachhaltigkeit: Durch konkrete Gesetzesinitiati-
ven auf europäischer und nationaler Ebene sollen Finanz-
ströme in nachhaltige Investitionen gelenkt werden. Verant-
wortungsvolles Handeln in den Bereichen Environmental, So-
cial und Governance (ESG) lässt sich daher zunehmend mone-
tarisieren. 

ESG-Kriterien bei der Kreditvergabe
Von Unternehmen wird im Kreditvergabeprozess bereits in
verschiedenen Ausprägungen eine Einschätzung des eigenen
Nachhaltigkeitsverhaltens verlangt. Die Bandbreite reicht
von allgemeinen und branchenspezifischen Checklisten bis zu
komplexen Datensätzen bei der Vergabe nachhaltiger Kre-
dite. Darunter werden Kredite für umweltschonende, klima-
schützende oder ressourcensparende Investitionen (insbeson-
dere Sanierungsmaßnahmen, Solaranlagen, energieeffiziente
Gebäude) verstanden. Bei höheren Investitionsvolumen kann
auch ein ESG-Rating einer Agentur Bedingung für den Kredit
sein.

Bei ESG-gebundenen Krediten zur allgemeinen Unterneh-
mensfinanzierung sinkt der Credit Spread je nachdem, wie
nachhaltig das Unternehmen insgesamt agiert. Key-Perfor-
mance-Indikatoren sind dabei oftmals: das Ausmaß der Re-
duktion von CO2, des Abfalls und des Wasserverbrauchs, die
Verwendung von Recyclingmaterialien etc. Aber: Auch diese
Entwicklung wird sich mit zunehmendem Zeitablauf verän-
dern. Künftig wird die ESG-Konformität darüber entschei-
den, ob überhaupt noch Finanzierungen möglich sind.

Steuervorteile für grüne Investitionen
Die ökosoziale Steuerreform des Jahres 2021 zeigt: Nachhal-
tiges Investieren zahlt sich aus. Zusatzkosten aufgrund der
Bepreisung des Treibhausgasausstoßes können durch Investi-
tionen in emissionsärmere Technologien verringert werden.
Ab 2023 wird ein neuer Investitionsfreibetrag in Höhe von 15
Prozent für die Anschaffung oder Herstellung bestimmter
ökologischer Wirtschaftsgüter einen zusätzlichen Bonus brin-
gen. Daneben gibt es z.B. auch steuerliche Förderung für den
Austausch fossiler Heizungssysteme und gewisse thermisch-
energetische Sanierungsmaßnahmen. zz

www.tpa-group.at

Kommentar von Gerald Kerbl, 
Steuerberater und Partner 
bei TPA Steuerberatung
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In eine sorgenvolle Zukunft blicken
Transportunternehmer, die massive Ent-
lastungen fordern, damit die Branche

nicht in einer Pleitewelle untergeht, die auch
auf andere Sektoren überschwappen könnte.
In der Branche zeichnet sich die Zunahme
von Insolvenzen ab. „Die Lage ist schlimmer
als in der Coronazeit, vor allem wenn wir in-
nerhalb weniger Tage zweistellige Preisstei-
gerungen haben“, stellt Alexander Klacska,
Obmann der Bundessparte Transport und
Verkehr in der Wirtschaftskammer (WKO),
fest.  
Zwei Dinge machen dem Transportgewerbe
massiv zu schaffen. Erstens fahren die Kos-
ten davon – vor allem bei den Energie- und
Treibstoffpreisen. Die CO2-Bepreisung hat
die Kosten nochmals in die Höhe getrieben,
wobei Österreich bereits davor eines der teu-
ersten Länder in puncto Treibstoff war.
Zweitens „bleiben die Fahrerkabinen leer,
weil es an geeignetem Personal fehlt. Die
Branche hatte schon vor dem Krieg in der
Ukraine mit Kostensteigerungen von rund
15 Prozent zu kämpfen gehabt, mittlerweile
sind es fast 30 Prozent“, berichtet Klacska. 
Größte Sorgen machen mehr als 90 Prozent
von den Transportunternehmen die Energie-
preise und der Arbeitskräftemangel. „Aktuell
fehlen 8000 Lkw-Fahrer und -Fahrerinnen
in Österreich“, beklagt Klacska. Die bevor-
stehende Pensionierungswelle der Babyboo-
mer wird den Mangel verschärfen. So wer-
den ruhestandsbedingt 25.000 Personen im
nächsten Jahrzehnt wegfallen – das ist ein
Viertel der gegenwärtig 100.000 Beschäftig-
ten in der Branche. „Mehr als 40 Prozent der
Lenker sind älter als 50 Jahre, zehn Prozent
sind über 60 Jahre alt“, klagt Klacska. Mit
neun Prozent unter 30-Jährigen stehen ver-
gleichsweise sehr wenige dem Abgang ge-
genüber.

Gesucht: Einsteiger und Frauen
Zur Beseitigung des Fahrermangels könnten
mehr Berufseinsteiger und Frauen beitragen.
Klacska bedauert, dass der Frauenanteil in
der Branche unter zwei Prozent ausmacht.
„Dabei wäre der Beruf mit seinen geregelten
Arbeitszeiten durchaus auch mit Teilzeit
kompatibel. Denn der Großteil der österrei-
chischen Transportunternehmen arbeitet re-

gional und nicht im Fernverkehr. Jede zweite
Lkw-Fahrt ist kürzer als 50 Kilometer, 70
Prozent weniger als 150 Kilometer. Dass
nicht mehr Frauen den Beruf ausüben, liegt
am schlechten Ruf der Branche“, meint
Klacska, die zu Unrecht schlechtgeredet
werde. Die Bezahlung wurde deutlich ver-
bessert und die Arbeitszeit kann flexibel ge-
regelt werden.

Projekt Logistikbotschafter 
Die Initiative Logistikbotschafter wurde von
der Sparte Transport und Verkehr der Wirt-
schaftskammer Wien ins Leben gerufen, um
junge Menschen für die Logistikbranche zu
begeistern. Junge Expertinnen und Experten
geben Schülern Einblick in die wachsende,
vielfältige Welt der Logistik. „Die Logistik
selbst und Karrierewege in der Logistik sind
vielfältiger, als viele denken, und das möch-
ten wir aufzeigen. Viele Schülerinnen und
Schüler haben sich vor unseren Besuchen
noch nie damit beschäftigt, wie Lebensmittel
in die Regale kommen“, weiß Davor Sertic,
Spartenobmann Transport und Verkehr in der

WK Wien und Initiator der Logistikbotschaf-
ter. „Darum haben wir die Logistikbotschaf-
ter ins Leben gerufen. Sie können aus erster
Hand erzählen, was die Branche so einzig-
artig macht.“
Die Logistikbotschafter sind junge Experten,
die sich für eine Karriere in der Logistik ent-
schieden haben. Das neunköpfige Team, be-
stehend aus fünf Frauen und vier Männern,
arbeitet mit Bildungseinrichtungen zusam-
men und liefert Schülerinnen und Schülern
einen praxisnahen Einblick in die Branche.
„Unsere Botschafterinnen und Botschafter
haben teils direkt aus der Schule, aber auch
über komplett andere Branchen ihren Weg
in die Logistik gefunden. Ich bin ihnen sehr
dankbar dafür, dass sie ehrenamtlich als Role
Models unserer Branche unterwegs sind.“
Einsatzgebiete von Logistikbotschaftern sind
Bildungseinrichtungen, wo die Experten oft-
mals den ersten Kontakt zur Branche herstel-
len. Sowohl Schülerinnen und Schüler als
auch Studenten sollen von den Logistikbot-
schaftern Erfahrungsberichte aus erster Hand
hören. Die Logistikbotschafter sind in unter-

Logistiker ergreifen selbst Initiative

Als „Helden der Coronazeit“ gefeiert, sorgten die Lkw-Fahrer in Zeiten des Lockdowns mit ihren
Lieferungen unter großteils erschwerten Bedingungen dafür, dass die Grundversorgung aufrecht-
erhalten werden konnte. Derzeit kämpfen viele Unternehmen wegen der exorbitant gestiegenen
Spritpreise, des Kriegs in der Ukraine sowie des Mangels an Fahrern ums Überleben.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Doris Pulker-Rohrhofer (GF Hafen Wien), Davor Sertic (Spartenobmann Transport und Verkehr) und Ale-
xander Winter (Obmann der Spediteure) gemeinsam mit den Logistikbotschaftern Eduard Gharzouzi,
UnitCargo, Isabella Popovic, Hafen Wien, Milica Ognjanovic, Hafen Wien, Johannes Kharsa, Carousel und
Schülern der Polytechnischen Schule 15 Foto: Florian Wieser
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schiedlichen Konstellationen in Wiener
Schulen unterwegs und geben praxisbezo-
gene Einblicke in den Logistikalltag. Die
Vienna Business School Akademiestraße
bietet Logistikmanagement mittlerweile
auch als Wahlmaturafach an. 
Die neue Plattform Praktikumsplatz soll den
Weg zum spannenden Praktikum in der Lo-
gistik ermöglichen. Unternehmen können
Praktikumsplätze bekannt geben und inte-
ressierte Jugendliche erhalten einen guten
Überblick über offene Stellen. „Wir wollen
Unternehmen und Jugendliche zusammen-
bringen, die für die Logistik brennen“, so der
Spartenobmann und Logistikunternehmer. 
„Der Fachkräftemangel in der Logistikbran-
che ist auch in Wien akut. Bei einer Unter-
nehmerbefragung des ibw vergangenes Jahr
gaben 73 Prozent der Unternehmen in unse-
rer Sparte an, sehr stark oder stark vom Fach-
kräftemangel betroffen zu sein. 61 Prozent
schätzen die Entwicklung in den nächsten
drei Jahren als negativ ein. Die Logistikbran-
che in Wien beschäftigt mehr als 4.100 Men-

schen in 178 Betrieben. Und die vergange-
nen Jahre haben vor allem eines gezeigt: Die
Logistikbranche ist krisensicher und wächst
kontinuierlich. Es ist wichtig, jungen Men-
schen zu zeigen, wie vielfältig eine Karriere
in der Logistik sein kann“, erklärt Sertic. 
„Gerade für Schülerinnen und Schüler mit
schwierigen Startbedingungen ist der Über-

tritt nach der 9. Schulstufe entscheidend für
ihre weitere berufliche Entwicklung. Bei
Projekten wie den Logistikbotschaftern, das
praxisnahe Einblicke liefert, sind wir natür-
lich sehr gerne dabei“, so Severin Broucek,
Geschäftsführer von Teach for Austria.

Hafen Wien ist Logistikzentrum
Der Hafen Wien ist eine wichtige Logistik-
drehscheibe in Wien. „Der Hafen Wien ist
für seine Trimodalität bekannt, betreibt auf
drei Millionen Quadratmetern die Häfen
Freudenau, Albern sowie den Ölhafen Lobau
und hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt,
heranwachsende Menschen für den Bereich
Logistik zu begeistern. Daher ist es wichtig,
junge Frauen und Männer für den Beruf in
der Logistikwelt zu motivieren, denn dieser
Beruf erfordert Kreativität und das Wissen

der heranwachsenden Generation“, so Doris
Pulker-Rohrhofer, technische Geschäftsfüh-
rerin Hafen Wien.

NMS Schopenhauerstraße
bei Siemens 
Für manche Schüler der NMS Schopenhau-
erstraße geht es in eine weiterführende
Schule, für manch andere in eine Lehre. In
der Siemens City hatten sie die Möglichkeit,
hinter die Kulissen eines großen und moder-
nen Betriebs zu blicken. 
Auch am Tag der Lehre waren die Logistik-
botschafter unterwegs. „Solche Anlässe sind
perfekt, um die Werbetrommel für die Lo-
gistik zu rühren. Die Jugendlichen vor Ort
haben schon Interesse an einer Lehre – so
müssen sie nur noch die Logistik kennenler-
nen“, meint Sertic. Für die Logistikbotschaf-
ter – die das alles ehrenamtlich und aus Spaß
an der Sache machen – geht es bald wieder
weiter. Im November steht eine Aktion ge-
meinsam mit den Vienna Business Districts
an. zz

VIElE MaSSnahMEn füR loGIStIKER-nachwuchS 

Die Sparte Transport und Verkehr in der WK Wien setzt verschiedene Maßnahmen,
um junge Talente für die Logistikbranche zu gewinnen und dem Fachkräftemangel
entgegenzuwirken. „Einerseits haben wir die Logistikbotschafter, die künftig auch
mit TeachForAustria zusammenarbeiten, aber auch unsere Initiative ,die Speditions-
kauffrau‘, wo wir gezielt junge Frauen für die Branche begeistern wollen. An der
Vienna Business School habe ich das Fach Logistikmanagement initiiert, das es mitt-
lerweile auch zum Maturafreifach geschafft hat. Und für Schülerinnen und Schüler,
die einmal schnuppern möchten, haben wir die Plattform Praktikumsplatz geschaf-
fen“, so Davor Sertic, Spartenobmann Transport und Verkehr in der WK Wien. Für
Interessierte, die einen späteren Wechsel in die Logistik anstreben, bietet das WIFI
Wien den Lehrgang Logistikmanagement an.

Niklas Nitsch, Leiter strategische Logistik CEE bei
Siemens, und die Logistikbotschafter Eduard
Gharzouzi (UnitCargo) und Johannes Kharsa (Ca-
rousel) gaben den Schülern Einblick in die Welt
der Logistik. Foto: picturesborn

Die Schüler der PTS 15 hatten sichtlich Spaß bei der Besichtigung des Freudenauer Hafens.
Foto: Florian Wieser



Wenn man die A9 in der Früh von
Süden nach Graz oder am Nach-
mittag von Graz Richtung Wil-

don, Leibnitz und Slowenien fährt, hat man
genug Zeit nach rechts und links zu blicken,
weil man im Stau steht. Man sieht dort rege
Bautätigkeit im Bereich östlich der A9, die
Baustellen für die neue Bahntrasse der ÖBB
entlang der Autobahn Richtung Flughafen
und neue Hallen und Bürogebäude in erster
Linie für international tätige Logistikfirmen.
Der jüngste Big Player in diesem Bereich ist
der Online-Gigant Amazon, der sich nicht in
Graz, sondern in Premstätten ansiedelt und
weitere 250 Mitarbeiter laut eigenen Anga-

ben beschäftigen wird. Quasi alle großen
Speditionen und Logistikfirmen sind in die-
sem Raum südlich des Flughafens und zwi-
schen Autobahn und Eisenbahn angesiedelt.
Die Firmen finden hier optimale Vorausset-
zungen, weil es keinerlei Wohnbereiche gibt
und durch die Konzentration auf einen hoch-
wertigen Standort die Lkw-Verkehre zwi-
schen den Lagern der Logistiker enorm ver-
kürzt werden – große Logistik-Zentren sind
offensichtlich geeignet, Streuverkehre zu mi-
nimieren und tragen damit zur Vermeidung
von CO2-Ausstoß bei. Um dem Kapazitäts-
wachstum Rechnung zu tragen, wäre ein
Ausbau der A9 südlich von Graz mit einer

dritten Fahrspur dringend notwendig. Leider
wird dieser von Klimaministerin Leonore
Gewessler (GRÜNE) derzeit wegen zu hoher
Bodenversiegelung gestoppt. Dass die mas-
sive Konzentration von Logistikern in die-
sem Bereich aber dazu beiträgt, anderswo
Bodenverbrauch einzusparen und den Trans-
portverkehr effizienter zu machen, blendet
man aus. 

Dynamischer Logistikknoten
Begonnen hat diese dynamische wirtschaft-
liche Entwicklung vor 20 Jahren hat mit dem
Bau des Cargo Center Graz und heute ist der
Großraum Graz einer der interessantesten
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„Im Süden geht die Fracht ab“
Am Cargo Center Graz ist im Süden der steirischen Landeshauptstadt in den letzten Jahren eine der wichtigs-
ten Logistikdrehscheiben des Landes entstanden. Die Konzentration am Standort bringt einen 
wichtigen Beitrag für den Klimaschutz im Güterverkehr. Lkw-Verkehre werden deutlich verkürzt und dadurch
CO2-Ausstoß vermieden. Der Ausbau der A9 im Süden von Graz wird aber vom Klimaministerium blockiert
und konterkariert damit die positive Entwicklung der letzten Jahre.
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Logistikknoten in Mitteleuropa. Zwischen
den Autobahnabfahrten Kalsdorf und Wil-
don im Osten der A9 ist quasi die gesamte
Entwicklung vom Cargo Center Graz ausge-
gangen und hat dieses in die Top Ten der eu-
ropäischen Logistik-Zentren laut Ranking
für den Zeitraum 2015 bis 2020 gebracht.
Angesichts der regen Bautätigkeit und unter
Berücksichtigung der bevorstehenden Fer-
tigstellung von Koralm-Tunnel und verspätet
auch Semmering-Tunnel – somit der Bal-
tisch-Adriatischen-Achse – kann man davon
ausgehen, dass das Cargo Center Graz wei-
terhin im Spitzenfeld der europäischen
Standorte sein wird.
Federführend für diese Entwicklung ist der
langjährige Geschäftsführer des CCG, Franz
Glanz. Er hat von Beginn an in der Funktion
des hauptverantwortlichen Geschäftsführers
und auch als Gesellschafters der CCG als
„Lokomotive“ fungiert. Im Gespräch mit den
Wirtschaftsnachrichten skizziert er die wei-
tere Entwicklung des Standorts.

Was tut sich derzeit bezüglich Ausbau
beim CCG?
‰ Das wichtigste Projekt ist der Bau eines
weiteren Containerterminals, der als An-
schlussbahn errichtet wird. Die Betreiberge-
sellschaft GWP wurde heuer von den ÖBB

erworben und gehört jetzt zu 50 Prozent dem
Land Steiermark und zu 50 Prozent dem
Cargo Center Graz. Die Fertigstellung ist für
2025 geplant und dann wird der Standort mit
der doppelten Kapazität für die Rolle eines
der wichtigsten Wirtschafts- und Verkehrs-
knoten entlang der BAA gerüstet sein. 
Land Steiermark und CCG investieren allein
für diesen Infrastrukturausbau an die 100
Millionen Euro.

Fast alle großen Speditionsfirmen konn-
ten für den Standort gewonnen werden –
gibt es neue Projekte?
‰ Die Richtigkeit unserer Strategie sieht
man an der Entscheidung von Amazon, sich
in diesem Bereich anzusiedeln. Auch dieses
Areal hatten wir vor einigen Jahren von Stro-
nach erworben und dann einem der großen
Logistik-Immobilienplayer in Europa abge-
treten. Bei uns sind laufend Anfragen, wir
verfügen derzeit nicht über genügend Flä-
chen, um neue Kunden annehmen zu kön-
nen.
Unser Fokus liegt zu 100 Prozent auf der
Servicierung unserer bestehenden Kunden,
denen wir Wachstum am Standort ermögli-
chen wollen. In diesem Zusammenhang wird
es Ausbauaktivitäten geben.

Wie sehen Sie die mediale Berichterstat-
tung zu Bodenversiegelung und Zubeto-
nieren?
‰ Hinter allen politisch und medial gesteu-
erten Themen stehen Interessengruppen und
man muss solche Diskussionen sehr diffe-
renziert sehen. Grundsätzlich ist jeder gegen
Zubetonieren. Aber alle wollen moderne Ar-
beitsplätze, kurze Wege und optimale Ver-
kehrsanbindung. Wenn man daher eine sol-
che Diskussion seriös führt, dann sehen wir
uns mit unserem Konzept, die Logistikakti-
vitäten an einem Standort zu bündeln, in je-
der Hinsicht gut aufgehoben: Es werden
Lkw-Verkehre massiv reduziert und CO2

eingespart, es wird durch den Ausbau der
Schienen- und Terminalinfrastruktur das An-
gebot an kombinierten Verkehren mit der
Bahn erhöht. Auch das führt zu CO2-Einspa-
rung und die Arbeitsplätze liegen zwischen
den Autobahnabfahrten Kalsdorf und Wund-
schuh sowie in unmittelbarer Nähe der Bahn-
höfe Kalsdorf und Werndorf. Das wiederum
verringert Pkw-Fahrten und zudem wird in
diesem Bereich das Radwegenetz ebenfalls
enorm ausgebaut. Das sind im Zusammen-
hang mit den ökologischen Themen unserer
Tage zeitgemäße Strategien und Antworten.
Bei der Errichtung von neuen Hallen sind
wir außerdem gefordert, alternative Energie-
gewinnung, umfassende Begrünung – auch
von Dächern – zu berücksichtigen. Und auch
die Erhaltung der Biodiversität wird zu den
Aufgaben im Zusammenhang mit neuen
Bauprojekten gehören. Wir bereiten uns da-
rauf mit den Experten vor und werden hier
neue Wege beschreiten.

Die Entwicklung dieser Region ist unmit-
telbar mit Ihrem Namen verbunden. Wo
sehen Sie sich und das CCG in zehn Jah-
ren?
‰ Was mich persönlich betrifft, sehe ich
mich hoffentlich in bester Gesundheit und
viel unterwegs, um weiterhin Kontakte zu
halten und Erfahrungen auszutauschen.
Schließlich gilt es, das Cargo Center Graz
für die nachrückenden Generationen als füh-
rendes Infrastrukturunternehmen in Öster-
reich weiterzuentwickeln und vielleicht im
europäischen GVZ-Ranking unter die Top-
3 zu kommen. Meine Geschäftsführungstä-
tigkeit werde ich in den nächsten ein bis zwei
Jahren zurücklegen und den Nachfolger, der
nächstes Jahr zum CCG stoßen soll, best-
möglich unterstützen. Ich möchte dann ein-
mal wöchentlich ins CCG fahren, auf einer
A9 mit drei Spuren, und im Restaurant Mee-
ting Point zum hervorragenden Mittagsmenü
ein gutes Glas Wein trinken. zz

Das Cargo Center Graz 
aus der Luft 
Foto: Cargo Center Graz

Franz Glanz, 
Geschäftsführer des

Cargo Center Graz 
Foto: Cargo Center Graz
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Am 27. Oktober nahm die Steiermarkbahn und Bus GmbH
einen neuen, vollelektrisch betriebenen Midi-Bus für den
Raum Murau offiziell in Betrieb. Damit wird das bisher be-

reits erfolgreiche Konzept des Citybusses Murau im Sinne des öko-
logischen Nachhaltigkeitsgedankens auf vollelektrischen Betrieb
umgestellt. Im Zuge dieser Umstellung wurde auch eine moderne
Ladeinfrastruktur am Bahnhof Murau eingerichtet, die eine 100-pro-
zentige Versorgung mit Öko-Strom durch die Stadtwerke Murau er-
möglicht.

Klimatische und topografische Herausforderungen
Bei dieser Umstellung des Citybusses Murau handelt es um ein Pi-
lotprojekt zur Evaluierung, wie der Einsatz von E-Bussen auf an-
spruchsvollen Linien in der Steiermark funktioniert. Da gerade die
Region Murau durch ihre topografischen und klimatischen Bedin-
gungen als besonders anspruchsvoll gilt, soll hier gezeigt werden,
dass dies keinen Ausschlussgrund für E-Mobilität darstellt. 
„Aufgrund unserer über fast die gesamte Steiermark verteilten Stand-
orte können wir die Praxistauglichkeit der E-Busse unter unterschied-
lichsten Verhältnissen testen und so dem Verkehrsressort des Landes
Steiermark daraus spezifische Empfehlungen für zukünftige Bün-
delausschreibungen zur Verfügung stellen“, meint StB-Geschäfts-
führer Gerhard Harer. In einem weiteren Schritt sollen dann auch in
weiteren steirischen Regionen E-Großbusse im Linienverkehr zum
Einsatz gebracht werden.

Zwei Millionen Euro Projekt
Die Anschaffungskosten für diesen Midi-Bus belaufen sich auf rund
250.000 Euro. Er bietet Platz für rund 30 Personen, ist gänzlich bar-
rierefrei und entspricht in puncto Verkehrstelematik allen Erforder-
nissen, die ein moderner Regiobus im Verkehrsverbund Steiermark
mitbringen muss (Echtzeitanzeige, Anknüpfungsanzeigen, Fahr-
scheinautomaten, Abrechnungssystem etc.). Die Reichweite wurde
maßgeschneidert auf die Linie des Citybusses Murau und wird bei
ungefähr 150 bis 170 Kilometern liegen – ohne Zwischenaufladung.
Haupteinsatzgebiet wird die Linie 898, die neben der Stadt Murau
auch bis auf die Stolzalpe und saisonal bis in das Gemeindegebiet
von St. Georgen führt. Insgesamt werden knapp zwei Millionen Euro
durch die Steiermarkbahn und Bus GmbH in das gesamte E-Bus-
Projekt investiert.

E-Mobilität ist Mobilität der Gegenwart!
Trotz der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen, vor allem hin-
sichtlich Lieferzeiten von Einzelkomponenten, konnte der Unterneh-
mensbereich Infrastruktur zusammen mit den Partnern Energie Stei-
ermark und Stadtwerke Murau die Ladeinfrstruktur noch rechtzeitig
vor dem Winter errichten. „Obwohl Elektromobilität nicht mehr die
Mobilität der Zukunft ist, sondern der Gegenwart, beschreiten wir
hier in diesen Schwerlastbereichen doch Neuland. Deshalb freut es
uns als Infrastrukturbetreiber auch, an diesem Pilotprojekt teilnehmen
und die Zukunft der Mobilität mitgestalten zu können“, zeigt sich
Ronald Kiss, Direktor der Steiermärkischen Landesbahnen, gespannt.
Der Murauer Vizebürgermeister Martin Moser freut sich zudem über
diesen Umbruch in der regionalen Mobilität. „Nach rund fünf Jahren
Citybus-Betrieb sehen wir uns nun auch seitens der öffentlichen Hand
in der Aufgabe, als gutes Beispiel voranzugehen und den Umstieg
auf nachhaltige Elektromobilität zu wagen.“ Ebenso sieht der Land-
tagsabgeordnete Wolfgang Moitzi das Ziel in derselben Richtung:
„Um die steirischen Klimaziele zu erreichen, müssen wir im Verkehr
allgemein, aber auch speziell im öffentlichen Verkehr den Schad-
stoffausstoß reduzieren. Mit dem Praxistest in Murau sammelt das
Land Steiermark Erfahrungen für die künftige Ausweitung der Elek-
tromobilität.“ zz

Mit dem E-Bus durch Murau
Unter dem Motto „Förderung der E-Mobilität im ÖPNV der steirischen Regionen“ geht die Steiermarkbahn
nun den nächsten großen Schritt! Für den Citybus Murau wird ab sofort ein E-Bus im Praxistest im Einsatz
sein. Das Pilotprojekt dient zur Evaluierung für den Einsatz weiterer E-Busse in der Steiermark. 

Der vollelektrisch angetriebene Midi-Bus wird auf der Linie 898 in Murau
verkehren und bis auf die Stolzalpe fahren. Foto: StB/Schiffer

Landtagsabgeordneter
Wolfgang Moitzi, StB-GF
Gerhard Harer, StLB-Di-
rektor Ronald Kiss, Vize-
Bürgermeister Martin
Moser und Stadtwerke-
Murau-GF Erwin Tripolt
(v.l.) 
Foto: StB/Schiffer
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Die VGP Gruppe,
ein europäischer
Anbieter von qua-

litativ hochwertigen Logis-
tik- und Gewerbeimmobi-
lien, entwickelt und erstellt
im VGP Park Graz in
Premstätten als weiteres
Objekt ein Verteilzentrum
sowie ein Parkhaus für den
Online-Händler Amazon.
VGP, Amazon und die HT-
GU Bau feierten vor Kur-
zem gemeinsam mit dem
Bürgermeister von Prem-
stätten, Dr. Matthias Po-
korn, die Baustelleneröff-
nung. Das Grundstück hat
eine Fläche von 62.000 Quadratmetern. Die
Bruttogeschoßfläche des Gebäudes umfasst
rund 11.100 Quadratmeter. Zudem werden
Stellplätze für 671 Fahrzeuge
geschaffen. Die Bauzeit ist für zwölf Monate
geplant. „Der VGP Park Graz liegt verkehrs-
technisch günstig direkt an der A9 und ist
ideal für den Ballungsraum Graz“, sagt DI-
Markus Gollob, Country Manager der VGP
in Österreich, und ergänzt: „Nachhaltigkeit
und Energieeffizienz sind bei all unseren

Projekten wesentliche Parameter und somit
auch zentral bei der Entwicklung dieses Pro-
jekts in Premstätten, das die DGNB-Gold-

Zertifizierung anstrebt.“
Der Premstättner Bürger-
meister Dr. Matthias Po-
korn erklärte bei der Eröff-
nung: „Dass sich ein inter-
nationales Unternehmen
wie Amazon dazu ent-
schlossen hat, in den Wirt-
schaftsstandort Premstät-
ten zu investieren, zeigt
deutlich, dass wir wettbe-
werbsfähig sind. Mit dem
Bau des Verteilzentrums
entstehen über 270 neue
Arbeitsplätze, die enorm
wichtig für unsere Wirt-
schaft sind.“ Für Amazon
wird das geplante Verteil-

zentrum in Premstätten der nunmehr fünfte
Logistikstandort in Österreich. Miriam Enzi,
Regionalleiterin Österreich von Amazon Lo-
gistics, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr, ein
Verteilzentrum in Premstätten zu eröffnen,
in dem mehr als 25 Jahre logistische Kom-
petenz, technologischer Fortschritt und In-
vestitionen in die Transportinfrastruktur ste-
cken. So profitieren Amazon-Kundinnen und
-Kunden von  schnelleren und flexibleren
Lieferoptionen.“ zz

Verteilzentrum für Amazon in Premstätten (Stmk)

V.l.n.r.: Bgm. Dr. Matthias Pokorn, DI Markus Gol-
lob (Country Manager VGP Austria), Miriam Enzi
(Regionalleiterin Amazon Logistics), Franz Leder-
haas (Geschäftsführer HT-GU Bau) 

Foto: VGP/APA-Fotoservice/Ferlin-Fiedler

Gute Lage und 
Qualität: Da 
wiederholen wir 
uns gern.

www.simmoag.at

IMMER WIEDER STARK

| TOURISMUSPREIS | Der Tourismuspreis Niederösterreich wird nach pandemiebedingter Pause in den letzten bei-
den Jahren heuer wieder vergeben. Dabei wird ein neues Konzept umgesetzt, welches auf zeitgemäße Kategorien setzt
und erstmals ein Publikumsvoting ermöglicht. Die Verleihung findet Ende November in den Kasematten in Wiener Neu-
stadt statt. „Die Tourismuswirtschaft in ganz Österreich kämpft seit über zwei Jahren mit großen Herausforderungen.
Viele Betriebe begegnen diesen nun mit Innovationen und setzen den Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und Regionali-
tät. Diesen großartigen Gastgebern wollen wir mit dem Tourismuspreis Niederösterreich eine Bühne bieten. Mit ihrer
Gastfreundschaft sind sie unsere besten Botschafter für Niederösterreich. Die Nominierten haben eine Vorbildwirkung
für die gesamte Branche“, sagt Tourismuslandesrat Jochen Danninger. zz
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Siemens startet unter dem Namen Sie-
mens Xcelerator eine offene digitale
Business-Plattform. Diese ermög-

licht es Kunden jeglicher Größe in den Be-
reichen Industrie, Gebäude, Netze und Mo-
bilität, ihre digitale Transformation zu be-
schleunigen und die Wertschöpfung zu stei-
gern. 
„Schon Anfang der 90ziger Jahre haben wir
mit TIA (Totally Integrated Automation) und
TIP (Totally Integrated Power) eine offene
Systemarchitektur zur Verfügung gestellt,
die Hardware, Software und Services nahtlos
miteinander verbindet und diese stetig wei-
terentwickelt. Siemens Xcelerator ist der lo-
gische nächste Schritt, mit dem wir es Un-
ternehmen erleichtern wollen, schneller und
skalierbar durch die digitale Transformation
zu steuern“, so Michael Freyny, Leiter des
Geschäftsbereichs Digital Industries bei Sie-
mens Österreich.
Die offene digitale Business-Plattform um-
fasst drei Eckpfeiler: ein ausgewähltes Port-
folio von Hardware für das Internet der
Dinge (IoT), Software und digitale Angebote
von Siemens und zertifizierten Drittanbie-
tern, ein sich kontinuierlich weiterentwi-
ckelndes Partnerökosystem sowie einen
wachsenden Marktplatz. Die Plattform
schafft Mehrwert für alle Beteiligten, indem
sie Zusammenarbeit und Austausch zwi-
schen KundInnen, PartnerInnen und Ent-
wicklerInnen erleichtert und Innovation för-
dert – Anforderungen, die kein Unternehmen
allein stemmen kann. 
Mit der Einführung von Siemens Xcelerator
transformiert sich Siemens: Das gesamte

Hardware- und Software-Portfolio wird
schrittweise modular gestaltet und mit der
Cloud verbunden. Zudem werden künftig
Standard-Schnittstellen (Application Pro-
gramming Interfaces, APIs) eingesetzt. „Das
ermöglicht Unternehmen eigene Systeme
mit Siemens-Technik zu integrieren und um-
gekehrt. Das ist insbesondere für mittelstän-
dische Betriebe, die nicht alles umstellen
wollen, interessant“, erklärt Freyny. 
Die Angebote von Siemens und von Drittan-
bietern werden an die Designkriterien Inter-
operabilität, Flexibilität, Offenheit und „As-
a-Service“-Nutzung angepasst. Darüber hi-
naus stellt eine starke technische und kom-
merzielle Governance für alle Beteiligten die
Einhaltung höchster Qualitätsstandards und
Werte sicher. Siemens plant zudem, seine In-
dustrial-Internet-of-Things-Lösungen (IIoT)
als Industrial Operations X zu integrieren.
Dies umfasst Lösungen und Anwendungen
vom Sensor über Edge bis hin zur Cloud, IoT
„as-a-Service“, die Möglichkeit Low-Code
zu entwickeln sowie eine breite Palette un-
mittelbar einsatzbereiter Anwendungen. In-
dustrial Operations X ermöglicht die Ver-

schmelzung von Daten aus der realen Welt
der Automatisierung mit der digitalen Welt
der Informationstechnologie. 
„Siemens verbindet wie kein anderes Unter-
nehmen die reale mit der digitalen Welt und
ist weltweit Marktführer in der Technologie
des digitalen Zwillings. Ein digitaler Zwil-
ling ist eine Softwareanwendung, die Daten
aus der realen Welt nutzt, um komplexe Pro-
dukte und Prozesse in der virtuellen Welt zu
entwickeln, zu testen und zu optimieren.
Durch die Verschmelzung beider Welten er-
höhen wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer
Kunden und treiben Innovationen voran“,
betont Freyny. zz

SIEMEnS XcElERatoR
MaRKEtPlacE

‰   Entdecken Sie das kuratierte, mo-
dulare Portfolio von Siemens und
seinen Partnern.

‰   Finden Sie die perfek-
ten Partner für Ihre
Vorhaben

Digitale Transformation: einfacher, schneller und skalierbar

Wir alle müssen uns anpassen, neu ausrichten und weiterentwickeln, damit wir in dieser sich ständig verän-
dernden Welt zurechtkommen. Um in diesen unbeständigen Zeiten erfolgreich zu sein, braucht es Lösungen
wie den Siemens Xcelerator zur Beschleunigung der digitalen Transformation.
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Michael Freyny,
Leiter Digital In-
dustries bei Sie-
mens Österreich
Foto: Siemens/Simonis

Auf der offenen digi-
talen Geschäftsplatt-
form Siemens Xcelera-
tor kommen AkteurIn-
nen aus den
verschieden sten In-
dustrien zusammen.
Sie finden dort ein
reichhaltiges Angebot
vor: IoT-Hardware,
Software, Services, al-
les von  Siemens und
seinen PartnerInnen. 
Foto: Siemens





In Regionen mit hoher vulkanischer Ak-
tivität befinden sich oft auch geothermi-
sche Hochtemperaturregionen, wie das

zum Beispiel in Indonesien, Neuseeland
oder auch Island der Fall ist. Auf Island zum
Beispiel sind unterirdische Heißwasservor-
kommen so zahlreich und ergiebig, dass ne-
ben Strom auch gut 90 Prozent der Fern-
wärme so gewonnen werden können. Öster-
reich ist aufgrund seiner Geologie zwar nicht

so mit hydrothermaler Energie gesegnet, die
Vorkommen sind aber immer noch beträcht-
lich, sodass sich der Einsatz von Geothermie
lohnt. 

Oberflächennahe 
vs. tiefe Geothermie
Grundsätzlich wird zwischen oberflächen-
naher und tiefer Geothermie unterschieden,
wobei die Grenze bei rund 300 Metern ge-

zogen wird. Bei der oberflächennahen Geo-
thermie wird mittels Tiefenbohrungen oder
über Kollektoren dem Erdreich Wärme ent-
zogen. Da die Temperaturen dort alleine
noch nicht für die Wärmegewinnung ausrei-
chen, sind diese mit einer Wärmepumpe ge-
koppelt. Das bringt auch den Vorteil, dass
ein solches System nicht nur heizen, sondern
auch kühlen kann. Bei der tiefen Geothermie
werden Erdwärmevorkommen angezapft,
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Geothermie – Gamechanger 
in der Energieversorgung
Obwohl Österreich als Thermenland bekannt ist, ist beim Entwicklungspotenzial für Geothermie
noch viel Luft nach oben. Die Energiewende ist vor allem eine Wärmewende und die Zeit drängt,
aber jüngste Forschungen zeigen, wie groß das Potenzial wirklich ist.

Von Dirk Seybold
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die tiefer als 300 Meter liegen. Der Tempe-
raturanstieg pro 100 Meter Tiefe beträgt etwa
drei Grad. Herrschen in einer Tiefe von 100
Metern ungefähr zwölf Grad, sind es in 400
Meter Tiefe bereits 25 Grad. Dieser Wert
steigert sich immer weiter, bis er schlussend-
lich im Erdkern bis zu 6.000 Grad erreicht.
So kann man mit tiefer Geothermie in Re-
gionen vorstoßen, in denen das Wasser Tem-
peraturen erreicht, die nicht nur Energie für
Fernwärme liefern können, sondern auch für
Dampf, den man zur Stromerzeugung nutzen
kann. 

Österreichs Hotspots 
Einige Regionen Österreichs sind aufgrund
ihrer geologischen und hydrogeologischen
Parameter besonders geeignet für den Ein-
satz von Geothermie. Eine der höchsten so-
genannten Wärmestromdichten sind im ober-

österreichischen Molassebecken zu finden,
welches sich über das Inn- und Hausruck-
viertel erstreckt und bis nach Bayern reicht.
Weitere, im wahrsten Sinne des Wortes, Hot-
spots befinden sich in den südlichen Teilen
des Burgenlandes, der Südoststeiermark und
im Wiener Becken. 
Die meisten dieser Vorkommen wurden in
den 1970er-Jahren entdeckt, als man eigent-
lich auf der Suche nach Erdöl war. Viele die-
ser Funde legten den Grundstein für die Er-
richtung von Thermalbädern und begründe-
ten den Thermenboom in Österreich, die
Nutzung hydrothermaler Energie blieb hin-
gegen die Ausnahme. Aktuell sind in Öster-
reich neun geothermische Wärmeheizwerke
mit einer Gesamtleistung von gut 95 Mega-
watt in Betrieb. Der Großteil der Anlagen,
gut drei Viertel der österreichischen Geother-
mieleistung, sind in Oberösterreich zu fin-
den. So wird das Fernwärmenetz der Ge-
meinde Altheim bereits seit 1989 mit Geo-
thermie gespeist und auch die Stadt Ried be-
kommt seit 2014 ihre Heizenergie aus den
Tiefen der Erde. In Braunau werden die Vor-
kommen sogar grenzüberschreitend genutzt,
da man sich ein Fernwärmenetz mit dem
deutschen Simbach teilt. An zwei Standorten
wird auch elektrische Energie gewonnen,
wobei die Leistung der Anlagen mit 1,2 Me-
gawatt vergleichsweise gering ist. Wie groß
das Potenzial noch ist, zeigt auch der Blick
auf die erneuerbaren Energien, die nur für
Heizzwecke eingesetzt werden. Hier ist der
Anteil der Geothermie mit 1,6 Prozent noch
sehr gering, der Anteil bei der Stromerzeu-
gung durch erneuerbare Energie ist mit gut
0,1 Prozent verschwindend gering.

Gamechanger für die Zukunft
Auf dem Weg zur Klimaneutralität, welche
in Österreich nach den aktuellen Zielen der
Politik bis 2040 erreicht werden soll, spielt
vor allem die Wärmewende eine entschei-
dende Rolle. So werden rund 50 Prozent des
gesamten Energiebedarfs für die Erzeugung
von Wärme aufgewendet. Im Jahr 2019 be-
trug der österreichische Energieverbrauch
335 Terrawattstunden, wovon 158 Terrawatt-
stunden auf den Wärmesektor entfielen. Das
Einsparungspotenzial ist daher enorm, vor
allem vor dem Hintergrund, dass laut Erhe-
bungen der Wien Energie 95 Prozent des
österreichischen Geothermiepotenzials bis-
her ungenutzt sind. Damit ist Österreich

nicht alleine, wie der internationale Ver-
gleich zeigt. So wurden im Jahr 2019 bei-
spielsweise global „nur“ etwa 400 Terrawatt-
stunden Energie mittels Geothermie erzeugt.
Um dieses enorme Potenzial an vorhandener
Energie nutzen zu können, bedarf es einigen
Aufwandes. Der größte Posten hierbei ent-
fällt auf die Erkundung und Erschließung der
Wärmevorkommen in der Tiefe. Wenn Vor-
kommen entdeckt werden, bedarf es zur För-
derung eines offenen oder geschlossenen
Systems. Wird mittels eines offenen Systems
gefördert, wie das oft bei Thermalquellen der
Fall ist, wird auf einer Seite das heiße Wasser
entnommen und an anderer Stelle abgekühlt
wieder eingeleitet. Bei einem geschlossenen

System hingegen wird eine Sonde einge-
bracht, in der ein Medium zirkuliert, welches
die Wärme mit nach oben bringt. Gleich wel-
ches System zur Anwendung kommt, beide
sind relativ kostengünstig zu betreiben, da
nur Energie für die Pumpen, aber kein
Brennstoff benötigt wird. 

Aderklaaer Konglomerat
Das aktuell größte Geothermieprojekt wird
in Wien in Angriff genommen. Mithilfe des
Forschungsprojektes „GeoTief“ wurde der
östliche Raum Wiens geologisch erkundet.
Basierend auf seismischen Messungen
wurde ein dreidimensionales geologisches
Modell erstellt, welches zeigt, dass sich in
ungefähr 3.000 Meter Tiefe ein riesiges un-
terirdisches Heißwasservorkommen befin-
det, welches sich von den Bezirken Donau-
stadt bis nach Simmering erstreckt. Beim so-
genannten „Aderklaaer Konglomerat“ wird
ein Potenzial von 120 Megawatt thermischer
Leistung vermutet, was der doppelten Leis-
tung dessen entspricht, was das Kraftwerk
Spittelau an Fernwärme erzeugt, und womit
in Zukunft bis zu 125.000 Haushalte versorgt
werden können. Dies soll dabei helfen, bis
2040 mehr als 50 Prozent des Wärmebedarfs
in Wien über Fernwärme zu decken. zz

Aktuell sind in Österreich neun
geothermische Wärmeheizwerke
mit einer Gesamtleistung von
gut 95 Megawatt in Betrieb.

Der Anteil der Geothermie an er-
neuerbaren Energien für Heiz-
zwecke ist mit 1,6 Prozent sehr
gering, mit gut 0,1 Prozent bei
der Stromerzeugung durch er-
neuerbare Energien noch niedri-
ger.

Laut Erhebungen der Wien Ener-
gie sind 95 Prozent des österrei-
chischen Geothermiepotenzials
bisher ungenutzt.
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Der Glasfaserausbau kommt in die
Gänge und der Österreichische Ge-
meindebund begrüßt die Freigabe

von zusätzlichen Budgetmitteln für den
Breitbandausbau. Durch diese Bundesmittel
können Gemeinden aufgrund des hohen Be-
darfs für dieses Jahr in Summe 900 Millio-
nen Euro für den Ausbau der digitalen Infra-
struktur abholen. „Die Städte und Gemein-
den können das zusätzliche Geld für den
Breitbandausbau dringend brauchen und
werden diese Mittel auch abholen. Schnelles
Internet ist nicht nur ein Standort- und Wirt-
schaftsfaktor, sondern eine Zukunftsinvesti-
tion in alle Bereiche unseres Lebens. Mehr
Geld für die Gemeinden sichert damit die
Zukunft des ländlichen Raums und bringt
damit mehr Chancen für die Menschen am
Land“, betont Gemeindebund-Präsident Al-
fred Riedl.

Bis Mitte 2021 war Österreich im Breitband-
ausbau klar unter den Schlusslichtern der Eu-
ropäischen Union. Während Staaten wie
Spanien, die Niederlande oder Lettland be-
reits rund 90 Prozent der Haushalte mit Glas-
faserinternet abdecken konnten, bewegte
sich Österreich mit rund 45 Prozent in einer
Liga mit den Letztplatzierten.
Seit der Analyse der Europäischen Kommis-
sion Mitte  2021 hat sich viel getan. Der
Startschuss zur zweiten Breitbandmilliarde
erfolgte im März 2022 mit einem ersten För-
dercall von 660 Millionen. Insgesamt wer-
den bis 2030 1,4 Milliarden Euro investiert,

wovon vor allem der ländliche Raum maß-
geblich profitieren soll. Die Fördergelder
stammen zu einem großen Teil aus den Re-
covery-Fonds der Europäischen Union sowie
aus Erlösen aus Frequenzvergaben und dem
Konjunkturpaket.
Beim aktuell laufenden ersten Fördercall der
zweiten Breitbandmilliarde handelt es sich
um den größten Fördercall, den es in Öster-
reich je gab. Trotzdem war dieser rasch um
ein Fünffaches überzeichnet, d.h., dass fünf-
mal so viele Förderungen beantragt wurden,
wie letztlich ausbezahlt werden können.

Weitere staatliche Fördermitttel
Viele förderfähige Projekte wären somit auf
der Strecke geblieben, deshalb zog die Bun-
desregierung 300 Millionen Euro aus dem
Gesamtbudget auf den aktuellen Fördercall
vor. Diese Summe wird in das Programm
„Open-Net“ investiert, das damit von
450 Millionen auf 750 Millionen Euro auf-
gestockt wird. 
Die ländlichen Gemeinden stehen durch die
rasanten Entwicklungen am Glasfasermarkt
einer völlig neuen Situation gegenüber. Die
großen Player der Privatwirtschaft haben aus
Rentabilitätsgründen bisher nicht in die pe-
ripheren Lagen investiert. Der Konkurrenz-
kampf um die staatlichen Fördermittel hat
also begonnen. Obwohl für den aktuellen
Fördercall Gelder vorgezogen wurden, ist

fraglich, ob alle förderfähigen Projekte un-
terstützt werden können, wenn nicht auch
das Gesamtbudget der zweiten Breitband-
milliarde noch entsprechend erhöht wird.
Die Entwicklung der privaten Investitionen
im ländlichen Raum ist fraglich. Die großen
Betreiber betonen zwar regelmäßig, dass ein
starker Fokus auf den peripheren Raum ge-
legt werden soll, da man sich der herausra-
genden Bedeutung von Glasfaseranbindun-
gen für den ländlichen Raum bewusst sei.
Ob darunter allerdings wiederum nur regio-
nale Zentren oder auch abgelegenere Ge-
meinden verstanden werden, bleibt offen,
wie es der Gemeindebund formuliert. 
Eines ist sicher: Die Rolle der Bürgermeister
im Breitbandausbau wird sich grundlegend
verändern. Von der oftmals einzigen treiben-
den Kraft hin zu einer koordinierenden
Rolle, die diverse Interessen am Markt in
Einklang bringen muss.
Die Corona-Pandemie hat den Bedarf
schneller Internetverbindungen für das Ar-
beiten, Lernen, Wohnen, aber auch für die
Pflege und Gesundheit im ländlichen Raum
befeuert und bestätigt. „Deswegen ist jede
Investition in die Breitbandversorgung spe-
ziell im ländlichen Raum richtig und wich-
tig, um gleichwertige Lebensbedingungen
für alle Menschen in Österreich zu schaffen“,
meint der Gemeindebund-Chef und Bürger-
meister Alfred Riedl. zz

Breitband sichert Zukunft des ländlichen Raums
Mobiles Internet wird nicht reichen, um den Bedarf einer zeitgemäßen Energieversorgung zu gewährleisten.
In Zeiten von Homeoffice, Streaming-Diensten und Videokonferenzen braucht es auch Glasfasertechnologie,
um auch im ländlichen Raum adäquate Lebensbedingungen zu schaffen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

„Mehr Geld für Breitband sichert Zukunft des
ländlichen Raums,“ ist Gemeindebund-Präsident
Alfred Riedl überzeugt. Foto: Jürg Christiandl

Der lang ersehnte Breitband-Booster für den ländlichen Raum könnte bald Realität sein.
. Foto: iStock.com/ kynny
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Geistesblitze 
wi�kommen! 

 

Gutes Gründen.  
Wo man seit 1446 auf Hochtechnologie setzt, treffen Geistesblitze  
auf den richtigen Boden. Kapfenberg ist Forschungs-, Hochschul- und  
Industriestandort, Dienstleistungszentrum und Handelsplatz und bietet 
Rundum-Service von Infrastruktur über Förderungen bis hin zur  
Zuzugs-Begleitung. 
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Im Jubiläumsjahr 2022 feiert Nieder-
österreich 100 Jahre eigenständiges, sou-
veränes Niederösterreich. „Daher wollen

wir all das in den Mittelpunkt stellen, was
uns wert und wichtig ist, und das ist unter
anderem natürlich auch die Wissenschaft“,
erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-
Leitner im Palais Niederösterreich in der
Wiener Herrengasse bei der Eröffnung des
„Forschungsfests Niederösterreich“.  In
Österreichs größtem Bundesland hat es in
den vergangenen Jahren und Jahrzehnten
sehr viele wissenschaftliche Erfolge gege-
ben. Mikl-Leitner verwies unter anderem auf
die Satellitenforschung in Niederösterreich:
„Hier sind wir Weltmarktführer.“ Darüber
hinaus nannte sie auch das IST Austria in
Klosterneuburg und MedAustron in Wiener
Neustadt als Vorzeigeprojekte: „Das Wissen-
schaftsland Niederösterreich hat sich toll ent-
wickelt, vor allem auch dank unserer For-
scherinnen und Forscher.“ 

Junge Besucher sind 
besonders forschungsaffin
Kinder sind besonders neugierig und wiss-
begierig und wollen immer Neues entde-
cken. Daher setzte der Wissenschaftsherbst
bei der Wissenschaftsvermittlung und beim
Wissenstransfer bei den Kleinen und Kleins-
ten an. Bei dem Forschungsfest für die ge-
samte Familie konnte an über 70 Stationen
experimentiert und entdeckt werden. Die
zahlreichen Besucherinnen und Besucher
konnten den ganzen Nachmittag über in die
Welt der Wissenschaft eintauchen, span-
nende Forschungsprojekte kennenlernen, die
Showbühne besuchen und es gab noch vieles
mehr zu entdecken.
Bereits zum dritten Mal war das Palais Nie-
derösterreich in Wien Schauplatz des For-
schungsfestes Niederösterreich. Besucherin-
nen und Besucher konnten das vielfältige
Programm in den Themenblöcken Natur und
Weltraum, Gesundheit und Soziales, Kultur
und Geschichte sowie Medien und Technik
erkunden. Gestellt und beantwortet wurden
dabei Fragen, wie zum Beispiel: „Wie
kommt die Nahrung von den Lippen in den
Magen?“, „Wie funktioniert eigentlich ein
Raketentriebwerk?“, „Wie können wir un-
sere Gelenke am Laufen halten?“, „Kann

man gefahrlos eine Kernspaltung beobach-
ten?“ oder „Was verrät uns Infrarotstrahlung
über das Weltall?“. 
Rishabh Sahu vom IST Austria informierte
z.B. darüber, was es mit dem „magischen In-
ternet“ und Quanten auf sich hat. Der Ar-
chäologe Lukas Waltenberger entschlüsselte
in echter Knochenarbeit prähistorische Ur-
nenrätsel und erzählte von den interessanten
Ausgrabungen im Traisental. Der Moleku-
larbiologe Janik Clement berichtete mithilfe
von Star Wars im Vortrag „Durch die Mem-
bran du musst“ von seinen Forschungen. Der
Polzberg im südwestlichen Niederösterreich
war die Kulisse für den Vortrag des Paläon-
tologen Alexander Lukeneder vom Naturhis-
torischen Museum in Wien. Am Abend be-
geisterte der Experimentalphysiker und Mit-
begründer der „Science Busters“, Werner
Gruber, das Publikum. Schon zuvor, im Zuge
der offiziellen Eröffnung, faszinierte Bern-
hard Weingartner mit seinen Forschungs-
Showacts die Besucherinnen und Besucher.
Die Verleihung der Wissenschaftspreise
2022 in Grafenegg bildete den Höhepunkt
im Forschungsherbst. Die renommierten
Würdigungspreise sind die höchste Aus-

zeichnung für Wissenschaft und Forschung
in Niederösterreich.  zz

Einblicke in die Welt der Wissenschaft:
„Forschungsfest Niederösterreich“ 
Forschung ist für Niederösterreich von besonderer Bedeutung und wird daher dementsprechend gefördert.
Der Wissenschaftsherbst wurde von den Besuchern regelrecht gestürmt und fand mit der Wissenschaftsgala
2022 einen würdigen Abschluss. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Kinder sind wissbegierig und wollen immer
Neues entdecken … Fotos: Klaus Ranger

Beim Rundgang durch die rund 70 Stationen des Forschungsfestes: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leit-
ner schaute auch beim Informationsstand der Donau-Universität Krems vorbei.  
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Die Herstellung von Medikamenten
befindet sich in einem Umbruch.
Veränderungen sind bereits bei ein-

zelnen MitarbeiterInnen, in Teams und in
Unternehmen spürbar. Transformative Tech-
nologien, neue regulatorische Richtlinien
und Megatrends verändern bereits heute die
pharmazeutische Industrie. Was jetzt zählt:
die Chancen des Wandels optimal nutzen.
Ab November 2022 bieten das Research
Center Pharmaceutical Engineering (RCPE)
und die TU Graz pharmazeutischen Unter-
nehmen, Branchenvertretungen und deren
MitarbeiterInnen ein kostenloses digitales
Upskilling, um Wissen und Fähigkeiten ge-
zielt auszubauen. 

Die Zukunft wartet nicht
Die Frage ist nicht, ob, sondern vielmehr wie
neue Methoden und Arbeitsweisen in den
Alltag eingebaut werden können. Besonde-
res Augenmerk liegt daher auf der direkten
Transferierbarkeit des Gelehrten. Anstelle
grauer Theorie und abstrakter Modelle be-
kommen TeilnehmerInnen genau jene Werk-
zeuge und Frameworks, die es braucht, um
die eigenen Prozesse in der Praxis auf den
Prüfstand zu stellen und Veränderung pro-
aktiv herbeizuführen. Sie profitieren dabei
von der Erfahrung und Expertise der Wis-
senschaftlerInnen des RCPE und ihrer ge-
meinsamen Arbeit mit führenden internatio-

nalen Pharmaunternehmen, Maschinenbau-
ern und Zulassungsbehörden.

Modul 1: Die kontinuierliche Herstel-
lung von Tabletten und Kapseln
Die Abkehr von traditionellen Batchprozes-
sen ist ein Paradigmenwechsel in der Her-
stellung von Medikamenten. Kontinuierliche
Verfahren erlauben eine flexiblere Produkti-
onsumgebung bei besserer Qualität und ge-
ringeren Kosten. Trotz des unbestrittenen
Potenzials erfolgt die Umstellung nur sehr
langsam, denn sie erfordert auch ein anderes
und vor allem neues Skill-Set. Modul 1
„Technology for Continuous Production of
Medicines“ vermittelt die Fähigkeiten, die
es braucht, um kontinuierliche Herstellungs-
verfahren zu entwickeln, zu evaluieren und
umzusetzen. Die TeilnehmerInnen erhalten
einen ganzheitlichen Überblick: von funda-
mentalen Funktionsweisen und Prinzipien
über prozessanalytische Überlegungen bis
hin zur Qualitätssicherung und -kontrolle.

Flexible Weiterbildung – wann und
wo Sie wollen
Die Umsetzung als Massive Open Online
Course (MOOC) auf der prämierten Platt-
form edX.org bietet maximale Flexibilität
bei der beruflichen Weiterbildung. Die ab-
wechselungsreichen Lerninhalte sind opti-
mal auf Selbstlernsituationen abgestimmt

und mobil abrufbar, so lernen unsere Teil-
nehmerInnen zeit- und ortsunabhängig.
Ganz egal, ob im Büro, auf Geschäftsreisen
oder von zu Hause. zz

Mehr auf: rcpe.at/mooc

Mit Schlüsselqualifikationen von 
morgen bereits heute erfolgreich sein

ÜBER DAS RCPE: 

Das Research Center Pharmaceutical
Engineering (RCPE) ist ein weltweit
führendes Forschungsunternehmen in
der pharmazeutischen Verfahrens-
technik. Wir unterstützen unsere Part-
ner bei der Entwicklung und Herstel-
lung von innovativen Medikamenten.
Unsere Wissenschaft ermöglicht die
medizinischen Entdeckungen von
morgen und verbessert das Leben von
PatientInnen auf der ganzen Welt.
Die Erfahrung unseres multidisziplinä-
ren Teams und einzigartige Fähigkei-
ten in den Bereichen Simulation,
künstliche Intelligenz, (Nano-)Materi-
alwissenschaft, Prozessdesign sowie
Prozessüberwachung und Qualitätssi-
cherung definieren die Grenzen des
Machbaren neu und bieten innova-
tive, wissenschaftliche Lösungen, die
auf die Bedürfnisse unserer Partner
zugeschnitten sind.

Hochqualitative Forschung, einfacher Zugang: Am 22. November beginnt der erste von drei Lehrgängen 
zu pharmazeutischen Herstellungstechnologien auf edX.org.

Foto: RCPE
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International tätige Unternehmen sind
mit einer Vielzahl an Zoll- und Export-
kontrollvorschriften konfrontiert, die sie

beim globalen Handel erfüllen müssen. In
dieser sehr speziellen Marktnische ist das
Linzer Softwareunternehmen MIC (Mana-
ging International Customs and Trade Com-
pliance) als weltweiter Marktführer – noch
vor SAP und einigen wenigen großen ame-
rikanischen Anbietern – tätig. Welche kom-
plexen Aufgabenstellungen MIC für seine
Kunden löst und welche Rolle die aktuellen
Sanktionen gegen Russland dabei spielen,
erklärt Rainer Roll, Mitglied der MIC-Ge-
schäftsführung, im Interview mit den Wirt-
schaftsnachrichten.

Was macht MIC genau für seine Kunden?
‰ Jedes Unternehmen, das international tä-
tig ist, muss sich mit der weltweiten Zollab-
wicklung und der Erfüllung der damit ver-
bundenen gesetzlichen Anforderungen aus-
einandersetzen. Wir stellen zum reibungslo-
sen und automatisierten Ablauf eine multi-
nationale Zoll- und Exportkontroll-Soft-
warelösung in der Cloud zur Verfügung.
Wichtiger Teil unserer Dienstleistung ist eine
Art „Rundum-sorglos-Paket“, das die erfor-
derliche Wartung, Support und Updates aller
gesetzlichen Änderungen beinhaltet. Das be-
deutet, dass geänderte Normen automatisiert
eingespielt werden. Der Kunde muss sich
hier um nichts kümmern.

Wie komplex darf man sich das vorstel-
len? 
‰ Ein Beispiel aus der Autoindustrie: Ein
Auto besteht aus rund 2.000 Einzelteilen, die
aus zehn bis 15 Ländern stammen. Während
des gesamten Prozesses, bis das Auto quasi
fertig zum Verkauf beim Händler ausgelie-
fert werden kann, braucht es eine ausgeklü-
gelte Software, die alle Zollvorschriften und
Optimierungspotenziale wie Anwendung
von Freihandelsabkommen sowie Einsatz
spezieller Zollverfahren wie Zolllager be-
rücksichtigt. Unsere Kunden sparen sich
durch unsere Software viel Zeit und natürlich
auch Geld.

Es gibt ja auch äußerst sensible Bereiche,
wie etwa Sanktionslisten. Wie gehen Sie
damit um? 
‰ Exportkontrollen sind nichts Außerge-
wöhnliches. Betriebe müssen beim Export

von Waren immer prüfen, ob der Handel mit
bestimmten Ländern und Personen bzw. Un-
ternehmen untersagt oder mit Auflagen be-
legt ist. Darüber hinaus ist auch die Verwen-
dungsmöglichkeit abzuklären. So muss z.B.
genau darauf geachtet werden, ob ein Fern-
glas unproblematisch ist oder als Zielfern-
rohr für ein Gewehr zum Einsatz kommen
kann. Bei derartigen Themen spielen natür-

lich Sanktionen, wie wir sie aktuell im Kon-
text Ukraine-Krieg mit Russland haben, eine
große Rolle. Hier haben wir in den vergan-
genen Monaten erlebt, dass sich bei den ge-
setzlichen Bestimmungen praktisch jeden
Tag etwas ändern kann. Mit unserer Software
unterstützen wir dabei, dass internationale
Sanktionslisten eingehalten werden. 

Wer zählt zu Ihrem Kundenkreis? 
‰ Wir sind sehr breit aufgestellt. Unsere
Softwarelösungen sind in mehr als 55 Län-
dern auf sechs Kontinenten im Einsatz. In-
formationen zu den rechtlichen Exportkon-
troll- und Zollbestimmungen wie nationale
Zolltarife und Sanktionslisten sind für mehr
als 150 Länder in unserer Software hinter-
legt. Zu unseren Kunden zählen große mul-
tinationale Konzerne wie Siemens, Zalando
und VW. zz

Grenz-genial
MIC – Managing International Customs and Trade Compliance – hat
sich erfolgreich in einer Marktnische etabliert.

FAKTEN ZUM UNTERNEHMEN MIC 

Mehr als 800 Kunden vertrauen auf den Spezialisten mit seinem Firmensitz in Linz,
um die Herausforderungen in der Zoll- und Exportkontrollabwicklung mit automati-
sierten IT-Lösungen weltweit zu meistern. 

Die wichtigsten Kundengruppen sind die Automobilindustrie, der Maschinenbau,
die Elektronik-, Textil-, Tabak-, Konsumgüter-, Chemie- und Pharmaindustrie sowie
der eCommerce. Das Familienunternehmen wurde 1988 gegründet. Rund 450 Mitar-
beiter, ein Großteil in Linz beschäftigt, erwirtschafteten 2021 einen Umsatz von
mehr als 50 Millionen Euro und erzielen seit vielen Jahren kontinuierlich ein organi-
sches Wachstum von rund 15 Prozent jährlich. Neben Linz, Wien, Salzburg und Ha-
genberg ist MIC auch mit Standorten in Belgien, Deutschland, Schweiz, USA, Mexiko
sowie Thailand vertreten. Gesucht werden aktuell mehr als 50 Mitarbeiter.

~ Unsere Softwarelösungen
sind in mehr als 55 Ländern
im Einsatz.

Rainer Roll, Geschäftsleitung MIC

Rainer Roll und seine rund 450 Mitarbeiter hel-
fen, einen hohen Grad an Komplexität zu bewäl-
tigen. Foto: Wakolbinger
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Das Programm fit2work, das im Ar-
beit-und-Gesundheit-Gesetz
(AGG) verankert ist, fördert die Be-

schäftigung in Österreich. Aktuell ist das Be-
ratungsprogramm mit 55 Beratungsstandor-
ten in ganz Österreich vertreten. Rund 280
Beraterinnen und Berater sind für Personen
und Betriebe im Einsatz. In den letzten zehn
Jahren konnten etwa 140.000 Personen und
5.800 Betriebe beraten und unterstützt wer-
den.
„Gegen akuten Fachkräftemangel gibt es
kein ‚Allheilmittel‘, aber eine Reihe mögli-
cher Maßnahmen. Mit dem Beratungsange-
bot ‚fit2work‘ unterstützt das BMAW seit
zehn Jahren Betriebe und Personen mit ge-
sundheitlichen Herausforderungen erfolg-
reich beim Erhalt von Arbeitsplätzen und der
Wiedereingliederung in den Beruf“, betonte
der Bundesminister für Arbeit und Wirt-
schaft Martin Kocher anlässlich der Veran-
staltung zum zehnjährigen Jubiläum des Be-
ratungsprogramms fit2work. 
„Aufgabe einer zukunftsorientierten und
nachhaltigen Arbeitsmarktpolitik ist es, Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer mög-
lichst lange gesund im Erwerbsleben zu hal-
ten und Arbeitslosigkeit oder gesundheits-
bedingte Frühpensionierungen zu verhin-
dern“, unterstrich Kocher. Er präsentierte die
neu entwickelte fit2work-Kampagne unter
dem Motto „miteinander. besser. arbeiten.“
Zentral waren dabei Sujets zu den Themen-
bereichen Betriebliches Eingliederungsma-
nagement (BEM), Wiedereingliederungsteil-
zeit (WIETZ) und Reduktion von krank-
heitsbedingten Abwesenheiten.
Aufgrund der Finanzierung durch das Bun-
desministerium für Arbeit und Wirtschaft,
das Sozialministeriumservice, das AMS, die
PVA, die ÖGK und die AUVA bietet
fit2work ein einzigartiges, niederschwelliges
Beratungs- und Überstützungsangebot. 
„Das Beratungsprogramm fit2work ist für
die PVA ein wichtiger Partner, um der ge-
sellschaftlichen Aufgabe gerecht zu werden,
die Arbeitsfähigkeit zu erhalten bzw. nach-
haltig zu verbessern und frühzeitiges Aus-
scheiden aus dem Erwerbsleben zu verhin-
dern. Unsere medizinische, berufliche und
soziale Rehabilitation sind die Maßnahmen,
die wir zur Verfügung haben, um betroffene
Menschen dabei zu unterstützen, aktiv am

normalen Leben in Familie und Gesellschaft
teilzunehmen. Im Jahr 2021 hat die PVA
rund 195.000 Maßnahmen der Gesundheits-
vorsorge und Rehabilitation durchgeführt,
die so einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt
der Erwerbsfähigkeit vieler Menschen ge-
leistet haben“, hob Winfried Pinggera, Ge-
neraldirektor der PVA, an dieser Stelle her-
vor.

fit2work –
miteinander. besser. arbeiten.
„fit2work hilft Menschen dabei, nach einer
schweren Phase wieder ins Arbeitsleben zu-
rückzukehren“, bekräftigte Bernhard Wur-
zer, Generaldirektor der ÖGK. „Die Gesund-
heitskasse hat in ihrer Präventionsstrategie
als eine wesentliche Säule die Betriebliche
Gesundheitsförderung, wobei wir Betriebe
unterstützen, ein gesundes Arbeitsumfeld zu
schaffen. Fit2Work ist ein wesentlicher Bau-
stein für ein modernes, gesundes Arbeitsum-

feld und für die Wiedereingliederung von
Menschen.“
„Die AUVA hat im Bereich der betrieblichen
Prävention und speziell in der sicherheits-
technischen Beratung von Betrieben sehr
viel Erfahrung“, bezog sich Jan Pazourek,
Generaldirektor-Stv. AUVA, insbesondere
auf die Zusammenarbeit im Rahmen der
fit2work-Betriebsberatung. „Daher wissen
wir auch, dass Betriebsberatung für Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit einen lan-
gen Atem erfordert, weil der ,Return on In-
vestment‘  in der Regel erst mit Zeitverzö-
gerung eintritt. Wenn man das Problem des
krankheitsbedingten, vorzeitigen Ausschei-
dens aus dem Erwerbsleben an der Wurzel
packen möchte, ist Hartnäckigkeit und Kon-
tinuität gefragt. fit2work hat unter Beweis
gestellt, dass es in der Lage ist, dieses dicke
Brett zu bohren und dabei erfolgreich zu
sein.“ zz

Eine Erfolgsstory mit Zukunft: fit2work 
Seit nunmehr zehn Jahren unterstützt fit2work Betriebe sowie Beschäftigte erfolgreich beim Erhalt von Ar-
beitsplätzen und der beruflichen Wiedereingliederung. Das niederschwellige Beratungsangebot und die zen-
trale Informationsdrehscheibe im Bereich Arbeit, Soziales und Gesundheit wird durch die Bundesregierung
und die Sozialversicherung gemeinsam gestaltet und finanziert.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher eröffnete die Jubiläumsver-
anstaltung „10 Jahre fit2work – miteinander. besser. arbeiten“ im Marmorsaal des Bundesministeriums. 

Foto: BMAW/Holey



Der „War for Talents“ bzw. die Suche
nach den besten Köpfen erfolgt in
unseren Breiten zumeist sehr hand-

zahm. So kann beispielsweise immer noch
die Idee eines Obstkorbes oder von Gratis-
Kaffee für die Belegschaft Begeisterung her-
vorrufen – zumindest in der Personalabtei-
lung. Die Anstrengungen zur Akquise und
Bindung von Mitarbeitern geht nach wie vor
in vielen Fällen den Weg des geringsten Wi-
derstandes und setzt auf vermeintlich Be-
währtes. Und nur wenigen Unternehmen ge-
lingt es, Corporate Social Responsibility so
zu leben, dass dieses Engagement auch die
Attraktivität als Arbeitgeber steigert. Dabei
kann CSR – insbesondere bei den jüngeren
Generationen – zu einem entscheidenden
Wettbewerbsvorteil bei der Suche nach ta-
lentierten Arbeitskräften werden. 

Keine Charity
Ein solches Engagement, das nicht nur die
Work-Life-Balance der Mitarbeiter verbes-
sert, sondern auch die Identifikation mit dem
Unternehmen steigert, erfolgt bei Wagner
Stahl in Pasching in Oberösterreich. Dort
können die Mitarbeiter nicht nur als Freiwil-
lige bei der Feuerwehr oder der Rettung da-
bei sein, sondern werden für die Dauer ihrer
Einsätze auch vom Dienst freigestellt. „Wir
hatten heuer wieder eine Übung mit der Feu-
erwehr. Dabei hat sich erneut gezeigt, wie
wichtig es ist, dass es genügend Freiwillige
gibt, die bereit sind, zu jeder Tages- und
Nachtzeit ihre Komfortzone für die Allge-
meinheit zu verlassen“, so Christine Wagner,
die Geschäftsführerin von Wagner Stahl, die
darauf verweist, dass dies nicht irgendeine
Goodwill- oder Charity-Aktion ist, sondern
dabei auch durchaus eigennützige Motiven
eine Rolle spielen: „Ich selbst möchte nicht,
dass bei einem Unfall bei mir im Unterneh-
men Mitarbeiter länger auf Hilfe warten
müssen, nur weil es vielleicht in Zukunft an
Ehrenamtlichen – egal welcher Einsatzorga-
nisation – mangelt. Hier stehe ich also auch
selbst in der Verantwortung, dieses System
der Freiwilligkeit zu unterstützen. Außerdem
weiß ich, dass eine Tätigkeit bei einer Orga-
nisation wie der Feuerwehr auch viele Kom-
petenzen wie die Teamfähigkeit oder das
Entscheidungsverhalten in kritischen Situa-

tionen stärkt“, so Wagner, deren Unterneh-
men bereits vor zehn Jahren eine Brand-
schutz-Auszeichnung der örtlichen Feuer-
wehr erhielt.

Während der Arbeitszeit
zum Feuerwehreinsatz
Dominik Wögerbauer, der für die Freiwillige
Feuerwehr Pasching ehrenamtlich tätig ist,
muss sich als Mitarbeiter von Wagner Stahl
für Einsätze daher nicht extra Urlaub oder
Zeitausgleich nehmen. Er kann die verdiente
Auszeit daher mit seiner Familie oder seinen
Freunden verbringen, die ohnehin immer
wieder damit zu rechnen haben, dass der 27-
jährige kaufmännische Angestellte auf die
Minute ausrücken muss, um ein Feuer zu lö-
schen, jemanden aus einem Unfallauto zu
retten oder auch bei tödlichen Ereignissen
im Einsatz zu sein. „Extrem wichtig ist es
daher, dass Betriebe ihre Mitarbeiter zum
Feuerwehreinsatz ausrücken lassen, ohne da-
bei als Feuerwehrmann oder -frau einen
Nachteil zu haben. Es könnte ja schließlich
jeden Betrieb einmal selbst treffen, sollte es
beispielsweise zu einem Brandereignis kom-
men“, so die junge Führungskraft der Frei-
willigen Feuerwehr Pasching.

Freiwilligkeit auf 
breiter Basis fördern
Wolfgang Meindl, Kommandant der Feuer-
wehr Pasching, würde sich freuen, wenn
noch mehr Unternehmen in der Region die-

sem Beispiel folgen, zumal auch Pendler, die
bei der freiwilligen Feuerwehr sind, durch-
aus bei den Einsätzen in der Standortge-
meinde des Arbeitgebers mitwirken könnten.
„Mit der sogenannten Einsatzberechtigung
wurde eine sehr gute Möglichkeit geschaf-
fen, speziell die Tageseinsatzbereitschaft zu
erhöhen. Jedoch müssen auch die Betriebe
dies unterstützen und ihre Zustimmung dazu
erteilen. Die Sicherung des Freiwilligensys-
tems kann tagsüber nur dann weiter funktio-
nieren, wenn möglichst viele Arbeitgeber es
zulassen, dass Menschen freiwillig und so-
mit unentgeltlich der Allgemeinheit bzw. der
Gesellschaft etwas zurückgeben können.
Und der Mehrwert für die Betriebe ist defi-
nitiv gegeben.“ 
„Gerade angesichts der aktuellen Situation
und der damit verbundenen Sorgen um un-
sere Infrastruktur oder gar vor einem Black-
out sind wir Unternehmer jetzt gefordert,
hier unseren Beitrag zu leisten. Auch das ge-
hört zu den Anstrengungen um die heute sehr
häufig bemühte ‚Resilienz‘. Denn wenn bei
uns die Lichter ausgehen, dann wird es wohl
die Feuerwehr sein, wo wir zuerst anklopfen.
Weil anrufen geht dann nicht mehr. Ich bin
froh, dass ich in meinem Unternehmen einen
Mitarbeiter habe, welcher sich freiwillig bei
der örtlichen Feuerwehr engagiert, und bin
daher auch bereit, meinen Beitrag zu leisten
und den Mitarbeiter für Einsätze zu jeder
Zeit freizustellen“, so der Appell von Chris-
tine Wagner.  zz
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Schattenparker, Warmduscher 
und Obstkorbesser sind passé
Wagner Stahl fördert bei den Mitarbeitern das Verlassen der Komfortzone und übernimmt damit auch Verant-
wortung für den Standort in Pasching.

Dominik Wögerbauer ist als Mitarbeiter von
Wagner Stahl auch für die Freiwillige Feuerwehr
Pasching ehrenamtlich tätig. Foto: FF Pasching

Wolfgang Meindl, Kommandant der Feuerwehr
Pasching, hofft, dass weitere Betriebe dem 
Beispiel folgen. Foto: FF Pasching



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.

Wir arbeiten mit all unserer 
Kraft daran, Österreich mit 

erneuerbarem Strom aus 
Wasser, Wind und Sonne 

 in eine sichere Energie- 
zukunft zu führen.

Die Energiewende setzt  
auf Verlässlichkeit.

Und auch  
auf neue Wege.

      



Als die Internationale Automobilaus-
stellung IAA für Nutzfahrzeuge
Ende September in Hannover über

die Bühne ging, war ein Trend ganz klar er-
kennbar, der zum batterieelektrischen E-
Lkw. Jeder Hersteller hat mittlerweile elek-
trische Modelle für nahezu jeden Einsatz-

zweck im Portfolio oder zumindest in Ent-
wicklung. Das ist insofern überraschend, als
eigentlich Wasserstoff als Zukunftstechno-
logie galt, wenn man vom urbanen Einsatz-
umfeld einmal absieht.
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MEHR ALS EINE  
LOCATION 

    Design Center Linz  
    Europaplatz 1 
    4020 Linz 
    www.design-center.at 
    anfrage@design-center.at  

           

Fo
to

: i
St

oc
k.

co
m

/S
ch

ar
fs

in
n8

6

Brummis unter Strom 
Der Trend in Richtung Elektromobilität ist beim Pkw schon seit einigen Jahren zu beobachten und
gewinnt nun auch im Schwerverkehr immer mehr an Bedeutung. Galt bisher Wasserstoff als Treib-
stoff der Zukunft in diesem Bereich, mischen E-Lkw den Markt jetzt gehörig auf.

Von Dirk Seybold 

Laut den Erkenntnissen der Stu-
die werden batterieelektrische
Lkw bereits 2030 in der Lage
sein, in 99,6 Prozent aller An-
wendungen günstiger zu sein als
ihr Pendant mit Diesel.



Spätzünder
Der Grund, warum batterieelektrische Lkw
erst jetzt im Kommen sind, liegt für Mag.
Alexander Klacska, Obmann der Bundes-
sparte Transport und Verkehr der Wirt-
schaftskammer Österreich, ebenso klar auf
der Hand wie der Auftrag an seine Branche:
„Der Schwerverkehr muss klimaneutral wer-
den. Im Gegensatz zur Pkw-Entwicklung lie-
gen die Lkw aber rund zehn Jahre zurück.
Der Hauptgrund dafür liegt sicher in der Un-
sicherheit der Technologie-Entwicklung.
Während sich bei Pkw der Pfad Richtung
batterieelektrischer Systeme rasch heraus-
kristallisiert hatte, gibt es bei den Lkw ver-
schiedene Technologien die parallel entwi-
ckelt werden: Lkw mit Wasserstofftechno-
logie, Lkw mit Batterien und Lkw mit
Stromabnehmern. Alle diese Technologien
haben Vor- und Nachteile und es ist derzeit
nicht absehbar, ob es zukünftig nur eine
maßgebliche Technologie geben wird oder
ob sich mehrere Technologien parallel
durchsetzen werden.“

E- Lkw schon ab 2030 im Vorteil?
Eindeutiger positioniert sich eine Studie der
niederländischen Forschungsorganisation
TNO im Auftrag des Thinktanks „Agora Ver-
kehrswende“ und der europäischen NGO
„Transport & Environment“. Laut den Er-
kenntnissen dieser Studie werden batterie-
elektrische Lkw bereits im Jahr 2030 in der
Lage sein, in 99,6 Prozent aller Anwendun-
gen günstiger zu sein als ihr konventionell
mit Diesel betriebenes Pendant bei densel-
ben Anforderungen an Reichweite, Laufzeit
und Nutzlast. 
Hintergrund der Studie war, das technische
und wirtschaftliche Potenzial von batterie-
elektrischen Lkw im Vergleich zu Modellen
mit konventionellem Dieselantrieb oder der
Brennstoffzelle zu untersuchen. Die Band-
breite der Untersuchung erstreckte sich dabei
vom Stadtverkehr über den regionalen Lie-
ferverkehr bis hin zum Fernverkehr als Ein-
satzgebiet und berücksichtigte alle für den
Betrieb relevanten Parameter auf Kosten-
seite.

Infrastruktur als Herausforderung
Laut den Autoren der Studie steht bei der
durchschnittlichen Verteilung der gefahrenen
Kilometer pro Tag die Reichweite dem bat-
terieelektrischen System nicht im Weg, da
die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepausen
für Berufskraftfahrer auch als Ladepausen
genutzt werden können. So können Reich-
weiten von 800 Kilometern pro Tag ohne
Weiteres realisiert werden. 
Voraussetzung, aber ebenso möglicher Stol-
perstein hierfür ist wie im Pkw-Bereich der
Ausbau der Ladeinfrastruktur. Besondere
Herausforderung im Bereich der Schwer-
fahrzeuge sind die gesteigerten Anforderun-
gen an die Systeme hinsichtlich der Leis-
tung. So sind Ladesysteme bis 400 kW be-
reits jetzt möglich und bis zu 1.000 kW in
Entwicklung, um die Standzeiten möglichst
kurz zu halten. Um mit diesem technologi-
schen Fortschritt mithalten zu können, be-
darf es erheblicher Investitionen sowohl
beim Ausbau der Ladeinfrastruktur als auch
beim Stromnetz, um diese Kapazitäten dau-
erhaft und zuverlässig bereitstellen zu kön-
nen. Die Investition in die nötige Infrastruk-
tur sieht auch der Experte von der Wirt-
schaftskammer als Schüssel für die Dekar-
bonisierung des Transportwesens. „Wir tre-
ten für einen technologieoffenen Ansatz ein.
Jede Antriebsart hat ihre Stärken. Wichtig
sind verlässliche Rahmenbedingungen und
die nötige Infrastruktur. Daher sind die Tech-
nologiestandards existenziell“, so Klacska.
„Was wir aber schon heute wissen: Es wird
in den nächsten Jahren die Serienproduktion
von Batterie- Lkw und auch Wasserstoff-
Lkw starten, sodass die Fahrzeuge günstiger
werden. Jetzt gilt es, die notwendige Infra-
struktur zu errichten“, so der Kenner der
Branche weiter. 

Gleiche Nutzlast dank „E-Tonne“
Neben der Reichweite spielt bei Nutzfahr-
zeugen vor allem die Zuladung eine wichtige
Rolle. Neben der begrenzten Reichweite von
batterieelektrischen Systemen war vor allem
das Gewicht der Akkus ein Hauptkritikpunkt
an diesem Antriebssystem. Hier wurde sei-

tens des Gesetzgebers schon vorgesorgt, da
schwere Nutzfahrzeuge mit einer emissions-
freien Antriebstechnologie bei gleicher
Nutzlast bis zu zwei Tonnen Mehrgewicht
gegenüber konventionell angetriebenen
Fahrzeugen haben dürfen. Der europäische
Gesetzgeber hat hier auf dem Verordnungs-
weg für Chancengleichheit gesorgt. 

Bessere Ergonomie möglich
Ein weiterer nicht unbedingt augenscheinli-
cher Vorteil des batterieelektrischen Systems
zeigt sich in der Ergonomie der Fahrzeuge,
wie vom Obmann der Bundessparte Trans-
port und Verkehr Mag. Klacska hervorgeho-
ben wird: „Der Wegfall der Antriebstechnik
unterhalb der Fahrerkabine erlaubt, die Fah-
rerposition drastisch abzusenken. Das bringt
mehr Sicherheit im urbanen Verkehr – der
Fahrer sitzt auf Augenhöhe mit Radfahrern.
Gekoppelt mit Assistenzsystemen wie einem
Spurhalteassistent, Notbrems- und Abbiege-
assistent und einer Rückfahrkamera ergibt
sich so ein deutliches Mehr an Sicherheit.
Ein weiterer Aspekt ist die Entlastung der
Fahrer. Gerade im Kurier-, Express- und Pa-
ketdienst mit ihren bis zu 450 Halten pro
Schicht soll den Zustellern das nahezu eben-
erdige Ein- und Aussteigen die Arbeit er-
leichtern“, so der Branchenexperte weiter.

Neue CO2-Flottengrenzwerte
werden entscheiden
Ob ein Konzept das Rennen machen wird,
wird auch der Vorschlag der Europäischen
Kommission für neue CO2-Flottengrenz-
werte bei Lkw entscheiden, der im Rahmen
der Green-Deal-Strategie in den nächsten
Monaten präsentiert werden soll. So sollen
die CO2-Emissionen für neu zugelassene
Fahrzeuge ab 2025, verglichen mit 2019 und
2020, um 15 Prozent niedriger sein. Dieser
Wert soll ab 2030 auf 30 Prozent angehoben
werden. Hinzu kommt, dass die EU-Kom-
mission Ende Oktober einen Vorschlag zu
den Euro-7-Abgasnormen für Pkw und Lkw
vorstellen wird, der mit Spannung erwartet
wird. zz
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Viele Künstlerinnen und Künstler brachten über das Jahr im
Rahmen von fulminanten Live-Konzerten die MCG-Loca-
tions und über 85.000 begeisterte Besucher zum Beben.

Große Namen standen am Programm: Rainhard Fendrich, Wolfgang
Ambros sowie Pizzera & Jaus vertraten die heimische Musikszene
bravourös. Nico Santos stattete Graz im Rahmen seiner Live-Tour
einen Besuch ab. Auch Sarah Connor ließ es sich nicht nehmen, die
steirische Landeshauptstadt mit ihrem Live-Programm anzupeilen.
Ein nostalgisches Highlight erlebte Graz mit TOTO, die mit ihren
Hits alte Erinnerungen wiederaufleben ließen. Ein wahrer Rockabend
erwartete die Konzertbesucher mit Wanda. Hier gab es viel Amore
und Bussis! Und als August-Abschluss gastierte kein Geringerer als
Violin-Virtuose David Garrett in der Freiluftarena am Messegelände.
Die Stadthalle Graz feiert in diesem Jahr nicht nur ihr 20-jähriges
Jubiläum, sondern auch hochkarätige Acts. So heizten große Musiker
wie Tom Jones, Zucchero und Slipknot samt beeindruckender Live-
Show ein. Ein wahres Spektakel brachten Anfang September die
Ärzte mit einem grandiosen Open Air am Messegelände nach Graz.
Mit rund 19.000 Besucher sowohl eines der größten als auch eines
der phänomenalsten Konzerte im heurigen Jahr. 

Platz für große Ideen
Dass die MCG nicht nur im Live-Konzert-Segment vielfach die erste
Wahl ist, beweisen zahlreiche Business-Events sowie Ballveranstal-
tungen des heurigen Jahres. Die Multifunktionalität der Hallen und
Räumlichkeiten bietet gemeinsam mit der Top-Lage direkt im Herzen
von Graz perfekte Voraussetzungen für die Durchführung von Mes-
sen, Bällen, Seminaren und Kongressen aller Art.

Das Beste kommt erst
Doch das Jahr 2022 ist noch nicht zu Ende… und das neue steht
schon kurz bevor. Viele weitere Highlights sind im Veranstaltungs-
kalender der MCG rot markiert: Der Dezember bringt beispielsweise
nochmals Kult-Legenden in die Stadthalle Graz: Am 04. Dezember
legen Simply Red im Rahmen ihrer Blue Eyed Soul Tour einen Stopp
ein. Gert Steinbäcker verabschiedet sich am 08. Dezember mit seiner
letzten Tour von seinen Fans. Die Paldauer bringen am 18. Dezember

wunderbare Weihnachtsstimmung in den Congress Graz. Im Jahr
2023 schließt die MCG nahtlos an, denn klar ist: Viele mitreißende
Live-Momente mit sensationellen Stars stehen bevor. Let’s live life
live! zz

VERANSTALTUNGS-HIGHLIGHTS 2023 

Häuslbauermesse | 19. – 22.01.2023 | Messe Graz
Glenn Miller Orchestra | 25.01.2023 | Congress Graz
Semino Rossi | 07.02.2023 | Messe Graz Halle A
Peter Kraus | 02.03.2023 | Congress Graz
Melissa Naschenweng | 24.03.2023 | Stadthalle Graz
Pizzera & Jaus | 26.03.2023 | Stadthalle Graz
David Hasselhoff | 30.03.2023 | Stadthalle Graz
Mark Forster | 31.03.2023 | Stadthalle Graz
Kaya Yanar | 15.04.2023 | Stadthalle Graz
Grazer Frühjahrsmesse | 27.04. – 01.05.2023 | Messe Graz
Fifteen Seconds Festival | 15. – 16.06.2023 | Stadthalle Graz
Grazer Herbstmesse | 28.09. – 02.10.2023 | Messe Graz

Alle Infos zu den kommenden Shows: www.mcg.at

Lange musste die Welt auf pures Live-Feeling, informative Veranstaltungen face-to-face und grandiose Live-
Acts warten. In diesem Jahr und vor allem im Sommer durfte aber wieder geklatscht, getanzt, gelacht und
gejubelt werden. So auch in den Veranstaltungsstätten der MCG (Messe Congress Graz) in Graz. Noch dazu
steht das heurige Jahr ganz im Zeichen des 20-Jahr-Jubiläums der Stadthalle Graz.

Eine Bühne voller Möglichkeiten

Zucchero 2022 in der Stadthalle Graz Foto: MCG/Wiesner

Messe Graz Open Air von
„Die Ärzte“ 2022. 
Foto: MCG/Krug



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2022 45

Mit der Techbase Linz hat die Neu-
son Real Gruppe, die sich bereits
durch innovative Baumaschinen

weltweit einen Namen gemacht hat, ein zeit-
gemäßes Immobilienprojekt auf die Beine ge-
stellt. Das Campus-Konzept am Siemens Ge-
lände (4020) überzeugt durch eine einzigar-
tige Symbiose aus modernsten Hightech-
Standards und einladenden Begegnungszo-
nen. Der Baustart ist 2020 planmäßig erfolgt
– die Fertigstellung der vier Bauteile auf einer
Gesamtfläche von 35.000 m² ist zwischen
2022 und 2024 geplant.

Mobilität, Nachhaltigkeit, Effizienz
In der Arbeitskultur von heute ist Flexibilität
gefragt: Mit zeitgemäßen Room-Sharing-Mo-
dellen, nachhaltigen Mobilitätskonzepten und
optimaler Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf ist die Techbase Linz absolut up to date.
Ob getrennte Büroeinheiten, Werkstätten, Labors oder Open Space
– alles ist flexibel an die Anforderungen der MieterInnen adaptierbar.
Das Kongresszentrum liefert optimale Bedingungen für größere Mee-
tings, Seminare, Präsentationen und Kongresse – inkl. Technik, Be-
stuhlung und Catering. Auch kleinere Einheiten können hier für Mee-
tings flexibel angemietet werden (www.techbase-linz.at).
Benefits für alle: vielseitige Kulinarik, umfangreiches Einkaufsan-
gebot, Übernachtungsmöglichkeiten, Kindergarten/ Krabbelstube im
Nahbereich. Die zentrale Lage und optimale Anbindung durch Stra-
ßenbahn, Bus sowie über die Autobahn A7 ist ein weiterer entschei-
dender Attraktivitätsfaktor.

Achse: Wien, Linz, Salzburg
Die Immobilienprojekte von Neuson Real liegen entlang der Achse
Wien, Linz, Salzburg. Aktuell wird das Bürohaus in 1210 Wien Nord/
Strebersdorf generalsaniert – ganz im Zeichen der Ökologisierung
„Revitalisieren statt Versiegeln!“ Das siebenstöckige Bürohaus bietet
ab 670 m² bis ca. 4.800 m² moderne Flächen in einem architektoni-
schen einmaligen Ambiente. Die Büros sind nach Mieterwünschen
flexibel gestaltbar, von Einzelbüros bis hin zu Open-Space-Lösungen.
Dieser Bürostandort mit seinen gesamt 130 Parkplätzen und der di-
rekten Anbindung an die A22 könnten unter anderem eine interessante
Standortlösung für vertriebsstarke Unternehmen darstellen. zz

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

FACT SHEET TECHBASE LINZ: 

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

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

Frischeluftzufuhr, High-Speed-Datenleitung, modernste
Gebäudetechnik uvm.

‰  1.040 TG-Stellplätze, E-Ladestation optional
‰  Top-Anbindung an Öffis und Autobahn
‰  Konferenzzentrum mit Room-Sharing-Modell
‰  Erholungszonen, Restaurant und Lebensmittelmarkt am

Campus
‰  Hotel und Kinderbetreuung im NahbereichIm Bürohaus 1210 Wien entstehen modernste Büroflächen mit flexibler 

Raumaufteilung. Foto: Neuson Real GmbH

Die Techbase Linz bietet zukünftig Raum für Innovation und Technologie.
Foto: Neuson Real GmbH
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Bier ist ein natürliches Getränk und
kann nur so gut sein wie die Roh-
stoffe, die zum Brauen verwendet

werden. Daher ist ein nachhaltiger und scho-
nender Verbrauch der Ressourcen wichtig.
Darauf achtet die Brau Union Österreich ent-
lang der gesamten Produktionskette, angefan-
gen bei den Rohstoffen über die Produktion,
den Brauprozess bis hin zur Auslieferung an
die Kunden. Auch verfolgt das Unternehmen
das ehrgeizige Ziel, bis zum Jahr 2030 in der
gesamten Produktion CO2-neutral zu sein, bis
2040 in der gesamten Wertschöpfungskette.
Diesen nachhaltigen Weg hat die Brau Union
Österreich schon vor vielen Jahren einge-
schlagen und ist daher bereits auf Kurs Rich-
tung CO2-Neutralität. Dabei nimmt die Grüne
Brauerei Göss eine Vorbildfunktion ein, die
seit 2016 Bier vollkommen nachhaltig braut.
Auch die Brauerei Schladming mit ihren Bio-
Bieren und seit heuer die Brauerei Fohrenburg
produzieren CO2-neutral. 

Sonne, Wasser, Brauereireste: 
Vielfältige grüne Energie für bestes Bier
Neben dem kontinuierlichen Bemühen, den Energieverbrauch zu re-
duzieren – z.B. durch Effizienzmaßnahmen in Produktion und Lo-
gistik –, werden fossile Energien laufend durch erneuerbare Ener-
gieträger ersetzt. Ob die Sonne die Energie liefert, wie etwa in der
Villacher Brauerei durch eine riesige Fotovoltaik-Anlage möglich,
ob durch die Nutzung von österreichischer Wasserkraft wie etwa in
Fohrenburg oder durch selbst erzeugtes Biogas aus den Brauereiab-
fällen wie in Göss als Teil eines ganzheitlichen Energiemix – Ein-
sparungen und Verbesserungen sind fast überall möglich.
„Wir wollen mit unseren vielfältigen Projekten, ob groß oder kleiner,
nicht nur zur Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele beitragen, sondern
die großen Herausforderungen unserer Zeit sowie unsere Lösungs-
ansätze dafür aufzeigen und vorleben, wie wir alle verantwortungs-
voll und bewusster mit unserer Erde umgehen können – und setzen
uns dabei durchaus ehrgeizige Ziele“, erklärt Gabriela Maria Straka,
Director Corporate Affairs & ESG Sustainability der Brau Union
Österreich.

Green Packaging: Maßnahmen mit großer Wirkung
Auch im Bereich der Verpackung leistet die Brau Union Österreich
ihren Beitrag zum Thema Rohstoffwiederverwertung. Zum Beispiel

sind seit 2020 die Etiketten auf den Gösser
Märzen-Flaschen aus Recycling-Papier – eine
Maßnahme, die durch diverse technische Ver-
fahren möglich wurde und große Wirkung
entfaltet: Bei der Produktion der Etiketten
werden 43 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart –
und 1.000 Bäume erhalten. Außerdem wird
bei der Herstellung nun um 40 Prozent weni-
ger Wasser gebraucht – in Summe werden
3.900 m3 Wasser pro Jahr gespart. Auch in an-
deren Bereichen setzt man vermehrt auf Re-
cycling: In der Brauerei Schwechat werden
24-er Dosen Trays mit einer Recycling-Folie
verpackt, dadurch werden 67 Tonnen Plastik
pro Jahr eingespart. Außerdem werden aus al-
ten Gösser Kisten durch Schreddern neue ge-
macht. zz

Nachhaltiges Wirtschaften für nachhaltigen Biergenuss

Die Brau Union Österreich ist sich ihrer ökologischen und sozialen Verantwortung bewusst. Nachhaltiges
Wirtschaften steht daher bei der Bierherstellung an oberster Priorität.

Die Grüne Brauerei Göss ist die weltweit erste Großbrauerei, die nachhaltig produziert und damit Ressourcen schont. Zu sehen die Solaranlage sowie die
Biertrebervergärungsanlage. Foto: VOGUS

Gabriela Maria Straka ist jahrelanges Mitglied des
UN Global Compact Steering Committees Austria.
Foto: Brau Union Österreich

UMWELTFREUNDLICHER 
ONLINE-ZUGANG 

Ein Überblick über alle
Initiativen der Brau
Union Österreich, die
sich an den Sustainable
Development Goals
(SDGs) des UN Global
Compact orientieren,
findet sich im aktuellen
Nachhaltigkeitsbericht.
Im Sinne der Nachhal-
tigkeit wird der Bericht
nicht gedruckt, ist aber
online auf der Unter-
nehmenswebsite zu-
gänglich: www.brau-
union.at/nachhaltig-
keit/nachhaltigkeitsbe-
richt/
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Von Beginn an war und ist ein nach-
haltiger Umgang mit den Ressour-
cen und der Umwelt eine zentrale

Prämisse des Unternehmens Messer Austria,
das zum weltweit größten familiengeführten
Spezialisten für Industrie-, Medizin- und
Spezialgase gehört. Seit 2019 orientiert sich
der Nachhaltigkeitsbericht des Unterneh-
mens daher explizit an den 17 SDG (Sustai-
nable Development Goals) für nachhaltige
Entwicklung, die von den Vereinten Natio-
nen im Rahmen ihrer Agenda 2030 formu-
liert wurden. 
„Als Industriegasespezialist arbeitet Messer
Austria seither mit Nachdruck daran, alle ei-
genen Prozesse sowie die CO2-Bilanz des
Unternehmens kontinuierlich zu verbessern“,
erklärt Jürgen Steiner, Head of Marketing &
Communications bei Messer Austria. 
Voriges Jahr wurden in diesem Zusammen-
hang etwa die Potenziale der Digitalisierung
genutzt, um den Wirkungsgrad der Produk-
tionsanlagen für Gase zu steigern und die Ar-
beitsprozesse flexibler und agiler zu gestal-
ten. Dadurch konnte unter anderem der Ener-
gieverbrauch der Luftzerlegungsanlagen
deutlich optimiert werden. Und seit 2022
misst Messer auch die indirekten CO2-Emis-
sionen der Produktionsanlagen (Scope 2),

um einen vollständigeren Überblick zu er-
halten und zur Optimierung der Dekarboni-
sierungsprogramme beizutragen. 

Potenzial von Industriegasen 
für die Nachhaltigkeit
Messer Austria kehrt aber nicht nur vor der
eigenen Haustüre, sondern unterstützt auch
seine Kunden dabei, ressourcenschonender
zu agieren. Zu diesem Zweck kommen bei-
spielsweise alle Industriegase in einem brei-
ten Spektrum von Mehrwertanwendungen
zum Einsatz. Außerdem engagiert sich Mes-
ser Austria seit mehr als einem Jahr verstärkt
für die Nutzung von grünem Wasserstoff, der
bei der Energiewende und vor allem bei der
Mobilitätswende eine Schlüsselrolle spielt. 
Darüber hinaus entwickelte Messer Austria
auch eine spezielle Brennertechnologie na-
mens Oxipyr, bei der statt Luft, die bekannt-
lich nur 21 Prozent Sauerstoff beinhaltet, rei-
ner Sauerstoff als Oxidator zum Einsatz
kommt. 
Aber auch im Bereich der Lebensmittelgase
baut Messer Austria kontinuierlich nachhal-
tigere Lieferketten für die Branche auf, um
auch die Verschwendung von Lebensmitteln
zu reduzieren; auch das entlastet die Umwelt
enorm. zz

Mehr Nachhaltigkeit mit Industriegasen

„Als Industriegasespezialist arbeitet Messer Aus-
tria seither mit Nachdruck daran, alle eigenen
Prozesse sowie die CO2-Bilanz des Unternehmens
kontinuierlich zu verbessern“, erklärt Jürgen
Steiner, Head of Marketing & Communications
bei Messer Austria. Foto: Messer Austria W
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Die firmeneigene Flotte verursacht nicht nur Mehrkosten, son-
dern kratzt mitunter auch am Renommee der Betriebe. Wie
man seine Mitarbeiter gleichsam kosten- und klimascho-

nend mobil macht, erklärt Herbert Ottenschläger vom Mobilitäts-
dienstleister movelo, der sich seit 2017 mit der Thematik befasst. Al-
lerdings funktionieren Lösungen wie diese nicht in allen Branchen,
wie etwa das Entsorgungsunternehmen Brantner moniert.
Ein universell einsetzbares Fahrzeug, das sich für jede Strecke eignet,
gibt es nicht. Wer möglichst klimaschonend, kostengünstig und zeit-
sparend unterwegs sein möchte, muss vielmehr für jede individuelle
Strecke das passende Fortbewegungsmittel wählen. Was in privaten
Haushalten oft schon zur täglichen Praxis gehört – mit fliegenden
Wechseln zwischen (E-)Auto, öffentlichem Nahverkehr, Rädern, Rol-
lern etc. –, nimmt im Fuhrparkmanagement erst seit Kurzem Gestalt
an. Erprobte Lösungen gibt es bereits, schließlich beschäftigen sich
Experten wie auch Dienstleister aus dem Mobilitätsbereich schon
seit geraumer Zeit mit dem Thema. Als erster Anbieter in der DACH-

Region vermietet movelo seit 2017 E-Bike-Flotten zur betrieblichen
Nutzung unter dem Namen Corporate E-Bike Abo. 
„Unsere Räder sind im städtischen Bereich auf bis zu fünf Kilometer
die schnellsten Fortbewegungsmittel, sie verursachen keine Emis-
sionen und sind daher auch von der CO2-Steuer befreit“, erklärt Her-
bert Ottenschläger, Head of Sales bei movelo. Er verweist darauf,
dass Kurzstrecken mehr als ein Drittel aller Wege im urbanen Raum
ausmachen. Sein Rundum-Paket konzipiert und umfasst Fullservice.
„Wir bieten eine API-Schnittstelle an, um unsere Flottensoftware
nahtlos in bereits bestehende Fuhrparkmanagement-Systeme zu in-
tegrieren. So lassen sich herkömmliche Pkw-Flotten mit E-Bikes er-
gänzen oder teilweise durch diese ersetzen“, so Ottenschläger. 

Neue Richtlinie der EU bringt 
Bewegung in die betriebliche Mobilität
Rückenwind für die betrieblich genutzten Elektrofahrräder erwartet
sich movelo von der kürzlich beschlossenen „Corporate Sustainabi-
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Klimafitness wird zum 
bestimmenden Fuhrpark-Thema
Betriebliche Mobilität rückt künftig verstärkt in den Fokus. Seit Oktober werden CO2-Emissionen
in Österreich besteuert, zudem müssen Unternehmen aus EU-Mitgliedstaaten ab dem Geschäfts-
jahr 2023 ihre Nachhaltigkeitsmaßnahmen offenlegen und sind dabei auch zur Angabe der Schad-
stoff-Bilanz ihrer Fuhrparks verpflichtet. Von Marie-Theres Ehrendorff

Das Kepler Uni-Klinikum stellt bereits E-Bike-Sharing für seine Mitarbeiter zur Verfügung. Foto: iStock.com/Sven Loeffler



lity Reporting Directive“ (CSRD) der EU. Die neue Richtlinie ver-
pflichtet Unternehmen aus der Europäischen Union künftig dazu,
ihre CO2-Bilanz und somit auch die Schadstoffemissionen ihrer Fuhr-
parks offenzulegen. Große Unternehmen mit mindestens 250 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern sollen ab dem Geschäftsjahr 2023
den Anfang machen. Schrittweise wird die CSRD in Folge auch auf
KMU erweitert werden. 
Das Sichtbarmachen von unzureichenden bzw. nicht vorhandenen
Nachhaltigkeitsmaßnahmen der Betriebe erachtet Ottenschläger als
signifikanten Faktor für den Geschäftserfolg: „Reputation im Sinne
eines ökologischen Gewissens gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Unserer Erfahrung nach greifen Privat- als auch Businesskunden im-
mer häufiger auf Unternehmen zurück, die klimaschonend agieren.
Die CO2-Emissionen des unternehmenseigenen Fuhrparks spielen
hier eine große Rolle.“

Entscheidung steht und fällt mit Wirtschaftlichkeit
Entsprechend werden Unternehmen, die aus wirtschaftlichen Grün-
den über keine Alternative zur Fortbewegung mit fossilen Brennstof-
fen verfügen, von der CSRD und der frisch eingeführten CO2-Steuer
vor beachtliche Herausforderungen gestellt. „Die Bepreisung trifft
uns hart, es entstehen Mehrkosten von 8,8 ct/l Diesel“, erklärt etwa
Stefan Tollinger, Geschäftsführer der Brantner Österreich GmbH,
die auf Abfallentsorgung spezialisiert ist. „Wir müssen diese letzt-
endlich wohl auch an den Kunden weitergeben. Uns sind hier die
Hände gebunden, da es derzeit noch keine Alternative zur Abholung
von Abfällen mit einem Diesel-Lkw gibt, die sich wirtschaftlich rech-
net. Wir setzen uns schon seit geraumer Zeit mit alternativen Antrie-
ben auseinander, doch die hohen Anschaffungspreise stellen ein Hin-
dernis dar. Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll, die Abfallabholung
bis auf Weiteres von der Steuer auszunehmen, da es sich um eine
Grundversorgung wie Wasser, Rettung, Feuerwehr, Schulbus etc.
handelt.“ zz
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Die Bayern feiern mit der dritten Ge-
neration zugleich eine Premiere:
Der X1 steht künftig nicht nur mit

traditionellen Verbrennungsmotoren zur
Auswahl, sondern erstmals auch mit einem
rein elektrischen Antrieb. 

3x Power
BMW kombiniert mit der neuen Modellge-
neration alle Motoren mit einem schnell
schaltenden Sieben-Gang-Steptronic-Dop-
pelkupplungs-Getriebe. Das Handschaltge-
triebe gehört damit der Vergangenheit an.
Zum Marktstart steht das kompakte Sports
Utility Vehicle mit jeweils zwei Benzin- und
Dieselaggregaten zur Auswahl.  Ihre Kraft
bringen die Verbrenner je nach Modell über
die Vorderräder oder den intelligenten All-
radantrieb BMW xDrive auf die Fahrbahn.
Zu einem späteren Zeitpunkt reicht der Au-
tobauer zwei Plug-in-Hybrid-Modelle, zwei
weitere Motorisierungen mit 48-Volt-Mild-
Hybrid-Technologie und den vollelektri-
schen BMW iX1 xDrive30 nach. 

Strom und Allrad
Zwei starke Elektromotoren machen es mög-
lich: Die an der Vorder- und an der Hinter-
achse montierten E-Maschinen sorgen nicht
nur für kräftigen Schub, sondern auch für
maximale Traktionssicherheit. Gemeinsam
stellen sie 313 PS zur Verfügung und lassen
den neuen iX1 aus dem Stand in nur 5,7 Se-
kunden auf 100 km/h sprinten. Die im Fahr-
zeugunterboden untergebrachte Hochvolt-
batterie ermöglicht dem Vollzeitstromer ei-
nen Aktionsradius von bis zu 438 Kilome-
tern, bevor er an die Ladesäule muss. 

Qualität „made in Austria“
Der neue BMW X1 läuft zwar im BMW-
Werk in Regensburg vom Band, trotzdem
stecken österreichische Qualität und heimi-
sches Know-how unter dem Blechkleid: 80
Prozent der Motoren des BMW X1 werden
im BMW-Group-Werk Steyr gefertigt und
am Entwicklungsstandort Steyr wird das
Wechselstrom-Ladeequipment konzipiert
und erprobt.

Geländewagen-Optik
Charakteristisch für das neue SAV sind kraft-
volle Proportionen, Radhäuser mit fast qua-
dratischen Konturen sowie die für
BMW X Modelle typische Gestaltung von
Front und Heck. Die Doppelniere steht ein-
deutig aufrechter als beim Vorgänger und ist
jetzt nahezu quadratisch. Die Silhouette wird
von der langen Dachlinie geprägt und in der
Heckansicht sorgen horizontale Linien, mar-
kante LED-Leuchten und weit ausgestellte
Radhäuser für eine SAV-typische Anmutung.
Serienmäßig sind 17 Zoll große Leichtme-
tallräder, die auf Wunsch auch gegen 18, 19
und sogar 20 Zoll große „Patschen“ ge-
tauscht werden können. 

Raumangebot: variabel und üppig 
Hinter der zweiten Sitzreihe mit drei voll-
wertigen Plätzen steht ein Stauvolumen von
540 Litern zur Verfügung. Klappt man die
Lehnen um, stehen bis zu 1600 Liter zur Ver-
fügung. Diesel- und Benzinermodelle lassen
sich zudem mit längsverstellbaren Fondsit-
zen ausstatten. zz

Robust, vielseitig, authentisch: 

Der neue BMW X1
Der Münchner Premiumhersteller erneuert den Einstieg in die Familie der Sports Activity Vehicles:
Ab sofort steht der neue BMW X1 am Start.
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‰ Born to be green
Der vollelektrische CUPRA Born hat beim Green-NCAP-Umwelttest mit insge-
samt 28,9 von 30 möglichen Gesamtpunkten und der bestmöglichen Fünf-
Sterne-Bewertung überragend
abgeschnitten. Damit ist der
Born offiziell eines der umwelt-
freundlichsten Autos, das der-
zeit auf den Straßen unterwegs
ist. Getestet wurde der CUPRA
in der 230-PS-Variante mit e-
Boost und 58-kWh-Batterie.
Gut zu wissen: Als erstes Mo-
dell der Marke wird der CUPRA
Born CO2-neutral an die Kun-
den ausgeliefert.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

‰ An die Steckdose: Mercedes-Benz GLC  
Das neue Mittelklasse-SUV GLC von Mercedes-Benz ist ausschließlich als Hy-
brid erhältlich. Nun vervollständigen zwei Plug-in-Hybridmodelle das Ange-
bot: Der GLC 300 e 4MATIC und der GLC 400 e 4MATIC sind jetzt bestellbar.
Im Dezember folgt der GLC 300 d 4MATIC. Für das Laden am heimischen
Wechselstromnetz oder an der dreiphasigen Wallbox ist bei den Plug-in-Hy-

brid-Modellen
serienmäßig
ein elf-kW-
Charger an
Bord. Darüber
hinaus kann
ein 60-kW-DC-
Schnellader ge-
ordert werden.

‰ Neuer Super-Lambo 
Lamborghini dreht an der Leistungsschraube des Urus. Das Sportwagen-
SUV aus Italien bietet in der neuen S-Version eine auf 666 PS gesteigerte
Leistung. Dabei stellt der
Vier-Liter-V8-Biturbomotor
850 Nm Drehmoment be-
reit. Den Sprint von null
auf 100 km/h erledigt der
Super-Sportler in 3,5 Se-
kunden und erreicht eine
Höchstgeschwindigkeit von
305 km/h. Auf ein SUV die-
ser Leistungsklasse hat die
Autowelt offenbar gewar-
tet: Bislang wurden von
dem Super-SUV 20.000 Exemplare gefertigt.

‰ Vollelektrischer Kombi-Van 
Vor 25 Jahren brachte Renault mit dem Kangoo seinen ersten „Freizeit-
Kombi“ auf den Markt. Jetzt, einige Modellgenerationen später, folgt mit
dem neuen Kangoo E-Tech Electric die erste vollelektrische Version. Die

Kombination mit dem
120 PS starken Elektro-
motor und der 45-kWh-
Batterie ermöglicht
eine Reichweite von bis
zu 285 Kilometern. Mit
einem Kofferraum von
850 Litern, der sich auf
2.500 Liter vergrößern
lässt, bietet auch der
elektrische Kangoo das
größte Ladeabteil in
seiner Kategorie. zzFo
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Premium-Ausstattung
BMW stattet die jüngste X1-Generation se-
rienmäßig u.a. mit dem Navigationssystem
BMW Maps, Sport-Lederlenkrad, einer intel-
ligent gesteuerten 2-Zonen-Klimaautoma-
tik, einem Regensensor mit automatischer
Fahrlichtsteuerung, vier USB-C- und zwei
12-Volt-Anschlüssen aus. Serienmäßig sind
auch die Geschwindigkeitsregelung mit
Bremsfunktion und die Frontkollisionswar-
nung, die auch den Gegenverkehr beim
Linksabbiegen, Fußgänger oder Radfahrer
beim Rechtsabbiegen erfasst, sowie der Par-
king Assistant einschließlich Rückfahrka-
mera und Rückfahrassistent mit an Bord.

Neueste Software
Das serienmäßige BMW Live Cockpit Plus im
neuen BMW X1 beinhaltet auch das multi-
sensorische Fahrzeugerlebnis BMW iDrive
der jüngsten Generation. Es basiert auf dem
BMW Operating System 8 und umfasst das
BMW Curved Display mit dem 10,25 Zoll
großen Information Display und dem grö-
ßeren Control Display. 

Daten aus der Cloud
Das cloud-basierte Navigationssystem BMW
Maps kann auf Wunsch auch um die Funk-
tion Augmented View ergänzt werden.
Eine Innenraumkamera ermöglicht
Schnappschüsse der Insassen sowie die
Übertragung von Interieuraufnahmen auf
das Smartphone des Kunden.
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Die Toleranzschwelle ist mittlerweile
in vielerlei Hinsicht sehr niedrig an-
gesiedelt. Das betrifft nicht nur das

Publikum kultureller Veranstaltungen, son-
dern auch Konsumenten, die in ihrem Dasein
als moralisch optimierte Menschen unterei-
nander wetteifern. Dabei geht es nicht nur
um die Intoleranz gegenüber Lactose oder
Gluten, sondern auch allgemein um die Tat-
sache, dass andere Menschen noch mit ei-
nem Flugzeug fliegen, dass sie in Innenstäd-
ten ein Auto benützen oder Fleisch essen. All
diese „asozialen“ Praktiken führen bei ihnen
zu einer gewissen Unverträglichkeit, die
durchaus Sodbrennen, ein Völlegefühl oder
andere Symptome eines Unwohlseins auslö-
sen können – ähnlich wie bei einem Auftritt
eines Musikers, der Dreadlocks trägt.

Vorsicht vor Ironie
Ein solches „Unwohlsein“ als eine – wenn
zumeist auch nur leichte und vorüberge-
hende – Befindlichkeitsstörung gilt es heute
tunlichst zu vermeiden, um keine Empörung
hervorzurufen und keinen Shitstorm in so-
zialen Medien zu ernten. Denn dem Unwohl-
sein ist eigen, dass es sich nicht im Kopf,
sondern eher in der Bauchgegend breit-
macht. So lässt es sich mit rationaler Argu-
mentation nicht anfechten und es ermöglicht
den am Unwohlsein leidenden Menschen
auch, sich nicht in einer differenzierten Form
mit einem künstlerischen Artefakt, einem
Produkt oder einer Dienstleistung  auseinan-
dersetzen zu müssen. Alles andere wäre eine
Zumutung, weshalb beispielsweise Künstler
gut beraten sind, das Publikum bereits vor
ihrer Rezeption eines Werkes mit entspre-
chenden Hinweisen vor einem möglicher-
weise eintretenden Unwohlsein zu warnen,
dem Publikum beispielsweise zu erklären,
dass bei einem Witz Ironie vorkommt oder
es sich bei einem Stück mit „miesen“ Cha-
rakteren bloß um Schauspieler handelt, die
solche Rollen spielen.

Schmerzunerprobt
Der Philosoph Byung-Chul Han spricht in
diesem Zusammenhang auch von einer „Pal-
liativgesellschaft“ und meint, wir hätten es
verlernt, Schmerz auszuhalten, Reibung und
unangenehme Zustände. Dieser Befund geht
wahrscheinlich nicht weit genug, denn die
Artikulation des Unwohlseins ist es, die dem
Publikum umgekehrt auch ein wohlig-ange-
nehmes Gefühl moralischer Überlegenheit
beschert. Das Gefühl des Unwohlseins ist ja
nicht das Ergebnis einer klar gewollten Er-

niedrigung der betroffenen Menschen – wie
etwa bei der Publikumsbeschimpfung durch
Peter Handke –, sondern es kann schwer
nachvollziehbaren und scheinbar beliebigen
Ursachen unterliegen. Zudem geht bei ge-
nauer Betrachtung ohnehin keine Erniedri-
gung mit dem Unwohlsein einher. Im Ge-
genteil, das Unwohlsein stellt die Betroffe-
nen in ihrem Da-Sein auf das Podest mora-
lisch besonders gediegener Individuen. Das
Unwohl-Auslösende dient insofern zur Pro-

duktion eines besseren Menschen, der eine
neue Definition der Offenheit lebt. Diese be-
deutet, dass man wachsam durch die Welt
geht, um sie von allen möglichen Übeln zu
befreien, die man im Alltag erkennt und be-
kämpft. 
Eine solche Offenheit beschränkt sich aller-
dings auf eine Form der Hypersensibilität
und beinhaltet nicht die offene Auseinander-
setzung mit den „Übeltätern“. Denn solange
diese nicht von ihrer Haltung abweichen,
ihre Schuld eingestehen und ihrer gerechten
Strafe zugeführt werden, verursacht deren
Gegenwart ein derartiges Unwohlsein, dass
ein Dialog, Verhandlungen oder Diplomatie
unmöglich stattfinden können.  zz
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Das große Unwohlsein
Unser Alltag wird zunehmend von Gefühlslagen bestimmt. Von Thomas Duschlbauer

Amanda Lind, von 2019 bis 2021 schwedische Mi-
nisterin für Kultur und Demokratie, wurde aus
dem linken und dem rechten Eck wegen ihrer Fri-
sur angefeindet. Foto: Johan Wessman/News Øresund
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DIE BEFÜRCHTUNGEN, BÜROS KÖNNTEN ALS FOLGE 
DER PANDEMIE ZUM AUSLAUFMODELL WERDEN, 

HABEN SICH BISHER NICHT BEWAHRHEITET.
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Standortentwicklung, Gewerbegrundstücke & Gewerbe- und Büroflächen

DIE BEFÜRCHTUNGEN, BÜROS KÖNNTEN ALS FOLGE 
DER PANDEMIE ZUM AUSLAUFMODELL WERDEN, 

HABEN SICH BISHER NICHT BEWAHRHEITET.



Totgesagte leben länger“ lautet ein Sprichwort. Dieses könnte durch-
aus auf den heimischen Büromarkt angewendet werden: Denn die
Befürchtungen, dass Büros durch Remote Working, zu dem auch

Homeoffice gehört, zum Auslaufmodell werden, haben sich zumindest bis
jetzt nicht bewahrheitet. Vielmehr gibt der heimische Büromarkt allen
neuen Trends und Krisen zum Trotz ein kräftiges Lebenszeichen von sich,
auch für die nächsten Monate sind heimische Büromarktexperten optimis-
tisch. Das liegt unter anderem daran, dass eine gute Nachfrage auf wenig
verfügbare Flächen trifft. Denn erst ab Ende nächsten, Anfang übernächs-
ten Jahres kommen wieder größere Neubau-Projekte auf den Markt. Bei
den Flächen, die derzeit fertiggestellt werden, handelt es sich hingegen
zum Großteil um Refurbishments.
Bei diesen steht vielfach das Thema Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Denn
diese wird bei Büros sowie allen anderen Gewerbeimmobilien zunehmend
wichtiger. Ein Grund dafür ist die Ausweitung der EU-Taxonomie. Mit die-
ser einer klaren Definition des Begriffs „nachhaltig“ sollen künftig Investi-
tionen in nachhaltige Projekte und Aktivitäten gelenkt werden, um die
Klima- und Energieziele der EU zu erreichen. Dem gemeinsamen Klassifi-
zierungssystem für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zufolge müssen künf-
tig berichtspflichtige Unternehmen, die im Besitz von Immobilien sind
oder diese gemietet haben, konkret Auskunft über die Umweltfreundlich-
keit ihrer Objekte geben. Auf Investoren, Eigentümer, Projektentwickler,
Facility-Manager, ja die gesamte Immobilienbranche kommen somit he-
rausfordernde, aber auch spannende Zeiten zu.

Ihre 

Ursula Rischanek
Redakteurin

EDITORIAL
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Remote Working ist gekom-
men, um zu bleiben, an
Homeoffice etwa führt kein

Weg vorbei. Dennoch haben sich
die Befürchtungen, Büros könnten
durch Pandemie und Homeoffice
zum Auslaufmodell werden, nicht bewahrheitet: In
den ersten drei Quartalen wurden rund 107.000
Quadratmeter und damit um 56 Prozent mehr als
im gleichen Zeitraum des Vorjahres vermietet,
heißt es bei Otto Immobilien. Für das Gesamtjahr
prognostiziert Martin Denner, Abteilungsleiter Re-
search, eine Vermietungsleistung von rund
150.000 Quadratmetern nach rund 136.000 Qua-
dratmetern im Vorjahr. Ähnlich positiv gestimmt ist
Stefan Wernhart, Geschäftsführer der EHL Gewer-
beimmobilien GmbH: „Alle Kennzahlen weisen für
den Wiener Büromarkt auch unter Berücksichti-
gung der aktuellen geopolitischen und wirtschaft-
lichen Lage eine robuste und stabile Verfassung
aus.“ Damit sollte auch eine Abschwächung der

Konjunktur zu keinen hohen Leerstän-
den und rückläufigen Mieten führen.
Konkret schlägt sich die eher verhal-
tene Neuflächenproduktion der ver-
gangenen Jahre auf dem Wiener Bü-
romarkt mittlerweile in einer deutli-

chen Veränderung des Verhältnisses von Angebot
und Nachfrage nieder. So ist die Leerstandsrate
auf ein Rekordtief von nur mehr 4,1 Prozent zurück-
gegangen.

Zahlreiche Refurbishments
Zwar erreicht das Fertigstellungsvolumen mit
126.000 Quadratmeter EHL zufolge heuer fast das
Doppelte des Vorjahreswerts. Davon entfallen re-
kordverdächtige 82 Prozent auf Refurbishments
von Bestandsobjekten, wodurch sich der Gesamt-
bestand der Büroflächen am Wiener Büromarkt
aber nicht erhöht. Dies führt bei einer guten Nach-
fragesituation in weiterer Folge zu einer sinkenden
Leerstandsrate am Büromarkt. In den besonders
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Kräftiges Lebenszeichen
Der heimische Büromarkt hat bisher allen Krisen getrotzt. In Wien etwa

sinkt die Leerstandsrate auf ein Rekordtief, die Mieten ziehen an.

Von Ursula Rischanek

Es muss nicht mehr nur das
Büro sein – Remote Work
liegt im Trend.
Foto: iStock.com/Constantinis

In den ersten drei
Quartalen wurden in
Wien rund 107.000
Quadratmeter Büro-
fläche vermietet.



nachgefragten Bestlagen
in der Innenstadt und am
Hauptbahnhof gibt es be-
reits jetzt kaum noch grö-
ßere zusammenhänge Flä-
chen über 1.500 Quadrat-

meter. Das wiederum führt derzeit in guten Lagen
zu weiterhin leicht steigenden Mieten. Die Wiener
Spitzenmiete liegt dem EHL-Büromarktbericht zu-
folge aktuell bei 26 Euro pro Quadratmeter. Den
Experten zufolge wird sich an diesem Trend auch
im ersten Halbjahr 2023 vorerst nichts ändern: Für
das kommende Jahr sind Fertigstellungen von nur
rund 42.000 Quadratmetern angekündigt, der
niedrigste Wert seit mehr als einem Jahrzehnt. 

Kein Ende des Vermietermarktes
Da auch davon ein wesentlicher Teil auf Refurbish-
ments entfällt, ist Wernhart zufolge selbst bei einer
Konjunkturabschwächung aus heutiger Sicht mit
einer Fortsetzung des Vermietermarkts zu rechnen.
Unternehmen, die einen neuen Standort suchen,
werden demnach erst ab den Fertigstellungen
Ende 2023 sowie 2024 wieder ein breiteres Ange-
bot vorfinden. Für diesen Zeithorizont ist die Fer-
tigstellung von Projekten wie dem Vio Plaza (U4-
Station Meidling), dem Francis (Althanquartier)
oder dem Urban Garden (myhive am Wienerberg)
geplant.
Einen deutlichen Schub erhält in den nächsten Jah-
ren der Grazer Büromarkt: Bis 2024 sollen in der
steirischen Landeshauptstadt rund 91.000 Qua-
dratmeter neue Büroflächen entstehen. Die zusätz-
lichen Flächen ermöglichen eine Umstrukturie-
rung des bestehenden Marktes und fangen auch
den durch den Anstieg der büro-
basierten Arbeit von etwa fünf Pro-
zent entstehenden Mehrbedarf bis
2024 in Graz ab, hat Bürospezialist
CBRE bereits Ende des Vorjahres
prognostiziert. Auch der Linzer Bü-
romarkt wächst in den nächsten
Jahren kräftig: Dem aktuellen Bü-
romarktbericht von Remax Com-
mercial zufolge wurden 2021 zwar
nur 3.000 Quadratmeter an neuen
Büroflächen fertiggestellt, heuer sollen es aber be-
reits zumindest rund 6.600 Quadratmeter sein. In
den nächsten Jahren kommen dann deutlich mehr
Flächen dazu – mehr als 100.000 Quadratmeter
sind entweder in Bau oder geplant. Das wohl
größte Projekt ist die Post City Gardens Linz. Auf
dem rund 45.000 Quadratmeter großen Areal des
ehemaligen Logistikcenters der Post am Haupt-
bahnhof entstehen ab 2024 elf Gebäude mit ins-
gesamt 148.500 Quadratmeter Bruttogeschoßflä-
che. Neben Büro- und Geschäftsflächen sind auch
Wohnungen sowie ein Hotel geplant.  „Linz ist ein
sehr spannender Markt. Die drittgrößte Stadt
Österreichs, die auch wirtschaftlich ganz oben mit-
spielt, hat – getrieben durch mehrere Quartiersent-
wicklungen – in den kommenden
Jahren das Potenzial, aus dem ak-
tuellen Dornröschenschlaf zu erwa-
chen“, sagt Stefan Krejci von
Re/Max Commercial Österreich.

Neue Flächen im Süden und Westen
Und auch in Innsbruck und Klagenfurt wächst das
Angebot an neuen Büroflächen: Bereits voll ver-
mietet ist demnach das „TWI Innsbruck“ mit rund
8.000 Quadratmetern, das im Vorjahr fertiggestellt
wurde. Heuer folgt die Fertigstellung des „PEMA
3“ am Bahnhof, voraussichtlich Ende 2024 jene des
West Park Innsbruck. In diesem wird es auf rund
12.000 Quadratmeter Fläche einen Mix aus Büro,
Labor, Gewerbe und Gastro geben. Auch im Um-
land wird gebaut: „Das Großprojekt GTP Kematen
umfasst gesamt etwa 65.000 Quadratmeter und
liegt in unmittelbarer Autobahnnähe im Gemein-
degebiet Kematen. Die erste Baustufe, die 2021
abgeschlossen wurde, umfasst unter anderem ei-

nen Bürokomplex über fünf Etagen
mit etwa 2.500 Quadratmetern, ein
Businesshotel mit einer Fläche von
rund 3.700 Quadratmetern, ein Res-
taurant, Service- und Werkstattflächen
mit gesamt rund 1.100 Quadratme-
tern und Logistikflächen mit etwa
2.500 Quadratmetern“, erklärt Arno
Wimmer von Re/Max Commercial in
Tirol. Die zweite Baustufe ist gerade in
Planung. Und auch in Stans soll ein

Projekt mit rund 20.000 Quadratmetern Büro-, Pra-
xis-, Handels- und Dienstleistungsflächen für Ge-
sundheit, Fitness und Wellness entstehen. In Kla-
genfurt wiederum ist aktuell etwa das Projekt The
Holly im ehemaligen Woolworth-Gebäude mit
rund 6.500 Quadratmetern an Büro- und zirka
2.500 Quadratmetern Retailflächen in Bau.
Der Trend zum Remote Working wirkt sich den-
noch auf die Nachfrage aus, und zwar in Hinblick
auf Effizienzsteigerungen. Demnach sind viele Un-
ternehmen dabei, ihre Bürofläche zu verkleinern –
je nach Branche um zehn bis 20 Prozent. Auch die
Nutzung der Büros hat sich verändert, es werden
verschiedene Zonen für unterschiedliche Anforde-
rungen benötigt. Aufrüstung ist bei der techni-

schen Ausstattung der Büros ange-
sagt: Denn für hybride oder Videobe-
sprechungen sind Systeme, die den
ganzen Raum optisch und akustisch
erfassen, unerlässlich. ll
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Flexibel und nachhaltig
sind die Attribute für mo-
derne Büros.
Foto: iStock.com/alvarez

Bis 2024 sollen in
Graz rund 91.000
Quadratmeter neue
Büroflächen ent -

stehen.

Alle Kennzahlen wei-
sen für den Wiener
Büromarkt auch unter
Berücksichtigung der
aktuellen geopoliti-
schen und wirtschaft-
lichen Lage eine ro-
buste und stabile Ver-

fassung auf.

Die Leerstandsrate ist
auf ein Rekordtief
von nur mehr 4,1 
Prozent zurückge-

gangen.



Mit der Ausweitung der EU-Taxonomie müssen
künftig berichtspflichtige Unternehmen, die im
Besitz von Immobilien sind, konkret Auskunft
über die Umweltfreundlichkeit ihrer Objekte
geben.  Was bedeutet das genau?
Die Umsetzung der Anforderungen der EU-Taxo-
nomie erfolgt anhand von sechs Kriterien. Diese
sind Energieverbrauch (Klimaschutz) und Anpas-
sung an den Klimawandel, der Übergang zu einer
Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Recyc-
ling, die Vermeidung und Verminderung von Um-
weltverschmutzung, die nachhaltige Nutzung und
der Schutz der Wasser- und Meeresressourcen so-
wie Biodiversität. Die Kriterien sind bereits alle in
Kraft, wobei bisher aber nur die beiden erstge-
nannten genau ausformuliert sind. Alle Kriterien
sind mit konkreten, messbaren Indikatoren verse-
hen, um Greenwashing zu vermeiden. Und nur zur
Ergänzung: Unternehmen müssen nicht nur über
die Nachhaltigkeit eigener, sondern auch ange-

mieteter Objekte Auskunft geben – das bedeutet
einen wirklichen Druck auf Bestandshalter.

Sie meinen in Hinblick auf deren Zustand bezie-
hungsweise die Sanierung?
Genau. Wir hatten jahrzehntelang eine Sanierungs-
quote von weniger als einem Prozent, daher dürfen
wir uns nicht wundern, dass der Bestand großteils
nicht nachhaltig ist. Die Eigentümer müssen also
jetzt von den Gewinnen abschöpfen und sanieren.

Sonst riskieren sie Leerstand?
Nicht nur das. Auch Investoren werden bei nicht
nachhaltigen Investments zurückhaltend sein be-
ziehungsweise sind sie es bereits, gleichzeitig sinkt
deren Wert. Der Preis von Gebäuden, die die Ta-
xonomie nicht erfüllen, liegt lageabhängig um 30
bis 50 Prozentpunkte unter dem Marktpreis. Nicht
zuletzt könnte es passieren, dass die Finanzmarkt-
aufsicht Banken dazu anhält, nicht nachhaltige Ge-
bäude mit höherem Eigenkapital zu belegen, da
diese ein höheres Risiko aufweisen.

Die Bauwirtschaft kann sich somit auf zahlreiche
Sanierungsaufträge freuen ...
Sanierungen sind sicher das Geschäft der Zukunft.
Wobei Banken Sanierungen meist nicht finanzie-
ren. Die ÖGNI hat daher das für drei Jahre gültige
Zertifikat „Gebäude im Betrieb“ entwickelt. Dieses
unterstützt Eigentümer, Sanierungsmaßnahmen
kontrollierbar aufeinander abzustimmen, und stellt
eine gute Verhandlungsunterlage für die Gesprä-
che mit Banken dar. 

Viele Büro-, aber auch andere Gewerbeimmo-
bilien sind bereits nachhaltig zertifiziert ...
Das stimmt, allerdings ist es so, dass ein Büroge-
bäude, das 2021 ein Goldzertifikat erhalten hat,
mit großer Wahrscheinlichkeit nicht der Taxonomie
entspricht. Im Gegensatz zur Taxonomie gibt es bei
einem DGNB-Zertifikat nämlich ausgleichende
Faktoren, sprich, ist man in einem Bereich weniger
gut, kann das durch einen anderen Bereich ausge-
glichen werden. Bei der Taxonomie müssen alle
Kriterien zumindest erfüllt werden und bei einem
davon sollte man besonders gut oder erfolgreich
sein. l
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„Bestandshalter sind wirklich unter Druck“

Die Umsetzung der Taxonomie-Anforderungen stellt die Immobilien -

wirtschaft vor große Herausforderungen. Eine Sanierung sei im Bestand

die einzige Alternative zum Leerstand, sagt Peter Engert, Geschäftsfüh-

rer der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirt-

schaft (ÖGNI). 

Von Ursula Rischanek

Peter Engert, Geschäftsfüh-
rer der Österreichischen
Gesellschaft für Nachhal-
tige Immobilienwirtschaft
(ÖGNI)
Foto: Value One



Namhafte internationale Unternehmen wie
Philips, Magna, Anexia, addIT, Amazon, DB
Schenker, Hirsch Armbänder, Isolar Glas,

Kapsch und viele andere haben sich in den letzten
Jahren erfolgreich am Wirtschaftsstandort Klagen-
furt angesiedelt. Viele neue Jobs sind dadurch ge-
schaffen worden. „Das Synergiepotenzial von Aus-
bildungsstätten (Universität, Fachhochschule, wei-
terbildende höheren Schulen und englischspra-
chige Kindergärten etc.), industrienahen For-
schungszentren und innovativen Unternehmen
zeichnet den Wirtschaftsraum Klagenfurt beson-
ders aus“, erläutert Wirtschaftsstadtrat Max Habe-
nicht die konsequente Standortentwicklung der
letzten Jahre. Hinzu kommt die sehr hohe Lebens-
qualität direkt an den Ufern des Wörthersees, die
Klagenfurt für internationale Fachkräfte enorm at-
traktiv macht. Letzteres ist als Standortfaktor in der
Bedeutung massiv gestiegen. Internationale Spit-
zenfachkräfte zieht es aktuell verstärkt in Regionen,
wo Wohnraum, Freizeitmöglichkeiten, Natur, Kultur
sowie Kinderbetreuungseinrichtungen in hoher
Qualität vorhanden sind. Klagenfurt vereint all
diese Qualitätsansprüche, die heute an einen zu-
kunftsfähigen Wirtschaftsstandort gestellt werden.

Standortqualität zum Wohlfühlen
Man ist bestrebt, die Standortqualität sowie das
Service hochzuhalten und weiter auszubauen.
Wirtschaftsstadtrat Max Habenicht will die Kärntner
Landeshauptstadt mit neuen Betriebsansiedelun-
gen als starken Wirtschaftsstandort noch besser
auf der internationalen Landkarte positionieren.
„Grundlage für unser Handeln soll ein wirtschaftli-
cher Gedanke sein, der die Basis für eine lebens-
werte Landeshauptstadt bildet, in der sich die
Menschen wohlfühlen“, beschreibt Habenicht sei-
nen Zugang. Mit der Entwicklung der Industrie-

und Gewerbezone im Osten Klagenfurts (KIZ Ost),
ist ein weiterer hochwertiger Standort mit bester
Infrastruktur geschaffen worden, der den Schwer-
punkt auf Industrie und Gewerbe legt. Die Lage
direkt an der neuen Koralmbahn und nahe der A2-
Südautobahn garantiert eine optimale Logistik-
und Verkehrsanbindung. 

Standort mit Zukunft
Die erste Anlaufstelle für Unternehmen ist das Wirt-
schaftsservice der Stadt Klagenfurt. Durch die In-
stallierung eines Verfahrenskoordinators gewähr-
leistet die Stadt eine optimale fachlich kompetente
Betreuung für Unternehmen und eine rasche Ver-
fahrensabwicklung. Das Wirtschaftsservice der
Stadt Klagenfurt fungiert hierbei als „One Stop
Shop“ für nationale und internationale Unterneh-
men. Aber nicht nur große Betriebe will man an-
ziehen, auch für die Kreativwirtschaft und bei der
Ansiedelung von jungen Unternehmen setzt man
Schwerpunkte. Dafür wurden mehrere Objekte im
Klagenfurter Lendhafen revitalisiert. Mit dem „Ha-
fen 11“, der „Anlegestelle“ und dem Kreativquar-
tier „Hafenstadt Urban Area“ bietet man auf insge-
samt 600 m2 Platz für Co-Working-Spaces, Gastro-
nomie, und Jungunternehmen. Die erfolgreiche,
konsequente und vielfältige Standortentwicklung
hat dazu beigetragen, dass Klagenfurt zu einem
der begehrtesten Wirtschaftsräume in Österreich
aufgestiegen ist und international immer stärker
wahrgenommen wird. l
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Top-Qualität am Wirtschaftsstandort Klagenfurt

Die Kärntner Landeshauptstadt hat sich zum Top-Wirtschaftsstandort

 entwickelt und zieht immer mehr internationale Unternehmen an.

 Entscheidende Standortvorteile wie die geografische Lage, die Nähe zu

wichtigen Logistikhubs, Synergien zwischen Forschungseinrichtungen

und Universitäten sowie eine hohe Lebensqualität haben zu dieser

 Entwicklung wesentlich beigetragen. 

Wirtschaftsstandorte in Klagenfurt in Zahlen:
l LAKESIDE Park: 24 ha Fläche, 70 Unternehmen, 1.400 Mitarbeiter
l Business Park: 8.000 m2 Fläche, 15 Unternehmen, 400 Mitarbeiter
l Das Südquartier: 6.000 m2 Fläche, 65 Unternehmen, 160 Mitarbeiter

Kontakt und Infos:
www.klagenfurt-wirtschaft.at
wirtschaftsservice@klagenfurt.at

Max Habenicht ist als
Stadtrat für die Refe-
rate Wirtschaft, Touris-
mus, Facility-Manage-
ment und Stadtgarten
in der Landeshaupt-
stadt Klagenfurt zu-
ständig. 
Foto: Stadt Klagenfurt
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Hannes Schreiner, der zusammen mit sei-
nem Bruder Peter Schreiner die Geschäfts-
führung des Technoparks Raaba vor weni-

gen Jahren übernommen hat, klingt in diesen Ta-
gen sehr zuversichtlich. Die Corona-Pandemie
wurde erfolgreich überstanden und mittlerweile
ist der Technopark wieder auf einem starken
Wachstumskurs. Und es wird kräftig gebaut. Neu-
estes Leuchtturmprojekt soll ein Bürogebäude im
Herzen des Technopark-Campus werden, das in
Sachen Ökologie und Nachhaltigkeit neue
Maßstäbe setzen wird. Im Frühjahr 2023 soll der
Baustart erfolgen und bereits jetzt freut man sich
über 50 Prozent Auslastung. Im vierten Quartal
2024 soll es bezugsfertig sein. Neben einer emis-
sionsfreien Bauweise soll sich das Gebäude mit ei-
ner Fotovoltaikanlage auch selbst mit erneuerba-
rer Energie versorgen und auch das Regenwasser
für Bewässerungs- und Sanitäranlagen aufberei-
ten. Rund 65 Millionen Euro investiert man dafür
im kommenden Jahr. Zusätzlich legt man großen
Wert auf Grünflächen und eine naturnahe Gestal-

tung. So wird auf rund 2.000 Quadratmetern auch
ein kleiner Park entstehen, der nicht nur einen
Spielplatz für den angrenzenden Kindergarten be-
inhalten soll, sondern auch als Ruheoase und Rück-
zugsort für die arbeitenden Menschen im Techno-
park dienen wird. „Das Thema Nachhaltigkeit hat
nun bei uns oberste Priorität, denn ist es ist einfach
die Zeit, jetzt die Veränderungen anzugehen, die
wir brauchen. Und da müssen auch wir im Büro-
markt unsere Hausaufgaben machen. Daher inves-
tieren wir jetzt massiv in nachhaltige Investitionen
am Standort. Allein heuer haben wir über 100
Bäume am Areal gepflanzt. Unser Arbeits- und Le-
bensraum muss einfach noch nachhaltiger und
grüner werden“, berichtet Hannes Schreiner mit
Überzeugung. 

Ökologisches Bewusstsein
steigt bei Betrieben
Die nachhaltigen Investitionen am Technopark
Raaba bleiben nicht ohne Resonanz. „Wir merken,
dass das Thema Ökologie nun bei den Unterneh-
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Technopark Raaba goes Green

Bis Ende 2024 entsteht 
ein neues, nachhaltiges 
Bürogebäude TRP 7.

Seit Jahren ist der Technopark Raaba vor den Türen der steirischen Lan-

deshauptstadt Graz erste Adresse in Sachen Büroimmobilien. Das rasante

Wachstum der letzten Jahre setzt sich weiterhin fort. Ökologie, Nachhal-

tigkeit und klimafreundliche Mobilität spielen bei der Weiterentwick-

lung eine zentrale Rolle, wie Geschäftsführer Hannes Schreiner berich-

tet.

Geschäftsführer Hannes
Schreiner (l.) leitet 
zusammen mit seinem 
Bruder Peter Schreiner (r.)
das Familienunternehmen
Technopark Raaba bereits
in zweiter Generation.
Foto: Mario Gimpl
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men einen starken Bewusstseinssprung gemacht
hat. Jeder Betrieb ist gefordert, sich über seine
Nachhaltigkeit intensiv Gedanken zu machen, und
natürlich betrifft das auch die eigenen Büroräum-
lichkeiten“, so Schreiner. Doch ressourcenschonen-
des Bauen und Energieeffizienz ist das eine, für
Hannes Schreiner geht echte Nachhaltigkeit aber
noch weiter: „Für uns ist auch wichtig, dass wir die
Nutzungsmöglichkeiten für eine neues Gebäude
für die nächsten Jahrzehnte mitdenken. Eine Im-
mobilie muss 40 bis 50 Jahre und mehr bespielbar
sein. Das heißt, wir zerbrechen uns jetzt schon den
Kopf, welche unterschiedlichen Nutzungsarten es
für unsere neuen Gebäude geben wird und wie
man in Zukunft flexibel auf Leerstand reagieren
kann.“ 

Nachhaltige Mobilität setzt Maßstäbe
Zum Thema Nachhaltigkeit gehört auch der Be-
reich Mobilität. Hier werden am Campus des Tech-
noparks Raaba inzwischen ganz neue Maßstäbe
gesetzt. Mit einer eigenen E-Scooter-Flotte können
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rasch kurze
Wege am Campus zurücklegen. Zudem steht ein
breites Angebot an E-Carsharing-Autos von TIM
zur Verfügung, das die Betriebe für Geschäftsfahr-
ten nutzen können, und das Angebot an E-Lade-
stationen wurde stark ausgebaut. Besonderes
Highlight ist aber das Angebot für E-Bikes. Mit ei-
nem breiten Angebot an modernen E-Bike-Statio-
nen können private Räder bequem aufgeladen
und auch abgesperrt werden. Geplant sind sogar
eigene Radboxen, die komplett versperrt werden
können. So lässt sich das teure private E-Bike gänz-
lich sicher und geschützt am Arbeitsplatz aufbe-
wahren, erläutert Schreiner die Pläne: „Mittlerweile
haben wir ein so breites Angebot an Mobilität am
Standort, dass wirklich für jeden und jede etwas
dabei ist. “

New Work und das Comeback des Büros
Der Grazer Büromarkt ist aktuell relativ leergefegt.
Insofern attestiert Schreiner dem Technopark
Raaba auch für die kommenden Jahre eine ausge-
zeichnete Marktlage. „Wir haben nach Corona ein
richtiges Comeback des Büros erlebt. Doch die
Pandemie hat auch gezeigt, dass sich die Anforde-
rungen an ein modernes Büro geändert haben. Fle-
xible Größen, mehr Wohlfühlcharakter, Rückzugs-
bereiche und eine angenehme, kreative Ausstat-
tung sind gefragt. Wir verbringen oft mehr als die
Hälfte des Tages am Arbeitsplatz. Die Zeit der
grauen Büroräume ist vorbei. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter wollen eine ansprechende Umge-
bung. Wir bieten inzwischen den Unternehmen, die
bei uns eingemietet sind, auch eine Rundumbera-
tung über Ausstattung und Bürodesign an, denn
nur wer sich am Arbeitsplatz auch zuhause fühlt,
geht auch gern und motiviert zur Arbeit“, ist Schrei-
ner überzeugt. Dafür werden auch der persönliche
Austausch und das Campus-Leben im Technopark
Raaba aktiv gefördert. So wurde etwa eine eigene
Fußball-Liga der Unternehmen am Standort einge-
führt. „Wir wollen die Vernetzung der Menschen bei
uns am Campus aktiv fördern. Sport eignet sich da-
für sehr gut, dass die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der unterschiedlichen Betriebe sich unterei-
nander vernetzen und kennenlernen. So entstehen
nicht nur Bekanntschaften, sondern auch Synergien
und neue Ideen“, berichtet Schreiner. Zudem
wurde ein neues Leitsystem für die Orientierung
am Campus entwickelt. So soll es Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sowie Besuchern noch leichter
fallen, sich zurechtzufinden und die vielfältigen An-
gebote am Campus zu entdecken. Trotz Homeof-
fice und Co. erlebt das Büro gerade ein Comeback,
berichtet der Technopark-Geschäftsführer weiters.
„Gerade bei klein- und mittelständischen Betrieben
haben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar
keine adäquate Ausstattung im Homeoffice. Auch
wenn remote Work und das Arbeiten von zuhause
aus mittlerweile fester Bestandteil unserer Arbeits-
kultur geworden ist, wollen viele wieder zurück ins
Büro. Oft braucht es die persönliche Ebene und
den Austausch im Team, um Kreativität und Pro-
blemlösungen zu entwickeln“, so Schreiner. Doch
die Gestaltung von Büro und Arbeitsplatz hat an
Bedeutung zugenommen. Für die Zukunft wird der
soziale Erlebnisfaktor sowie Nachhaltigkeit im Büro
noch mehr an Bedeutung gewinnen. „Noch ist Graz
nicht das Silicon Valley, aber das Bewusstsein der
Menschen in Bezug auf Arbeit ändert sich gerade
sehr schnell. In Zukunft wird der Arbeitsplatz auch
viel stärker als attraktives Lebensumfeld gestaltet
werden müssen, wo man ein vielfältiges Betäti-
gungsangebot von Sport, Kultur, Freizeit und Erho-
lung vorfindet“, skizziert Schreiner seine Erwartun-
gen für die kommenden Jahre.  l
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Projekte 2023:
‰ Projekt Baustufe 7 = TPR 7
      o   Geplanter Baustart Q1 2023
      o   Gesamtinvestitionskosten GIK 34 Mio.
      o   Ca. 25.000 m² Bauvolumen
      o   60 Pkw-Abstellplätze außen
      o   124 Pkw-Abstellplätzen Tiefgarage 

‰ Projekt GRA (Grambach)
      o   Geplanter Baustart Q1 2023
      o   Gesamtinvestitionskosten 29 Mio.
      o   Ca. 21.000 m² Bauvolumen
      o   130 Pkw-Abstellplätze außen
      o   400 Pkw-Abstellplätzen Tiefgarage 

Eine ansprechende, kreative Büroumgebung
nimmt an Bedeutung zu. Foto: TPR

Moderne Büroausstattung, ansprechendes De-
sign erhöhen den Wohlfühlfaktor. Foto: TPR Rückzugsorte für Erholung

und private Besprechun-
gen runden eine ange-
nehme Arbeitsatmosphäre
ab und geben Raum für
Ideen und persönlichen
Austausch. Foto: TPR

E-Scooter stehen als 
Mikro-Mobilitätsangebot
am Campus zur Verfügung.
Foto: TPR



Die UVP-Novelle von Klimaministerin Leo-
nore Gewessler (Die Grünen) sollte die
Antworten liefern, die die Wirtschaft schon

seit Jahren hinsichtlich der viel zu langen Planungs-
verfahren in Österreich fordert. Vor allem für die
Umsetzung der notwendigen Kraftwerksausbau-
ten für die Energiewende sowie für den ebenso
dringend notwendigen Ausbau der Strom-Über-
tragungsnetze sei eine Verfahrensbeschleunigung
unumgänglich, heißt es vonseiten der Wirtschaft.
Die sogenannte UVP, die Umweltverträglichkeits-
prüfung von Großprojekten, ist dabei oft hauptur-
sächlich, dass sich Genehmigungsverfahren in
Österreich in die Länge ziehen. Das liegt laut Ex-
perten aus der Wirtschaft nicht nur an der großzü-
gigen Parteistellung von NGOs und Bürgerinitiati-
ven, sondern auch an der massiv personell unter-
besetzten Verwaltungsebene. Obwohl die UVP-
Novelle noch nicht endgültig beschlossen ist und
aktuell die Einwendungen geprüft werden, sieht
Public-Law-Experte Universitätsprofessor Georg
Eisenberger so einige Fallstricke im neuen Gesetz.

Verschärfungen für Industrie
und Gewerbe
Vor dem Hintergrund der geplanten Änderungen
sei zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen,
dass bei Vorhaben im Bereich der Industrie und im
Gewerbe mehr UVP-Feststellungsverfahren und
mehr UVP-Genehmigungsverfahren durchgeführt
werden müssen, urteilt Public-Law-Experte Eisen-
berger auf Nachfrage der Wirtschaftsnachrichten.

„Zwar sieht die Novelle eine grundsätzliche Ver-
fahrensbeschleunigung vor, wenn jedoch mehr
Vorhaben bei einer Behörde oder einem Gericht
anhängig sind, wird die Prüfung der Vorhaben
ohne massive Personalausweitung unweigerlich
mehr Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen und
wegen der unveränderten Stellung von NGOs im
Verfahren glaube ich nicht, dass die Maßnahmen
sichtbar zur Verfahrensbeschleunigung beitragen“,
erklärt Eisenberger die möglichen Auswirkungen.
Gerade für die grüne Transformation der Wirt-
schaft könnte das kontraproduktiv sein. Die Regie-
rung hat zwar mit dem „Klima- und Transformati-
onspaket“ 5,7 Milliarden Euro für die Industrie lo-
ckergemacht, allerdings sieht die UVP-Novelle
keine Erleichterungen für energieeffiziente Indus-
trieneubauten vor. „Vorhaben der Energiewende
werden im UVP-Gesetz nur ,erzeugungsseitig’ ver-
standen. Unter grün verstehe ich aber auch Indus-
trieneubauten, die den Stromverbrauch massiv re-
duzieren. Für solche gibt es keine Erleichterungen“,
so Eisenberger.

Prüfung vor der eigentlichen Prüfung.
Kritisch wird auch die Einführung der sogenannten
Einzelfallprüfung für Industrie- und Gewerbebau-
ten gesehen. Dabei handelt es sich um eine grobe
Vorprüfung bei Anlagen, die auf der „grünen
Wiese“ ab 50.000 m2 errichtet werden sollen. Die
Intention dahinter ist, den Bodenverbrauch kritisch
zu beurteilen. Die Prüfung vor dem eigentlichen
UVP-Verfahren lässt aber keine beschleunigten
Verfahren erwarten. „Festgestellt wird: Braucht es
eine UVP-Prüfung oder nicht. Grundsätzlich müsste
die Entscheidung binnen sechs Wochen mittels
Bescheides ergehen, was in der Theorie keine allzu
lange Verfahrensverzögerung mit sich bringen
würde. In der Praxis dauern diese Verfahren aber
leider regelmäßig weit länger als sechs Wochen,
oft bis zu einem Jahr und länger. Kommt die Be-
hörde zum Schluss des Nichtbestehens einer UVP-
Pflicht, kann es infolge der Erhebung eines Recht-
mittels durch NGOs oder Umweltanwälte zu wei-
teren Verzögerungen kommen“, beurteilt Eisen-
berger die erwartbaren Auswirkungen. 

Unveränderte Stellung der NGOs
Die Parteienstellung von Nichtregierungsorgani-
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Nichts geht auf die Schnelle mit der neuen UVP-Novelle

Die UVP-Novelle soll Projekte für die Energiewende beschleunigen. Doch

obwohl die Verfahrenszeiten auf dem Papier verkürzt wurden, glauben

Experten kaum daran, dass dadurch Projekte schneller realisiert werden

können. Für Industrie und Gewerbe beinhaltet die Novelle sogar Ver-

schärfungen. Das sei hinsichtlich der grünen Transformation der Wirt-

schaft kontraproduktiv.

Von Stefan Rothbart

Der Bau neuer Kraftwerks-
anlagen stößt immer wie-
der auf Proteste. Es ist zu
befürchten, dass die oft
geforderte Verfahrensbe-
schleunigung nur auf dem
Papier stattfindet.
Foto: iStock.com/Wirestock

Public-Law-Experte Univ.-
Prof. Dr. Georg Eisenber-
ger
Foto: Eisenberger Rechtsanwälte

GmbH



sationen wurde indessen in der UVP-Novelle de facto nicht an-
getastet. Diese besteht auch bei Energieprojekten weiterhin.
Windparks, neue Pumpspeicherkraftwerke sowie großflächige
Fotovoltaikanlagen stoßen aber immer wieder auf Proteste von
Anrainern. Aktuelle Fälle sind etwa der Kraftwerksausbau im Ti-
roler Kaunertal. Aufgrund der unveränderten Parteienstellung
von NGOs in Verbindung mit der Personalknappheit bei den zu-
ständigen Behörden dürfte die Verfahrensbeschleunigung vor-
erst nur auf dem Papier stattfinden. Public-Law-Experte Eisenber-
ger rät dem Bund daher auch zu einer alternativen Vorgehens-
weise: „Eine Beschleunigung der Energiewende wird man nur
erreichen können, wenn der Bund (allenfalls nach einer strategi-
schen Umweltprüfung mit Bürgerbeteiligung) Standorte für al-
ternative Energieerzeugungsanlagen vorgibt und es dann keine
Parteistellung von NGOs und Bürgerinitiativen im Verfahren gibt.“

Wann gilt die neue UVP-Novelle?
Das Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Bestimmungen rund
um die UVP ist noch nicht fix. Zahlreiche Projektwerber im gan-
zen Land sind aktuell daher verunsichert, ob sie noch vor Inkraft-
treten einreichen oder die Novelle abwarten sollten. Laut Ex-
perte Georg Eisenberger kann man darauf keine pauschale Ant-
wort geben. Dafür müsste man sich etwaige Planungsvorhaben
einzeln ansehen. Er hält aber fest: „Auf Vorhaben, für die ein Ver-
fahren vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle einge-
leitet wurde, sollen gewissen Änderungen keine Anwendung
finden. Und zwar auch dann nicht, wenn das Verfahren bereits
bei den Gerichten oder Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts
anhängig ist. Darunter fällt z.B. die neue Strukturierung des Ver-
fahrens und die damit einhergehende Festlegung über den spä-
testmöglichen Zeitpunkt des Einbringens von Einwendungen.“
Daneben solle für UVP-pflichtige Vorhaben nach dem alten UVP-
Gesetz, die nach Inkrafttreten der Novelle nicht mehr UVP-pflich-
tig wären, eine Fortführung des Verfahrens nach der alten
Rechtslage gelten, so Eisenberger. Für Vorhaben, für die zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle ein Genehmigungsver-
fahren nach anderen Verwaltungsvorschriften anhängig ist, sol-
len die neugefassten oder eingefügten Änderungen der UVP-
Novelle nicht zur Anwendung gelangen. Je nach Projekt kann
es daher günstiger sein, vor Inkrafttreten des UVP-G einzurei-
chen oder auch die Novelle abzuwarten, befindet Eisenberger,
rät aber Projektwerben jedenfalls einzureichen, wenn fertige Pro-
jektunterlagen vorliegen. „Da immer die Möglichkeit besteht,
einen Projektantrag in jeder Lage des Verfahrens zurückzuzie-
hen, sollten fertige Projekte jedenfalls eingereicht werden. So-
fern es zu wesentlichen Erleichterungen durch die Novelle käme,
könnte man nämlich noch immer ein neues Projekt einreichen
und somit die ,neuen’ Vorschriften anwendbar machen“, so Ei-
senberger abschließend. l

One on the Water.

Dive.
Into
Business.

Der Bau neuer, energieeffizienter Industriebauten wird nicht vereinfacht.
Foto: iStock.com/Asia-Pacific Image Studio
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Gebäude und deren Betrieb sind ein ent-
scheidender Faktor zur Erreichung der am-
bitionierten europäischen Klimaziele“, sagt

Georg Stadlhofer, Vizepräsident der IFMA Austria.
Denn etwa ein Drittel des CO2-Ausstoßes könne
dem Gebäudebestand zugeordnet werden. Diese
rund 30 Prozent würden sich nicht nur auf den Aus-
stoß, sondern auch den in den Gebäuden gespei-
cherten CO2-Anteil beziehen. „All das muss über
den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes gema-
nagt werden. Das gilt sowohl für den Bestand als
auch den Neubau“, sagt Stadlhofer. Das Facility-
Management spiele somit eine wichtige Rolle bei
der Verringerung von klimaschädlichen Emissio-
nen, da es einen wesentlichen Einfluss auf die ef-
fiziente Nutzung und den Betrieb von Gebäuden
und betrieblicher Infrastruktur habe. 

Aktiver Beitrag
„Wir leisten einen aktiven Beitrag zur Reduktion
von Energieverbrauch, Ressourceneinsatz und

CO2-Ausstoß der von uns betreuten Gebäude und
Anlagen“, sagt Stadlhofer, der auch die neue CO2-
Countdown-Initiative von FMA und IFMA Austria
leitet. Doch FM spielt nicht nur beim nachhaltigen
Betrieb von Gebäuden eine wichtige Rolle, Glei-
ches gilt für die Dokumentation desselben, die
wiederum bei der Berichtspflicht von Unterneh-
men zum Thema wird. „Auf uns kommen goldene
Zeiten zu. Wir sind plötzlich nicht mehr jene, die
an Einsparungen denken, sondern die, die sich um
die Ressource Gebäude und Unternehmensinfra-
struktur kümmern. Gleichzeitig wissen wir, was Ge-
bäude und Nutzer brauchen“, ist Stadlhofer daher
überzeugt. Zu tun werde es genug geben, denn
allein im Gebäudebestand seien viele Aktivitäten
notwendig, weiß der Experte. Doch das gelte nicht
nur für den Bestand, sondern auch für den Neu-
bau. So müsse bei Neubauten künftig beispiels-
weise der Primärenergiebedarf (darunter ist der
Endenergiebedarf einschließlich jener Energie-
menge, die vorgelagert bei der Gewinnung, Um-
wandlung und Verteilung des Energieträgers be-
nötigt wird, zu verstehen) mindestens zehn Prozent
unter dem Schwellenwert eines Niedrigstenergie-
hauses nach dem jeweiligen nationalen Standard
liegen.
Umso wichtiger sei es, dem FM bereits bei der Pla-
nung eine größere Rolle zuzugestehen. „Das gilt
besonders in Hinblick auf Kreislaufwirtschaft, Öko-
bilanzierung und Lebenszyklusanalyse“, sagt
Stadlhofer. l

Goldene Zeiten
Dem Facility-Management wird angesichts der EU-Taxonomie eine ganz

entscheidende Rolle zukommen: Denn nachhaltiges Gebäudemanage-

ment ist der Schlüssel für taxonomiekonforme Gebäude. 

Von Ursula Rischanek

CO2-Countdown-Initiative
Mit dem CO2-Countdown-Award, der erste wurde im Rahmen des FM-
Days im September verliehen, wollen Facility Management Austria und
IFMA Austria Unternehmen, Organisationen und Personen, die ein moti-
vierendes und inspirierendes Klimaschutz-Projekt umgesetzt haben
oder umsetzen, künftig vor den Vorhang holen. Gleichzeitig sollen diese
Projekte zur Nachahmung einladen und Motivation erzeugen, aktiv zu
werden, einen Beitrag zu leisten und Maßnahmen umzusetzen.

Begrünte Fassaden, Fotovoltaik und viele an-
dere Maßnahmen tragen zur Nachhaltigkeit von
Gebäuden bei.
Foto: iStock.com/onurdongel  

Etwa ein Drittel des CO2-
Ausstoßes kann dem 
Gebäudebestand 
zugeordnet werden.
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SIMACEK bündelt das österreichweite opera-
tive Geschäft in der SIMACEK GmbH und
richtet sich konsequent auf zukunftsorien-

tiertes Wachstum aus: SIMACEK ist mit 8.000 Mit-
arbeitern das größte österreichische Familienun-
ternehmen in der Facility-Management-Branche
und feiert heuer 80-jähriges Jubiläum. Die Qualität
der Dienstleistungen und der Kundenbetreuung
wird ständig weiter ausgebaut und bestehende so-
wie neue Services flächendeckend in ganz Öster-
reich angeboten.

Verstärkung in der 
Geschäftsführung
In der Geschäftsführung der SIMACEK
GmbH verantwortet Dirk Christophel als
neuer COO Facility-Management alle Be-
reiche des infrastrukturellen und techni-
schen Facility-Managements. Zuletzt ver-
antwortete er eine Region mit rund 3.500
Mitarbeitern in Deutschland. Seine jahr-
zehntelange Erfahrung im technischen
und infrastrukturellen Facility-Manage-
ment sind ein bedeutender Zugewinn, ins-
besondere für die Weiterentwicklung der
SIMACEK GmbH.
Emanuel Eisl verantwortet als COO CON-
TENTO den weiteren konsequenten Aus-
bau der Verpflegung, die er bereits in den

letzten Jahren maßgeblich als Geschäftsführer auf-
gebaut hat. Er ist bereits seit 2011 Teil von SIMA-
CEK und wird auch weiterhin zentraler Ansprech-
partner für alle Bereiche rund um Care Catering,
Business Catering und mobiles Catering bleiben.
Mag. Rudolf Payer wird auch weiterhin als CFO der
SIMACEK GmbH die Bereiche Finanz- und Rech-
nungswesen, Controlling, Personalwesen, Internal
Audit, IT und Qualitätsmanagement leiten. Als
CFO der SIMACEK Holding gestaltet er auch die
Entwicklung der gesamten Gruppe mit. l

SIMACEK stellt sich für nachhaltiges Wachstum auf

SIMACEK bietet flächen-
deckende Services: 
Emanuel Eisl, Dirk
Christophel, Mag. Rudolf
Payer (v.l.n.r.).
Foto: SIMACEK
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Die Vienna AirportCity liegt direkt auf dem Gelände des
Flughafens Wien und ist mehr als ein reiner Verkehrs-
knotenpunkt: Es ist eine kleine „Weltstadt“ mit mehr als

20.000 Beschäftigten und über 230 Unternehmen. Die attraktive
Kombination aus guter Verkehrsanbindung, Nahversorgung,
Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung und einem riesigen
Angebot an Büro- und Logistikflächen führt zu einer stetig wach-
senden Ansiedelung von Unternehmen. Zusätzlich ist die Air-
portCity als erstes Gewerbegebiet in Österreich mit dem DGNB-
Nachhaltigkeitszertifikat ausgezeichnet worden. 

Ausgezeichnete Bürogebäude und
Co-Working-Plätze in der AirportCity
Mehrere Office Parks bieten eine perfekte und topmoderne
Büro umgebung für Unternehmen. Jüngstes und modernstes

Bauwerk ist der Office Park 4. Das nachhaltigste Bürogebäude
Österreichs bietet auf rund 26.000m² Büro- und Konferenzflä-
chen Raum für rund 2.500 Beschäftigte. Die Büroflächen sind
voll ausgestattet: Co-Working-Plätze mit High-Speed-WLAN, Bü-
roinfrastruktur, Meetingräumen und Kaffeeküche stehen für alle
zur Verfügung, die einen flexiblen Arbeitsort suchen. Die Co-
Working-Plätze sind bereits halbtags buchbar. Erst kürzlich
wurde der Flughafen Wien für seinen modernen Co-Working-
Bereich im Office Park 4 mit dem „Office of the Year Award“ aus-
gezeichnet.

Alle Informationen zu den Event-, Conferencing- und 
Co-Working-Angeboten sind im Internet zu finden unter
www.airportcityspace.com. Interessenten können sich gerne
auch an office@airportcityspace.com wenden. l

Der Office Park in der AirportCity am Flughafen Wien
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Vienna AirportCity – Belebter Wirtschafts-
standort im Herzen eines Mobilitätshubs
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Stahl, Vorprodukte für die Herstellung von
Fliesen, Aluminium und viele andere Bau-
materialien sind derzeit als Folge des Krie-

ges in der Ukraine und nach wie vor existierender
Knoten in den globalen Lieferketten nicht immer
leicht zu bekommen. Dazu kommt die wachsende
Knappheit von Ressourcen: So hat sich die Nach-
frage nach Sand, Kies und Zement in den vergan-
genen 20 Jahren verdreifacht: Ersterer ist gar mit
40 bis 50 Milliarden Tonnen pro Jahr einer der
wichtigsten Handelsrohstoffe weltweit. Nicht zu-
letzt bestimmt die Debatte um die Nachhaltigkeit
zunehmend das Beschaffungswesen, auch in der
Bauwirtschaft. Und rückt damit das Thema Kreis-
laufwirtschaft in den Vordergrund: Immer öfter
werden demnach die bei Abbrüchen von Bauwer-
ken anfallenden Materialien nicht mehr deponiert,
sondern recycelt. Bei mineralischen Baustoffen,
Stahl und Schrott funktioniert das mittlerweile sehr
gut, bei Kunststoffen hingegen gibt es noch Luft
nach oben. Ebenfalls noch häufig auf Deponien
landen Gips und Mineralwolle. „Ab 2026 gibt es
für beide allerdings ein Deponierverbot“, erzählt
Thomas Romm, Architekt und Gründer des auf Re-
Use spezialisierten Start-ups BauKarussell.

Gute Rohstofflieferanten
Zu holen ist in alten Gebäuden jedenfalls einiges:
Allein in Wien ruhen nach Angaben des Christian-
Doppler-Labors für anthropogene Ressourcen
knapp 400 Millionen Tonnen Baustoffe. Mehr als
90 Prozent davon entfallen auf mineralische Roh-
stoffe wie Ziegel und Beton, der Rest auf Metalle.

Immer öfter werden aber nicht nur die erwähnten
Baumaterialien, sondern auch Innenausstattungen
und sogar Möbel nicht einfach entsorgt, sondern
einer neuen Verwendung zugeführt. „Wir erarbei-
ten gemeinsam mit lokalen sozialwirtschaftlichen
Betrieben im Umfeld des Bauvorhabens in einer
Potenzialanalyse, wie die Projektentwicklung kos-
tenneutral Ressourceneffizienz erhöht, Kreislauf-
wirtschaft fördert und gleichzeitig wichtige Arbeits-
plätze für Benachteiligte schaffen kann“, sagt dazu
Romm. Dass das funktioniert, zeigen immer mehr
Beispiele: Beim Rückbau des Ferry-Dusika-Stadi-
ons in Wien hat BauKarussell gemeinsam mit sei-
nen Partnern in insgesamt 3.300 Stunden sozial-
wirtschaftlicher Arbeit 80.000 kg Material bearbei-
tet– ein Viertel wurde wiederverwendet. Innerhalb

kürzester Zeit wurden beispielsweise 1.100 Stühle
an zahlreiche private und gewerbliche Abnehmer
vermittelt, die Gemeinde Großenzersdorf wie-
derum verwendet 70 Steinblöcke, die aus dem Au-
ßenbereich des Stadions stammen, zur Parkgestal-
tung. Erfolgreich rückgebaut wurde weiters das
ehemalige Wien-Energie-Zentrum am Alsergrund,
an dessen Stelle die Bundesimmobiliengesell-
schaft (BIG) den neuen MedUni Campus Marian-
nengasse errichtet: In händischer Demontagear-
beit wurden in insgesamt 5.000 Arbeitsstunden
insgesamt 81.170 Kilogramm Material sortenrein
getrennt und für die weitere Verwertung oder die
Entfrachtung vorbereitet. „Darunter waren Leucht-
stoffröhren, Zwischendecken sowie diverse Frak-
tionen Buntmetalle“, sagt Romm. Darüber hinaus
wurden 60.400 kg wiederverwendbare Bauteile
und Gegenstände – von Schwerlastregalen über
Treppenhandläufe bis zu Vintage-Uhren – von Bau-
Karussell über einen Bauteilkatalog vermittelt.
Die Kreislaufwirtschaft ist allerdings nur ein Tropfen
auf dem heißen Stein: „Der Ressourcenbedarf ist
dreimal höher als das Abfallaufkommen. Wir reden
von 200 Millionen Tonnen verbrauchten Ressour-
cen pro Jahr, an Abfall fallen aber nur etwa 60 Mil-
lionen Tonnen an“, rechnet Romm vor. l
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Neues Leben für alte Teile
Das steigende Bewusstsein für Nachhaltigkeit, aber auch die

 Ressourcenknappheit rücken die Wiederverwendung von Baumateria-

lien vermehrt in den Fokus. 

Von Ursula Rischanek

Auch Fliesen, Stiegenge-
länder, Leuchten und vie-
les andere mehr kann wie-
der verwertet werden.
Foto: Harald A. Jahn

Die Kreislaufwirtschaft ist 

allerdings nur ein Tropfen auf dem

heißen Stein: Der Ressourcenbedarf

ist dreimal höher als das Abfallauf-

kommen.

Allein in Wien ruhen nach
Angaben des Christian-
Doppler-Labors für 
anthropogene Ressourcen
knapp 400 Millionen
Tonnen Baustoffe.



Der HERMES-Wirtschaftspreis ist die wohl bedeutendste
Würdigung für Unternehmen, die Österreichs Wirtschaft
nachhaltig prägen. Im Rahmen der „Gala der österrei-

chischen Wirtschaft“ wurden diese in acht Wirtschaftskategorien so-
wie in den Sonderkategorien Employer Branding und Klimaschutz
verliehen. 
„Diese Champions sichern Österreichs Wirtschaftsstandort und
Wohlstand ab“, so der Initiator Gerhard Schlögel vom HERMES-
Wirtschafts-Forum. „Am Anfang stehen immer sehr starke Ambitio-
nen. Diejenigen, die es geschafft haben, haben sich vorgenommen,
die Besten zu werden. Zunächst in ihrem regionalen Markt, dann
global. Und dahinter steht meist eine starke Persönlichkeit, die das
mit Begeisterung vorantreibt. Die Merkmale, die die Unternehmen
an der Spitze gemeinsam haben, sind Fokussierung und Konzentra-
tion. Champion wird man nur, wenn man sich auf ein Geschäftsfeld
fokussiert und seine ganze Kraft darauf konzentriert. Es ist ähnlich
wie im Sport. Weltmeister kann man nicht im Marathon und zugleich
im Hundert-Meter-Lauf werden. Man muss sich auf eine Disziplin
konzentrieren.“
Eine Jury unter dem Vorsitz von Klaus Hübner, langjähriger Präsident
der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, bewertet die Unternehmen
auf Basis wesentlicher Finanzkennzahlen und Indikatoren für die
wirtschaftliche Bedeutung.
Einen Hermes erhielten die Unternehmen IMMOcontract (Dienst-
leistung), AGATEX Feinchemie (Familie), Institut AllergoSan
(Frauen), Tenne (Handel), S&S Steinhuber (Industrie), GW Cosme-
tics (International), ACS Logistics (Logistik) und Ennstal Classic
(Tourismus).

Entrepreneur des Jahres 
Einer, der das Unternehmertum vorbildlich umgesetzt hat, ist Norbert
Zimmermann. Er wurde als „Entrepreneur des Jahres“ ausgezeichnet.
Im Jahr 1988 erwarb Zimmermann im Rahmen eines Management-
Buy-outs die Mehrheit an der Berndorf AG.  Der Industrielle baute
die Unternehmensgruppe bis zu seinem Ausscheiden aus der opera-
tiven Verantwortung als Vorstandsvorsitzender 2008 zu einem inter-

nationalen Technologie-Mischkonzern um. Heute ist er Hauptaktionär
und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Berndorf AG. Die Laudatio
hielt Claus Raidl, Präsident der Oesterreichischen Nationalbank a.D.

Preise für Employer Branding und Klimaschutz 
Mit dem heuer erstmals vergebenen HERMES-Employer-Branding-
Preis wurde jenes Unternehmen ausgezeichnet, das sich mit Em-
ployer-Branding-Projekten als attraktive und erfolgreiche Arbeitge-
bermarke am Arbeitsmarkt am erfolgreichsten präsentiert. Dieser
Preis ging an das Familienunternehmen Markas aus Wien.
Dass Klimaschutz und effektives Wirtschaften Hand in Hand gehen
können, beweist der HERMES-Klimaschutz-Preis. Dabei werden
jene Unternehmen ausgezeichnet, die sich mit innovativen Projekten
aktiv für eine klima- und umweltfreundliche Zukunft einsetzen. Laut
Jury bewiesen das die Hoteliers vom Retter-Bio-Natur-Resort.
Angefertigt wurden die HERMES-Preise von den Schülern der HTL-
Ferlach in Kärnten. Jede einzelne Skulptur ist ein handgefertigtes Unikat.
Moderiert wurde der Abend von Andi Knoll und Sandra Baierl. zz

lesezirkel@morawa.com                                                                                                www.morawa.com

Der neue Lesezirkel-Look
Stilvoll. Dezent. Elegant.

Schnupper-Abo
4 Wochen Gratis! 

Anruf genügt: 0800-22 21 20

Lesezirkel:
Gute Unterhaltung

HERMES-Wirtschaftspreis 
„Entrepreneur des Jahres“ ist Norbert Zimmermann

Der HERMES-Wirtschafts-Preis ist die jährlich vergebene Auszeichnung für herausragende Unter-
nehmen und Unternehmerpersönlichkeiten in Österreich. Auch dieses Jahr liest sich die Preisträ-
gerriege wie das Who is who der heimischen Unternehmerszene.

Das sind die Preisträger des HERMES-Wirtschaftspreis 2022 – allesamt Ver-
treter erfolgreicher österreichischer Unternehmen, die für Wohlstand und
Wachstum im Land sorgen. Foto: Feel Image/Felicitas Matern



Das traditionelle Filialbanksystem
bekommt zunehmend Konkurrenz
von Financial Technology Compa-

nies. FinTechs richten sich mit innovativen
digitalen Lösungen für Zahlungsabwick-
lung, Veranlagungen, Finanzierungen und
zahlreichen weiteren Angeboten in erster Li-
nie an die Generation der Digital Natives. In-
nerhalb dieser Gruppe nehmen Studierende

eine besondere Stellung ein: Denn sie gelten
als „early adopters“ und Meinungsbildner
und stehen als künftig besonders einkom-
mensstark erwartete Zielgruppe im Fokus
vieler Anbieter. Eine Umfrage unter 623 Stu-
dierenden aus 26 Ländern Europas zeigt,
dass die digitale Transformation bereits voll
im Gange ist. Darüber hinaus gewährt die
Studie der Autoren Christoph Eisl, Malina

Schnallinger und Susanne Leitner-Hanetse-
der, die am Institut für Controlling, Rech-
nungswesen und Finanzmanagement am FH
Studienort Steyr durchgeführt wurde, Ein-
blicke in das Anlageverhalten der Studieren-
den, den Trade-off zwischen Rendite, Risiko
und Nachhaltigkeit und die Adaption neuerer
Assetklassen. Dabei treten auch deutliche
Genderunterschiede zum Vorschein. Die Stu-
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FinTech oder Filialbank?
Eine europaweite Umfrage zu den Finanzgeschäften studierender Digital Natives lieferte
 bemerkenswerte Erkenntnisse.
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die liefert wertvolle Erkenntnisse für tradi-
tionelle Banken in Hinblick auf ihre weitere
strategische Ausrichtung und ruft allgemein
zu verstärkter Finanzbildung und im Speziel-
len zu einem Empowerment weiblicher Stu-
dierender auf. Denn Studienautor Christoph
Eisl findet besonders die geschlechterspezi-
fischen Unterschiede bemerkenswert: „Ob-
wohl mit der Studie von Beginn an nicht un-
mittelbar intendiert, möchte ich auf die iden-
tifizierten Genderunterschiede hinweisen.
Die weiblichen Studienteilnehmerinnen un-
terschieden sich in vielerlei Hinsicht von ih-
ren männlichen Kollegen. Dies beginnt beim
generellen Interesse an Finanzen und der
Einschätzung ihrer Finanzkompetenz und
reicht über das Anlageverhalten bis zur Be-
urteilung ihrer Zukunftsaussichten. Diese
Unterschiede gilt es wahrzunehmen und auf
hochschulischer, politischer und unterneh-

merischer Ebene zu berücksichtigen. Als
Fortführung der Studie ist eine Ausweitung
des regionalen Horizonts geplant, und zwar
insbesondere der Vergleich Europas mit den
Kontinenten Asien und Amerika“, so Chris-
toph Eisl von der Management-Fakultät der
FH Oberösterreich in Steyr.

Über 50 Prozent nutzen Konto
bei „reiner“ Online-Bank
Die durchgeführte Studie bringt zum Aus-
druck, dass die traditionelle Hausbank res-
pektive Filialbank kein „One-Stop-Shop“
mehr in Bezug auf die Finanzgeschäfte der
Studierenden ist. Rund 60 Prozent der Stu-
dierenden nutzen bereits ein Konto einer
„reinen“ Onlinebank und 83 Prozent zumin-
dest eine App eines FinTech-Unternehmens,
was den zunehmenden Wettbewerb zum
Ausdruck bringt. In Bezug auf die verwen-
deten Apps sehen die Studierenden Sicher-
heitsfunktionen und Datenschutz, Vertrauen
in den Anbieter und die Einfachheit der Nut-
zung als besonders wichtig an. Im Verhältnis
dazu spielen die Personalisierbarkeit und das
Design den Ergebnissen der Studie zufolge
nur eine etwas geringere Rolle. Die Digita-
lisierung wird künftig noch weiter an Bedeu-
tung gewinnen und auch für traditionelle
Hausbanken immer wichtiger, um kunden-
orientierte Leistungen anzubieten. Um aktiv
darauf zu reagieren, sind Investitionen in di-
gitale Lösungen nötig bzw. können auch Ko-
operationen mit FinTechs eingegangen wer-
den.

Jeder Vierte investierte
in Kryptowährungen
Studierende wählen bei ihren Anlageent-
scheidungen bereits aus einem breiten An-
lagespektrum – mit deutlichem Überhang
von passiven Indexfonds im Vergleich zu ak-
tiv gemanagten Fonds – und wollen dies
auch in Zukunft tun. Dies könnte eine He-
rausforderung für traditionelle Banken dar-
stellen, weil dieser Trend die Ertragskraft in
diesem Geschäftsbereich erodieren könnte.
Fast ein Viertel aller befragten Studierenden
hat bereits in Kryptowährungen investiert,
während Non-fungible-Token (NFTs) noch
kaum Bedeutung haben. Kryptowährungen
werden derzeit vor allem über eigene Kryp-
tobörsen, wie etwa Coinbase, Binance und

FTX, gehandelt. Man benötigt dazu einen ei-
genen Account und zur Absicherung gege-
benenfalls eine sogenannte Cold Wallet, um
die gehaltenen Kryptowährungen offline zu
speichern. In diesem Feld könnten sich neue
Geschäftsmöglichkeiten für Banken erge-
ben, wenn sie ihren Kunden einen einfache-
ren Zugang zu dieser spekulativen Anlage-
klasse ermöglichen würden.
Sehr viele Studierende informieren sich bei
Finanzentscheidungen bei Familienmitglie-
dern, in ihrem Freundeskreis oder über so-
ziale Medien. Eine verstärkte Präsenz der
Banken in den sozialen Medien bzw. auf Vi-
deoplattformen, wie beispielsweise You-
Tube, könnte dazu beitragen, die eigene
Reichweite auszudehnen und den Bekannt-
heitsgrad bei den Digital Natives zu erhö-
hen.

Mehr Finanzausbildung ist gefragt
Klassische Bankberater werden bei finan-
ziellen Entscheidungen nur von 28 Prozent
der Befragten zu Rate gezogen, und zwar pri-
mär dann, wenn es um „große“ Entscheidun-
gen wie die Finanzierung einer Immobilie
geht. Dieser Prozentsatz wäre laut der Ein-
schätzung der Studienautoren sicherlich aus-
baufähig, gerade weil viele Studierende sich
bei finanziellen Entscheidungen ohnehin un-
sicher fühlen. Um dieser Unsicherheit zu be-
gegnen, scheint verstärkte Finanzbildung ein
Gebot der Stunde zu sein. Die Umfrage zeigt
überdies, dass Wirtschaftsstudierenden im
Verhältnis zu Studierenden anderer Studien-
richtungen Finanzentscheidungen etwas
leichter fallen und sie auch stärker am Ka-
pitalmarkt aktiv sind. Dazu dürfte die Fi-
nanzbildung im Rahmen des Studiums na-
turgemäß einen gewissen Beitrag leisten. Die
Integration von Finanzbildung in das Bil-
dungswesen in allen Bildungsstufen scheint
mehr denn je gefragt zu sein. Gerade in Zei-
ten hoher Inflationsraten und niedriger Zin-
sen ist es allein mit dem Sparbuch nicht ge-
tan, will man für die Zukunft oder die Pen-
sion vorsorgen. Bei der Gestaltung von An-
geboten vonseiten der Banken und FinTechs
sollten jedenfalls im Sinne der Generationen
Y und Z Nachhaltigkeitsaspekte berücksich-
tigt werden. zz

Hochsicheres Bitcoin Wallet
der Staatsdruckerei
Foto: OeSD/Andreas Scheiblecker

Studienautor FH-Prof. Chris-
toph Eisl von der Manage-
ment-Fakultät der FH Ober-
österreich in Steyr plädiert für
mehr Finanzbildung bei den
Jugendlichen.
Foto: FH OÖ
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Der lange erwartete Energiekosten-
zuschuss für Unternehmen wurde
Ende September endlich präsen-

tiert. Der Zuschuss sei ein erster Schritt, ihm
müssten aber weitere folgen, sind sich die
Obleute der Industriesparten der Bundeslän-
der Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Stei-
ermark, Tirol und Vorarlberg bei ihrem Ener-
giegipfel einig. „Angesichts erdrückender
Energiekosten, die für zahlreiche Betriebe
mittlerweile existenzbedrohend sind, ist ra-
sches Handeln ein Gebot der Stunde“, sagt
Erich Frommwald, Obmann der Sparte In-
dustrie der WKOÖ.

Gravierender Wettbewerbsnachteile
„Aus Sicht der Industrie als hauptbetroffene
Branche ist es unverständlich, dass der von
der EU geschaffene Rahmen in Österreich
nicht voll ausgeschöpft wird. Die Verkür-
zung des Antragszeitraums auf acht Monate
sowie die Einschränkung auf nur einen Teil
des tatsächlichen Energieverbrauchs sind im
Wettbewerb mit unseren europäischen Nach-
barn gravierende Nachteile. Auch der Aus-
schluss mit dem sogenannten Strompreis-

kostenausgleich der lange geforderten und
nun angekündigten Einführung der Strom-
preiskompensation in Österreich ist unver-
ständlich. All diese Einschränkungen stellen
einen gravierenden Nachteil gegenüber un-
seren europäischen Nachbarstaaten, allen vo-
ran Deutschland, dar“, so Frommwald.

Förderzeitraum und Bedingungen
müssen angepasst werden
Aktuell ist ein Ende der Energiekrise nicht
absehbar. Auf Ebene der EU-Kommission
gelte es rasch die Genehmigungsfrist bis
über das Jahresende 2022 hinaus zu verlän-
gern. Die Bedingung eines negativen Be-
triebsergebnisses in den höheren Förderstu-
fen bedeute zudem, dass vielfach die Förde-

rungen erst dann ankommen, wenn es zu spät
ist. Es müsse mehr getan werden, sind sich
die Industrie-Spartenobleute einig.
Aus Sicht der Industrie ist klar, dass der
Energiekostenzuschuss nur der Anfang von
weiteren auch strukturellen Maßnahmen sein
kann. Zahlreiche angekündigte Instrumente
wie die Strompreiskompensation oder die
Förderung der Gasdiversifizierung seien
nach wie vor offen. Es gehe darum, den Ver-
lust von Arbeitsplätzen, Wertschöpfung und
Wettbewerbsfähigkeit und damit langfristi-
gen, potenziell irreparablen Schaden vom
Wirtschaftsstandort Österreich abzuwenden.
Daher sei klar, dass es weitere Entlastungen
auch für die Unternehmen geben müsse.
Letztlich muss Europa aber von den Umver-
teilungen wegkommen und das Problem
endlich an der Wurzel packen. Dazu sei das
Modell der Strompreisbildung – Stichwort
„Merit-Order“ – dringend zu reformieren.
Der Zeitrahmen für dieses Vorhaben, den
sich die EU-Kommission gesteckt hat, wäre
mit einem halben Jahr viel zu weit gefasst,
so die Industrievertreter. zz

Nur ein Anfang
Der Energiekostenzuschuss ist ein erster Schritt, dem weitere folgen müssen.

Die Industriespartenobleute beim Energiegipfel v.l.n.r.: Peter Unterkofler (Salzburg), Erich Frommwald (OÖ), Michael Velmeden (Kärnten), Maximilian Oberhu-
mer (Steiermark) und Markus Comploj (Vorarlberg) sowie Spartengeschäftsführer Oswald Wolkenstein (Tirol). Foto: WKOÖ

~ Es ist unverständlich, dass
der von der EU geschaffene
Rahmen in Österreich nicht
voll ausgeschöpft wird.

Erich Frommwald, Obmann
der Sparte Industrie der WKOÖ
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Als Sieger ging dieses Jahr Ikea mit
dem Projekt Wien Westbahnhof
hervor. In den Augen des Juryvor-

sitzenden Veit Kohnhauser zeigt es beeindru-
ckend, dass eine exzellente Logistik die
praktische Umsetzung eines komplett neuen
Verkaufsmodells erst möglich macht. 

Autofreies Einrichtungshaus
Im rasanten Wandel vom Cash-&-Carry-Mö-
belhaus zum nachhaltigen Multichannel-Re-

tailer spielt dabei das „Small-Store-Konzept“
Ikea Wien Westbahnhof eine Pionierrolle im
Konzern. Denn Kundenverhalten und Mobi-
litätsgewohnheiten haben sich drastisch ver-
ändert. Der City-Store soll dem Trend der
Urbanisierung entsprechen und neue Kun-
dengruppen erreichen. Das Konzept sieht
vor, dass das Einrichtungshaus autofrei ist
und für Kunden und Mitarbeiter zu Fuß, per
Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln exzellent erreichbar ist.

Über 3.300 Cash-&-Carry-Artikel sind dort
zum Mitnehmen lagernd. Die Kunden kön-
nen vor Ort kleine Produkte kaufen, die mit
den Öffis oder dem Fahrrad transportierbar
sind. Größere Produkte werden mittels Lie-
ferung oder per Click & Collect zum Abho-
len bestellt. Mit der IKEA App haben die
Kunden die Möglichkeit, online zu bestellen. 

Vollautomatisiertes Lager
Für die Stadt Wien war wichtig, dass der
neue City-Store keine Verkehrssteigerungen
verursacht. So sind die Einfahrten ins Ge-
bäude auf 25 pro Tag beschränkt. Das erfor-
dert kurze Zeitfenster und hohe Pünktlich-
keit. Für die Anlieferung wird stets nach dem
günstigsten Versorgungskonzept gesucht.
Rund 60 Prozent der Waren werden direkt
geliefert, die anderen 40 Prozent kommen
aus Zentrallägern – Schnelldreher aus Wels,
Langsamdreher aus Dortmund. 
Bei der Warenanlieferung fährt der Lkw auf
einen überdimensionalen Drehteller, der das
Fahrzeug für die Entladung um 180 Grad
dreht. So werden Rückwärtsfahren über den
Gehsteig und Piepsen vermieden. In der un-
tersten Ebene befindet sich ein vollautoma-
tisiertes Lager, das die Waren ein- und aus-
lagert. Die Waren werden durch Transferwa-
gen, Shuttles und Förderbänder bewegt und
mit Warenaufzügen im gesamten Einrich-
tungshaus verteilt. zz

Neuer Schwede!
Im Rahmen der Abendgala zum Österreichischen Logistik-Tag des „Vereins Netzwerk Logistik“ (VNL) wurde
heuer zum 14. Mal der Österreichische Logistik-Preis in Linz verliehen.

Siegerfoto mit VNL-Obmann Franz Staberhofer,
VNL-Beiratssprecher Hubert Zajicek (Vorstand vo-
estalpine AG), dem Ikea-Logistikteam und rechts
dem Juryvorsitzenden Veit Kohnhauser Foto: VNL

DIE WEITEREN FINALISTEN 

Zwei durchdachte Logistikkonzepte auf der Höhe der Zeit.

ZKW Lichtsysteme mit einem tollen Werkslogistikprojekt: Die Variantenvielfalt und
die steigende Anzahl von Klein- und Mittelserien werden die Menge der Teile im
Werk in den nächsten Jahren verdoppeln, was auch eine Verdopplung der Logistik-
flächen für die Materialbereitstellung erfordert. Das Werkslogistikprojekt hat die
Materiallogistik komplett verändert und ermöglicht ZKW, künftige Aufgaben und
Herausforderungen besser bewältigen zu können.

KÜHNE+NAGEL mit dem Seaexplorer: Wenn maritime Lieferketten wie in den ver-
gangenen zweieinhalb Jahren aus dem Takt geraten, sinkt für Industrie und Handel
die Planbarkeit ihrer Warenströme und damit die Versorgungssicherheit für ihre
Kunden. Der Seaexplorer von Kühne+Nagel bringt Transparenz in diesen riesigen
Datendschungel. Als eine Art Suchmaschine für die Containerverschiffungen bildet
er die Plattform für Disponenten in der Logistikbranche sowie für die verladenden
Betriebe und stellt sämtliche Infos zur Verfügung.
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*Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer zum Zweck der Kampagnenkommunikation erheben, speichern & verarbeiten darf. Diese Einwilli-
gung kann jederzeit per Nachricht an service@greenpeace.at oder Greenpeace, Wiedner Hauptstraße 120-124, 1050 Wien widerrufen werden. SMS-Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.
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Greenpeace dankt für die kostenlose Schaltung dieses Inserats.Greenpeace dankt für die kostenlose Schaltung dieses Inserats.

*Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer zum Zweck der Kampagnenkommunikation erheben, speichern & verarbeiten darf. Diese Einwilli-
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Seit Monaten bereitet sich die Wels
Marketing & Touristik GmbH sowie
die Welser Christkind GmbH auf

Weihnachten vor. Obwohl es in den letzten
Jahren zu vielen Einschränkungen kam,
wurde die Welser Weihnachtswelt nie kom-
plett abgesagt und in kleineren Varianten um-
gesetzt. Heuer soll nun endlich wieder der
klassische Weihnachtsmarkt mit Kunsthand-
werk, Chorgesang, Punsch und Kekserlduft
stattfinden. Die Sehnsucht nach „normalen“
Weihnachten ist groß und die Welser Weih-
nachtswelt gehört zum Advent wie der Christ-
baum zum Heiligen Abend. Für die adventli-
che Stimmung sorgen einmal mehr die ein-
zigartig weihnachtlich geschmückte Innen-
stadt mit rund 200 duftenden Christbäumen,
ein 1,7 km langer Lichterpfad mit 700.000
LED-Lichtpunkten und Kristallen, urige
Holzhütten und natürlich das klare Bekenntnis
zum Christkind.  

Einzigartige Beleuchtung dank sparsamer
und modernster LED-Beleuchtung
Die Investitionen der letzten Jahre in hochmoderne und gleichzeitig
stromsparende LED-Beleuchtungen machen sich heuer in Wels dop-
pelt bezahlt. Seit über zehn Jahren steht die Beleuchtung im Fokus
der Welser Weihnachtswelt und macht diese mit aktuell ca. 700.000
Lichtpunkten einzigartig, schafft einen echten Besuchsgrund und
bietet in der umsatzstärksten Zeit im Handel starke wirtschaftliche
Impulse. Ohne weihnachtliche Beleuchtung wäre Weihnachten samt
Weihnachtsmarkt oder Weihnachtsshoppen in der Innenstadt undenk-
bar. Und dank der modernen und energiesparsamen LED-Leucht-
körper muss die Grundsatzfrage oder Diskussion einer Weihnachts-
beleuchtung nicht gestellt werden. Dennoch wird der Energiever-
brauch bzw. die Energiekosten anhand eines Energiesparkonzeptes
natürlich berücksichtigt. Den Gesamtverbrauch in der Beleuchtung
wird man heuer um ca. 20 Prozent durch verkürzte Laufzeiten ein-
sparen können. Außerdem wird man in diesem Zeitraum auf alle
Heizstrahler für die Besucher verzichten. Allein die Einsparung der
Elektro-Heizstrahler in der Welser Weihnachtswelt in den Futterkrip-

pen spart die Hälfte der Gesamtstromverbrauchs ein. Dadurch wird
in Summe 60 Prozent weniger Energie verbraucht, obwohl die Weih-
nachtdekoration leuchtet. 

Welser Lichterpfad entlang der Welser Weihnachtswelt
Auch heuer wird der Welser Lichterpfad die Innenstadt rund um die
Welser Weihnachtswelt erleuchten. Bis 2. Februar 2023 wird der
Lichterpfad mit zusätzlichen neuen Figuren die winterliche Welser
Innenstadt stimmungsvoll erstrahlen lassen. In Summe 18 Figuren,
zum Teil spektakuläre Motive, ergänzen die Welser Weihnachtswelt
mit ihren Lichtmotiven, -installationen und Beleuchtungselementen.
Neu und nicht zu übersehen wird der 6,5 Meter große Hirsch beim
Ledererturm vor dem Pollheimerpark stehen, der mit 13.300 Licht-
punkten leuchtet. Entlang des Pfades erfährt man auf 22 Stationen
spannende Geschichten von Kaiser Maximilian, der Resch & Frisch
Brezn bis hin zum Ledererturm. Auf einem ca. 1,7 km langen Rund-
gang durch die Welser Innenstadt können in Summe 22 Stationen
bei freiem Eintritt bestaunt werden. zz

Alle Infos unter www.wels.at/weihnachtswelt

Welser Weihnachtswelt 18.11. bis 24.12.

Wels wartet freudig auf das Christkind

GF Wels Marketing & Touristik GmbH & Welser Christkind GmbH Peter Jung-
reithmair, StR. Dr. Martin Oberndorfer, Bgm. Dr. Andreas Rabl, Jörg Wanik (Ei-
gentümer Gösser Biergarten Advent), KR Helmut Platzer (Aufsichtsratsvorsit-
zender Tourismusverband Region Wels) (v.l.n.r.)
Foto: Wels Marketing & Touristik GmbHFoto: MK Illumination
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Dabei können die beiden Unterneh-
men auf eine jahrelange und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit zu-

rückblicken. Denn bei zahlreichen Pendel-,
Standseil- und auch Einseilumlaufbahnen
aus dem Hause Doppelmayr wurden die Pro-
dukte von Carvatech bereits erfolgreich ein-
gesetzt. Sowohl Carvatech als auch die be-
reits zur Doppelmayr-Gruppe gehörende
Tochter CWA bleiben als eigenständige Mar-
ken bestehen. 

Eigentümer-Nachfolge nun geregelt
Für Carvatech geht mit der Übernahme
durch Doppelmayr außerdem die altersbe-
dingte Suche nach einer Eigentümer-Nach-
folge erfolgreich zu Ende. Zu den Übernah-
mebedingungen wurden keine Angaben ge-
macht. Thomas Pichler, geschäftsführender
Direktor der Doppelmayr Holding SE: „Mit
Carvatech und CWA unter einem Dach ver-
stärken wir in der Gruppe ab sofort unsere
führende Kompetenz im Fahrzeug- und Ka-
rosseriebau am Weltmarkt. Carvatech ist ein
profitables Unternehmen, das am Markt bes-
tens positioniert ist. Wir sind überzeugt, dass
der Zusammenschluss neue Impulse und
wertvolle Synergien für unser Geschäft
bringt. Wir bedanken uns bei den Eigentü-
mern Robert Vockenhuber und Reinhard
Aschauer von Carvatech für das entgegen-

gebrachte Vertrauen und dürfen somit den
neuen Geschäftsführer Christoph Spiesber-
ger sowie die gesamte Carvatech-Mann-
schaft in der Doppelmayr-Gruppe herzlich
willkommen heißen.“

Robert Vockenhuber und Reinhard Aschauer,
Eigentümer Carvatech: „Wir pflegen seit vie-
len Jahren eine vertrauensvolle Geschäfts-
beziehung zur Doppelmayr-Gruppe. In den
letzten Monaten sind wir proaktiv auf Dop-
pelmayr zugegangen, weil wir glauben, dass
eine Bündelung unserer Kräfte für beide Sei-
ten ein Gewinn ist. Im Rahmen der Suche
nach einer Eigentümer-Nachfolge war es un-
ser höchstes Anliegen, unser Unternehmen
in gute Hände zu übergeben. In Hände, die
Stabilität und Erfolg versprechen. Wir sind
fest überzeugt, dass uns das gelungen ist.“
Die Ingenieure Robert Vockenhuber und
Reinhard Aschauer hatten den Betrieb, der
zuvor unter dem Namen Swoboda firmierte,
im Zuge eines Management-Buy-outs im
Jahr 2001 erworben. Vockenhuber war für
das Unternehmen in den 1990er-Jahren als
Geschäftsführer tätig. Aschauer arbeitete für
Swoboda bereits Ende der 1980er-Jahre und
wechselte zwischenzeitlich zum Salzburger
Kranhersteller Palfinger, bevor er 2001 eben-
falls Anteile an der Firma übernahm. Die
Umbenennung von Swoboda in Carvatech,

das für „CARosserie Vockenhuber Aschauer
TECH“ steht, erfolgte schließlich im Jahr
2005.

Enge Zusammenarbeit
mit Branchenführern
Das Unternehmen blickt mittlerweile auf
eine lange Geschichte am Standort Oberweis
im Bezirk Gmunden zurück. So wurden im
Jahr 1956 die ersten Seilbahnkabinen gefer-
tigt und geliefert und damit eine erfolgreiche
und innovative Produktsparte aufgebaut. In
den 1970er-Jahren wurde der Fahrzeugbau
erweitert. Man begann, für einen der welt-
weit größten Feuerwehrfahrzeug-Hersteller,
die Firma Rosenbauer International AG in
Leonding, Karosserien für Feuerwehrlösch-
fahrzeuge zu fertigen.
Mit dem Bau von designorientierten Kabi-
nen für Seilbahnen und für urbane Personen-
transportsysteme sowie mit der Produktion
von Karosserien für Feuerwehr- und Spezi-
alfahrzeuge schaffte Carvatech eine Neuaus-
richtung und Neupositionierung des Unter-
nehmens. Die Seilbahngondeln des ober-
österreichischen Unternehmens findet man
überall in den Alpen, aber beispielsweise
auch auf dem Hotake Mountain Massiv in
Japan. Aktuell werden laut Unternehmens-
angaben rund 50 Mitarbeiter bei Carvatech
beschäftigt. zz
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Die Doppelmayr-Gruppe übernimmt Carvatech
Der oberösterreichische Karosserie- und Kabinenhersteller Carvatech ist nun eng mit dem
Vorarlberger Technologie- und Marktführer im Seilbahnbau „verbandelt“.

V.l.n.r.: Robert Vockenhuber, Michael Köb, Reinhard Aschauer, Thomas Pichler Foto: Doppelmayr
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Es gibt sie noch, die guten, motivierten
Leute. Um diese zu finden und zu
binden, reicht es heute allerdings

nicht mehr, mit der Geldbörse zu winken.
„Mit Geld holt man keine neuen Fachkräfte.
Das Gesamtpaket muss passen“, erzählt
WIFI-FIT-Leiter Werner Philipp. Teil des
Gesamtpaketes ist es, ihnen die Unterstüt-
zung zu geben, die neue und bestehende Mit-
arbeiter brauchen, etwa in Form von Quali-
fizierung. So gehören der Randstad Em-
ployer Research zufolge attraktive Weiter-
bildungsmaßnahmen bzw. Schulungen zu

den zehn Schlüsselfaktoren, die für die Wahl
des Arbeitgebers ausschlaggebend sind. Die
Erhebungen zeigen auch, dass speziell für
Berufseinsteiger im Alter von 18 bis 24 Jah-
ren die Weiterbildungs- und Qualifizierungs-
angebote eine besondere Rolle spielen. Wei-
terbildung wird daher immer mehr zu einer
zentralen Konstante der Arbeitswelt. „Das
entdecken immer mehr Unternehmen und
das ist es auch, warum wir im letzten Jahr,
das noch dazu ein Pandemiejahr war, das
beste Ergebnis seit Bestehen des WIFI FIT
erzielt haben.“ Das Plus von 20 Prozent stellt
einen Meilenstein dar. „Die Gründe waren

zum einen der besagte Kampf um die besten
Köpfe, zum anderen die Verschiebung von
einem Pandemie- in ein Post-Pandemiejahr.“

Inhalte und Termine frei wählen
Für Werner Philipp ist die angespannte Si-
tuation am Arbeitsmarkt daher lösbar. „Es
gibt auch bei den jungen Leuten viele, die
hochmotiviert sind. Ich glaube da hat sich
bei den Generationen nichts verändert.“
Diese motivierten Leute aufzuqualifizieren

funktioniert beim WIFI FIT völlig individu-
ell. „Der unschlagbare Vorteil ist, dass sich
unsere Kunden die Termine und Inhalte
selbst aussuchen können.“ Die Kurskosten
spielen dabei meist eine untergeordnete
Rolle. Die internen Arbeitsstunden fallen oft
mehr ins Gewicht. „Durch die Individuali-
sierung können Kunden Zeit und damit Geld
sparen.“

Schließen der Mitarbeiterlücke
Es geht dabei oft nicht nur um Qualifikation,
sondern: „Um Motivation. Wenn jemand
motiviert ist, geht alles“, meint Philipp. Mo-
tivierte Mitarbeiter, die auch das WIFI-FIT-
Team hat. „Unser Team ist jünger geworden
und performt ganz stark.“ Das kann man an
den imposanten Zahlen, aber auch an den
Feedbacks der Kunden ablesen. „Wir helfen
unseren Kunden, den Fachkräftemangel zu
entschärfen, etwa indem wir dazu beitragen,
die digitale Transformation in der Produk-
tion zu begleiten.“ Gute, geschickte und mo-
tivierte Produktionsmitarbeiter können höher
qualifiziert für höherwertige Tätigkeiten ein-
gesetzt werden. Damit schließt man nur mit
internem Personal die Mitarbeiterlücken.
Der Rückenwind, den WIFI FIT spürt, wird
laut Werner Philipp weiter anhalten. „Im
neuen Geschäftsjahr, das bei uns am 1. Au-
gust 2022 begonnen hat, liegen wir bereits
über dem Ergebnis des Rekordjahres.“ Wei-
tere Informationen: office@wifi-fit.at
Tel. 05 7000 7356 zz

~ Wenn jemand motiviert ist,
geht alles.

Werner Philipp, Leiter WIFI FIT

Das WIFI FIT feiert ein Rekordjahr: Grund dafür sind nicht zuletzt die maßgeschneiderten Kundenlösungen,
welche den Fachkräftemangel der Kunden deutlich entschärfen können.

So FIT wie nie

Werner Philipp, Leiter WIFI FIT, freut sich darüber,
dass Unternehmen die Qualifikation ihrer Mitar-
beiter auch als Werkzeug einsetzen, um die Ar-
beitgeberattraktivität zu steigern. Fotos: WIFI

Das Interesse an maßgeschneiderten Kundenlö-
sungen in der Weiterbildung ist so hoch wie nie.
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Home of Innovation
Mensch | Technik | Zukunft

15. – 16. März 2023
Messezentrum Salzburg

| GRÜNE VERPACKUNG | Vor genau einem Jahr haben
die Österreichische Post und die FH Oberösterreich gemein-
sam mit fünf heimischen Handelsunternehmen – dm, INTER-
SPAR weinwelt, INTERSPORT, Tchibo und Thalia – die „Grüne
Verpackung“ vorgestellt: ein Pilotprojekt für wiederverwend-
bare Verpackungen im Online-Handel. Nun liegen die wissen-
schaftlich untermauerten Ergebnisse des Pilottests vor. Die
Post wird die „Grüne Verpackung“ ab dem Frühjahr 2023 als
reguläres Service allen Versandkunden anbieten. „Wir haben
die ‚Grüne Verpackung‘ ein halbes Jahr intensiv getestet und
können stolz sagen, dass der Praxistest ein voller Erfolg war.
Die eingesetzten Verpackungen überstehen mehrere Ver-
sandzyklen und werden von den Bestellern zurückgeschickt.
Das große Interesse unserer Versandkunden, die Ergebnisse
und die positive Resonanz der Empfänger sprechen klar dafür,
dass wir die ‚Grüne Verpackung‘ nächstes Jahr als reguläres
Service zur Verfügung stellen werden“, sagt DI Peter
Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik, Österrei-
chische Post AG. zz Foto: Österreichische Post AG

| HERAUSFORDERNDE ZEITEN | 2022 hat für den Bau-
sektor vielversprechend begonnen. Nach einer dynamischen
ersten Jahreshälfte war zuletzt die Auftragsentwicklung rück-
läufig. „Im Vergleich mit anderen Branchen hat die Bauwirt-
schaft die Krisen der Ver-
gangenheit relativ unbe-
schadet überstanden. Die
hohen Energiekosten ma-
chen jetzt aber uns allen zu
schaffen“, sagt Bau-Landes-
innungsmeister Norbert
Hartl. Im Branchenverbund
rechnet man damit, dass
das Wachstum der Branche
in den kommenden Jahren
nachlässt. In einigen Sekto-
ren werden sogar massive
Auftragseinbrüche befürch-
tet.
„Teuerungen, zusätzliche
CO2-Steuern, hohe Ener-
giepreise, steigende NoVA,
Kreditklemmen bei Priva-
ten oder eine sinkende Kaufkraft durch die Inflation sind nur
einige Knackpunkte, die auf uns zukommen“, warnt Hartl. Um
die Bauwirtschaft auf die bevorstehenden Herausforderungen
bestmöglich vorzubereiten, sieht er in den Bereichen Baufor-
schung, Digitalisierung sowie ständiger Weiterbildung die we-
sentlichen Ansatzpunkte. zz Foto: WKOÖ 
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Seit 75 Jahren bietet das österreichische Familienun-
ternehmen Ötscher Berufskleidung für alle Betriebs-
größen Arbeits- und Berufskleidung – getreu dem
Motto „Alles aus einer Hand“.

Viel hat sich getan seit der Gründung im Jahr 1947. Berufs-
kleidung ist heute wesentlich modischer und funktioneller
als in den Anfangsjahren. Große Fortschritte gab es auch

bei den Herstellungsprozessen, vor allem in Hinblick auf soziale,
Qualitäts- und Umweltstandards! Was die Berufskleidung mit dem
Stern seit Jahrzehnten auszeichnet, ist ein Höchstmaß an Qualität
und Sicherheit. Von Beginn an wurde auf europäische Qualität ge-
setzt.

Ötscher ist der Spezialist für „Custom made“-Sonderanfertigungen
nach den Wünschen des Kunden, maßgeschneiderte Kollektionen
für die unterschiedlichsten Unternehmen und Branchen, völlig un-
abhängig von der Betriebsgröße, egal ob international agierender
Konzern oder Kleinunternehmer. Dabei bietet das von Ing. Mag.
Thiemo Götzl in vierter Generation geführte Unternehmen mehr als
hochwertige Firmenkleidung für jeden Job.
Lösungsorientiert beraten, entwickeln und optimieren die Mitarbeiter
des Amstettner Betriebs, um die Anforderungen und Wünsche der
Kunden und so das Qualitätsdenken von Ötscher Berufskleidung
auch im Bereich Service und Dienstleistung zu bestätigen. zz

75 Jahre Ötscher Berufskleidung

Ötscher Berufskleidung Götzl GmbH, 
Ötscherplatz 1, A-3300 Amstetten, 

+43 7472 64744-0, info@oetscher.com, www.oetscher.com

Familienunternehmer mit Leib und Seele: 
Ing. Mag. Thiemo Götzl folgte 2016 seinem Vater
Mag. Dieter Götzl in vierter Generation als Ge-
schäftsführer der Ötscher Berufskleidung.

Fotos: Ötscher
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Sie suchen, 
wir bilden. 

Weitere Informationen finden Sie unter 

ams.at/noe
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Damit kein Sessel frei bleibt und in Zukunft jeder Arbeitsplatz 

besetzt werden kann, gibt es die Ausbildungszentren des 

AMS NÖ. Dort bilden wir Arbeitsuchende für die Berufe der

Zukunft aus. Ab Herbst 2023 auch mit Schwerpunkt Klimatechnik 

und Photovoltaik in Sigmundsherberg.

AMS Niederösterreich. Wir bilden für Sie aus. 

       

Land mit Erfindergeist
Im vergangenen Jahrhundert haben innovative Menschen aus Niederösterreich 45.500 Erfin -
dungen weltweit zum Patent angemeldet. Der Erfindergeist in Österreichs größtem Bundesland ist
auch weiter ungebrochen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Tristan Horx, Zukunftsforscher, Martin Moder, Molekularbiologe der Science Busters, Landeshautpfrau Johanna Mikl-Leitner, Doris Agneter, tecnet-equity-Ge-
schäftsführerin, Landesrat Jochen Danninger diskutierten im Rahmen der Feierlichkeiten von 100 Jahre Niederösterreich bei der Veranstaltung „100 Jahre Er-
findungen und Entdeckungen aus Niederösterreich – ein Streifzug“ in der Burg Perchtoldsdorf. Foto: NLK Filzwieser



Waren es einst kluge Köpfe wie Ferdinand Porsche mit sei-
nem hybriden Daimler, Helene Winterstein-Kambersky
mit ihrer wasserfesten Mascara oder Lenz Moser mit sei-

ner Weinrebenerziehung, sind es heute die hochqualifizierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in den niederösterreichischen For-
schungseinrichtungen und Unternehmen. Sie stärken durch ihre zu-
kunftsweisenden Technologien und Produkte den Wirtschaftsstandort
Niederösterreich und sichern unser aller Wohlstand.
Niederösterreich hat in den vergangenen 100 Jahren als eigenstän-
diges Bundesland wirtschaftlich eine steile Entwicklung durchlaufen.
Bereits zu Beginn der Industrialisierung hatten sich in dem vor allem
landwirtschaftlich geprägten Land allmählich prosperierende Indus-
triezentren gebildet, die mittlerweile zu führenden Standorten für
Forschung und Entwicklung geworden sind. Diese Standorte sind es
auch, von denen die für Wirtschaft und Gesellschaft bedeutsamen
Erfindungen und Innovationen ihren Erfolgsweg im gesamten Bun-
desgebiet sowie darüber hinaus bis in die entlegensten Ecken dieser
Welt finden. 
Bei einem Streifzug durch „100 Jahre Erfindungen und Entdeckun-
gen aus Niederösterreich“ in der Burg Perchtoldsdorf wurde mit Lan-
deshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Wirtschaftslandesrat Jochen
Danninger sowie Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Forschung diskutiert. Die Bedeutung von Forschung, Ent-
wicklung und Technologietransfer in NÖ wurde ebenso unter die
Lupe genommen wie die Bedeutung von Erfindungen und Entde-
ckungen für Wirtschaft und Gesellschaft. Und dies aus den Blick-
winkeln von vor 100 Jahren, von heute und aus der Zukunft. 
„Wir benötigen heute mehr denn je Antworten auf die Herausforde-
rungen unserer Zeit und der Zukunft. Diese Antworten finden wir
nur, wenn wir neues Wissen generieren sowie neue Entdeckungen
und Erfindungen machen. Hier sind wir in Niederösterreich auf einem

guten Weg, dank unserer Schwerpunktsetzung auf Wissenschaft, For-
schung und Technologie. Denn all unsere Wissenschafts- und For-
schungseinrichtungen helfen uns am Weg nach vorne“, erklärte Lan-
deshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der gut besuchten Veranstal-
tung.

Wissen ist Öl des 21. Jahrhunderts
Der wichtigste Rohstoff von heute ist Wissen. Allerdings muss ein
Rohstoff zunächst gewonnen, gereinigt, veredelt und weiterverar-
beitet werden. Und eben solches macht tecnet equity, die Technolo-
giefinanzierungsgesellschaft des Landes Niederösterreich, im Rah-
men des Technologietransfers. „Die Erkenntnisse der Wissenschaft
werden zu Produkten, die Forscherinnen und Forscher zu Unterneh-
merinnen und Unternehmern“, betont Wirtschaftslandesrat Jochen
Danninger. „Damit wird das Potenzial von Forschung und Entwick-
lung in Niederösterreich für die Wirtschaft und damit für die Allge-
meinheit nutzbar, schafft Arbeitsplätze, Wertschöpfung und somit
auch Wohlstand für die niederösterreichische Bevölkerung.“
Seit 1923 haben rund 45.500 Niederösterreicher weltweit ein Patent
angemeldet. „Aus Niederösterreich wurden seit Mitte der 1970er-
Jahre mehr als 20.200 Patent- und Markenanmeldungen angemeldet.
Darunter vor allem elektrische Maschinen, Kontroll- und Steuerungs-
instrumente, Transport- und Logistiklösungen sowie Spezialmaschi-
nen“, erklärt der Vizepräsident des Österreichischen Patentamtes,
Stefan Harasek.
Und der Zukunftsforscher Tristan Horx bekräftigt: „Wahre Innova-
tion setzt den Menschen in den Mittelpunkt. Zu oft versuchen neue
Technologien Probleme zu lösen, die wir gar nicht haben – und ver-
dammen dann die Marketingabteilung, diese verkauft zu bekom-
men.“ zz

exakt. aktuell. kompakt.

Jahresbericht
Donauschifffahrt

2021

Aktuelle Zahlen zur Binnenschifffahrt
entlang der Donau

www.viadonau.org/publikationen
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Um Kundenwünsche bestmöglich
bedienen zu können, ist die Unter-
nehmensgruppe breit aufgestellt.

Die insgesamt fünf Divisionen vereinen da-
bei die Stärken und Erfahrungen des gesam-
ten Unternehmens und ermöglichen so fle-
xible und individuell abgestimmte Lösun-
gen im Sinne der Kunden. Zusätzlich zum
stabil laufenden Tagesgeschäft hat sich der

Rhenus Donauhafen Krems den Ruf eines
Top-Projektlogistikstandortes erarbeitet.
Der Hafen ist dabei gut mit der lokalen In-
dustrie vernetzt und kann dank der großen
Rhenus-Familie internationale Logistikket-
ten abbilden. Gleichzeitig ist es den Verant-
wortlichen wichtig, dass der Hafen als ein
neutraler Anbieter verschiedenster Service-
leistungen rund um Umschlag, Lagerung,

Verzollung und Containerstauen anbieten
kann.
„Rhenus Donauhafen Krems bietet seinen
Kunden aus Industrie und Handel trimodale
Verbindungen sowie eine effiziente Lager-
logistik und unterstützt damit die Stabilität
von internationalen Supply Chains. Die ers-
ten neun Monate im Jahr 2022 waren von
hoher Auslastung der Lagerflächen und meh-
reren Projekten im Windkraft- und Anlagen-
bau geprägt“, kommentiert der Geschäfts-
führer des Rhenus Donauhafens Krems,
Mag. Gerhard Gussmagg, die Entwicklung.
Die Zusammenarbeit mit der Stadt Krems
und der stadteigenen Hafen- und Industrie-
bahn/HIB (Eigentümerin der zwei Brücken-
kräne) läuft hervorragend und es wird ge-
meinsam an neuen Entwicklungen im Hafen
gearbeitet. „Aufgrund der vielfältigen Pro-
dukt- und Kundenstruktur in unserem Hafen
blicke ich weiterhin sehr positiv in die Zu-
kunft. Auch bei etwaigen Mengenrückgän-
gen aufgrund der erwarteten Abschwächung
der europäischen Industrie wird der Hafen
Krems ein sicherer Anker für unsere Mitar-
beiter und Kunden sein“, erzählt der Ge-
schäftsführer im Gespräch. zz

Positive Entwicklung am 
Rhenus Donauhafen Krems
Als führender und weltweit operierender Logistikdienstleister mit einem Jahresumsatz von sieben Milliarden
Euro bietet die Rhenus Gruppe entlang der gesamten Supply Chain Lösungen für die unterschiedlichsten
Branchen. Darunter multimodale Transporte, Lagerung, Verzollung sowie innovative Mehrwertdienste. 

Entwicklung im Hafen Krems in den ersten neun Monaten 2022:

‰   Gesamtumschlagsmenge Straße-Schiene-Schiff ohne Schotter: rund 1,54 Mio.
Tonnen (+58 Prozent).

‰   Schiffsumschlag ohne Schotter: 243.000 Tonnen (+13 Prozent): Zuwächse vor al-
lem in den Bereichen Getreide, mineralische Rohstoffe und Stahl. Der Schotter-
umschlag im Hafen ist von Bauprojekten in oder an der Donau abhängig und
muss separat betrachtet werden, er ging im Vergleich zum Vorjahr um rund
33.000 Tonnen zurück.

‰   Bahnumschlag: 579.000 Tonnen (+95 Prozent): enorme Zuwächse am METRANS-
Containerterminal (neue Hub-Funktion seit 1.1.) sowie im Bereich Biodiesel.

‰   Lkw-Umschlag: 713.000 Tonnen (+57 Prozent) – vom Zuwachs beim Container-
umschlag profitiert auch der Lkw im Vor- und Nachlauf, außerdem konnten
Neukunden im Stückgutbereich gewonnen werden.

‰   Die Lagerauslastung war weiterhin sehr hoch. Insgesamt wurden von Rhenus
35.000 Quadratmeter Hallenfläche bewirtschaftet.

Der Hafen ist gut mit der lokalen Industrie vernetzt und kann dank der gro-
ßen Rhenus-Familie internationale Logistikketten abbilden.

Die Rhenus Gruppe bietet entlang der gesamten Supply Chain Lösungen für
die unterschiedlichsten Branchen.

Fotos: Rhenus Donauhafen/Klaus Rockenbauer
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Die Entwicklung der Donau ist vor
dem Hintergrund des Europäischen
Green Deals längst keine Randnotiz

verkehrspolitischer Verantwortung mehr,
sondern wesentliches Kriterium für die Kli-
mazukunft. Das machten VertreterInnen na-
tionaler und internationaler Politik wie Kli-
maschutzministerin Leonore Gewessler in
ihren Willkommensworten oder auch CI-
NEA-Direktor Dirk Beckers (European Cli-
mate, Infrastructure and Environment Exe-
cutive Agency) schon zu Beginn der Danube
Business Talks klar. Klar ist auch: Die Mo-
dernisierung der Binnenschifffahrt muss ihre
infrastrukturellen Rahmenbedingungen mit-
einbeziehen. Handfeste Beispiele dazu lie-
ferte viadonau-Strategieexperte Gert-Jan
Muilerman: Das Upgrade der Trockengüter-
lände in Linz 2021 und die Errichtung der
Lände in Wildungsmauer im Rahmen des
EU-kofinanzierten Projekts „FAIRway
works! in the Rhine-Danube Corridor“ seien
Erfolge, die die kontinuierliche Verbesse-
rung der Schifffahrtsinfrastruktur – sicherere
Nutzbarkeit der Wasserstraße, aber auch die

Bereitstellung von Landstrom – an der Do-
nau sichtbar machten.
Karin De Schepper von Inland Navigation
Europe stellte die Bedeutung neuer europa-
weit einheitlicher Systeme in Sachen Was-
serstraßen-Informationsdienste heraus: Eu-
RIS – eine RIS-Plattform, die in 13 Ländern
sämtliche schifffahrtsrelevanten Fahrwasser-
daten liefert – und das neue elektronische
Meldesystem CEERIS sind Meilensteine des
2022 beendeten, von viadonau koordinierten
Projekts RIS COMEX. Der digitale Fort-
schritt verändert eine Arbeitswelt, die seit je-
her besondere Anforderungen an die Trans-
portwirtschaft stellt. Weit oben auf der Liste
der wichtigsten Maßnahmen zur Moderni-
sierung der Binnenschifffahrt sieht Vera Hof-
bauer, Sektionschefin im BMK, daher auch
spezielle Bildungsangebote für die Berufs-
welt Binnenschiff wie die von viadonau und
dem logistikum steyr aufgebaute Bildungs-
plattform REWWay, die heuer bereits ihr
zehnjähriges Jubiläum feiert.
Green Deal, UN-Nachhaltigkeitsziele und
verantwortungsvolles Wirtschaftsethos sind

fest in die Werte vieler „Big Player“ an der
Donau integriert. Rund eine Million Tonnen
Mineralölprodukte würden laut Jana Gavril,
Senior Expert für Strategic Logistics der
OMV Downstream GmbH, jährlich über
die Donau transportiert. Den Klimazielen
fühle man sich gerade auch als Mineralöl-
konzern verpflichtet. Es gelte, den ökolo-
gischen Fußabdruck des Unternehmens
deutlich zu verkleinern und etwa die CO2-
Emissionen des Unternehmens bis zum
Ende des Jahrzehnts um bis zu 30 Prozent
zu reduzieren. Die essenziellen Knoten-
punkte für die umweltorientierte Moderni-
sierung der Wasserstraße sind die Häfen.
Mobilitätsexperte Marjan Beelen vom Ha-
fen Antwerpen – dem größten Umschlag-
platz für RoRo-Güter in Europa –, Peter
Stöttinger von Felbermayr Transport- und
Hebetechnik und Jürgen Plauensteiner vom
Rhenus Donauhafen Krems setzten mit po-
sitiven Wirtschaftsimpulsen sowie dem ste-
tigen Ausbau der Suprastruktur ein markan-
tes Ausrufezeichen hinter das Motto der Da-
nube Business Talks. zz

Danube Business Talks 2022: 
Auf der Donau in eine grüne Zukunft
Am 12. und 13. Oktober überzeugten sich rund 150 TeilnehmerInnen der viadonau Danube Business Talks im
Palais des Kaufmännischen Vereins in Linz davon, dass der Donauraum auch als Wirtschaftsfaktor dynami-
scher und aktueller denn je ist. Topthema: Klimaschutz und wie Unternehmen, Politik und Infrastrukturbetrei-
ber die Donau in der ersten Reihe der Verkehrsträger für ein umweltschonenderes Transportnetz positionieren
wollen. Entsprechend auch das Motto, das gleichsam ein Signal zum Aufbruch in diese Zukunft ist: Green
Deal – Green Danube.

Top-Thema Zukunft des Donauraums im historischen Ambiente des Palais
Kaufmännischer Verein Fotos: viadonau/Florian Pollak

Moderatorin Kathrin Hanzl führte souverän durch Vorträge und Podiumsdis-
kussionen. 
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Mit Erfahrungsberichten wie
„Wartezeit ist eine Katastrophe“
oder „enttäuschend“ sieht sich

eine Wiener Augenärztin, die von ihren Pa-
tienten in den überwiegenden Postings ge-
lobt wird, konfrontiert. Die vornehmlich gut
bewertete Medizinerin ist auf der Plattform
DocFinder vereinzelt kritischen Kommenta-
ren ausgesetzt.

Gemeinsam mit der Ärztekammer für Wien
zog sie vor Gericht, um juristisch gegen das
Gesundheitsportal vorzugehen. Dieses führt
ein Online-Verzeichnis aller Ärzte in Öster-
reich und ermöglicht es Patienten, Bewer-
tungen abzugeben und subjektive Erfah-
rungsberichte mit anderen zu teilen. Bean-
standet wurde seitens der Augenärztin und
ihrer Interessenvertretung einerseits, dass
DocFinder sämtliche Ärztinnen und Ärzte
listet, ohne deren Zustimmung einzuholen
oder die Abmeldung von der Plattform zu er-
möglichen. Andererseits waren auch die Be-
wertungs- und Kommentarfunktion Steine
des Anstoßes. Die Klage blieb letztlich al-
lerdings erfolglos, denn vor Kurzem wies der
Oberste Gerichtshof (OGH) diese ab und be-
stätigte damit das Geschäftsmodell von
DocFinder. „Der OGH hat in seiner Ent-

scheidung festgehalten, dass keine Verlet-
zung des Grundrechts auf Datenschutz vor-
liegt und auch die Bewertungen im Sinne der
Meinungsfreiheit zulässig sind, da die Infor-
mationsinteressen von Patienten überwie-
gen“, zeigt sich der Geschäftsführer des Por-
tals, Gerald Timmel, naturgemäß erleichtert.

Interessen prallen aufeinander 
Auch wenn in diesem Fall nun in höchster
Instanz ein Urteil gefällt ist, werden die Dis-
kussionen rund um Online-Bewertungen
wohl nicht abreißen. Während Gegner vor
Willkür warnen und sich manch Bewertete
am „digitalen Pranger“ wähnen, führen Be-
fürworter ein Plus an Transparenz ins Treffen
und sehen den Meinungsaustausch in einer
zunehmend virtuellen Welt gefördert und si-
chergestellt. „Auf gar keinen Fall wollen wir
Ärzte bloßstellen oder sie Willkür ausset-
zen“, bekräftigt Timmel. Ziel sei es, Patien-
ten durch ein optimiertes Arzt-Patienten-
Matching einen wichtigen Vorteil für die ei-
gene Gesundheit zu bieten. Im Übrigen wür-
den viele Ärzte das Angebot von DocFinder
sehr gut annehmen. Schließlich könnten Me-
diziner wertvolles Feedback generieren. 

Qualitätssichernde Maßnahmen
Laut eigenen Angaben stellt DocFinder bei
der Kontrolle von Bewertungen und dem
Verhindern von Missbrauch und Betrug hohe
Ansprüche an sich selbst. So würden bei-
spielsweise Wortfilter beleidigende Inhalte

erkennen und deren Freigabe verhindern.
Weiters gibt die Plattform an, gegen Mehr-
fach-Bewertungen binnen kürzester Zeit und
den damit verbundenen Missbrauch vorzu-
gehen. Jeder Nutzer, dem ein Kommentar
bedenklich erscheint, kann diesen zudem
melden, was eine Prüfung des Beitrags zur
Folge hat. Und Ärzte können auf jede neue
Bewertung mittels Kommentar-Funktion
reagieren und sich auch über jede neue Be-
wertung kostenlos informieren lassen. Die
Plattform weist darauf hin, im eigenen Inte-
resse rigoros gegen Fake-Bewertungen vor-
zugehen. Denn neben negativen Bewertun-
gen bieten vermeintlich übertrieben positive
Bewertungen immer wieder Raum für Dis-
kussionen. 

Auch Diskussionen
um Lehrerbewertungs-App
Die Klage der Augenärztin und der Wiener
Ärztekammer ist nun in letzter Instanz ent-
schieden und damit juristisch abgeschlossen,
es ist aber nicht der einzige juristische Clinch
rund um Online-Bewertungsportale. Auch
im Fall der Lehrerbewertungs-App „Lern-
sieg“ kam es zu einem Showdown vor dem
OGH – mit ähnlichem Ausgang wie im ak-
tuellen Fall. Auch die Lernsieg-App wurde
letzten Endes gerichtlich als im Sinne der
Meinungsfreiheit gedeckt eingestuft und be-
stätigt.   zz
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OGH-Urteil von Online-Bewertungen 
Ob es erlaubt sein soll, Vertreter bestimmter Berufsgruppen digital zu bewerten, darüber scheiden
sich die Geister. Während die einen mit mehr Transparenz und fairem Meinungsaustausch argu-
mentieren, wittern Gegner die Gefahr, dass Personen zu Unrecht diskreditiert werden könnten. Ein
aktuelles OGH-Urteil bestätigt jetzt jedenfalls ein eingeführtes Geschäftsmodell. 

„Ärzte können sich bei DocFinder weder das Ver-
fassen guter Bewertungen noch das Löschen un-
liebsamer Bewertungen erkaufen“, verdeutlicht
Gerald Timmel, der Geschäftsführer des Portals.
Über eine allfällige Löschung würden ausschließ-
lich rechtliche Gesichtspunkte entscheiden.

Foto: Wolfgang Pecka

Auf Online-Plattformen 
können subjektive 

Erfahrungsberichte 
veröffentlicht werden, 

die von anonymen Usern 
stammen.  

Foto: iStock.com/Shutthiphong Chandaeng
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