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Die Steiermark, 
Kärnten und das 
Südburgenland 
werden zum grünen 
Industrie-Hotspot. 
Doch der Standort 
braucht Reformen, 
Fachkräfte und 
vor allem mehr 
Investitionen.
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Luxus-Nachtzüge mit 
blinden Passagieren: 

Bettwanzen mehrfach 
gesichtet. Hygiene-

maßnahmen dringend 
gefordert!

Energie-Reich
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Klimapolitik braucht  
multipolare Verantwortung

EDITORIAL

Die COP27-Klimakonferenz im 
ägyptischen Sharm El Sheikh kann 
man getrost als gescheitert bezeich-

nen. Als einzig nennenswertes Ergebnis hat 
man sich auf einen Finanztopf geeinigt, aus 
dem ärmere Länder einen Ausgleich für Ver-
luste und Schäden durch den Klimawandel 
bekommen sollen, aber offengelassen, wer, 
wann und wie viel in den Fonds überhaupt 
einzahlen soll. Die größte Absurdität war, 
dass China, mittlerweile der größte CO2-
Emittent weltweit und hinter den USA 
zweitgrößte Wirtschaftsmacht des Planeten, 
darauf bestand, weiterhin als Entwicklungs-
land eingestuft zu werden, nur um ja nicht 
für irgendwelche Klimaschäden zahlen zu 
müssen. Grund dafür ist eine aus den 1990er-
Jahren stammende Kategorisierung, die da-
mals die Länder in Industriestaaten, Schwel-
lenländer und Entwicklungsländer einteilte. 
Für die letzten beiden galt bisher ein klima-
politischer Welpenschutz. Nach COP27 kri-
tisierten nun zahlreiche Medien sowie nam-
hafte Klimawissenschaftler diesen Vertei-
lungsschlüssel, weil er auf den Verhältnissen 
von vor 30 Jahren beruht. Europa ist der ein-
zige Erdteil, dem eine Reduktion der CO2-
Emissionen um fast 30 Prozent im Vergleich 
zu 1990 bisher gelungen ist. Warum die welt-
weite CO2-Konzentration aber nicht ab-
nimmt, hat viel damit zu tun, dass wir nicht 
mehr die Verhältnisse von 1990 haben. In-
zwischen sind zahlreiche Schwellenländer 
selbst zu Industriestaaten und Entwicklungs-
länder zu Schwellenländern geworden, wäh-
rend traditionelle Industrienationen in 

Europa vor einem Bedeutungsverlust stehen. 
Auch der ständige Verweis auf die angeblich 
so hohen historischen CO2-Emissionen des 
Westens seit Beginn der Industrialisierung 
ist bei genauerer Betrachtung nichts weiter 
als eine eurozentrische Selbstgeißelung. Wie 
Klimawissenschaftler der Wissenschafts-
plattform Climate Brief errechnet haben, 
sind die größten Verursacher kumulativer, 
historischer CO2-Emissionen seit 1850 ne-
ben den USA vor allem China, Russland und 
Brasilien. Die alte Rollenverteilung zieht 
nicht mehr. Die neue multipolare Weltord-
nung ist uns in der Geopolitik längst bewusst 
geworden, auf den Klimakonferenzen aller-
dings noch nicht. In diesem Sinne sind weder 
postkoloniale Verteilungsdebatten weiter 
zielführend noch ein Überbetonen des soge-
nannten ökologischen Pro-Kopf-Fußab-
drucks, der die Last der Verantwortung auf 
das Verhalten des Einzelnen überträgt und 
von der systemischen Verantwortung von 
Staaten und Großkonzernen ablenkt. Und 
manche Neo-Malthusianer erkennen über-
haupt in der steigenden Weltbevölkerung das 
Grundübel. Doch die Frage „Wer ist zu 
viel?“ lenkt von der eigentlichen Frage „Wer 
hat zu viel?“ ab, wobei selten das Augen-
merk auf den Lebensstil jener inzwischen 
über 2.700 Milliardäre und 19,6 Millionen 
Millionäre (in US-Dollar) weltweit gelenkt 
wird, sondern mehr auf den von Otto und 
Emma Normalbürger. Leider richtet sich der 
Protest der Klimaaktivisten in jüngster Zeit 
immer öfters gegen die breite Masse und un-
schuldige Kunstwerke, anstatt gegen die gro-

ßen CO2-Emittenten vorzugehen, die syste-
mische Handlungsmacht hätten. Während 
sich manche irgendwo sinnbefreit ankleben, 
werden die Klimakonferenzen von der Öl-, 
Gas- und Kohlelobby vereinnahmt. Seit 30 
Jahren scheitert die internationale Klimapo-
litik am Benennen einer nach dem Verursa-
cherprinzip orientierten Gesamtverantwor-
tung aller Staaten und Konzerne nach deren 
tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten. Das 
Klima interessiert sich nicht für ideologische 
Verteilungsdebatten, sondern nur für abso-
lute Emissionswerte. Es gibt demnach kei-
nen rationalen Grund, warum Schwellen- 
und Entwicklungsländer noch auf fossile 
Energieträger für deren wirtschaftliche Ent-
wicklung setzen sollten, während sie gleich 
in das Zeitalter erneuerbarer Energie einstei-
gen könnten. Man kann das jetzt alles für 
Whataboutismus halten, oder man erkennt 
an, dass die weltweite Klimapolitik in den 
letzten 30 Jahren hinter den Erwartungen 
und dem Erforderlichen zurückgeblieben ist. 
Ganz nach dem Zitat von Albert Einstein, 
„Es ist Wahnsinn, immer dasselbe zu tun, 
aber andere Ergebnisse zu erwarten“, 
braucht es eine radikale Wende in der Ver-
teilung von Verantwortlichkeiten in der Kli-
mapolitik.   
 
In diesem Sinne ein frohes Weihnachtsfest 
und nur das Beste für 2023 wünscht  
 
Stefan Rothbart 
Chefredakteur 
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ÖKOPROFIT-Auszeichnung 2022  
im Meerscheinschlössl 
Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause 
fand am 23. November wieder eine ÖKO-
PROFIT-Auszeichnungs-Gala statt. Von 49 
Grazer ÖKOPROFIT-Betrieben haben 33 
Unternehmen eine Auszeichnung für ihre 
umgesetzten Umwelt- und Klimaschutzmaß-
nahmen erhalten. Betriebe, die bereits 20 und 
25 Jahre bei ÖKOPROFIT dabei sind, wur-
den besonders gewürdigt. ÖKOPROFIT ist 
ein in Graz entwickeltes und umsetzungsori-
entiertes Umweltmanagement-Programm, 
das auch in Deutschland, der Schweiz und 
darüber hinaus angewendet wird. Die Kern -
idee, durch Umweltmaßnahmen Kosten zu 
sparen, ist gerade in Zeiten hoher Energie-
preise besonders gefragt. Die Unternehmen 
arbeiten daran, ihren Betrieb und Standort in 
den nächsten Jahren auf Klimaneutralität zu 
bringen, Emissionen und Abfälle zu reduzie-
ren, Energie einzusparen, auf erneuerbare 
Energieträger umzusteigen und nachhaltige 
Mobilität zu fördern. Mit der ÖKOPROFIT-
Baumpflanzaktion wurden heuer 65 Bäume 
und erstmals eine ÖKOPROFIT-Baumallee 
gepflanzt, weitere Alleen sollen folgen bis 
1.000 Bäume in Graz auf privaten Flächen 
gepflanzt sind. Vizebürgermeisterin Judith 
Schwentner und das Umweltamt gratulieren 
allen ausgezeichneten Betrieben!  
 
Ausgezeichnete Betriebe 
Die ÖKOPROFIT-Zertifizierung gibt es nun 
schon seit mehr als 30 Jahren und wird jähr-

lich an Unternehmen vergeben, die sich be-
sonders um eine ökologische Anpassung im 
eigenen Betrieb verdient gemacht haben. Ne-
ben öffentlichen und gemeinnützigen Betrie-
ben sind von Anfang an auch zahlreiche Gra-
zer Industriebetriebe Ökopioniere der ersten 
Stunde gewesen. So zählen beispielswiese 
der internationale Technologiekonzern AN-
DRITZ AG, die AVL List GmbH, die Brau 
Union Österreich AG, die Flughafen Graz 
Betriebs GmbH, die Holding Graz Kommu-
nale Dienstleistungen GmbH, Magna Steyr 

Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG, die 
MCG, das Stahl- und Walzwerkwerk Mari-
enhütte GmbH und viele mehr zu den lang-
jährigen Preisträgern. Und jedes Jahr geht 
noch ein bisschen mehr. Das ÖKOPROFIT-
Prinzip ist zwar eine Grazer Erfindung, hat 
sich aber bereits weit herumgesprochen, so-
dass mittlerweile viele Kommunen im In- 
sowie im Ausland das Konzept erfolgreich 
übernommen haben.  
 
ÖKOPROFIT 2023 
Auch für das nächste Jahr hat man sich wie-
der einiges vorgenommen. Für das ÖKO-
PROFIT-Premiumprogramm 2023 sind 
Workshops geplant zu den Themen Energie-
kostenbremse – Energiewende, CSRD – 
Nachhaltigkeitsberichterstattung, Neuerun-
gen im Abfallrecht und Abfallmanagement 
sowie Arbeitsgruppen zur Erstellung von 
CO2-Bilanzen, betrieblichem Gesundheits-
management – nachhaltige Mobilität, regio-
nale Ernährung und umweltrelevante Kenn-
zahlen. Anmeldeschluss für das ÖKOPRO-
FIT-Premiumprogramm ist der 31. Dezem-
ber 2022. zz

ÖKOPROFIT Graz: Ausgezeichnete Betriebe prämiert

Jedes Jahr vergibt die Stadt Graz die ÖKOPROFIT-Zertifizierung an zahlreiche kleinere und größere Betriebe 
sowie öffentliche Stellen für ihr Engagement in Sachen Klima- und Umweltschutz. Auch heuer wurden wieder 
über 30 Unternehmen ausgezeichnet. 

33 Unternehmen haben sich heuer wieder mit ihrem Umweltengagement die ÖKOPROFIT-Zertifizierung 
gesichert. Foto: Foto Fischer

Die ÖKOPROFIT-Auszeichnung gilt für ein ganzes 
Jahr und motiviert Betriebe dazu, sich ständig in 
Sachen Klima- und Umweltschutz zu verbessern, 
um auch im nächsten Jahr wieder die begehrte 
Zertifizierung verliehen zu bekommen. 
 Foto: Foto Fischer
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Die Anschaffung einer Fotovoltaikanlage 
für das Eigenheim beschäftigt aktuell 
viele Menschen. Doch oft fehlt das Eigen-
kapital. Welche Finanzierungsmöglich-
keiten bietet die Volksbank für private 
Haushalte und welche Kriterien müssen 
beachtet werden? 
‰ Finanzierungsmodelle werden auf die in-
dividuellen Bedürfnisse unserer Kundinnen 
und Kunden zugeschnitten. Praxisüblich ist 
ein Eigenmittelanteil in der Höhe von 20 bis 
30 Prozent, Zuschüsse von Ländern und Ge-
meinden können hier angerechnet werden. 
Als Sicherheit dient in der Regel die Anlage 
selbst, diese ist entsprechend zu versichern. 
Die Laufzeit der Finanzierung ist abhängig 
von den Investitionskosten und bis zu 15 
Jahre möglich.  
 
Wie sieht es mit der Finanzierung von 
größeren, kommerziellen Energieprojek-
ten aus?  
‰ Ganz ähnlich. Bei der klassischen Finan-
zierung wird die Anlage mittels Kredit finan-
ziert, Eigenmittel werden eingebracht und 
als Sicherheit dient auch hier die Anlage 
selbst. Zuschüsse von Ländern und Gemein-

den sind ebenfalls als Eigenmittel anrechen-
bar. Grundsätzlich gibt es im Rahmen der 
Anlagenbetreibung drei unterschiedliche Va-
rianten: die Betreibung im eigenen Betrieb, 
die Vermietung der Dach- bzw. Freiflächen 
an einen PV-Betreiber und Contracting. 
 
Nachhaltige Geldanlagen sind im Trend. 
Welche Möglichkeiten gibt es für Men-
schen, die gerne speziell im Energiesektor 
nachhaltig veranlagen wollen? 
‰ Im Sinne einer breiten Streuung eignen 
sich dafür aktiv gemanagte Investmentfonds, 
die genau in dieses Segment investieren. Bei 
aktiv gemanagten Fonds kann das Fondsma-
nagement rasch auf geänderte Rahmenbe-
dingungen reagieren. Allgemein empfehlen 
wir ein persönliches, individuelles Bera-
tungsgespräch mit einem/r unserer Anlage-
beraterInnen. zz

Finanzierung für erneuerbare Energien –  
Volksbank Steiermark klärt auf

Ing. Hannes Zwanzger, Vorstandsdirektor  
der Volksbank Steiermark, erläutert die Finan -
zierung von erneuerbaren Energieprojekten.  
Foto: Christa Strobl 

 

weiter so!

Green Tech Valley  
ausgezeichnet 
 
Der Süden Österreichs, das Green-Tech-Valley, ist europa-
weit Vorbild: Für die besonders starke Entwicklung des 
Ökosystems in den letzten Jahren wurde der Standort aus 
300 Finalisten und Gewinnern der letzten 15 Jahre von 
der EU zu einem der „All-Time“-Regiostars gekürt. Die 
Auszeichnung wurde in Portugal von EU-Kommissarin 

Elisa Ferreira für die 
vom Cluster bewirkte 
innovative Regional-
entwicklung über-
reicht. Das Green-
Tech-Valley ist ein 
Standort mit einer 
über 100-jährigen In-
dustriegeschichte. 
Heute vereinen Steier-
mark und Kärnten 
über 300 grüne Tech-

nologieanbieter in Bereichen wie Biomasse, Solar, Wasser-
kraft und Recycling. 2.300 Forscher arbeiten gemeinsam 
mit den Unternehmen an den grünen Lösungen der Zu-
kunft. Sie kurbeln die Wirtschaft an. Innerhalb von zehn 
Jahren haben die Unternehmen im Green-Tech-Valley die 
Zahl ihrer Beschäftigten verdoppelt und ihren Umsatz 
verdreifacht. Aktuell sind rund 24.500 Mitarbeiter in der 
Energie- und Umwelttechnikbranche beschäftigt. Diese 
haben einen Green-Tech-Umsatz in der Höhe von 6,8 Mil-
liarden Euro erwirtschaftet. zz Foto: iStock.com/KTStock 

+ entbehrlich!–
Eisenbahner müsste man sein 
 
Alle Jahre wieder grüßt das Murmeltier bei den illustren 
Lohnverhandlungen. 7,44 Prozent mehr Lohn gab es be-
reits für die Metaller. Vorbildlich hat man sich in „Ver-
handlungen“ geeinigt. Im Handel steigen die Gehälter 
ebenfalls im Schnitt um 7,31 Prozent. Streik gerade noch 
abgewendet. (Sozialberufe + 8 Prozent, öffentlicher 
Dienst + 7,44 Prozent.) Doch nicht so bei den Eisenbah-

nern. Nach der alten Benya-For-
mel ist die Inflationshöhe einmal 
der Ausgangspunkt der Lohnver-
handlungen. Aktuell liegt diese 
in Österreich bei 8,5 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr. Vonseiten 
der Arbeitgeber wurde für die 

rund 65.000 Eisenbahner ein Angebot von 8,44 Prozent 
vorgelegt. Was für die Metaller und den Handel gut ge-
nug war, ist für die Eisenbahner erst mal einen österreich-
weiten Warnstreik wert. Vida-Gewerkschaftsvertreter Ro-
man Hebenstreit macht seinem Namen alle Ehre. Anstatt 
zu verhandeln, nimmt er in einer völlig überzogenen Re-
aktion das gesamte Land in Geiselhaft. Weder der Be-
triebsrat der Westbahn noch ÖBB-Chef Matthä hatten für 
diese komplett unkonstruktive Vorgehensweise ein Ver-
ständnis. Die Gewerkschaft muss sich ernsthaft fragen, ob 
Hebenstreit die Interessen der Eisenbahner oder nur sein 
Ego vertritt. Eine Lohnerhöhung von zehn bis 13 Prozent, 
wie Hebenstreit es gefordert hat, wäre völlig unfair allen 
anderen Branchen gegenüber, wo man sich auf einen 
gangbaren Weg geeinigt hat.                    zz Foto: iStock.com/fermate 
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Mitte November wurde von der 
Sparte Handel der WKO Steier-
mark in der Alten Universität der 

Handelsmerkur 2022 verliehen. Erhalten ha-
ben die begehrte Trophäe die Firmen Brick-
complete (Kategorie bis 10 Mitarbeiter), Zö-
scher&Söhne (Kategorie über 10 Mitarbei-
ter) sowie Alfred Scheucher (Steirerfleisch) 
in der Kategorie Lebenswerk.   
 
WKO-Spartenobmann Gerhard Wohlmuth 
meint: „Der Handelsmerkur ist eine ganz be-
sondere Ehre. Mit ihm geben wir den her-
vorragenden Leistungen unserer Betriebe 
eine verdiente Bühne. Schließlich versorgen 
unsere 24.628 steirischen Handelsunterneh-
men die Menschen nicht nur mit Gütern, sie 
schaffen auch Arbeitsplätze und sichern da-
mit mehr als 71.000 Steirerinnen und Stei-
rern ihr Einkommen. Diese Stabilität ist von 
enorm hoher Bedeutung.“ 
 
Die Entscheidung der Jury fiel im Vorfeld 
einstimmig aus und fand bei den prominen-
ten Gästen aus Wirtschaft und Politik viel 
Beifall. Unter ihnen neben vielen anderen 
auch RLB-Vorstandsdirektorin Ariane Pfle-
ger, GRAWE-Chef Klaus Scheitegel, Ener-
gie-Steiermark-Kunden-GmbH-GF Peter 

Trummer, WKO-Steiermark-Präsident Josef 
Herk, WKO-Vizepräsident Philipp Gady und 
WKO-Steiermark Direktor Karl-Heinz Der-

noscheg. Wie ein roter Faden zog sich ein 
Zitat durch den Abend: „Optimismus ist das 
Salz in der Suppe.“ zz

Handelsmerkur für steirische Paradeunternehmen  

Spartenobmann Gerhard Wohlmuth (r.) und WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk gratulierten gemein-
sam mit Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl, den Preisträgern Christian Zöscher, Alfred 
Scheucher und Martin Buritsch (v.l.). Foto: Foto Fischer 

 

Herr Dr. Hadl, warum gehen uns die Un-
ternehmer aus? 
‰ Tatsache ist, dass es trotz Start-up-Boom 
immer weniger Unternehmerpersönlichkei-
ten gibt, die sich langfristig um den Aufbau 
oder die Entwicklung eines Unternehmens 
bemühen wollen. Bei vielen neuen innova-
tiven Geschäftsideen stehen schnelles 
Wachstum und der baldige Exit, also der lu-
krative Verkauf an einen Investor, im Vorder-
grund. Dieser Trend wird einerseits vom 
Wertewandel in der Arbeitskultur der jünge-
ren Generationen geprägt, andererseits aber 
auch durch das Fehlen entsprechender Rah-
menbedingungen und Anreize.  
 
Warum wollen die jüngeren Generationen 
sich nicht langfristig um die Unterneh-
mensführung kümmern? 
‰ Das hat viel mit dem Lifestyle zu tun, der 
uns von erfolgreichen Start-up-Gründern 
oder Influencern, aber auch ganz allgemein 
vermittelt wird. Es braucht jedoch nicht nur 
die innovativen Ideen der Jugend, sondern 
auch die traditionellen Werte des Unterneh-
mertums. Familienbetriebe gehören unter 

anderem zu den langfristig erfolgreichen Un-
ternehmen. Der Grund ist, weil nachhaltig 
gedacht wird und nicht nur der schnelle Pro-
fit im Vordergrund steht, sondern vor allem 
auch menschliche Werte und soziales Ge-
wissen. Viele Jungunternehmer haben 
heute aber das Gefühl, dass der enorme 
Einsatz auf Dauer einfach nicht dafür-
steht.  
 
Warum braucht es für ein nachhalti-
ges Unternehmertum die richtigen 
Rahmenbedingungen? 
‰ Es soll eben nicht der 
schnelle Erfolg im Vorder-
grund stehen, sondern die 
Beständigkeit. Hierfür 
braucht es steuerliche Re-
formen, damit Betriebe 
Eigenkapital bilden, gut 
in krisenhaften Zeiten 
bestehen und Wachs-
tum generieren können. 
Rücklagen aus nicht ent-
nommenen Gewinnen, ein 
Verlustrücktrag und eine 

Senkung der Lohnnebenkosten wären allein 
aus dem steuerlichen Bereich wichtige An-
reizgeber. Leistungsentgelte dürfen nicht ge-
genüber Kapitaleinkünften derart benachtei-

ligt sein. Es braucht aber auch eine 
Imagekorrektur. Das Unternehmer-
tum muss wieder in ein positives 
Licht gerückt werden. Es muss 
sich einfach wieder auszahlen, un-
ternehmerisch tätig zu sein. 

Schließlich hängt unser jetziger und 
künftiger Wohlstand davon ab. zz 

Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater Dr. Peter Hadl, 
Partner bei PwC Steiermark,  

über die Notwendigkeit der  
Beständigkeit  
Foto: PwC 

Rahmenbedingungen für mehr Unternehmertum schaffen
Peter Hadl, Partner bei PwC Steiermark, im Gespräch mit den Wirtschaftsnachrichten über den bedenklichen 
Umstand, dass das Unternehmertum sukzessive zur Rarität wird.



Die grüne Transformation der Wirtschaft sowie die Energie- 
und die Mobilitätswende sind nicht bloß Begriffe, sondern 
dahinter stecken Betriebe, Forschungseinrichtungen und 

Netzwerk-Organisationen. In Kärnten und der Steiermark hat sich 
in den letzten Jahren ein veritabler Industrie-Hotspot für Green-Tech-

Betriebe herausgebildet. Das sogenannte Green-Tech-Valley erstreckt 
sich über beide Bundesländer und bündelt in einem Cluster 300 Un-
ternehmen und Forschungsreinrichtungen, darunter 20 globale Tech-
nologieführer, in der Region. Kürzlich wurde das Green-Tech-Valley 
von der EU zu einem der „All-Time“-Regiostars gekürt und somit 
in den Kreis der innovativsten Regionen Europas aufgenommen.  
 
Produktionsstandort für die  Energiewende 
Für die grüne Transformation der Wirtschaft sowie für die Energie- 
und Mobilitätswende in Österreich, in Europa als auch weltweit 
braucht es schließlich Unternehmen, die dafür die entsprechenden 
Technologien und Produkte entwickeln. Für die Klimaziele in Öster-
reich ist die Region Steiermark-Kärnten dabei einer der wichtigsten 
Green-Tech-Produktionsstandorte. Ob Fotovoltaik oder Solartermie 
aus Kärnten oder Wasserstoffmotoren und Generatoren aus der Stei-
ermark. Während andere sich für das Klima ankleben, wird in den 
Unternehmen des Green-Tech-Valley aktiv angepackt. Die globalen 
Einsparungseffekte durch in Kärnten und der Steiermark produzierten 
Produkte ist enorm. Ebenso wie das Wachstumspotenzial der Green-
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Energie-Reich im Süden 
Die grüne Wende passiert nicht einfach so, sondern sie wird gemacht. Dafür braucht es einen 
Standort. Südösterreich, von Kärnten über die Steiermark bis ins südliche Burgenland, ist zu einem 
grünen Industrie-Hotspot geworden. Während manche sich fürs Klima ankleben, packen andere an. 
Zahlreiche Leitbetriebe produzieren in der Steiermark und in Kärnten für die Energiewende und 
die grüne Transformation. Doch um zukunftsfit zu bleiben, braucht der Standort weitere Reformen, 
Fachkräfte und vor allem mehr Investitionen. 

Von Stefan Rothbart

Die Firma GREENoneTEC in St. Veit mit modernen Produktionshallen 
Foto: GREENoneTEC 
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Tech-Branchen. Nachhaltige Industrieprodukte sind weltweit so ge-
fragt wie nie und werden für die nächsten 20 bis 30 Jahre das Rück-
grat der heimischen Exportindustrie darstellen. Der internationale 
Technologiekonzern ANDRITZ mit Sitz in Graz erzielt bereits rund 
40 Prozent seiner Umsätze mit nachhaltigen Produkten wie Turbinen 
und Generatoren für Strom aus Wasserkraft oder Anlagen zur Erzeu-
gung von Batterien und E-Autos. In den kommenden Jahren soll die-
ser Anteil auf 50 Prozent weiter steigen. „Unser umfassendes Ange-
bot an diesen grünen Produkten ist auch ein Grund, warum wir heuer 
einen deutlichen Anstieg beim Auftragseingang verzeichnen. Unser 
Auftragsstand befindet sich mit knapp elf Milliarden Euro auf einem 
historischen Höchststand“, berichtete ANDRITZ-Pressesprecher Mi-
chael Buchbauer. Doch das Unternehmen ist nur ein Beispiel von 
vielen, die auf den heimischen wie internationalen Märkten massiv 
von der Nachfrage nach Green-Tech-Produkten profitieren.  
 
Investitionen in Produktionsausbau 
Während andere Branchen bereits Umsatzrückgänge verzeichnen 
bzw. erwarten, kann bei Green-Tech-Betrieben davon aktuell nicht 
die Rede sein. Jeder zweite Betrieb plant oder tätigt bereits massive 
Investitionen in den Ausbau der Produktion. Der steirische Hersteller 
von Holzheizsystemen KWB hat in den letzten beiden Jahren etwa 
23 Millionen Euro in die Erweiterung der Produktionskapazitäten 
und Forschungseinrichtungen am Standort in St. Margarethen an der 
Raab investiert. Das geschieht auch vor dem Hintergrund der Ener-
gieziele der Bundesregierung, fossile Energieträger durch erneuer-
bare zu ersetzen. „Mit den aktuellen Produktionsvolumen sind wir 
in der Lage, unseren Beitrag zur Energiewende zu leisten“, bekräftigt 
Helmut Matschnig, Geschäftsführer bei KWB. „Erneuerbare Ener-
gien sind der Ausweg aus der Abhängigkeit. Jede Investition in die-
sem Bereich tut nicht nur der Region, sondern auch dem Klima gut 
und fördert die Unabhängigkeit“, ist Matschnig überzeugt.  
Dass diese Investitionen letztendlich ausgelöst wurden, liegt nicht 
unwesentlich an den Rahmenbedingungen, die von der Bundesre-
gierung, aber vor allem von den Landesregierungen und den wirt-
schaftlichen Interessenvertretungen wie der Wirtschaftskammer, ge-
schaffen wurden. Durch Clusternetzwerke, Forschungseinrichtungen 
und Ausbildungsstätten ist ein Biotop entstanden, das dem wirtschaft-
lichen Erfolg der Green-Tech-Betriebe gehörig Aufschub verleiht. 
„Bei KWB arbeiten wir im Grünen am Grünen. Wir profitieren von 
renommierten Ausbildungsstätten im Großraum Graz, aber auch von 
innovativen Produktionsunternehmen im Green-Tech-Valley. Zahl-
reiche Pioniere und Technologieführer sowie namhafte Forschungs-
einrichtungen in den Bereichen erneuerbarer Energien und Kreis-
laufwirtschaft sind hier ansässig. Dieses innovative Umfeld ist ein 
echter Standortvorteil für uns“, bestätigt auch Helmuth Matschnig 
die Assets in der Region.  
 
Produktionsturbo für Sonnenenergie 
Das Green-Tech-Valley ist vor allem als Produktionsstandort für die 
Energiewende von strategischer Relevanz. Im Kärtner St. Veit an der 
Glan sind mit GREENoneTEC und Kioto Solar zwei Schlüsselbe-
triebe für die Produktion von Solarthermie und Fotovoltaik behei-
matet. Bei GREENoneTEC wird man im nächsten Jahr rund 15 Mil-
lionen in den Standort investieren. Bei Kioto Solar sind die Produk-
tionskapazitäten ebenfalls um 8,5 Millionen Euro erweitert worden, 
berichtet Peter Prasser, Geschäftsführer bei Kioto Solar. Aktuell 
schafft man eine Produktionskapazität von 250 MW an Fotovoltaik-
modulen pro Jahr. 2023 sollen Produktionskapazitäten für weitere 
200 Megawatt hinzukommen, berichtet dazu Robert Kanduth, der 
nicht nur Geschäftsführer bei GREENoneTEC, sondern auch Mit-
gesellschafter bei Kioto Solar ist.  
Dass Anfang der 2000er-Jahre der Solarturbo in Kärnten gezündet 
wurde, hat letztendlich auch mit dem Standort zu tun. Seitdem haben 
sich viele Zulieferbetriebe für erneuerbare Energien angesiedelt. 
„Das bringt Vorteile in der Logistik, im Bereich Forschung und Ent-
wicklung, aber auch bei der Mitarbeitersuche, denn je mehr Firmen 

ihre Mitarbeiter im Bereich erneuerbare Energien ausbilden, desto 
besser stehen die Chancen, Fachkräfte zu finden“, berichtet Peter 
Prasser. Dass Fachkräfte aber ein Thema sind, verleugnet auch er 
nicht. Weiters spielen Kooperationen mit Forschungseinrichtungen 
eine große Rolle. „Auch hier sind wir sowohl in der Region als auch 
überregional sehr gut aufgestellt, sei es mit den Silicon Austria Labs 
in Villach, den Verbänden (Photovoltaic Austria, Austria Solar), aber 
auch Zusammenschlüsse wie dem Green-Tech-Cluster, dem Ener-
gieforum Österreich, der Technologieplattform Photovoltaik (TPPV) 
und vielen mehr“, betont Prasser. „Was die Lage angeht, können wir 
unsere Kunden im zentraleuropäischen Raum von Kärnten aus per-
fekt erreichen. Der Alpe-Adria-Raum ist wirtschaftlich gut erschlos-
sen, durch die Nähe zu Slowenien und Italien haben wir super An-
bindungen zu Häfen und Flughäfen“, so Prasser weiters.  
 
Erfolg kein Selbstläufer 
Trotz der Wachstumspotenziale und der vollen Auftragsbücher agiert 
die Branche derzeit in einem schwierigen Marktumfeld. Energie-
preise machen auch den Erzeugern der erneuerbaren Energien zu 
schaffen und Lieferketten gestalten sich nach wie vor herausfordernd. 
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Heizungsproduktion bei KWB Foto: KWB 



„Die Unsicherheiten auf den Weltmärkten, 
verursacht durch die Pandemie, hat dazu ge-
führt, dass alle Einkäufer eine Vorsorgela-
gerhaltung aufgebaut haben. Das hat dazu 
geführt, dass die Nachfrage nach Produkten 
und Bauteilen international sprunghaft an-
stieg, als die Lockdowns zurückgingen. Ak-
tuell haben auch wir volle Lager mit Mate-
rial“, berichtet Robert Kanduth von GREE-
NoneTEC. Noch immer gebe es lange War-
tezeiten bei einzelnen Bauteilen. „Wechsel-
richter für PV-Anlagen sind aktuell kaum zu 
bekommen und bei der Solarthermie kom-
men die Hersteller von Boilern kaum nach“, 
so Kanduth. Ein Ausbau der Wertschöpfung 
in Österreich sei aber eine ökonomische 
Gratwanderung. „Der Ausbau der Produkti-
onskapazitäten sowie die Erhöhung der 
Wertschöpfungstiefe ist nur möglich, wenn 
wir weiterhin weltweit konkurrenzfähig blei-
ben“, mahnt Kanduth. Die Energiepreise für 
die Industrie seien dafür ein entscheidender 
Faktor. Um Abhängigkeiten bei der Produk-
tion von erneuerbaren Energien von Asien 
zu verringern, brauche es daher in letzter 
Konsequenz auch EU-Importzölle. „Wenn 
die Energiepreise in China billiger sind, dann 
werden Fotovoltaikmodule aus chinesischer 
Produktion immer einen Preisvorteil haben“, 
so Kanduth. Wie es der Solar- und Windener-
gie-Branche in Europa Anfang der 2000er-
Jahre erging, wo zahlreiche Produzenten von 
Wind- und Fotovoltaikanlagen in Europa an-

gesichts der Billigkonkurrenz aus Asien plei-
tegingen, sollte für die Politik Mahnung sein, 
dass der derzeitige Green-Tech-Boom in 
Österreich kein Selbstläufer ist.  
 
Fachkräftemangel als Flaschenhals 
der Energiewende 
„Die Energieziele für 2030 bzw. 2040 sind 
Lippenbekenntnisse, wenn Fachkräfte für 
das Handwerk und die Produktion nicht ver-
fügbar sind“, spricht Robert Kanduth Klar-
text. Zwar sei die Verfügbarkeit in seinem 
Betrieb etwa von Leiharbeitskräften in letz-
ter Zeit schwierig gewesen, aber beim 
Stammpersonal habe man derzeit keine Pro-
bleme. Das große Nadelöhr sieht er aber 

beim Handwerk. „Zu wenige Handwerksbe-
triebe stehen für den Einbau von erneuerba-
ren Energiesystemen zur Verfügung“, so 
Kanduth weiter. Auch falsche politische An-
reize seien dafür verantwortlich, dass sich 
das Angebot von Installationsbetrieben nicht 
entsprechend erweitert. Beispielsweise 
werde die Solarthermie nicht im selben Aus-
maß gefördert wie die Wärmepumpe. Erste-
res sei aber viel effizienter, während die Wär-
mepumpe bei vielen Kunden schlicht keinen 
Sinn macht, weil sie zur Stromkostenfalle 
wird. Dabei bestünde bei der Solarthermie 
noch großes Potenzial für den heimischen 
Markt. Bei GREENoneTEC gehen aktuell 
90 Prozent in den Export. Von den 1,6 Mil-
lionen Quadratmetern an Produktionskapa-
zität sind derzeit nur rund 500.000 Quadrat-
meter an Solarmodulen pro Jahr in Produk-
tion. Um die Kapazitäten im installierenden 
Handwerk zu erhöhen, müsse man sich auch 
die Fördersituation im Land ansehen. Auf 
Nachfrage der Wirtschaftsnachrichten äußer-
ten sich zudem einige Unternehmer im 
Green-Tech-Valley zum Thema Fachkräfte 
auch kritisch. Man verliere leider immer 
noch Spitzen-Forschungspersonal an das 
Ausland und tue sich schwer, dieses wieder 
zurückzuholen. Zwar sei die Lebensqualität 
in Kärnten und der Steiermark top, doch bei 
Löhnen in der Spitzenforschung müsse man 
aufbessern. Beim Handwerk brauche es zu-
dem noch flexiblere Arbeitsmodelle. Die 
Vier-Tage-Woche sei für einige Betriebe 
durchaus ein Argument, um Menschen zum 
Einstieg in das Green-Tech-Handwerk bzw. 
zur Umschulung zu bewegen. 
 
Infrastrukturausbau als 
 Standortsicherung 
Auch der Ausbau von Logistikinfrastruktu-
ren, Schulen und Betreuungseinrichtungen 
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Helmuth Matschnig,  
Geschäftsführer bei KWB Foto: KWB 

Peter Prasser,  
Geschäftsführer bei Kioto Solar Foto: Kioto Solar 

Robert Kanduth,  
Geschäftsführer bei GREENoneTEC Foto: GREENoneTEC 

Die steirische ELIN Motoren GmbH produziert 
u.a. Komponenten für Generatoren für Windkraft-
werke und hat sich erst kürzlich den größten Auf-
trag der Firmengeschichte gesichert. 

Foto: Zukunft Industrie 

Die Kölbreinsperre in Kärnten gehört zu Öster-
reichs größten Pumpspeicherkraftwerken. Was 
wenige wissen: Die Talsperre ist schwarzstartfä-
hig. D.h., sie kann ohne äußere Energieeinwir-
kung nach einem Blackout das Stromnetz wieder 
starten. Ein deutlicher Pluspunkt für die regio-
nale Energiesicherheit in Südösterreich. 
Foto: iStock.com/kato08 



sowie ein räumliches Leitbild, das nachhaltiges Wachstum erlaubt, 
werden zudem von abgefragten Unternehmen als Aufgaben an die 
Politik genannt. So brauche der Raum Graz den dreispurigen Ausbau 
der A9 und der Schienengüterverkehr zwischen Klagenfurt und Vil-
lach zusätzliche Streckenkapazitäten. Die Sicherung der Energiever-
sorgung wird zudem als überlebensnotwendig für die Green-Tech-
Industrie angesehen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien, aber 
auch der Aufbau von regionalen Energiespeichern und die Kapazi-
tätsaufstockung lokaler Stromnetze sind unabdingbar. Nicht zuletzt 
will die Green-Tech-Industrie auch mehr Möglichkeiten in der Raum-
ordnung. Aktuell gäbe es für viele Betriebe nur die Möglichkeit, auf 
der grünen Wiese neue Produktionshallen zu errichten. Die baurecht-
lichen Vorgaben verhindern oft ein Aufstocken bestehender Betriebs-
gebäude im ländlichen Raum. Auch der Neubau von emissionsarmen, 
energieeffizienten und CO2-neutralen Industriehallen müsste mehr 
gefördert werden.  
 
Schnellere und effiziente Behördenverfahren 
Aktuell gräbt sich der Staat bei der Beschleunigung von Energie-
wende und grüner Transformation der Wirtschaft mit langen Geneh-

migungsverfahren oft noch selbst eine Grube. Schnelle UVP-Ver-
fahren sind nicht die einzige Forderung, die dabei aus der Wirtschaft 
laut wird. Auch auf Landes- und Bezirksebene braucht es Vereinfa-
chungen. „Ein Mitarbeiter musste bei mir vier Monate Anträge be-
arbeiten, nur um die behördliche Genehmigung zu bekommen, eine 
Produktionslinie abzubauen und in einem anderen Gebäude eins zu 
eins wieder aufzubauen“, berichtet Robert Kanduth dazu von einem 
Beispiel, das bei ihm Unverständnis weckt. „Die Behörden müssen 
beginnen, sich mehr als Dienstleister zu verstehen, und uns wesent-
lich mehr bei Genehmigungsverfahren und Anträgen unterstützen“, 
so Kanduth abschließend. 
 
Wachstumsmotor am Laufen halten 
Trotz der sehr positiven Entwicklung im Green-Tech-Valley in Kärn-
ten und der Steiermark gibt es also noch eine Reihe von Aufgaben, 
die die Politik und die Wirtschaft in den nächsten Jahren bewältigen 
müssen. Der Erfolg ist kein Selbstläufer, und damit der Wachstums-
motor weiter läuft, wird es auch weiterhin Reformen brauchen, die 
die Standortqualität absichern. Dafür muss man heute wesentlich 
mehr strategische Planung und Koordination in der Standortentwick-
lung aufwenden als noch vor 20 bis 30 Jahren. Betriebsansiedelung 
kann heute nicht mehr losgelöst von einer Reihe von weiteren Fak-
toren gesehen werden. Standortpolitik braucht regionales und inter-
nationales Branding. Wer für Unternehmen attraktiv sein will, muss 
ein Rundum-Paket bieten. Auch für Betriebe gilt: Der beste Standort 
ist dort, wo ein qualitatives Lebensumfeld für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter herrscht. Die Fachkräfte von morgen wollen nicht 
nur arbeiten, sondern auch gut leben. Die neuen Werte verändern un-
sere Arbeitswelt. Wenn Arbeit Sinn machen soll, braucht jeder Stand-
ort eine Vision. Das Green-Tech-Valley ist auf einem guten Weg, 
doch nur ständige Reformen und Weiterentwicklungen garantieren 
auch den nachhaltigen Bestand. zz

In erhabener Ruhelage entstehen in 
fünf eleganten Baukörpern ca. 23 noble 
Wohneinheiten. Belohnen Sie sich mit dem 
Besonderen und genießen Sie die grandiosen 
Aussichten auf den Süden von Graz. Das 
Projekt befindet sich in Fertigstellung. 
Mehr Infos unter 0316 932 600 631 
oder immobilien.graz@kollitsch.eu
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HWB 39-50 kWh/m2a, fGEE 0,72-0,75.
Symbolische Darstellung.

Windpark auf der steirischen Pretulalpe. Er zählt zu den leistungsstärksten 
im Land. Die Steiermark hat bei Windkraft nach Niederösterreich das zweit-
größte Ausbaupotenzial. Foto: ÖBf-Archiv/R. Leitner 



Kärnten und die Steiermark wachsen mit 
der Koralmbahn wirtschaftlich zusam-
men. Es gibt aber auch Unsicherheiten. 
Vertreter aus der Wirtschaft fordern da-
her eine gemeinsame „Standortstrategie“. 
Wo sehen Sie beide zentralen Abstim-
mungsbedarf in den nächsten Jahren? 
‰ LH Christopher Drexler: Mit der Kor -
almbahn ist ein Jahrhundertprojekt auf der 
Zielgeraden. Sie wird eine der wichtigsten 
Verkehrsachsen nicht nur für die Steiermark 
und Kärnten, sondern für ganz Österreich 
sein. Eine Studie hat gezeigt, dass hier der 
zweitgrößte Ballungsraum Österreichs ent-

stehen kann, der viele Chancen für eine 
starke wirtschaftliche Entwicklung des Sü-
dens bietet. Unsere steirisch-kärntnerische 
Achse wird noch stärker – das schafft Wachs-
tum, Arbeit und eine noch bessere Lebens-
qualität. Denn es geht nicht um gegenseitiges 
Abwerben, sondern um gemeinsames 
Wachstum auf beiden Seiten der Koralm.  
‰ LH Peter Kaiser: Diese strategische In-
frastruktur wird zu einer Verstärkung des ge-
samten Wirtschaftsraumes Kärnten-Steier-
mark führen – gemeinsam bilden wir den 
„Stern des Südens“. Die Sichtbarkeit dieses 
Wirtschaftsraumes mit 1,1 Millionen Ein-

wohnern und einem Arbeitskräftepotenzial 
von 500.000 Menschen wird zu neuen Be-
triebsansiedlungen sowohl in Kärnten als 
auch in der Steiermark führen. Und die damit 
verbundene Mobilität der Arbeitnehmern 
wird jedenfalls in beide Richtungen steigen 
– immerhin beträgt die Fahrzeit zwischen 
Klagenfurt und Graz dann nur mehr rund 42 
Minuten, da fährt man beispielsweise in 
Wien vielfach länger mit der U-Bahn zur Ar-
beit. Ich sehe darin keine Konkurrenz, son-
dern eine Win-win-Situation für beide Bun-

desländer. Selbstverständlich werden wir uns 
sowohl auf politischer als auch auf wirt-
schaftlicher Ebene und im Rahmen unserer 
bestehenden Kooperationen aufeinander ab-
stimmen. Ich kann mir auch sehr gut vorstel-
len, dass wir regelmäßig gemeinsame Regie-
rungssitzungen – auch wie wir das in Kärn-
ten als einziger europäischer Region hand-
haben, unter Beiziehung der Sozialpartner 
abhalten.  
 
Kärnten und die Steiermark sind Stand-
ort zahlreicher Leitbetriebe und Schlüs-
selindustrie, die für die Energie- und Mo-
bilitätswende von zentraler Bedeutung 
sind. Für den Ausbau der Produktion 
braucht es Geld, Flächen und schnelle Be-
hördenverfahren. Sollten sich die Länder 
stärker am Ausbau strategisch wichtiger 
Green-Tech-Branchen beteiligen? 
‰ Kaiser: Beide Bundesländer sind im Just-
Transition-Plan Österreichs als strategische 
Regionen angeführt. Für die Umsetzung der 
Energie- und Mobilitätswende soll auch der 
Just-Transition-Fund genutzt werden. Als 
Unterstützung der Energie- und Mobilitäts-
wende sollen Fördermittel gezielt zu Tran-
sitionszwecken für betroffene Unternehmen 
und Arbeitnehmer eingesetzt werden. Für 
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~  Unsere steirisch-kärntneri-
sche Achse wird noch stär-
ker – das schafft Wachstum, 
Arbeit und eine noch bes-
sere Lebensqualität. 

LH Christopher Drexler 

Starke Süd-Achse
Die Koralmbahn schweißt die beiden Bundesländer Steiermark und Kärnten noch enger zusam-
men. Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser und der steirische Landeshauptmann Christo-
pher Drexler sprechen sich für eine starke Kooperation auf Augenhöhe beider Bundesländer aus. 
Eine veritable Reformpartnerschaft über Partei- und Bundesländergrenzen hinweg. 

Interview von Stefan Rothbart

Peter Kaiser, Landeshauptmann von Kärnten Foto: Symbol 
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Kärnten stehen im JTF in der aktuellen Pe-
riode 25 Millionen Euro an EU-Mitteln zur 
Verfügung. 
‰ Drexler: Eine solche Initiative setzen wir 
beispielsweise bereits mit dem „Green-Tech-
Valley“. Hier arbeiten Politik, Unternehmen 
und Forschung Hand in Hand, um in den Be-
reichen Energie, Mobilität und Ressourcen 
den Ausbau noch mehr zu beschleunigen. 
Unternehmen wie KWB und Kioto konnten 
ihre Produktionsleistungen im letzten Jahr 
bereits verdoppelt und auch in der Forschung 
gelingen viele Fortschritte. So befinden sich 
bereits 15 der bundesweit 20 sogenannten 
COMET-Kompetenzzentren in der Steier-
mark. Diese befassen sich mit Themen wie 
Klimaschutz und Digitalisierung und betrei-
ben Spitzenforschung für die Wirtschaft auf 
höchstem Niveau. 
 
Bei der Energie- und Mobilitätswende 
droht uns zudem eine große Abhängigkeit 
bei seltenen Erden und kritischen Roh-
stoffen für Batterien, Fotovoltaikmodule, 
Windräder und Co. Wo sehen Sie hier die 
Landespolitik in der Pflicht, bei den „grü-
nen“ Abhängigkeiten entgegenzuwirken? 
‰ Drexler: Auch hier liegt der Schlüssel 
zum Erfolg bei der Kombination von Spit-
zenforschung und enger Zusammenarbeit 
mit den Unternehmen. Einen Schwerpunkt 
legen wir auf die Kreislaufführung von Ma-
terialien wie Stahl, industriellen Abfällen 
oder bei Batterien, wo bereits rund ein Dut-
zend steirischer und Kärntner Unternehmen 
bei Recyclinglösungen miteinander koope-
rieren. Wir setzen uns auch auf europäischer 
Ebene ein, um der Abhängigkeit von Län-
dern wie China etwas entgegenzusetzen und 

neue europäische Lieferketten aufzubauen. 
‰ Kaiser: Das tun wir bereits massiv mit 
dem angesprochenen Green-Tech-Valley. 20 
globale Technologieführer befinden sich am 
Standort, 2.300 Forschende arbeiten gemein-
sam mit den Unternehmen an den Lösungen 
für die grüne Transformation. Zahlreiche 
COMET-Kompetenzzentren für Spitzenfor-
schung sind hier angesiedelt. Mit der Betei-
ligung des Landes Kärnten (14 Prozent) am 
steirischen Green-Tech-Valley, dem Motor 
für die Entwicklung grüner Innovationen, ge-
winnt das einzigartige Ökosystem einmal 
mehr an Größe. Derzeit sind rund 24.500 
Menschen in den beiden Bundesländern im 
Bereich Umwelttechnik beschäftigt.  
 
 

Der Ausbau von erneuerbaren Energien, 
neuen Mobilitätsinfrastrukturen und zu-
kunftsfitten Industrien verändert letzt-
endlich auch unsere Landschaft. Boden-
verbrauch ist ohnehin schon ein Thema 
und gegen Windräder und Pumpspeicher 
wehren sich immer wieder lokale Bevöl-
kerungen. Wie kriegt man alles unter ei-
nen Hut, damit am Ende Lebensqualität 
und Natur auch noch ihren Platz haben? 
‰ Kaiser: Der fortschreitende Raumver-
brauch und die damit einhergehenden Aus-
wirkungen auf die Umwelt ist neben dem 
Bedarf an erneuerbaren Energien das bestim-
mende Thema der Stunde. In Kärnten haben 
wir mit u.a. einem neuen Raumordnungsge-
setz die Weichen für einen enkelverantwort-
lichen Umgang mit Grund und Boden ge-
stellt. Was den Energiebedarf der Zukunft 
betrifft, so werden wir auch in Kärnten, wo 
wir bereits jetzt mit rund 58 Prozent Anteil 
erneuerbarer Energie österreich- und euro-
paweit spitze sind, einen vernünftigen Ener-
giemix aus Wasser, Sonne und Wind schaf-
fen. 
Darüber hinaus haben wir auch mit aktuellen 
Gesetzesnovellen zum Kärntner Energiege-
setz (K-EG) und dem Kärntner Elektrizitäts-
wirtschafts- und -organisationsgesetz (K-El-

WOG) entsprechende Reformschritte einge-
leitet: Verfahrensvereinfachungen und Ab-
bau bürokratischer Hürden, beispielsweise 
für den Erneuerbaren-Ausbau im Anlagen- 
wie Leitungsbereich.  
‰ Drexler: Wir dürfen aber nicht vergessen: 
Es geht einerseits um Energieunabhängig-
keit, aber andererseits natürlich auch ganz 
stark um den Klimaschutz. Wenn wir es nicht 
schaffen, den Klimawandel einzudämmen, 
sind wirklich dramatische Auswirkungen auf 
unsere Natur und die Lebensqualität zu be-
fürchten. Den Beweis, dass beides vereinbar 
ist, liefert zum Beispiel ein neuer Fotovol-
taikpark in der Weststeiermark in den Ge-
meinden Bärnbach und Rosental. Es handelt 
sich um den bisher größten Fotovoltaikpark 
Österreichs. Bis zu 5.700 Haushalte werden 
mit grüner Energie versorgt und gleichzeitig 
wurden keine wertvollen Flächen versiegelt, 
sondern es wurde eine brachliegende Halde 
in einem alten Bergbaugebiet für die Errich-
tung herangezogen. 
Was mir auch wichtig ist zu betonen: In der 
Steiermark setzen wir hier auf Technologie-
offenheit und die vier Säulen: Sonne, Wind, 
Wasser und Biomasse. Und in allen vier 
müssen wir den Ausbau entschlossen voran-
treiben. zz

 

~  Ich sehe darin keine Konkur-
renz, sondern eine Win-win-
Situation für beide Bundes-
länder. 

LH Peter Kaiser

Christopher Drexler,  
Landeshauptmann Steiermark Foto: Jesse Streibl 
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Nach einem Jahr Krieg in der 
Ukraine und dem damit verbunde-
nen menschlichem Leid sind auch 

die Folgen für die heimische Wirtschaft in-
zwischen überall spürbar. Vor allem die mas-
sive Teuerung, ausgelöst durch Kapriolen auf 
den Energiemärkten, setzt der steirischen 
Wirtschaft massiv zu. Das zeigt die Einschät-
zung des Wirtschaftsklimas im neuen Wirt-
schaftsbarometer der WK Steiermark sehr 
deutlich. 755 Unternehmen haben an der 
großen Konjunkturumfrage teilgenommen: 
43,8 Prozent geben an, dass das Wirtschafts-
klima sich verschlechtert habe – 18 Prozent 
sehen eine Verbesserung. Das ergibt einen 
Negativsaldo von 25,8 Prozentpunkten. 
Beim Erwartungssaldo für die kommenden 
zwölf Monate sinkt dieser Wert sogar auf  
74,2 Prozentpunkte, einen neuen Tiefstand 
im langjährigen Vergleich. Vor allem die Er-
wartung des Gesamtumsatzes und der Auf-
tragslage fallen deutlich negativ auf. Infol-
gedessen sinken auch die Investitionserwar-
tung und die Beschäftigungserwartung.  
 
Ernste Situation erfordert  
Energiesicherheit 
„Die Situation ist ernst, die Herausforderun-
gen groß. Diese dürfen von der Politik nicht 
länger nur verwaltet werden. Es braucht end-
lich entschiedene Taten, vor allem zur Sen-
kung der horrenden Energiepreise“, betonen 
WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk und 
Direktor Karl-Heinz Dernoscheg unisono. 
Besonders die Abfederung der Stromkosten 
für Unternehmen mit einem eigenen Strom-
Gewerbetarif für KMU mit 15 Cent pro Ki-
lowattstunde (Vorbild Salzburg) und eine 
Verlängerung des Energiekostenzuschusses 
bis Ende 2023 werden von der steirischen 
WKO-Spitze gefordert. Zusätzlich müsse 
aktiv an einer Strom- und Gaspreisbremse 
auf europäischer Ebene gearbeitet werden. 
Notfalls müsse Österreich hier auch einen 
Alleingang unternehmen, wenn in der EU 
keine baldige Einigung in Sicht ist. Auch der 
Ausbau und die Sicherstellung der heimi-
schen Energieversorgung sind ein zentraler 
Punkt für WK-Steiermark-Präsident Josef 
Herk: „Wer den Klimaschutz ernstnimmt, 
muss den Ausbau sauberer Energien unter-

stützen. Derzeit sehen wir uns hier aber im-
mer noch mit jahrelangen Verfahren kon-
frontiert, die wir uns in dieser Form nicht 
mehr leisten können.“ Herk verweist dabei 
beispielsweise auf die massive Verzögerung 
des Pumpspeicherkraftwerks Koralm. 

Energiepreise Hauptfaktor 
Beinahe 80 Prozent der steirischen Unter-
nehmerinnen und Unternehmer betrachten 
inzwischen die Energiepreise als Hauptur-
sache für die deutliche Eintrübung der Kon-
junktur. Arbeits- und Fachkräftemangel folgt 
auf dem zweiten Platz im Ranking der größ-
ten Herausforderungen. Auch hier müsse es 
deutliche Reformen geben, mahnen Herk 
und Dernoscheg ein. „Wir dürfen beim Wett-
bewerb um die hellsten Köpfe und die ge-
schicktesten Hände nicht ins Hintertreffen 
geraten. Deutschland hat dieser Tage ein 
neues Punktesystem mit wesentlichen Er-
leichterungen für den Fachkräfte-Zuzug an-
gekündigt. Eine vergleichbare Reform der 
Rot-Weiß-Rot-Karte wäre dringendst not-
wendig“, fordert WK-Direktor Dernoscheg. 
Auch der Ausbau der Kinderbetreuung und 
eine Reform des Arbeitslosengeldes sowie 
eine Forcierung der überregionalen Vermitt-
lung müssen angegangen werden, betont die 
Führungsspitze der WK-Steiermark ab-
schließend. zz

Steirisches Wirtschaftsbarometer:  

Rezessions-Gefahr steigt
Der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Energiekrise lasten auf der Konjunktur. Das ergibt das aktuelle 
Wirtschaftsbarometer der WK Steiermark. Beim allgemeinen Wirtschaftsklima rutschen die Saldenwerte beim 
Ist-Stand um 25,8 Prozentpunkte und bei den Erwartungen sogar um 74,2 Prozentpunkte ab. Laut WK Steier-
mark ist damit die Gefahr einer Rezession deutlich gegeben.

FORDERUNGEN DER WIRTSCHAFT IM ÜBERBLICK 
 
Energiekosten:  
‰   Gewerbetarif für KMU von ca. 15 Cent/KWh 
‰   Strom- und Gaspreisbremse sowie Verlängerung Energiekostenzuschuss  
      bis Ende 2023 
‰   CO2-Steuer: Aussetzen der Stufe zwei im Jänner 
‰   Sicherung und Ausbau erneuerbarer Energien 
 
Fachkräfte: 
‰   Qualifizierte Zuwanderung durch Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte für Fachkräfte 

aus Drittstaaten nach deutschem Vorbild. 
‰   Mobilisierung des heimischen Arbeitskräftepotentials: überregionale Vermitt-

lung forcieren, Arbeitslosengeld-Reform, Ausbau Kinderbetreuung, Teilkranken-
stand etc. 

‰   Bildungsoffensive: Bildungskarenz reformieren, Lehre nach der Matura etc.  
 
Standortentwicklung: 
‰   Infrastruktur-Engstellen beseitigen: Ausbau Pyhrn-Schober-Achse und  

Graz-Bruck  
‰   Infrastrukturausbau in Regionen: Ausbau S-Bahn-System Klagenfurt-Aichfeld 

und Vollausbau B317-S37 
‰   Öffentlicher Verkehr: Taktung in beiden Bundesländern erhöhen 

Josef Herk,  
Präsident der  
WK Steiermark 
Foto: Oliver Wolf 

Karl-Heinz Dernoscheg, 
Direktor der  
WK Steiermark 
Foto: Foto Fischer 



W IRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2022 15

WIRTSCHAFTS ENT -
WICKLUNG IM DETAIL 
 
Umsatz: Der Ist-Stand ist aufgrund der 
guten ersten Jahreshälfte noch positiv 
bewertet. Beim Ausblick für die nächs-
ten zwölf Monate sind aber deutliche 
Rückgänge zu erwarten. Mehr als ein 
Drittel der befragten Unternehmen 
rechnet mit Umsatzrückgängen. 
 
Auftragslage: Auch die Auftragslage 
ist mehrheitlich positiv, aber auch hier 
trüben sich die Erwartungen für das 
kommende Jahr ein. Nur mehr rund 
14 Prozent der Unternehmen erwar-
ten eine Verbesserung der Auftrags-
buchungen. Fast die Hälfte (47,8 Pro-
zent) rechnet hingegen mit einem 
Rückgang.  
 
Preise: Die Preisdynamik bleibt weiter-
hin hoch. Die Inflation wird daher 
weiter auf die Verkaufspreisentwick-
lung einwirken. 84,5 Prozent der Un-
ternehmen mussten in den vergange-
nen zwölf Monaten Preissteigerungen 
an ihre Kunden weitergeben. 73,3 
Prozent der Betriebe rechnen für 2023 
mit weiter steigenden Preisen. 
 
Investitionen: Die Bereitschaft zu inves-
tieren sinkt. Während in den letzten 
Jahren trotz Corona-Pandemie eine 
 außergewöhnlich gute Investitionskon-
junktur herrschte, wird nun eine Trend -
umkehr erwartet. Grundursächlich ist 
hier auch das deutlich restriktiver ge-
wordene Finanzierungsklima. Über 40 
Prozent der steirischen Unternehmen 
rechnen daher mit einem deutlichen 
Rückgang ihres Investitionsvolumens 
für das kommende Jahr.  
 
Beschäftigung: Die schlechte Konjunk-
turerwartung schlägt sich auch auf 
den Arbeitsmarkt nieder. Bis Ende 
2022 hat über ein Drittel der Unter-
nehmen deutlich Personal aufge-
stockt. Trotz des anhaltenden Fach-
kräftebedarfs dürfte sich das Beschäf-
tigungswachstum für 2023 deutlich 
abschwächen. 34,3 Prozent der Unter-
nehmen gehen von einer Abnahme 
 ihrer Mitarbeiterzahl aus. 49,6 Prozent 
planen den Personalstand stabil zu 
halten. 
 
Export: Der Ukraine-Krieg belastet die 
Industrieländer. Wachstumsprognosen 
für Europa sowie Nord- und Südame-
rika fallen für das Jahr 2023 verhalten 
aus. Wachstumsimpulse für die Export-
wirtschaft kommen vor allem noch aus 
Asien. Die Erwartungen der steirischen 
Exportunternehmen sind daher zu-
rückhaltend. Aktuell entspricht die 
Stimmungslage im Export etwa den 
Werten von 2009.  

Grafiken: WKO Steiermark 
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LH-Stv. und  
Finanzlandesrat  
Anton Lang 
Foto: Stefan Leitner 
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Mit dem Landesbudget 2023 geben Sie die Richtung für den In-
frastruktur- und Mobilitätsausbau in der Steiermark vor. Was 
sind die zentralen Vorhaben bei Infrastruktur und Mobilität, die 
Sie geplant haben? 
‰ Unser klares Ziel ist es, den öffentlichen Verkehr in der Steiermark 
weiter auszubauen und damit den Umstieg vom Auto auf die Öffis 
noch attraktiver zu gestalten. Im Sommer 2023 führen wir für den 
Süden von Graz zwei neue Busbündel ein. Diese Verbesserungen 
sind eine echte Revolution für Tausende Pendlerinnen und Pendler 
und schaffen deutlich bessere Bedingungen. Außerdem senken wir 
den Preis für das Klimaticket Steiermark mit 1. März auf nur noch 
468 Euro pro Jahr. Damit ist es möglich, alle steirischen Öffis um 
nur 39 Euro pro Monat zu nutzen.   
 
Speziell planen Sie eine Radoffensive. Welche Projekte sind hier 
steiermarkweit vorgesehen? 
‰ Unsere im Jahr 2017 im Landtag beschlossene Radverkehrsof-
fensive ist nach wie vor eine große Erfolgsgeschichte, die wir auch 
im Jahr 2023 weiterschreiben werden. Derzeit befinden sich in der 
gesamten Steiermark 24 Großprojekte mit einem Volumen von über 
280 Millionen Euro in Umsetzung. Besonders erfreulich ist, dass wir 
in diesem Jahr auch in Graz, wo wir ja gemeinsam mit der Stadt 100 
Millionen Euro bis 2030 in den Alltagsradverkehr investieren, wieder 
wesentliche Projekte umgesetzt haben. Fürs kommende Jahr sind 
wieder zahlreiche Umsetzungen vorgesehen.   
 
Auch Soziales kommt nicht zu kurz. Welche Initiativen und Aus-
gaben planen Sie für 2023 im Sozialbereich und welche Unter-
stützungsmaßnahmen wird es für Steirerinnen und Steirer ge-
ben? 
‰ Wir lassen auch im kommenden Jahr niemanden allein. Wir müs-
sen davon ausgehen, dass auch 2023 die Teuerung anhalten wird. 
Daher werden wir ganz genau hinschauen, welche Maßnahmen not-
wendig sind. Ich stehe dazu auch im laufenden Austausch mit unserer 
Soziallandesrätin Doris Kampus. Daher unterstützte ich auch die 
Schwerpunkte, die sie im kommenden Jahr in der Kinder- und Ju-
gendhilfe und im Gewaltschutz mit in Summe 15 Millionen Euro 
zusätzlich setzen wird. 
 
Besonders die Verdoppelung des Heizkostenzuschusses ist ein 
deutliches Signal. Wie viele Mittel sind im Budget vorgesehen 
und mit wie vielen Anträgen rechnen Sie für das kommende 
Jahr? 
‰ Den Heizkostenzuschuss haben wir verdoppelt, weil wir wissen, 
wie sehr die Teuerung die Menschen in der Steiermark belastet. In 
diesem Jahr haben wir sechs Millionen Euro für den Heizkostenzu-
schuss budgetiert. Bereits jetzt haben wir um rund 2.000 Anträge 
mehr als Mitte November 2021. Und zwar 6.100 statt 4.000. Hält 
dieser Trend an, und davon gehen wir aus, dann werden wir in diesem 

Winter rund 30.000 Menschen mit dem verdoppelten Heizkostenzu-
schuss von 340 Euro helfen. 
 
Der Ausbau der erneuerbaren Energien sowie Maßnahmen zum 
Energiesparen sind aktuell von hoher Notwendigkeit. Was plant 
das Land hierfür im kommenden Jahr? 
‰ Mit unserem erarbeiteten Sachprogramm erneuerbare Energien 
haben wir in der gesamten Steiermark 962 Hektar an potenziellen 
Flächen für den Ausbau von Fotovoltaikanlagen identifiziert. Außer-
dem wollen wir die Zahl der Windkraftanlagen in der Steiermark auf 
250 erhöhen. Darüber hinaus setzen wir mit dem Klimafonds wich-
tige Maßnahmen, unter anderem auch im Bereich des Wohnbaus. 
Zusätzlich unterstützen wir die steirischen Städte und Gemeinden 
mit dem eigens eingerichteten Gemeindeservice dabei, zahlreiche 
Projekte für noch mehr Klima- und Umweltschutz umzusetzen.  zz  
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Geld für Infrastruktur  
und Entlastungen 
Die steirische Landesregierung setzt im kommenden Jahr 2023 auf weitere Entlastungsmaßnahmen für die 
Bevölkerung sowie auf eine Infrastrukturoffensive. Öffentliche Verkehrsmittel, Radwege und die erneuerbaren 
Energien sollen ausgebaut werden. Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang im Gespräch über die wich-
tigsten Vorhaben für 2023.
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Interessierte Jugendliche erhalten jedes 
Jahr die Chance, beim Bau-Lehrlings-
Casting ihr Können unter Beweis zu stel-

len und sich damit einen Ausbildungsplatz 
in einem Kärntner Bauunternehmen zu si-
chern. Darüber hinaus gibt’s im Rahmen des 
Wettbewerbs wertvolle Tipps für die Bewer-
bung und den künftigen Beruf. 
Am 24. November kamen wieder Jugendli-
che aus ganz Kärnten mit ihren Lehrerinnen 
und Lehrern nach Klagenfurt und bewiesen 
ihr Können an vier Stationen. So galt es, 
theoretische Fragen zu beantworten und in 
der Bauhalle nach einer Vorlage eine kleine 
Ziegelwand zu errichten. Bei der Station 
„Geschicklichkeit“ ging es nicht nur darum, 
Bälle zu jonglieren, sondern auch um men-
tales Training, und beim Thema Kommuni-
kation bekamen die Mädchen und Burschen 
einen Schnellkurs in Sachen Bewerbung und 
Auftreten.  
Aufgrund der großen Nachfrage trat eine ei-
gene Gruppe für die Malerlehre an. Dieser 
Beruf wird eindeutig weiblich: Sieben Mäd-
chen und drei Burschen bewältigten mit viel 
Engagement die theoretischen und prakti-
schen Aufgaben.  

Die Preise und Urkunden wurden 
von Bernhard Ellersdorfer, Ob-
mann-Stellvertreter des Baumeister-
verbandes, sowie dem Innungsmeis-
ter der Malerinnung, Rudolf Bred-
schneider, überreicht. Bredschnei-
der freute sich darüber, dass so viele 
Jugendliche Interesse am Malerbe-
ruf zeigten. „Es ist ein kreativer Be-
ruf mit zahlreichen Möglichkeiten 
zum Gestalten“, sagte er. „Im Hoch-
bau finden junge Menschen unter-
schiedliche Karriere- und Weiterent-
wicklungschancen. Und man kann 
in diesem Beruf gutes Geld verdie-
nen“, erklärte Ellersdorfer. Außer-
dem biete die Baubranche sichere 
Arbeitsplätze. „Denn wir brauchen 
dringend Facharbeiter“, so Ellers-
dorfer. zz

Kärntner Bau-Lehrlings-Casting  

100 Jugendliche am Karrieresprung

Johanna Leitner aus der LFS Litzlhof 
stellte erfolgreich unter Beweis,  
dass das Bauhandwerk keine  
männliche Domäne mehr ist. 
Foto: WKK W
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Vor dem Hintergrund großer gesell-
schaftlicher und geopolitischer Um-
wälzungen gewinnt ein Thema zu-

nehmend an Dringlichkeit: die technologi-
sche Souveränität. Um einen österrei-
chischen Diskurs entlang konkreter Anwen-
dungsfälle zu befördern, lanciert der Rat für 
Forschung und Technologieentwicklung 
(RFTE) das Forum Technologiesouveränität.  
Zum Auftakt des Forums Technologiesou-
veränität widmeten sich Expertinnen und 
Experten dem Thema Quantentechnologien 
und es wurde schnell klar, welche Fragen zu 
stellen sind, wenn es um konkrete Maßnah-
men geht. Für Andreas Tünnermann von der 
Fraunhofer-Gesellschaft ist es unerlässlich, 
sich zunächst über die eigenen Werte be-
wusst zu werden, die Grundlagen für staat-
liche Handlungsfähigkeit zu definieren und 
existierende Abhängigkeiten zu identifizie-
ren. Hat man einen Konsens erreicht, gilt es, 
auf dem Weg zur Technologiesouveränität 
drei Stufen zu nehmen. „Erstens bewerten 
und einschätzen, zweitens die grundlegende 
Fähigkeit zur Nutzung einer Schlüsseltech-
nologie erhalten und drittens diese und ihre 
Anwendung vollständig beherrschen, um ge-
stalterische Kompetenz zu gewinnen.“ 
 
Innovationsstandort für 
Quantentechnologien 
Eine dieser Schlüsseltechnologien ist die 
Quantentechnologie – ein Gebiet, in dem 
Österreich sehr gut positioniert ist, man 
denke etwa an den Quantenphysiker Anton 
Zeilinger, der für seine bahnbrechende For-
schungsleistung den Nobelpreis erhielt, oder 
an die Quantenforschung in Innsbruck oder 
Wien. 
Insbesondere Quanteninformationstechno-
logien gewinnen an technologischer Reife 
und damit auch an Bedeutung für leistungs-
fähige und resiliente digitale Infrastrukturen. 
Aktuelle Innovationen, z.B. in der Quanten-
kommunikation, stehen kurz davor, einen Pa-

radigmenwechsel gegenüber etablierten di-
gitalen Technologien herbeizuführen. 
Wenn Österreichs ausgezeichnete Forschung 
und Industrie in entsprechenden Leucht-
turmprojekten koordiniert zusammenwirken, 
entsteht kritische Masse und somit die 
Chance, Wissen effektiv zu transferieren und 
ein kompetitives Ökosystem aufzubauen. 
Das hohe Volumen an derzeit investiertem 
(Risiko-)Kapital betont zusätzlich die 
Chance und Notwendigkeit, Österreich jetzt 
im globalen Wettbewerb als Standort mit 
Nachdruck zu positionieren. 
Damit dies gelingt, müssen die notwendigen 
Voraussetzungen wie Rahmenbedingungen, 
Infrastrukturen und Kompetenzen geschaf-
fen werden. Nur so kann Österreich die er-
forderlichen europäischen und globalen Part-
nerschaften auf Augenhöhe eingehen. Öster-
reich hat nicht nur das Potenzial, sich als In-
novations- und Wirtschaftsstandort für 
Quantentechnologien zu etablieren, sondern 
auch dafür, gemeinsam mit den europäischen 
Partnern Quantentechnologien aktiv und 

dem europäischen Wertekanon entsprechend 
zu gestalten und so einen signifikanten Bei-
trag zur Erreichung technologischer Souve-
ränität zu leisten. 
 
Über das Forum 
Technologiesouveränität 
Mit dem Forum Technologiesouveränität 
bietet der RFTE eine offene Plattform, auf 
der die relevanten Akteure des FTI-Systems 
österreichische Interessen formulieren und 
in die europäische Debatte einbringen kön-
nen – auch in Kooperation mit europäischen 
Partnern wie der Fraunhofer Gesellschaft. 
„Wir betonen damit den Dialog und bieten 
eine zielorientierte, aber ergebnisoffene 
Plattform für Kollaboration und Kommuni-
kation“, umreißt Sascha Ruhland die Inten-
tion des Rates. Aufbauend auf den Ergebnis-
sen des ersten Forums, wird sich Anfang 
2023 das nächste dem Abgleich mit den Be-
darfen der Industrie sowie konkreten Mög-
lichkeiten zur Umsetzung der jetzt diskutier-
ten Maßnahmen widmen. zz
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Auf dem Weg zur technologischen Souveränität

Österreich könnte sich als Innovations- und Wirtschaftsstandort für Quantentechnologien etablieren 
und damit einen Beitrag zur technologischen Souveränität leisten. Foto: iStock.com/Bartlomiej Wroblewski 



Das 21. Jahrhundert befindet sich an 
der Schwelle zu einer wirtschaftli-
chen und politischen Revolution. 

Technologische Fortschritte in sämtlichen 
Bereichen der Digitalisierung haben das Po-
tenzial, die Art und Weise, wie die Menschen 
leben und arbeiten, völlig zu verändern. 
Noch radikaler ist, dass die Menschen bald 
mit künstlicher Intelligenz als normalem und 
wesentlichem Teil ihrer alltäglichen Existenz 
interagieren werden.  
Nun stellt sich die Frage, wie die demokra-
tische Meinungsbildung im Zeitalter solcher 
intelligenten Computersysteme künftig be-
wahrt werden könne. Datenschutzgrundver-
ordnungen sind wahrscheinlich ein erster 
Schritt, um ein Bewusstsein für das Problem 
zu schaffen und es in den Griff zu bekom-
men. Die Regulierung der künstlichen Intel-
ligenz in unserer Gesellschaft wird allerdings 
nicht einfach sein. Zu unterschiedlich sind 
die politischen Ansätze für ihre Entwicklung 
und Steuerung. Die politischen Entschei-
dungsinstanzen wären dabei zumindest gut 
beraten, das Feld nicht den profitorientierten 
Unternehmen zu überlassen und nicht nur 
auf Bedrohungen und Eskalationen zu rea-
gieren, sondern proaktiv den digitalen Raum 
zu gestalten. Dazu braucht es auch die Ver-
netzung von Forschern, Experten und kriti-
schen Bürgern.  
 
Wir sind nicht mehr alleine 
Mehr denn je ist es also notwendig, die so-
zialen Beziehungen neu zu überdenken, um 
den Herausforderungen dieser baldigen „in-
telligenten“ Welt gerecht zu werden. Der bri-
tische Autor Peter Bloom, Professor für Ma-
nagement an der Essex University, schlägt 
diesbezüglich eine originelle Theorie der 
transhumanen Beziehungen für diese Zu-
kunft vor: Auf Grundlage von Erkenntnissen 
aus der Organisationsforschung, der kriti-
schen Theorie, der Psychologie und dem Fu-
turismus zeigt er die kommenden Verände-
rungen von Identität, Institutionen und Go-
vernance in einer Welt auf, die von intelli-
genten menschlichen und nicht menschli-
chen Akteuren gleichermaßen bevölkert 
wird. Dabei soll ein neuer Schwerpunkt auf 
der Durchdringung der Programmierung mit 
Werten sozialer Gerechtigkeit und des Schut-
zes der Rechte und Meinungen aller Formen 
des „Bewusstseins“ liegen. Zudem seien 
Strukturen und Praktiken zu etablieren, die 

zur Förderung der Kultur eines „gemeinsa-
men intelligenten Designs“ dienen. Dies be-
deutet, dass wir unser anthropozentrisches 
Weltbild von heute hinter uns lassen und un-
sere Annahmen über den Zustand der Politik, 
der Institutionen, der Gesetze und sogar der 
alltäglichen Existenz von morgen erheblich 
erweitern müssen. Ein solch tiefgreifender 
Wandel erfordert die Überwindung huma-
nistischer Paradigmen einer Welt, die für und 
von Menschen geschaffen wurde, und statt-
dessen die Öffnung für eine neue Realität, in 
der nicht menschliche Intelligenz und Cy-
borgs zunehmend eine zentrale Rolle spie-
len. 
 
Koexistenz statt Konkurrenz 
Dieser Ansatz von Bloom wird der Tatsache 
gerecht, dass wir uns angesichts des Auf-
stiegs künstlicher Intelligenz oft auf die kon-
kurrierenden Visionen einer technologischen 
Utopie oder Dystopie konzentrieren. Andere 
tiefgreifende Fragen bleiben dabei in der Re-
gel unbeantwortet. Wie können Menschen in 
einer zunehmend automatisierten und nicht 
menschlichen Gesellschaft persönlichen 

Sinn und Glück finden? Werden umgekehrt 
diese zunehmend bewussten Maschinen ihre 
eigenen Versionen von Existenzkrisen erle-
ben? Es ist daher von entscheidender Bedeu-
tung, Wege zu finden, wie menschliche und 
künstliche Intelligenz zusammenwirken 
können, um eine tiefere Form von sinnvoller 
Intelligenz zu schaffen, anstatt dass eine 
Form die andere vereinnahmt. 
 
Demokratie als Auslaufmodell? 
Eine derart radikale Vorstellung von „Demo-
kratie“ im Einklang mit den Algorithmen 
ruft bei manchen eine Gänsehaut hervor, 
während andere – insbesondere Vertreter 
rechtspopulistischer Strömungen – hier ihre 
Chance wittern, eine für sie längst entbehr-
liche Institution endlich abzuschaffen. So 
hält der Investor und Pay-Pal-Gründer Peter 
Thiel die Demokratie bereits für eine „ver-
altete Technologie“, die für unsere digitale 
Welt nicht geeignet sei. Auch der britische 
Technikjournalist Jamie Bartlett zeichnet in 
seinem Buch „The People Vs Tech“ ein Bild 
der Demokratie, die sich in einem Endspiel 
mit den neuen Technologien befindet: „In 
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KI statt Demokratie 
Können digitale Anwendungen wie KI oder Big Data unsere Demokratie 

verändern oder gar ersetzen?

Beim sogenannten Driver Monitoring handelt es sich um die kontinuierliche computergestützte Über-
wachung des Fahrers. Foto: DERMALOG Identification Systems GmbH 



den kommenden Jahren wird entweder die 
Technologie die Demokratie und die soziale 
Ordnung, wie wir sie kennen, zerstören oder 
die Politik wird der digitalen Welt ihre Au-
torität aufdrücken.“ Die Kritik Blooms an 
der heutigen Form von Demokratie umfasst 
hingegen mehr: sie ist Teil einer Kritik an 
der politischen Gemeinschaft an sich und 
stellt überhaupt infrage, ob nur Menschen zu 
einer Teilhabe berechtigt sein sollen. Es geht 
also gar nicht so sehr darum, welche Herr-
schaftsform die bessere sei, sondern um den 
vielleicht tiefgreifendsten politischen Kampf 
des 21. Jahrhunderts: den kommenden Zu-
sammenstoß zwischen einer progressiven 
„Techno-Demokratie“ und einem regressi-
ven „Techno-Populismus“. 
 
Brav sein! 
Eines der am häufigsten mit Abscheu ins 
Treffen geführten Beispiele für eine Über-
wachung und Steuerung sozialer Praktiken 
ist das Social-Scoring-System in China. 
Mittlerweile funktioniert dort auch die Ge-
sichtserkennung derart zuverlässig, dass 

Überwachungskameras Personen erkennen 
und auswerten, um neben den Daten aus dem 
Internet auch das Verhalten im öffentlichen 
Raum in den Social Score einfließen zu las-
sen. Was früher bei der DDR-Stasi mehr als 
200.000 Mitarbeiter erforderte, lässt sich 
mittlerweile relativ reibungslos durch Auto-
matismen bewerkstelligen. 
Die Europäische Kommission möchte zwar 
die Position Europas im Bereich der human-
zentrierten, nachhaltigen, sicheren, integra-
tiven und vertrauenswürdigen KI stärken. 
Das EU-Parlament hat dazu vor einem Jahr 
auch eine Resolution verabschiedet, die ein 
dauerhaftes Verbot von automatischer Ge-
sichtserkennung im öffentlichen Raum und 
bei Grenzkontrollen fordert. Nur Menschen, 
die im Verdacht stehen, eine Straftat began-
gen zu haben, dürften auf diese Weise über-
wacht werden. Die Resolution ist allerdings 
rechtlich nicht bindend. Bei der Suche nach 
Straftätern darf künstliche Intelligenz zudem 
nur unter strenger menschlicher Aufsicht 
zum Einsatz kommen. Es bestehe die Gefahr, 
dass KI-Systeme in der Strafverfolgung zu 

einer Diskriminierung bestimmter Personen-
gruppen führten, heißt es in der Resolution. 
Das Social Scoring ist mittlerweile dennoch 
auch bei uns angekommen. So haben ver-
schiedene Versicherungsgesellschaften Sys-
teme angekündigt oder bereits im Einsatz, 
die es ermöglichen, effektiv Informationen 
über das Verhalten von Menschen zu sam-
meln, um sie bei wichtigen Entscheidungen 
zu nutzen. So können z.B. Lebensversicherer 
anhand von Informationen aus sozialen 
Netzwerken Entscheidungen über ihre Kun-
den treffen. In der Kfz-Versicherungsbran-
che werden Lösungen eingesetzt, welche die 
anfallenden Gebühren auf der Grundlage von 
Informationen berechnen, die von einem im 
Auto installierten Ortungsgerät stammen. 
Social Scoring spielt auch eine Rolle bei der 
Kreditvergabe. Zudem gibt es Anwendun-
gen, die es den Eigentümern von Organisa-
tionen wie Restaurants ermöglichen, 
schwarze Listen von Personen zu erstellen, 
die eine Bar oder ein Restaurant aufgrund 
früheren Fehlverhaltens nicht mehr betreten 
dürfen. Auch Sharing-Economy-Dienste wie 
Airbnb, Taxi- oder Lieferdienste verfügen 
alle über eine Art Punktesystem, mit dem die 
Teilnehmer des Dienstes unter verschiede-
nen Gesichtspunkten bewertet werden.  
 
Schäm dich! 
Und schließlich braucht man auch gar nicht 
in China zu leben, um ständig um seine Re-
putation bangen zu müssen. Denn angesichts 
verschiedenster Formen des Shamings – wie 
etwa der Flugscham – sind wir bereits sehr 
gut darin trainiert, uns auch ohne Algorith-
men gegenseitig zu konditionieren und mo-
ralisch abzurichten. Soziale Steuerung funk-
tioniert insbesondere im harten Wettbewerb 
um den Status eines Daseins als der bessere 
Mensch.   zz
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Vor allem die sozialen Medien sind zu Einrichtun-
gen geworden, wo wir uns gegenseitig überwa-
chen und mit Verachtung strafen können. 
Foto: Mohssen Assanimoghaddam/picture alliance/dpa 



Facebook hat wegen seines ambitio-
nierten Projektes eines Metaversums 
extra den Konzernnamen in Meta un-

benannt. Dies ließ sich der Tech-Konzern 
auch einiges kosten. Denn zuvor gab es be-
reits Unternehmen, die diesen Namen für 
sich beanspruchen konnten und nicht ohne 
eine großzügige Abgeltung in Millionenhöhe 
darauf verzichten wollten. Im Vergleich zum 
Wertverlust des Unternehmens, das heuer am 
Aktienmarkt rund zwei Drittel seines Wertes 
verlor, hört sich das ohnehin noch nach ei-
nem Griff in die Portokasse an. So ist bei-
spielsweise vom 2. auf den 3. Februar dieses 
Jahres die Marktkapitalisierung um 232 Mil-
liarden US-Dollar nach unten geschlittert. 
Angesicht dieser gewaltigen Opferbereit-
schaft läge es nahe, dass das Metaverse wohl 
das große Ding des nächsten Jahrzehntes 
sein dürfte. Der weitgefasste Begriff Meta-
verse bezieht sich dabei auf einen virtuellen 
Raum, in dem Menschen mithilfe von Vir-
tual-Reality-Technologien als Avatare mit-
einander interagieren können. Mittels einer 
VR-Brille taucht man in diese virtuelle 
Sphäre ein. Noch tun sich die User aber 
schwer, diese zweite Ebene als real zu emp-
finden. So bewegen sich etwa die Avatare 
bislang sehr ruckartig. 
 
Frappierende Ähnlichkeit 
mit digitalem Rohrkrepierer 
Die in das Metaverse gesetzten Erwartungen 
klingen allerdings auch etwas nach Buzz-
word-Bingo, um milliardenschwere Investi-
tionen zu lukrieren. So werden in der Bran-
che laufend neue Begrifflichkeiten in die 

Welt gesetzt, um eventuell bereits Bestehen-
des mit einem neuen und revolutionären An-
strich zu versehen. Und tatsächlich: Das Me-
taverse hat einen durchaus prominenten Vor-
läufer. Vor beinahe zwei Jahrzehnten im Jahr 
2003 startete unter dem Namen Linden 
World eine Anwendung, die später als das 
sogenannte „Second Life“ bekannt werden 
sollte. Das Interesse daran ist nach einem 
kurzen Hype allerdings schnell wieder er-
lahmt. 
Kritiker behaupten nun, Metaverse sei bloß 
eine aufgewärmte, adaptierte Version von 
Second Life mit zusätzlicher Virtual-Reality-
Brille. Dieser Einschätzung ist nur bedingt 
zuzustimmen, zumal die dafür notwendige 
Technologie inzwischen doch erheblich fort-
geschritten ist. Darüber hinaus geht es nicht 
nur um den technologischen Aspekt, sondern 
auch um die Frage, wie sehr sich die Inte-

ressen der User inzwischen verändert haben 
bzw. ob es einen Markt für eine derart auf-
wendige Anwendung gibt. 
 
Für Wirtschaft und 
Forschung interessant 
Wie auch damals bei Second Life stehen 
Käufe und Verkäufe von virtuellem Land im 
Mittelpunkt des ökonomischen Interesses. 
Mit „Horizon Worlds“ und „Horizon Wor-
krooms“ stellt Metaverse zudem Räume zur 
Verfügung, die für gemeinsames Forschen und 
Ideenverwirklichen gedacht sind. Dafür hat Zu-
ckerberg einen „Creator Fund“ mit zehn Mil-
lionen USD dotiert. Für Unternehmen ist die 
Beobachtung des Nutzerverhaltens wesentlich 
– zum Beispiel welche beruflichen Anwendun-
gen am beliebtesten sind oder welche Trends 
sich bei beruflichen Tätigkeiten oder zur Frei-
zeitgestaltung abzeichnen. Die so gesammelten 
Informationen bilden die Basis, um spezifische 
Anwendungen weiterzuentwickeln. 
 
Viele offene Fragen 
Noch ist Metaverse eine riesige Baustelle, 
fehlen Hochschulen, Fitness-Center, Basket-
ball-Courts oder Showrooms etc. Folgende 
Fragen werden künftig entscheidend sein: 
Halten User die verschiedenen Handlungs-
felder für relevant genug? Was hat die Kon-
kurrenz mit alternativen Plattformen bzw. 
Modellen wie dem Netzwerk Fediverse, das 
auf eine nicht ökonomische Open-Source-
Philosophie setzt, zu bieten? Und schließ-
lich: Reizen uns echte Menschen im echten 
Leben nicht mehr so sehr? Da ist Skepsis 
durchaus angebracht. zz
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Meta macht noch nicht wirklich Meter 
Mark Zuckerbergs Metaversum kommt nicht so richtig in die Gänge.

Mark Zuckerberg setzt  
mit seinem Metaversum  
so gut wie alles auf  
eine Karte. 
Foto: Meta 



Die neue Debattenbuchreihe des 
Brandstätter Verlags will „kompakt, 
kenntnisreich und klüger machend“ 

die brennenden Fragen unserer Zeit „auf 
dem Punkt“ bringen. Aus diesem Grund neh-
men führende Intellektuelle in der neuen 
Reihe „Auf dem Punkt“ zu den entscheiden-
den Fragen unserer Zeit Stellung: pointiert, 
erhellend und meinungsstark. In kompakter 
Form. Pro Saison werden zwei neue Titel er-
scheinen, in denen Expertinnen und Exper-
ten fundiertes Wissen publizieren. Darauf 
kann der Leser zurückgreifen, damit das Na-
vigieren in der Flut von Daten, Halbwahr-
heiten und Fake News leichter fällt. Die Au-
toren wollen der heutigen Generation neue 
Perspektiven auf dem Weg zu einer sozial, 
politisch und ökonomisch funktionierenden, 
vielleicht sogar zu einer besseren Welt eröff-
nen. 
Als Herausgeber fungiert der Industrielle 
Hannes Androsch, als Autor selbst ein Profi, 
der sich zum nationalen wie internationalen 
Zeitgeschehen seit seiner Funktion als Fi-
nanzminister und Vizekanzler in die öffent-
liche Debatte einbringt. „Die Gesellschaft ist 
overnewsed and underinformed“, so An-
drosch. „Das hat entsetzlich zugenommen.“ 
Der Historiker Herfried Münkler und die 
Biologin Renee Schröder machen den An-
fang in diesem Bücherherbst und der Außen-
politikexperte Gerald Knaus ist der dritte Au-
tor in dieser Saison. Im kommenden Jahr 
sind die Politologin Barbara Prainsack und 
der Militärexperte Carlo Masala an der 
Reihe. Demokratie, Unsterblichkeit, Flücht-
linge, Arbeitswelt, Krieg und Frieden – es 
sind die großen Themen der Gegenwart, die 

diese Autorenschaft auf knappen 140 Seiten 
abhandeln soll. 
 
Halbwahrheiten und Schlagworte  
als Problem 
„Wasser, Wasser, aber nirgendwo ein Trop-
fen zu trinken“, beschreibt Androsch das Sit-
tenbild unserer Zeit. „Das gefährdet die De-
mokratie. Daher ist diese Reihe ein Versuch, 
einen Beitrag zu leisten, dass in diesen Was-
sermassen ein paar Tropfen zu finden sind.“ 
Welche Möglichkeiten es für die Demokratie 
noch gibt und was jetzt dafür getan werden 
sollte, darüber diskutierten am Podium in der 
Beletage im Landtmann Autor Herfried 
Münkler, Hannes Androsch und die Journa-
listinnen Cathrin Kahlweit und Barbara Toth. 
Herfried Münkler ist emeritierter Professor 

für Politikwissenschaft an der Berliner Hum-
boldt Universität. Viele seiner Bücher gelten 
bereits als Standardwerke, wie etwa „Die 
Deutschen und ihre Mythen“, das mit dem 
Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeich-
net wurde, „Der Große Krieg“, „Die neuen 
Deutschen“, „Der Dreißigjährige Krieg“ und 
zuletzt „Marx, Wagner, Nietzsche. Welt im 
Umbruch“, die alle monatelang auf der Spie-
gel Bestsellerliste standen. Münkler wurde 
vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Wis-
senschaftspreis der Aby Warburg Stiftung 
und dem Carl Friedrich von Siemens Fellow-
ship. 
„Demokratie und Rechtsstaat sind bedroht: 
durch Autokraten wie Putin von außen, die 
fürchten, auch für sie könnte das Streben der 
Bevölkerung nach politischer Selbstbestim-
mung gefährlich werden; durch Autokraten 
im Inneren, die auf einer Welle populisti-
scher Erregung ins Amt kommen und den 
Rechtsstaat aushöhlen; durch eine lethargi-
sche und politisch gleichgültige Bürger-
schaft, die zwar seit Längerem in einer De-
mokratie angelangt ist, sich nun aber an die-
ser langweilt und nicht mehr engagiert. Die 
Welle der Demokratisierung, die 1989 los-
gebrochen ist, ist verebbt“, stellte Münkler 
fest.  
„Inzwischen gibt es weltweit wieder mehr 
autokratische Regime als Demokratien. Wo-
hin steuern wir, und können wir die Zukunft 
der Demokratie lenken?“ Erhellend wie prä-
zise analysiert Herfried Münkler die Bedro-
hungen der Demokratie, um daraus Reform-
vorschläge und Lösungsstrategien für ihre 
Zukunft zu entwickeln. zz
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Auf dem Punkt: „Die Zukunft der Demokratie“
Der Umbruch der Gesellschaft mit ihrer zunehmenden Komplexität einerseits sowie der Umbruch politischer 
Ordnungen andererseits verunsichert die Menschen. Eine neue Sachbuchreihe soll gesichertes Wissen vermit-
teln, um Fake News und Verschwörungstheorien Paroli zu bieten.  

Von Marie-Theres Ehrendorff

Als Herausgeber der neuen Sachbuchreihe „Auf 
dem Punkt“ präsentierte Dr. Hannes Androsch 
nun den ersten Band „Die Zukunft der Demokra-
tie“ von Prof. Herfried Münkler in der Beletage 
des Wiener Landtmann.  
Foto: Alexander Tuma/ Brandstätter Verlag
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Wissen Sie, wie viel Zeit ein einziger Urlaubsantrag ver-
schlingt? Und wie viele Mitarbeiter in den Prozess in-
volviert sind? Können Sie auf Knopfdruck feststellen, 

welche Mitarbeiter gerade im Büro, auf der Baustelle, im Homeoffice 
oder krankgemeldet sind?  Viele Stunden werden durch E-Mails, Te-
lefonanrufe oder persönliches Nachfragen vergeudet. 
Wie schaffen Sie es, neben dem Tagesgeschäft den Überblick über 
alle relevanten Abläufe im Unternehmen zu behalten? Wollen Sie 
Entscheidungen aufgrund Ihres Bauchgefühls treffen – oder doch 
besser auf Basis valider Daten aus der Administration?  
Ein Hebel zur Vermeidung von Bürokratie und Überlastung ist der 
Einsatz von Software: 
‰ Software erfordert die Einhaltung von Regeln und Abläufen 
‰ Software verschriftlicht Vorgänge, objektiviert diese und schafft 

Vertrauen  
‰ Software ist nachvollziehbar, schnell und folgt dem Best-Practice-

Prinzip 
Die Software ARTimer bietet neben den klassischen Zeitwirtschafts-
Funktionen einen großen Mehrwert mit sinnvollen Zusatzfeatures 
zur Minimierung vieler kleiner Zeitfresser, wie z.B.  
‰ Mitarbeiterunterweisungen, z.B. für Arbeitssicherheit, Daten-

schutz 
‰ Umfragen, z.B. zu Veranstaltungen, Vorschlagswesen 
‰ Whistleblower-Meldekanal für Firmen über 50 Mitarbeiter 
‰ Digitales Gästebuch, Schwarzes Brett u.v.m.  

 
Was Digitalisierung nicht bedeutet: Nutzung von Excel 
Gute Zeitwirtschafts-Lösungen sorgen für die Einführung sinnvoller 
Prozesse, erlauben die Nutzung mobiler Endgeräte und liefern 
Schnittstellen zu anderen Systemen (Mail, CRM, ERP ...). Neue He-
rausforderungen wie Corona-Management, Änderungen in Kollek-
tivverträgen oder neue Gesetze und Steuerrechtsänderungen können 
rasch umgesetzt werden.  
Mit ARTimer setzen Sie auf einen regionalen Player! Sämtliche be-
hördliche Nachweispflichten werden mit der österreichischen, ISO-
zertifizierten Cloud-Lösung ARTimer sicher erfüllt. Schließlich müs-
sen neben der Personalverwaltung auch Steuerberater und Finanzamt 
mit Informationen bedient werden. zz 

Warum Sie jetzt auf eine digitale Zeitwirtschafts-Lösung umsteigen sollten

Moderne Zeiterfassungssysteme wie ARTimer bieten gegenüber ihren Vorgängern eine Vielzahl von Vorteilen, 
aber vor allem eines: Zeitersparnis! 

Foto: Antares 
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Weidmüller stellt mit u-OS ein flexibles und wegweisendes 
Automatisierungsbetriebssystem vor, welches auf offe-
nen, etablierten Standards wie Linux, Container-Tech-

nologie oder OPC UA basiert und die Einbindung von Apps ermög-
licht. 
In der Vergangenheit waren Informationstechnologie und Operational 
Technology getrennte  Bereiche: Während die Informationstechno-
logie für Datensysteme zuständig ist, umfasst Operational Techno-
logy die Hardware und Software zur Kontrolle und Steuerung von 
Systemen in der Fertigungs- und Prozessindustrie. Mit Industrie 4.0 
hat die OT-Welt in den letzten Jahren begonnen mit der IT-Welt zu-
sammenzuwachsen – doch nun halten immer mehr Booster in der 
Industrie Einzug, welche die Verschmelzung erheblich beschleuni-
gen.  
Digitalisierung, Cloud- und Edge-Technologien, künstliche Intelli-
genz und das industrielle  Internet der Dinge (IIoT) beeinflussen die 
Operational Technology in rasant wachsendem Tempo. „Bis  2025 
werden mindestens 40 Milliarden IoT-Geräte im Einsatz sein“, 
schätzt  Andreas Hoffmann, Vice President Business Unit Automation 
bei Weidmüller Interface, der darauf verweist, dass die  Vernetzung 
und Digitalisierung der Prozesse bis an den Rand des Netzwerks, 
den „Edge“, den Unternehmen wettbewerbsentscheidende Vorteile 
bietet: transparente und aktuelle Informationen, hohe Flexibilität in 
den Prozessen, die Möglichkeit zu vorausschauenden Entscheidun-
gen und damit zu Zeit- und Kosteneinsparungen – und nicht zuletzt 
eine gesteigerte Qualität der Prozesse.   
 
Kommunikation zwischen OT und IT auf einem Gerät  
„Je enger IT- und OT-Welt verschmelzen, desto größer wird daher 
der Wunsch der Anwender, diese Abhängigkeit zu durchbrechen“, 

fasst Andreas Hoffmann die Kundenanforderungen zusammen. „Und 
mit u-OS bietet Weidmüller nun den Anwendern eine Softwareplatt-
form für IIoT und Automation, die offen, flexibel und unabhängig 
ist.“  
 
Schnelle Bereitstellung von Software-Lösungen  
Die  Container-Technologie als offener Standard erlaubt es zudem, 
eine Anwendung mit all ihren Abhängigkeiten in einem einzigen Pa-
ket zu bündeln. Mit den von u-OS genutzten Docker-Containern lässt 
sich das System einfach und ohne Programmierkenntnisse auf die 
kundenspezifischen Bedürfnisse konfigurieren. Darüber hinaus kön-
nen mit Apps – von  Weidmüller,  von  Drittanbietern  oder  anwen-
dereigene  – neue Funktionen flexibel ergänzt werden, um die ganze 
Welt der industriellen Automatisierung und des IoT zu erschließen. 
Mit dem Betriebssystem u-OS verschmelzen auf diese Weise künftig 
unkompliziert unterschiedliche industrielle Welten: Beispielsweise 
kann PROCON-WEB, eine  hochperformante  Visualisierungssoft-
ware,  einfach  als  App auf der offenen Steuerung installiert werden. 
u-OS verbindet Industrial IoT und Automatisierung, Partner mit deren 
Anwendern, die Cloud mit den Daten und industrielle Ökosysteme 
miteinander. Weitere Informationen unter: www.weidmueller.at zz 

Alles kann – nichts muss 
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Learning Management Systeme oder 
Lernmanagementsysteme (kurz LMS 
genannt) sind Systeme, mit denen E-

Learnings, also digitale Lehreinheiten, er-
möglicht werden. Die webbasierte Lernum-
gebung eines LMS besteht meist aus dem 
Learning Management System an sich und 
dem Content-Player, über den die Inhalte ab-
gespielt werden. Content-Player können ent-
weder internetbasierte Erweiterungen sein, 
an Standard-Browser wie Google Chrome 
oder Mozilla Firefox gekoppelt oder eigene 
Systeme, die zusätzlich mit dem LMS ange-
boten und erworben werden. Die aktuellen 
LMS arbeiten vermehrt nach dem BYOD-
Prinzip („Bring your own advice“), was be-
deutet, dass die NutzerInnen dieses auf ih-
rem eigenen Laptop, Stand-PC oder 
Smartphone verwenden können. Die E-Lear-
ning-Kurse sind orts- und zeitunabhängig 
durchführbar und die meisten Learning Ma-
nagement Systeme verfügen zudem über Er-
folgsnachweise, sodass die Motivation, einen 
Kurs vollständig durchzuarbeiten, erhöht 
wird.  Lernen wann und wo die NutzerInnen 
wollen. Smartes Lernen dank LMS. Viele 

Organisationen haben bei digitalen Plattfor-
men Bedenken bezüglich der Einhaltung des 
Datenschutzes. Die Vorgaben der in Europa 
geltenden Datenschutz-Grundverordnung 
werden natürlich eingehalten (gilt für alle in 
Europa erworbenen LMS). Starten Sie mit 
einem Learning Management System und 
digitalen E-Learning-Kursen in das neue 
Jahr. Egal ob Onboarding für neue Mitarbei-
ter:innen, Weiterbildungen oder  Pflichtschu-
lungen für bestehende MitarbeiterInnen – 
mit einem LMS bringen Sie alles unter einen 
Hut. www.sitos.at zz 

Smartes Lernen dank LMS – doch  
was genau ist eigentlich ein LMS?

M.I.T e-Solutions GmbH 
Sandra Brandner, MSc 
Prokuristin 
Kärntner Straße 337 
8054 Graz 
Tel. +43 (0)664 61 99 726 

E-Mail: sandra.brandner@mit-esolutions.at  
Web: www.mit-esolutions.at W
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* 22,50 € Servicepauschale / Jahr. Alle Preise exkl. USt. 2,50 € URA / Smartphone.
  Bei Neuanmeldung mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer bis auf Widerruf. 5G: Bei regionaler 
  Verfügbarkeit und 5G-fähigem Smartphone. Details: drei.at/xmas-business
  

Merry 
Christmas
oder Merry 
Business?
Mit den günstigen Weihnachts-
tarifen wird die Weihnachtszeit 
so oder so ein Erfolg.

Ideal 
Xmas Unlimited

41,58 €*

mtl.
Samsung

Galaxy S22 5G

0€ *ab

5G Daten-
volumen

∞

DreiBusiness.
Macht’s einfach.

Foto: Lukas Godina



SITOS®

Ihr digitaler Learning Space 

www.sitos.at

Digital lehren, lernen und verwalten - 
alles an einem Ort. Egal ob Onboarding, 
Weiterbildung oder Pflichtschulung - 
meistern Sie mit SITOS® jede Trainings-
Herausforderung.

SITOS® ist ein flexibles, modulares und
skalierbares Learning Management System, 
das sowohl den Bedürfnissen von kleinen als
auch von großen Lerngruppen gerecht wird.

Lernen & 
schulen

Tracking & 
Report

Kommunikation 
& Interaktion

Branding & 
Konfiguration

Zahlreiche Features für Ihren Erfolg:

Viele Anwendungsgebiete:

Blended 
Learning

Compliance Kunden-
schulungen

Onboarding Mitarbeiter-
weiterbildung

M.I.T e-Solutions GmbH

Kärntnerstraße 337
8054 Graz

office@mit-esolutions.at
www.mit-esolutions.at
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Stellen Sie Lerninhalte zur Verfügung, 
erstellen Sie Lehrgänge und messen Sie den
Lernerfolg Ihrer Teilnehmer:innen.

Schaffen Sie mit unserem Learning 
Management System (LMS) SITOS® eine 
digitale Lernwelt für Ihr Unternehmen. 

IT-Expertise  
für die Wirtschaft 
 

Absolventinnen und Absolventen des Departments IT & Wirt-
schaftsinformatik der FH CAMPUS 02 bringen Unterneh-
men auf die Erfolgsspur im Zeitalter der Digitalisierung. 

„Ob als Start-Ups, in kleinen wie großen Unternehmen, ob in tradi-
tionellen Branchen oder im Bereich High-Tech, Studierende und 
Alumnis der FH CAMPUS 02 bringen ihre Expertise in die Software 
und Geschäftsmodelle der steirischen Wirtschaft ein und tragen zur 
Wettbewerbsstärke bei“ berichtet Stefan Grünwald, Studiengangs-
leiter für Informationstechnologie und Wirtschaftsinformatik an der 
FH CAMPUS 02. 
Unternehmen haben für jede berufliche Lebenslage ihrer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter am Department IT & Wirtschaftsinformatik 
Aus- und Weiterbildungspotenziale im Feld der Informatik, verknüpft 
mit wirtschaftlichen Kompetenzen. Auch aktuelle Themenfelder wie 
Machine-Learning, Data Science und andere Aspekte der Künstli-
chen Intelligenz werden abgedeckt und können passgenau aus dem 
Weiterbildungsportfolio an den beruflichen Status Quo angepasst ge-
wählt werden. 
Von berufsbegleitenden Studien der Wirtschaftsinformatik, dem dua-
lem Studium (noch engere Verknüpfung aus Praxis im Unternehmen 
und Studium) Business Software Development oder dem berufser-
möglichendem Studium Business Data Science – über postgraduale 
Weiterbildungslehrgänge – bis hin zu „Microcredentials“  zu topak-
tuellen Themen der Softwareentwicklung, sowie auch spezifisch an 
Unternehmensanforderungen angepasste kompakte Weiterbildungen 
bieten für jeden geplanten Entwicklungssprung der Nachwuchskräfte 
das geeignete Angebot. 

Stefan Gründwald, Studiengangsleiter für Informationstechnologie und 
Wirtschaftsinformatik an der FH CAMPUS 02 Foto: CAMPUS 02 
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Das Jahr 2022 war für viele Unternehmen kein leichtes – 
selbst große Konzerne mussten sehnlich erwartete Börsen-
gänge aufgrund der hohen Marktvolatilität inmitten der In-

flation und steigender Zinsen verschieben. Doch diese Pause könne 
Unternehmen helfen, sich nun auf einen möglichen Börsengang im 
kommenden Jahr vorzubereiten, ist sich Shanna Strauss-Frank, Öster-
reich-Sprecherin von Freedom Finance, sicher. Die jüngsten Inflati-
onsdaten der USA von Oktober waren niedriger als prognostiziert, 
was auf eine langsame Erholung des angespannten Marktes hindeu-
ten könne und den Druck von Wachstumswerten nehmen würde. 
Wenn daraufhin die Fed die Zinserhöhung entschleunigt, könnte all 
dies zusammen bislang aufgeschobene und neue Börsengänge an-
kurbeln und Anlegern ein IPO-reiches 2023 bescheren.  
 
FinTechs dominieren die Börsengänge 
Wirft man einen Blick auf die angedachten Börsengänge für das kom-
mende Jahr, so scheinen hier FinTechs den Markt zu dominieren. 
Darunter der Online-Bezahldienst Stripes, eines der am schnellsten 
wachsenden FinTechs, das zuletzt mit 74 Milliarden Dollar bewertet 
wurde und zu seinen Kunden Größen wie Google, Amazon und Sho-
pify zählt. Dass der Börsengang des schwedischen Anbieter Klarna 
seit längerer Zeit auf sich warten lässt, dürfte auch an der diesjährigen 
schlechten Bewertung des ehemals wertvollsten Start-ups liegen. 
Strauss-Frank nennt weitere IPOs aus dem Finanzsektor: „Plaid er-
möglicht es Kunden, ihre Bankkonten mit anderen Apps zu verknüp-
fen, um Geld zu überweisen und Zahlungen effizienter durchzufüh-
ren. Ebenso plant Chime den Börsengang: eine rasant wachsende Fi-
nanztechnologieplattform aus den USA, die ein vollständig mobiles 
Banking ermöglicht.“ 

 
Online-Plattformen und Lebens-
mittel  
Auch IPOs außerhalb des FinTech-Sek-
tors sind für 2023 angedacht: darunter 
die Plattform Discord, die während der 
Pandemie enorm an Beliebtheit zulegte. 
2021 wollte der Riese Microsoft das 
Unternehmen für zehn Milliarden Dol-
lar kaufen, doch das Discord-Manage-
ment lehnte den Deal ab. Zuletzt lag die 
Bewertung bei 17 Milliarden Dollar. So 
ist auch Reddit eine populäre Online-
Plattform, die im Jänner 2021 mehr als 
50 Millionen aktive Nutzer täglich 

zählte und an die Börse möchte. Zudem sind im kommenden Jahr 
zwei IPOs aus der Lebensmittelbranche geplant: vom Lebensmittel-
lieferdienst Instacart sowie Impossible Foods, einem Hersteller von 
veganen Ersatzprodukten. Strauss-Frank erklärt: „Instacart hat ein 
komplexes Logistiksystem aufgebaut und bietet in mehr als 5.500 
Städten in den USA und Kanada die Lieferung und Abholung von 
Lebensmitteln aus mehr als 40.000 Geschäften an. Und Impossible 
Foods ist in mehr als 20.000 Lebensmittelgeschäften und 40.000 
Restaurants weltweit erhältlich.“  
 
Die spannendsten Aktien für 2023 
Investoren, denen geplante IPOs im aktuellen Marktumfeld noch zu 
spekulativ erscheinen, können wiederum ihr Portfolio mit vielver-
sprechenden Aktien für das bevorstehende Jahr diversifizieren. „Auch 
in 2023 werden besonders die Aktien der FAAMG-Unternehmen, 
also Facebook, Apple, Amazon, Microsoft und Google spannend 
sein“, so die Finanzexpertin. Herauszuheben sei hier Meta, da der 
Konzern Investitionen in Milliardenhöhe in den Ausbau des Meta-
verse tätigt – welches laut einer McKinsey Analyse das Potenzial 
dazu hat, bis 2030 einen Wert von bis zu fünf Billionen Dollar zu er-
reichen. Aber auch abseits der Technologiegiganten gäbe es aus-
sichtsreiche Aktien für das bevorstehende Jahr. Dazu zählt der Markt-
führer Tesla, der vor allem durch Innovation glänzen könne. Nvidia, 
ein Produzent von Hardware für visuelle Datenverarbeitung, der Pro-
zessoren und Chips unter anderem für Tesla herstellt, sei ebenso ein 
Börsentipp für das kommende Jahr. Mit fortlaufender Entwicklung 
und Skalierbarkeit neuer Technologien wie autonomes Fahren, Ro-
botik oder Cloud Computing biete das Unternehmen langfristig ori-
entierten Anlegern attraktive Möglichkeiten. zz

Aktien und IPOs: Worauf Anleger  
im Finanzjahr 2023 achten sollten
Rekordinflation, geringes Wirtschaftswachstum und strauchelnde Technologie-Giganten: Das Um-
feld für Investoren ist in diesen Zeiten durchaus herausfordernd. Welche Branchen und Titel Anle-
ger angesichts der aktuellen Entwicklungen im Jahr 2023 auf dem Zettel haben sollten und wo es 
Chancen gibt, haben wir recherchiert.

Das Interesse der Unternehmen an Börsen-
gängen sowie jenes der Anleger an speku-
lativen Investitionen könnte 2023 zurück-
kommen. 
Foto: iStock.com/2d illustrations and photos
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Das Umweltverträglichkeitsprü-
fungsgesetz, kurz UVP-G, hat die 
Prüfung und Bewertung möglicher 

Auswirkungen eines Vorhabens auf die Um-
welt unter Beteiligung der Öffentlichkeit vor 
der Verwirklichung des Projekts zum Inhalt. 
Um diesem Ziel auch vor dem Hintergrund 
der Maßnahmen gegen den Klimawandel 
weiterhin gerecht werden zu können, sind 
die Kernanliegen des Entwurfs die schnellere 
Verfahrenserledigung für Projekte der Ener-
giewende, die Steigerung der Verfahrensef-
fizienz durch bessere Strukturierung und kla-

rere Vorgaben, die Detaillierung der Geneh-
migungsvoraussetzungen in Bezug auf Kli-
maschutz sowie die Reduzierung des Boden-
verbrauchs, aber auch die Wiederherstellung 
der Unionsrechtskonformität nach den Ver-

tragsverletzungsverfahren der EU gegen 
Österreich. Der Gesetzesentwurf des Klima-
ministeriums wurde mit Ende Juli in Begut-
achtung gegeben, welche Mitte September 
unter reger Beteiligung endete. 
 
Kritik aus anderen Ministerien 
Für diese Novelle kam von vielen Seiten Zu-
stimmung, aber auch Kritik wurde laut. So 
auch innerhalb der Regierung seitens der 
ÖVP-geführten Ministerien für Wissenschaft 
und Bildung als auch für Wirtschaft und Ar-
beit. Das Ministerium von Bundesminister 

Zankapfel Umweltverträglichkeitsprüfung 

Nach der letzten Novelle haben sowohl Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich als auch 
der dringend notwendige Ausbau der erneuerbaren Energien eine weitere Überarbeitung des Um-
weltverträglichkeitsprüfungsgesetzes notwendig gemacht. Die Begutachtung brachte mehr als 40 
Stellungnahmen. 

Von Dirk Seybold

 
Die oberösterreichische Umwelt-
anwaltschaft sieht in den neuen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men einen drohenden ökologi-
schen Ablasshandel. 
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Martin Kocher begrüßt zwar den Entwurf, 
sieht aber vor allem die Genehmigungskri-
terien, die durch die Novelle neu hinzukom-
men sollen, kritisch. Nach Ansicht des Wirt-
schaftsministeriums ist der Versuch, inner-
halb des UVP- Verfahrens dem Flächenver-
brauch und dem Klimawandel bei einzelnen 
Vorhaben entgegenzutreten, „überschießend 

und der Rechtssicherheit nicht dienlich“. Das 
Ministerium sieht den Projektwerber damit 
auch mit „neuen und für den Projektwerber 
aufwendig nachzuweisenden Genehmi-
gungskriterien“ konfrontiert. Dem pflichtet 
auch das Land Tirol in seiner Stellungnahme 
bei.  
Vonseiten des Bildungsministeriums wird 
eingeworfen, dass durch die Novelle „eine 
erhebliche Ausweitung des Kreises der 

UVP-pflichtigen Verfahren“ vorgesehen ist, 
welche zu einer Zunahme der Verfahren füh-
ren wird, aus der ein Mangel beim Personal 
von Behörden und Gerichten entstehen kann, 
welcher für den Grundgedanken der Novelle 
nach „angestrebter Verfahrenseffizienz“ 
nicht förderlich ist und zwangsläufig sich 
auch negativ auf der Verfahrensdauer aus-
wirkt. Weiters wird seitens des Ministeriums 
ausgeführt, dass in der aktuellen konjunktu-
rellen Lage „Verfahrenseffizienz und vor al-
lem Planbarkeit in der Bauwirtschaft essen-
zieller denn je“ sind.   
 
Anliegen der Sozialpartner 
Seitens der Wirtschaftskammer Österreich 
werden vor allem die „zahlreichen verfah-
rensbeschleunigenden Regelungen im Ent-
wurf“ begrüßt, womit langjährige Forderun-
gen der WKO ihre Umsetzung finden. Posi-
tiv werden auch die zusätzlichen Erleichte-
rungen für „Vorhaben der Energiewende“ er-
wähnt, jedoch wird darauf hingewiesen, dass 
der „Beschleunigungseffekt“ des „Fast 
Tracks“ durch die beiden neu geschaffenen 
Genehmigungskriterien zum Flächenver-
brauch und der Emissionsreduzierung ge-
schmälert wird. Die Wirtschaftskammer 
bringt in ihrer Stellungnahme insbesondere 
zum Ausdruck, dass es sich bei diesen beiden 
Kriterien nicht um Anpassungen handelt, 
welche aufgrund der Vertragsverletzungsver-
fahren gegen Österreich notwendig waren 
und somit unionsrechtlich nicht erforderlich 
sind. Überdies fehlt es laut WKO bei den 
neuen Kriterien an objektiven Beurteilungs-
parametern, was das Verfahren für alle Be-
teiligten verkompliziert und verteuert und 
somit auch dem Effizienzgedanken der No-
velle entgegensteht. Die Wirtschaftskammer 
macht sich für eine Streichung dieser beiden 
Bestimmungen stark und empfiehlt, ihnen 
„auf anderer Ebene Rechnung zu tragen“.  
Die Stellungnahme der Arbeiterkammer äu-
ßert sich kritisch zu dem Versuch, mit der 
Novelle Fragen des Klimaschutzes und des 
Bodenverbrauchs im Rahmen des UVP-Ver-
fahrens zu einer Klärung zu verhelfen. Wei-
ters wird vonseiten der AK das Fehlen von 
mündlichen Vorverhandlungen und Pla-
nungsebnen moniert, welche dem UVP-Ver-
fahren vorgelagert sind. Nach Ansicht der 
AK würden diese helfen, Konflikte, die so-
mit erst im UVP-Verfahren aufkommen, 
schon im Vorfeld aus dem Weg schaffen zu 
können. Überdies stößt man sich auch an den 

vorgesehenen Erleichterungen bei den Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen, die in Zu-
kunft erst nach Verfahrensabschluss festge-
legt werden müssen. Die oberösterreichische 
Umweltanwaltschaft sieht darin gar einen 
drohenden „ökologischen Ablasshandel“.  
 
Lob und Kritik aus der Industrie 
Auch die Industriellenvereinigung begrüßt 
in ihrer Stellungnahme die Maßnahmen zur 
Verfahrensvereinfachung. Auch von der IV 
ist deutliche Kritik an den neuen Genehmi-
gungskriterien zu vernehmen, wodurch das 
aus ihrer Sicht „grundsätzlich positive Ge-
samtbild des Entwurfs (…) empfindlich be-
einträchtigt“ wird. Für die IV ergibt sich aus 
den „ausufernden Genehmigungsverfahren“ 
sogar eine „substanzielle Bedrohung der 

Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschafts-
standortes“. Die IV streicht hervor, dass aus 
ihrer Sicht der Begriff der „Vorhaben der 
Energiewende“ nicht weit genug gefasst ist, um 
auch Projekte für den Transformationsprozess 
der Industrie zu umfassen. Diese Bedenken teilt 
auch der ÖAMTC für den Bereich Mobilität. 
Zudem wird auch die Ausweitung der Ein-
spruchsmöglichkeiten von Projektgegnern von 
der IV kritisch gesehen und es wird unter an-
derem eingefordert, dass aufgrund der aktuellen 
geopolitischen Situation „bloße Auswirkungen 
auf das Landschaftsbild bei Vorhaben der Ener-
giewende nicht mehr zu einer Versagung der 
Genehmigung führen“ dürfen. Gleichzeitig 
wird auch betont, dass der sogenannte „Fast 
Track“ für manche Vorhaben nicht der „Slow 
Lane für die übrigen Projekte führen“ darf.  
Die Stellungnahmen zeigen, dass vor allem die 
Verfahrensbeschleunigung für Projekte der 
Energiewende durchwegs begrüßt wird. Die 
Kritik richtet sich vor allem gegen die zwei 
neuen Genehmigungskriterien, die Ausgleichs-
maßnahmen und die Folgen der steigenden 
Zahl an Verfahren.  Abzuwarten bleibt, welche 
Argumente aus den Stellungnahmen berück-
sichtigt werden. zz

Foto: iStock.com/GetYourPic 

 
Der ,Fast Track‘ für manche Vor-
haben darf nicht zur ,Low Lane‘ 
für die übrigen Projekte führen. 

 
Für die IV ergibt sich aus den 
ausufernden Genehmigungsver-
fahren sogar eine substanzielle 
Bedrohung der Wettbewerbsfä-
higkeit unseres Wirtschaftsstand-
ortes. 
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Den Gemeinden geht das Geld aus. 
In den Budgets für das kommende 
Jahr fehlen den Städten und Ge-

meinden 2023 laut Schätzung des KDZ-Zen-
trums für Verwaltungsforschung rund 1,2 
Milliarden Euro. Errechnet wurde dieser Be-
trag auf Basis der aktuellen Konjunkturprog-
nose von IHS und Wifo und der Prognose 
der Ertragsanteile des Bundes. Wien ist dabei 
noch gar nicht berücksichtigt. Die massiven 
Ausgabensteigerungen sind auf stark stei-
gende Energiekosten sowie inflationsbe-
dingte Anpassungen in anderen Bereichen 
zurückzuführen. Die Ausgaben in den Kom-
munen steigen derzeit doppelt so stark wie 
die Einnahmen. 
„Die österreichischen Gemeinden und Städte 
leiden unter der Teuerung und den hohen 
Preisen bei Energie und Baukosten“, so Ge-
meindebund-Präsident und Bürgermeister 

Alfred Riedl. „Die Kommunen sind aber ge-
fordert, die Leistungen der Daseinsvorsorge, 
das, was das gute Zusammenleben vor Ort 
ausmacht, auch weiterhin aufrechtzuerhal-
ten. Ohne direkte Hilfe des Bundes können 
die Gemeinden und Städte ihre Aufgaben 
nicht stemmen. Das neue Kommunale Inves-
titionspaket bringt dringend notwendige Mit-
tel für die verschiedensten Projekte, die auf 
Gemeindebene jedes Jahr umgesetzt werden 
und damit auch für wirtschaftliche Impulse 
in den Regionen sorgen. Die letzte Investi-
tionsmilliarde hat in einer schwierigen Zeit 
Investitionen von mehr als 3,5 Milliarden 
Euro ausgelöst und damit die regionale Wirt-

schaft und Zigtausende Arbeitsplätze gesi-
chert.“ Riedl hat mit dem Finanzminister 
weiters vereinbart, die finanzielle Entwick-
lung der Gemeinden sehr genau zu beobach-
ten, um nötigenfalls weitere Hilfspakete zu 
schnüren. 
 
Multiple Krisen brauchen 
gezielte Bewältigung 
„Es sind wahrscheinlich die schwierigsten 
Zeiten seit dem Zweiten Weltkrieg, mit de-
nen die Menschen in diesem Land konfron-
tiert sind. Das liegt an den multiplen Krisen, 
die wir alle gemeinsam zu bewältigen haben. 
Mit der jetzigen Milliarde für Österreichs 
Gemeinden und Städte unterstützen wir un-
sere Kommunen und schützen sie vor finan-
ziellen Einbußen“, sagt Finanzminister Mag-
nus Brunner. „Damit nimmt die Bundesre-
gierung ihre Verantwortung gegenüber den 

Mit der Gemeindemilliarde durch die Krise  
Die österreichischen Gemeinden hatten und haben in der Pandemie viel Last zu schultern und mit Einnahme-
ausfällen zu kämpfen. Das nunmehr vierte Gemeindepaket in Höhe von insgesamt einer Milliarde Euro ist die 
heiß ersehnte finanzielle Abfederung für die Kommunen.  

Von Marie-Theres Ehrendorff

 
Eine Milliarde für Österreichs Ge-
meinden. 
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Gebietskörperschaften und den Menschen in 
den Gemeinden wahr. Aber was für Bürger 
gilt, gilt auch für die Städte und Gemeinden: 
Der Staat kann abfedern, aber nie zur Gänze 
die globalen Auswirkungen kompensieren.“ 
Der Schwerpunkt der Gemeindemilliarde 
liegt in der Unterstützung von Investitionen 
im Ausbau erneuerbarer Energie, wie z.B. in 
der Errichtung von Fotovoltaikanlagen auf 

Gemeindeämtern, Schulen, Kindergärten 
und anderen öffentlichen Gebäuden. Auch 
umweltfreundliche Heizsysteme im kommu-
nalen Bereich sollen gefördert werden. Da-

rüber hinaus können die Gemeinden in an-
dere infrastrukturelle Maßnahmen investie-
ren. 
Die Bundesregierung hat den Kommunen 
bereits in der Vergangenheit in großem Aus-
maß geholfen: Im Jahr 2020 haben die Ge-
meinden eine Milliarde Euro für Investitio-
nen im kommunalen Bereich erhalten. Mit 

dem zweiten Gemeindepaket kamen weitere 
100 Millionen Euro für strukturschwache 
Gemeinden hinzu; die Ertragsanteile wurden 
um 400 Millionen Euro erhöht. Mit dem drit-
ten Gemeinde-Länder-Paket wurden die Er-
tragsanteile der Gemeinden weiter angeho-
ben und erhielten die Krankenanstalten 750 
Millionen Euro. Heuer hat die Bundesregie-
rung den Ländern zudem bereits einen In-
vestitionszuschuss in Höhe von 500 Millio-
nen Euro gewährt. In Summe wurden damit 
bisher mehr als 3,8 Milliarden Euro an Un-
terstützung für die Länder und Gemeinden 
zur Verfügung gestellt. 
 
Unterstützung,  
wenn sie benötigt wird 
„Mit der jetzigen Milliarde schützen wir 
Kommunen und unterstützen bei finanziellen 
Einbußen“, erklärt der Finanzminister die Fi-
nanzspritze. „Die Milliarde werde jeweils 
für die Jahre 2023 und 2024 zweigeteilt ein-
gesetzt. 500 Millionen fließen dabei in kom-
munale Investitionen und der zweite Teil soll 
der Energieeffizienz dienen – etwa für den 
Ausbau erneuerbarer Energie.“ 
Kommunale Investitionen können Straßen-
sanierungen, Ortskernattraktivierungen und 
der Bau von neuen Gebäuden wie Schulen 
oder Kindergärten sein. Die Kriterien für 
kommunale Investitionen sind breit gefasst 
und ermöglichen einen vielseitigen Einsatz 
der Fördermittel. Die weiteren 500 Millionen 
Euro sind für Investitionen in Energieeffi-
zienz und Umstieg auf Erneuerbare reser-
viert. Neue Fotovoltaik-Anlagen oder der 
Ausbau des Fernwärme- und Fernkältenet-
zes können damit umgesetzt werden. Auf 
diese Weise können Gemeinden einen gro-
ßen Beitrag zum Klimaschutz leisten. 
Riedl hob die Stellung der Kommunen für 
die Daseinsvorsorge hervor. „Den Gemein-
den ist bewusst, dass sie sparsam und zweck-
mäßig agieren müssen. Die Daseinsvorsorge 
muss aber einfach funktionieren und dafür 
braucht es diese Unterstützung.“ 
 
Gemeindepaket-Schwerpunkt  
Klimaschutz 
„In Gemeinden wird Politik zum Angreifen 
gemacht. Eine neue Schule, ein neues Senio-
renbetreuungszentrum oder ein neuer Rad-
weg, das sind konkrete Verbesserungen für 
Gemeindebewohnerinnen und Gemeindebe-
wohner“, betonte Vizekanzler Werner Kog-
ler. „Und damit die Gemeinden auch in 
schwierigen Zeiten die notwendigen Inves-
titionen tätigen können, stellt die Bundesre-
gierung für die nächsten beiden Jahre eine 
Milliarde Euro zur Verfügung. Die positiven 
Auswirkungen dieser Investitionen auf die 
regionale Wertschöpfung, die Arbeitsplätze 

und die Betriebe sind enorm. Der Schwer-
punkt des Gemeindepakets liegt auf Investi-
tionen in den Klimaschutz – denn jede ein-
zelne Klimaschutzmaßnahme ist ein wichti-
ger Teil am Weg zur Bekämpfung der Kli-
makrise und zum Erreichen der Klimaneu-
tralität. Mit bis zu fünf Prozent der maxima-
len Fördersumme können die Gemeinden 
auch gemeinnützige Organisationen bei der 
Bewältigung der steigenden Energiekosten 
unterstützen. Damit wird das Vereinsleben 
in seiner Vielseitigkeit – ob Sport oder Kultur 
– unterstützt und abgesichert.“ 
Gewährt wird das Geld in Form eines Inves-
titionszuschusses – die Kommunen müssen 
dazu 50 Prozent der Gesamtsumme selbst 
aufbringen. In der Vergangenheit lag dieser 
Wert bei 75 Prozent. Brunner stellte jedoch 
klar: „Der Bund hat nicht unendlich viel 
Geld zur Verfügung – so ehrlich muss man 
auch sein.“  
Dem Finanzminister ist bewusst, „dass es 
eine Vielzahl an Krisen zu bewältigen gibt 
und vor allem auch eine hohe Teuerungssi-
tuation, die den Kommunen zu schaffen 
macht. Viele Gemeinden hätten wohl ohne 
staatliche Hilfen Einbußen erlitten, weshalb 
nun mehr Geld fließen werde. Das Paket äh-
nelt dabei – auch in der Höhe – jenem aus 
dem Jahr 2020, das den Gemeinden durch 
die Corona-Krise helfen sollte. Für viele sei 
es wohl auch wichtig, um die Grundversor-
gung der Bevölkerung weiter sichern zu kön-
nen.“ 
Brunner dankte den Vertretern der Kommu-
nen Riedl und dem Wiener Bürgermeister 
Michael Ludwig für die konstruktiven Ge-
spräche. Man habe die Kriterien „so offen 
und großzügig wie möglich“ gestaltet. Brun-
ner verwies auch darauf, dass die Bundesre-
gierung mit den drei Gemeindepaketen davor 
den Gemeinden und Ländern bereits mehr 
als 3,8 Milliarden Euro zur Verfügung ge-
stellt habe. 
„Das vorliegende Paket ist ein wichtiger ers-
ter Schritt. Die Städte und Gemeinden leisten 
wesentliche Aufgaben der kommunalen Da-
seinsvorsorge“, bekräftigte Ludwig. „Wich-
tig ist, dass rasch auch noch weitere Pakete 
geschnürt werden, um die Teuerung und die 
steigenden Energie- und Baukosten auszu-
gleichen.“ zz

„Da kommt noch einiges auf uns zu“, waren sich 
Gemeindebund-Präsident und Bürgermeister Al-
fred Riedl, Vizekanzler Werner Kogler, Finanzmi-
nister Magnus Brunner und der Wiener Bürger-
meister Michael Ludwig bei der Präsentation der 
Gemeindemilliarde einig. Mit dem Investitions-
programm in Höhe von einer Milliarde Euro ha-
ben die Vertreter der Kommunen mit der Bundes-
regierung ein umsetzbares Programm geschnürt.  

Foto: Dunker/BKA 

 
Investitionsprogramm für zwei 
Jahre. 

 
So werden die Finanzmittel 
an die Gemeinden verteilt: 
 
Burgenland: 30.952.193 
Kärnten: 62.385.057 
Niederösterreich: 179.858.754 
Oberösterreich: 162.503.553 
Salzburg: 61.867.812 
Steiermark: 136.633.928 
Tirol: 82.075.963 
Vorarlberg:  43.701.853 
Wien: 240.020.887 

Summe: 1.000.000.000 

Gemeindebund-Präsident und Bürgermeister Al-
fred Riedl zeigte sich mit der Gemeindemilliarde 
im Großen und Ganzen zufrieden, auch wenn er 
meint, dass die 50-prozentige Kofinanzierung für 
manche Gemeinde eine Herausforderung darstel-
len wird. 

Foto: Dunker/BKA 



Damit unsere Wirtschaft und die 
zahlreichen heimischen Betriebe 
nicht auf der Strecke bleiben, ist die 

Arbeit von Österreichs größter Arbeitgeber-
vertretung wesentlich. Der Wirtschaftsbund 
setzt sich täglich für die Interessen der öster-
reichischen Unternehmer ein – denn sie sind 
es, die Arbeitsplätze schaffen und unseren 
Wohlstand sichern. „Es ist unser Ziel, dass 
Unternehmer gestärkt aus diesen multiplen 
Krisen hervorgehen, und dafür sind zeitge-
rechte und zielführende Gegenmaßnahmen 
essenziell“, erklärt WB-Generalsekretär Kurt 
Egger.  
 
Ein Fundament für die Zukunft 
Trotz einer Vielzahl an hochkomplexen Kri-
sen hat es die Bundesregierung im Jahr 2022 
geschafft, zahlreiche Maßnahmen umzuset-
zen. Darunter finden sich sowohl kurzfristige 
Entlastungsmaßnahmen als auch langfristige 
Reformen.  
„Allen Unsicherheiten zum Trotz haben die 
Regierungsparteien mit dem Budget 2023 
und den zahlreichen Reformen und Entlas-
tungsmaßnahmen eine stabile Basis für die 
Zukunft geschaffen. Mit der Abschaffung 
der kalten Progression, der Senkung der 
KöSt. und der Senkung der Lohnnebenkos-
ten wurden auch langjährige Forderungen 
des Wirtschaftsbundes endlich umgesetzt“, 
meint Egger. 
 
Entlastung bei Energiepreisen 
Die explodierenden Energiepreise sind das 
Damoklesschwert für unsere heimischen Be-
triebe. Mit der Umsetzung des Energiekos-
tenzuschusses für Unternehmen wurde eine 
monatelange Forderung des Wirtschaftsbun-
des umgesetzt. Der Energiekostenzuschuss 
soll energieintensiven Unternehmen dabei 
helfen, steigende Energiekosten abzufedern. 
Die Förderung kann rückwirkend mit Früh-
jahr 2022 beantragt werden, das Fördervo-
lumen beläuft sich auf über eine Milliarde 
Euro. Diese Entlastungsmaßnahme bringt 
eine Erleichterung für die österreichische 
Wirtschaft. Um heimische Produkte auf dem 
Weltmarkt nachhaltig konkurrenzfähig zu 
halten, müssen aber weitere Maßnahmen, 
insbesondere auf europäischer Ebene, fol-
gen. Neben dem Energiekostenzuschuss für 
Unternehmen hat die Bundesregierung die 
Strompreisbremse für Haushalte, einen 
Stromkostenzuschuss für Bauern und eine 

Strompreiskompensation für energieinten-
sive Unternehmen beschlossen. Diese viel-
schichtigen Maßnahmen sind nicht nur ein Ent-
lastungspaket, sondern auch ein Hoffnungspa-
ket für unsere heimischen Unternehmer. 
 
Ein historischer Schritt: die 
Abschaffung der kalten Progression 
Neben notwendigen kurzfristigen Entlas-
tungsmaßnahmen wurden auch nachhaltige 
Arbeitsmarktreformen umgesetzt. Die Ab-
schaffung der kalten Progression war eine 
langjährige Forderung des Wirtschaftsbun-
des, die nun endlich umgesetzt wurde. Die 
Bundesregierung hat damit die wirksamste 
wirtschaftliche Entlastungs- und Leistungs-
anreizmaßnahme seit Jahren getroffen. Vor 
allem der Mittelstand, der als tragende Säule 
der Gesellschaft maßgeblich zum Wohlstand 
in Österreich beiträgt, wird dadurch langfris-
tig entlastet. „Die Abschaffung der kalten 
Progression ist ein historischer Schritt und 
eine nachhaltige Entlastungsmaßnahme für 
unser Land und unsere Bevölkerung“, sagt 

Egger. Die Senkung der KöSt. von 25 auf 24 
Prozent, die Lohnsteuer-Senkung sowie die 
Senkung der Lohnnebenkosten sind zusätz-
liche Maßnahmen, die mit Jänner 2023 in 
Kraft treten und unserem Wirtschaftsstandort 
nachhaltig mehr Attraktivität und Strahlkraft 
verleihen werden. 
 
Im Einsatz für Wirtschaft 
und Wohlstand 
„In einem Jahr voller Herausforderungen für 
Wirtschaft und Gesellschaft hat es der Wirt-
schaftsbund geschafft, zahlreiche Maßnah-
men umzusetzen, die unser Land langfristig 
stärken werden“, so Egger. „Darauf dürfen 
wir uns aber nicht ausruhen, denn die Situa-
tion bleibt angespannt. Als Wirtschaftsbund 
werden wir uns weiterhin konsequent für die-
jenigen einsetzen, die Tag für Tag hart arbei-
ten und Werte wie Eigenverantwortung, Leis-
tung und Eigentum hochhalten. Denn das ist 
unser Verständnis von Wirtschaft, die Indivi-
duum und Gesellschaft weiterbringt.“ zz 
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Ereignisreiches Jahr mit Perspektiven für die Wirtschaft

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie sehen sich Österreich und Europa seit März 2022 nicht nur mit einem 
Angriffskrieg auf europäischem Boden, sondern auch mit einer Energiekrise exorbitanten Ausmaßes konfron-
tiert. Strukturelle Erschwernisse wie der Arbeits- und Fachkräftemangel in Österreich verschärfen den Status 
quo weiter und verlangen rasch die richtigen Antworten und Gegenmaßnahmen. 

Kurt Egger, WB-Generalsekretär und Abg. z. NR., zieht Bilanz und sieht dem Jahr 2023  
optimistisch entgegen. Foto: Markus Jöbstl
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Herr Teufelsdorfer, die S IMMO AG 
konnte in ihrem ersten Halbjahr 2022 ei-
nen Rekord-FFO erzielen. Wie lautet ihr 
Erfolgsrezept? 
‰ Die S IMMO steht für langfristige Wert-
schöpfung, die in unserem Geschäftsmodell 
verankert ist, das sich auch in Krisenzeiten 
als sehr robust bewiesen hat. Die Erzielung 
des Rekord-FFO ist darauf sowie auf die 
hohe In-house-Expertise und langjährige Er-
fahrung des S IMMO Teams, die sich immer 
wieder eindrucksvoll unter Beweis stellt, zu-
rückzuführen. 
 
Die S IMMO AG hat kürzlich den Erwerb 
von insgesamt acht Objekten und einem 
Grundstück in Budapest vertraglich ver-
einbart. Was erwarten Sie sich von diesen 
Ankauf? 
‰ Die S IMMO ist schon seit über 20 Jahren 
in Ungarn tätig, Budapest ist einer unserer 
Kernmärkte. Mit den letzten Ankäufen ist es 
uns gelungen, Liquidität in hoch rentierliche, 
gut vermietete Immobilien zu investieren – 
wir erwarten uns davon im nächsten Jahr ei-
nen deutlich positiven Ergebnisbeitrag. 
Gleichzeitig stärken wir unsere Position in 
Budapest und nützen wertvolle Synergien in 
der Zusammenarbeit mit unserer Hauptak-
tionärin, der CPI Property Group. 
 
Im Rahmen eines Strategie-Updates wol-
len Sie sich von deutschen Wohnimmobi-
lien trennen und konnten bereits in Ros-
tock als auch in Leipzig größere Portfolios 
verkaufen. Mit diesen Erlösen gewinnen 
Sie Liquidität für weitere Akquisitionen. 
Wie wollen Sie in Zukunft investieren? 
‰ Unser Wohnportfolio in Deutschland hat 
in den vergangenen Jahren beträchtlich an 
Wert zugelegt. Irgendwann kommt auch ein-
mal der Punkt, an dem man die Früchte sei-
ner Aussaat ernten muss. Durch den Verkauf 
der Wohnimmobilien realisieren wir diese 
Wertsteigerung und schaffen so Liquidität 
für Anlagen in renditestärkere Assetklassen, 
wie eben zum Beispiel hochwertige und gut 
gelegene Büroobjekte in Budapest. 
 
Ihre langjährige kontinuierliche Ausrich-
tung in Sachen Nachhaltigkeit hat heuer 
reichlich Früchte getragen: Zwei Aus-
zeichnungen konnten Sie heuer bereits er-
ringen …  
‰ Die Auszeichnung mit dem Bronze Award 

sowie dem Most Im-
proved Award bei 
den EPRA sBPR 
Awards 2022 für die 
nicht finanzielle Be-
richterstattung im 
Geschäftsbericht 
2021 belegt für mich 
einmal mehr, dass 
wir uns im Hinblick 
auf ESG am richtigen 
Weg befinden. Mit 
der Fertigstellung un-
serer ESG-Strategie 
ist die Roadmap 
durch 49 Ziele, da-
runter 15 Kernziele, 
in allen Bereichen 
auch für die kom-
mende Zeit klar fest-
gelegt, auf über 167 
einzelne konkrete 
Massnahmen herun-
tergebrochen und die 
jeweilige Verantwort-
lichkeit zugeordnet. 
Es ist schön, wenn 
diese Bemühungen 
gesehen und hono-
riert werden, klar ist 
aber auch, dass ein 
Großteil der Arbeit 
noch vor uns liegt. 
 
Das Preisniveau in Ihren angestammten 
Märkten in Europa ist derzeit sehr hoch. 
Sind Investitionen in diesen Regionen 
noch rentabel oder planen Sie eine Um-
strukturierung? 
‰ Für hochwertige und auch nachhaltige 
Büroimmobilien in Toplagen sind nach wie 
vor attraktive Mietrenditen zu erwirtschaf-
ten. Vor diesem Hintergrund finden auch die 
Verkäufe unseres Wohnportfolios in 
Deutschland und die Reinvestitionen in Bü-
roobjekte statt. 
 
Sie haben in den vergangenen Monaten in 
Sachen Nachhaltigkeit noch einmal pro-
fessionalisiert. Was bringt Ihnen die 
prompte Verbesserung des Sustainalytics 
ESG Risk Ratings? 
‰ Die signifikante Verbesserung dieses, aber 
auch weiterer Ratings signalisiert, dass wir 
unterschiedliche Nachhaltigkeitsbelange 

merkbar adressieren. Einerseits zeigen wir 
damit dem Markt, dass uns viel an einer 
ganzheitlichen Umsetzung von Nachhaltig-
keit im Unternehmen liegt, anderseits dient 
es uns vor allem intern als Fortschrittmesser. 
Die Umsetzung von Maßnahmen zur Stei-
gerung der Nachhaltigkeit kann teilweise 
sehr komplex sein. Da ist es sehr hilfreich zu 
wissen, wo man steht, was bereits erreicht 
wurde und welche Herausforderungen noch 
gemeistert werden müssen. 
 
Welche Projekte haben Sie bereits für 
2023 in Ihrer S IMMO-Pipeline? 
‰ Wir befinden uns am spannenden Punkt 
einer langjährigen Trendwende auf den Im-
mobilienmärkten. Nachhaltigkeitskonforme 
Class-A-Objekte in guten Lagen sind nach 
wie vor sehr gefragt und bei der S IMMO 
schon seit Längerem im Fokus, den wir im 
neuen Jahr weiterverfolgen werden. zz

Solide Ausrichtung schafft langfristig Erfolg 
Seit 35 Jahren managt die S IMMO ihr Portfolio mit dem deklarierten Ziel, nachhaltig Werte zu schaffen. 
Wenn auch die unstabilen Märkte eine Herausforderung sind, zählt das Unternehmen zu den stabilsten in 
seiner Branche.  

Von Marie-Theres Ehrendorff 

Vorstandsmitglied Herwig Teufelsdorfer über Erfolgsstrategien sowie die zu-
künftige Ausrichtung der S IMMO AG Foto: Andreas Jakwerth 
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Wir möchten in unserer Region ein 
Vorzeigeunternehmen für öko-
logische Verantwortung und Be-

wusstsein werden, deshalb arbeiten wir im 
Rahmen unseres Projektes ,MLS wird grün‘ 
auch an der Nachhaltigkeit des Unterneh-
mens. Wir alle tragen Verantwortung für eine 
klimaneutrale Zukunft“, so der Geschäfts-
führer Frank Paizoni, MBA. Nachhaltiges 
Personalmanagement, gesellschaftliche Ver-
antwortung und Innovationen sind große 
Themen, weshalb das steirische Personal-
dienstleistungsunternehmen einen ökologi-
schen Fußabdruck schaffen möchte, um sei-
nen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft 
zu leisten.  
Auf dem Schulungszentrum „MLS Aca-
demy“ wird eine neue Fotovoltaik-Anlage 
errichtet, die bereits bestehende PV-Anlage 
modernisiert sowie ein Batteriespeicher an-
geschafft, um die so gewonnene Energie op-
timal nutzen zu können. „Wir haben im Be-
reich Mobilität bereits in Elektrofahrzeuge 
investiert und hierfür eine eigene E-Tank-
stelle errichtet. Wir sehen darin die Kosten-
effizienz sowie die ökologische Verantwor-
tung für unser stetig wachsendes Unterneh-
men“, so der Geschäftsführer Christian Sko-
ric. „Seit Beginn der Corona-Pandemie ha-

ben wir ständig an internen Prozessen gear-
beitet und den internen Mitarbeiterstand um 
rund 50 Prozent erhöht.“ In der Zentrale wird 
unter anderem auf eine „smarte Heizungs-
steuerung“ umgestellt, mit dem Ziel der Kos-
teneffizienz und um Wohlbefinden, Gesund-
heit und Produktivität der Mitarbeiter zu stär-
ken. zz 

MLS Personaldienstleistung GmbH setzt auf Nachhaltigkeit

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

Die MLS Personaldienstleistung GmbH setzt Nachhaltigkeit und 
ökologisches Bewusstsein auch im Personalmanagement um.  
Foto: MSL 
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Die MAY-IT GmbH hat sich darauf spezialisiert, 
Unternehmen bei der Implementierung und 
dem Betrieb der optimalen IT-Infrastruktur zu 

unterstützen. Anders als die großen Anbieter legt MAY-
IT größten Wert auf die individuelle, exakt auf die Un-
ternehmen zugeschnittene Gestaltung der Systeme und 
eine persönliche und auf den Bedarf zugeschnittene Be-
treuung. Natürlich profitieren alle Kunden von der Si-
cherheit eines der modernsten Rechenzentren in Öster-
reich und können durch die redundante Implementie-
rung aller Services auf ein Höchstmaß an Zuverlässig-
keit und Ausfallsicherheit vertrauen. 
Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit von 
MAY-IT ist die Sicherstellung der Informationssicher-
heit durch regelmäßige Audits unserer Infrastruktur, re-
gelmäßige Trainings der eigenen MitarbeiterInnen, aber 
auch durch entsprechende Ausbildungsprogramme zur 
Steigerung der Awareness von MitarbeiterInnen der 
Kundenunternehmen in Form von Online-Trainings und 
Phishing-Simulationen zur messbaren Überprüfung des 
Sicherheitslevels des Personals. 
Alle Lösungen der MAY-IT GmbH sind nicht nur technisch up to 
date, sondern leisten auch einen wesentlichen Betrag zum Umwelt-
schutz. Man setzt ausschließlich energieeffiziente Systeme ein und 
sorgt durch die Abschaltung von Systemen, die z.B. nachts nicht be-
nötigt werden, für einen sparsamen Umgang mit den Ressourcen. Mit 
dem Baumprojekt (www.waldloading.at und www.guute-baeume.at), 
welches von MAY-IT vor drei Jahren ins Leben gerufen wurde, wird 
zudem auch ein aktiver Betrag für die Umwelt geleistet. zz

Up to date, sicher und ökologisch 

May-IT GmbH 
Stadlergutweg 13 
4040 Linz 
+43 (732) 701050 
www.may-it.at 
info@may-it.at 

Foto: iStock.com/anandaBGD
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Das 10. Symposium der Business 
Doctors fand auch heuer wieder in 
Bruck an der Mur in analoger und 

digitaler Form statt. Unter dem General-
thema „Aufbruch ins Morgen“ setzte man 
heuer Themenschwerpunkte im Bereich Di-
gitalisierung, Bildung, Wirtschaft, Klima 
und Gesundheit. Der Mensch steht hinsicht-
lich der Gestaltung einer nachhaltigen und 
ressourcenschonenden globalen Zukunft im 
Mittelpunkt aller Überlegungen. Hochkarä-
tige Vortragende referierten über die großen 
Metamorphosen der Welt, Verteilungsge-
rechtigkeit, Resilienz-Strategien in Krisen-
zeiten, die Potenziale des Waldes für die Ge-
sellschaft von morgen, über den Mut zum 
Fehlermachen, atmende Städte für eine neue 
Klimakultur, Vegetarismus als Klimaretter, 
künstliche Intelligenz für ein besseres Mor-
gen, Chance Management, das verlangsamt 
statt beschleunigt, psychische Belastungen 
in der Arbeitswelt und wie man gegensteuert 
und vieles mehr. Ganz nach dem Motto der 
Business Doctors „Neues Denken schafft 
neue Chancen“ hat sich das Symposium zu 

einem veritablen Geheimtipp für wissbegie-
rige Entscheidungsträgerinnen und Entschei-
dungsträger aus Politik, Wirtschaft und Wis-
senschaft entwickelt, die sich kompakt über 

neue Trends informieren wollen und vor al-
lem an interdisziplinären Zugängen interes-
siert sind. zz

www.technopark-raaba.at

Ihr PARTNER in Sachen 
GEWERBEIMMOBILIEN  
in der STEIERMARK.

» Akquise

 » Projektentwicklung

  » Realisierung

   » Vermarktung

    » Verwaltung

Aufbruch ins Morgen auf dem  
10. Symposium der Business Doctors

Foto: iStock.com/piranka 
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Der Bodenverbrauch in Österreich ist 
in den letzten Jahren enorm ange-
stiegen und erreicht inzwischen Di-

mensionen, die für das gesamte Land nicht 
mehr als nachhaltig zu bezeichnen sind. Die 
Ausweisung neuer Baugebiete ist deshalb 
überall in Österreich zum Zankapfel gewor-
den. Mit der österreichischen Bodennut-
zungsstrategie soll der Flächenverbrauch um 
80 Prozent von derzeit 11,5 auf nur 2,5 Hek-
tar pro Jahr bis 2030 reduziert werden. Der 
Weg dorthin ist aber noch ein weiter. Es 
spießt sich in der Praxis. Brisant ist, dass bis-
lang ein großflächiges Konzept für die Re-
vitalisierung und Folgenutzung von brach-
liegenden Gewerbe- und Industriegebieten 
fehlt.  
 
Kapfenberg revitalisiert 
 Industriebrachen 
Im steirischen Kapfenberg geht man nun 
diese Herausforderung an. An der Stadtein-
fahrt standen die Gebäude der ehemaligen 
Maschinenfabrik Scholze seit Jahrzehnten 
leer. In den letzten Jahren hat der Verfall zu-
genommen. Die Grundstücke wurden nun 
von der Stadt Kapfenberg angekauft und An-
fang September 2022 begannen die Abriss-
arbeiten, die inzwischen abgeschlossen sind. 
Das Grundstück wird nun in eine Grünfläche 
umgewandelt. Auch ein altes Mesnerhaus in 
der Friedrich-Böhler-Straße wurde von der 
Stadtgemeinde angekauft, abgerissen und 
ebenfalls in zusätzlichen Grünraum umge-

wandelt. Und die Gründe einer alten, nicht 
mehr genutzten Tankstelle, die vielen Ein-
heimischen bereits ein Dorn im Auge war, 
konnten nun durch einen Investor einer Fol-
genutzung zugeführt werden.  
 
Großes Potenzial 
In zahlreichen österreichischen Gemeinden 
und Städten finden sich nicht mehr genutzte 
Gebäude, Gewerbe- und Industrieflächen. 
Anstatt immer neue Baugründe und Gewer-
begebiete auszuweisen, sind die Kommunen 
gefordert, den Altbestand zu revitalisieren 
und Konzepte zur Folgenutzung zu erarbei-
ten. Es braucht aber vor allem finanzielle 
Mittel, damit Gemeinden entsprechende Flä-
chen auch ankaufen können. Für eine nach-
haltige Raumordnungspolitik ist das Flä-
chenrecycling eine ganz zentrale Säule und 
sollte viel mehr Beachtung bekommen. Die 
Revitalisierung der 
Flächen der alten 
Maschinenfabrik 
Scholze kostete der 
Stadt Kapfenberg 
rund 600.000 Euro, 

wobei 400.000 Euro auf den Kauf des 
Grundstücks und weitere 195.000 Euro auf 
den Abriss der Gebäude entfielen. Für die 
Wirtschaft gibt es hier durchaus großes Po-
tenzial. Solche durch Kommunen angekaufte 
und revitalisierte Flächen können nicht nur 
lokales Gewerbe wiederbeleben, sondern es 
ergeben sich auch Möglichkeiten für neue 
kommunale Nutzungskonzepte, für die man-
cherorts schon der Platz fehlt, etwa für Parks 
und Freizeitflächen oder für neuen sozialen 
Wohnbau oder Betreuungseinrichtungen. 
Reagieren müsste aber auch die Landespo-
litik. Gerade kleineren Gemeinden fehlt das 
Geld, um Flächen zu revitalisieren. Ihnen 
bleibt oft keine andere Wahl, als neue Bau-
gebiete auszuweisen. Das wäre aber ver-
meidbar. Das Beispiel der Stadt Kapfenberg 
zeigt, es geht, wenn der Wille und die Mittel 
vorhanden sind. zz

Kapfenberg setzt auf Flächenrecycling 
Lange Zeit haben Gewerbe- und Industrieruinen die Stadteinfahrt von Kapfenberg geprägt. Mit der Vision 
2030+ setzt Bürgermeister Fritz Kratzer auf einen Neustart. Die alten „Schandflecken“ sollen bereinigt und 
die Flächen einer neuen Nutzung zugeführt werden. Kapfenberg geht damit als eine der ersten Städte Öster-
reichs ein aktives Flächenrecycling von brachliegenden Gewerbe- und Industriezonen an.  

Von Stefan Rothbart

 
 

Die Stadt Kapfenberg 
als erfolgreiche  

steirische Industrieme-
tropole.  

Foto: Stadt Kapfenberg 

Revitalisierung der Brachfläche. In Kürze soll darauf eine Grünfläche entstehen.  Abbruch der alten Maschinenfabrik Scholze. Fotos: Wolfgang Köllner 



Die Energiewende benötigt
die Kraft der Natur.

Und die Kraft  
der Menschen.

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.

VERB_22_003_02_HK_Image_Print_Wind_WirtschaftsNR_210x280abf.indd   1 29.11.22   11:06



Wo sehen Sie die wichtigsten Herausfor-
derungen für die Zukunft des Design Cen-
ters? 
‰ Wir möchten bestehende Stammkunden 
permanent motivieren, die Planung ihrer zu-
künftigen Veranstaltungen voranzutreiben, 
weil am Markt dadurch ein positives Zeichen 
mit Vorbildwirkung gesetzt wird. Neue For-
mate nach Linz, besonders ins Design Cen-
ter, zu holen ist uns natürlich ein besonderes 
Anliegen. Nach 20 Jahren feiert das Upper 
Austria Ladies sein Comeback im Design 
Center Linz und das freut uns sehr. Österreichs 
bedeutendste Frauensport-Veranstaltung fin-
det hier vom 5. bis 12. Februar 2023 statt. Ver-
anstalter legen bei der Umsetzung der geplan-
ten Events immer mehr Wert auf Nachhaltig-
keit. Wie beispielsweise die „WeFair Messe“ 
im Oktober oder die „Nutzen.Leben Fach-
messe“ im März 2023 und vieles mehr. 
  
Wie begegnet das Design Center der ak-
tuellen Energiekrise?  
‰ Bereits zu Anbeginn der Planung war es 
das Ziel, ein ökologisch nachhaltiges Ge-
bäude zu schaffen. Umgesetzt wurde dies 
schon im futuristischen, energieeffizienten 
Glasdach und der Entwicklung eines natür-
lichen Lüftungsprinzips. Im Sinne nachhal-
tiger Technologien werden laufende Anpas-
sungen und Verbesserungen vorgenommen 
– wie die Realisierung einer Brunnenwas-
serkühlung. Außerdem wurden mehrere La-
destationen für E-Autos in der Tiefgarage in-
stalliert. Ebenso wurde und wird laufend auf 
energiesparende Led-Beleuchtungstechnik 
umgestellt. 

Welche strategischen Ziele verfolgen Sie 
und wie beurteilen Sie die Situation jetzt 
nach den schwierigen Jahren der Pande-
mie? 
‰ Meinem „doppelsinnigen“ Motto seit 
Frühjahr 2020 „Wir werden uns mit Sicher-
heit wieder treffen“, folgen wir schon seit 
damals. Wir haben aber gleichzeitig neue 
Geschäftsmodelle für Hybrid- und Online-
Formate erschlossen. Vor allem die Installa-
tion unseres Digitalen Live Studios©, einer 
multimedialen Bühnenkulisse in unserem 
Kongresssaal, mit der online-, hybride und 
ganz normale analoge (Live-)Veranstaltun-
gen umgesetzt werden können, macht uns 
stolz. Veranstaltungszentren müssen 

„schnell“ sein und 
brauchen gerade jetzt 
und durch solche 
Formate bestmögli-
che Datentransferra-
ten und Highspeed-
Anbindungen. Wir 
investierten daher 
massiv in Lichtwel-

lenleiter-Verkabelungen und bieten derzeit 
schon ein Gigabit permanente Datenanbin-
dung an. Eine weitere neue Maßnahme ist 
die Einführung von Beteiligungsmodellen 
für Veranstaltungen, um Kunden bei dem 
kaufmännischen Veranstaltungsrisiko entge-
genzukommen. 
  
Welche Rolle spielt die Digitalisierung 
und gibt es dazu Initiativen?  
‰ Die Covid-19-Pandemie hat die Veran-
staltungsbranche vor neue Herausforderun-
gen gestellt. Aus diesem Grund haben wir 
technische Lösungen – wie schon den Digi-
tal Cyber Meeting Room – entwickelt und 
sind auch in Zeiten von Covid-19 Vorreiter 
im Bereich von neuen Produkten und Stra-
tegien. Wir bieten im Bereich von Tagungen, 
Kongressen, Symposien und Meetings mo-
dernste technische Gesamtlösungen für die 
Ausrichtung von digitalen, hybriden und 
analogen Veranstaltungen. Das Digitale Live 
Studio© ist dabei das neueste Produkt des 
Design Centers, das die veränderten Bedürf-
nisse des Marktes unterstützen wird. Mit un-
serem Digitalen Live Studio© werden Ihre 
Events zu einem unvergesslichen Erlebnis – 
egal ob digital, hybrid oder analog. zz
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Design Center Linz überzeugt mit Angeboten 

Das Design Center ist seit Beginn ein Aushängeschild im Linzer Veranstaltungsbereich. Fordernden Zeiten  
wie den letzten Jahren begegnet Geschäftsführer Thomas Ziegler mit innovativen Angeboten, Nachhaltigkeit 
und Optimismus. Die Wirtschaftsnachrichten haben mit ihm über Herausforderungen, Angebote und die 
 Zukunft gesprochen.

 Es wurde und wird laufend auf energiesparende Led-Beleuchtungstechnik umgestellt. Foto: Design Center 

Das „Digitale Live Stu-
dio“ ist das neueste Pro-
dukt des Design Centers, 
das die veränderten Be-
dürfnisse des Marktes un-
terstützen wird. 
Foto: Design Center 

Design Center Linz  
Europaplatz 1 • 4020 Linz 
T +43 732 6966-119 
www.design-center.at 
anfrage@design-center.at
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Der Ausbau der Energie-Infrastruktur 
erfährt derzeit nicht nur einen 
Boom, sondern auch ein schwieri-

ges Marktumfeld. Inflation, ansteigende 
Kreditzinsen sowie der Ukraine-Russland-
Krieg beeinträchtigen Lieferketten und Co. 
Bei der Kommunalkredit Austria AG ver-
zeichnete man im ersten Halbjahr 2022 ein 
Neugeschäftsvolumen im Energie- und In-
frastrukturbereich von 752 Millionen Euro. 
Das zeigt deutlich den hohen Bedarf in die-
sem Bereich. Bereits im Vorjahr konnte mit 
1,9 Milliarden Euro das Neugeschäftsvolu-
men aus Infrastruktur- und Energiefinanzie-
rung um 65 Prozent gesteigert werden.  
 „Die letzten Monate haben einmal mehr die 
Relevanz essenzieller und nachhaltiger In-
frastruktur unterstrichen, einerseits für Agen-
den wie die Digitalisierung und den Green 
Deal, andererseits um eine größere Unab-
hängigkeit und Diversifikation von russi-
schen Energiequellen und die Vermeidung 
weiterer Lieferkettenunterbrechungen zu ge-
währleisten“, so Kommunalkredit-CEO 
Bernd Fislage. Um den dringend notwendi-
gen Ausbau von erneuerbarer Energie rasch 
umzusetzen, brauche es aber weitere Erleich-
terungen bei Flächenumwidmungen und Ge-

nehmigungsverfahren, entsprechenden Netz-
ausbau und sichere regulatorische Rahmen-
bedingungen. 
 
Energieinfrastruktur ist 
 Wachstumstreiber 
Der europäische Markt für Infrastrukturfi-
nanzierung hat ein Rekordvolumen von 300 
Milliarden Euro erreicht. Besonders Projekte 
im Bereich Wasserstoff, grüner und nachhal-
tiger Energieproduktion und -speicherung 
sowie E-Mobilität und digitale Datennetze 
fallen darunter. Bei der Kommunalkredit 
Austria AG kommen rund 80 Prozent der 
2021 realisierten Projekte aus diesen Berei-
chen.  
Neben Windkraftwerken in Skandinavien, 
Breitbandausbau in den Niederlanden, So-
lar-Fotovoltaik-Parks in Südeuropa, Glasfa-
serprojekten in Deutschland und Gesund-

heitsinfrastruktur in Großbritannien unter-
stützte die Bank zukunftsweisende Initiati-
ven im österreichischen Heimatmarkt. Ge-
meinsam mit der OMV investiert sie in die 
größte Elektrolyseanlage Österreichs zur 
Produktion von grünem Wasserstoff (= Re-
duktion von 15.000 Tonnen CO2-Emissionen 
jährlich); mit dem oberösterreichischen 
Energieversorger eww startete man das Joint 
Venture „PeakSun“ für Finanzierung, Errich-
tung und Betrieb von Fotovoltaik-Aufdach-
anlagen; mit der SORAVIA Gruppe wurde 
ein innovatives Heiz- und Kühlsystem für 
den Gebäudekomplex TrIIIple und Austro-
tower in Wien realisiert. Zudem unterstützte 
die Bank Österreichs Städte und Gemeinden 
mit einem Finanzierungsvolumen von über 
200 Millionen Euro für beispielsweise den 
Ausbau von Kindergärten, Schulen, Ge-
schäftsgebäuden, Kanälen, Kläranlagen. zz 
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Bedarf an Energie-Infrastruktur ungebremst hoch

Die Kommunalkredit Austria AG ist ein wesentlicher Finanzier für öffentliche Infrastrukturprojekte. Nach dem 
ersten Halbjahr 2022 hat sich der Infrastruktur- und Energiesektor als absoluter Wachstumstreiber herausge-
stellt. Der Bedarf an Energie-Infrastruktur ist aktuell ungebremst hoch. 

Von Stefan Rothbart

Foto: iStock.com/CharlieChesvick 

Bernd Fislage, CEO Kommunalkredit Austria AG  
Foto: Petra Spiola 
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Nach dreijähriger Pause war am 21. November der Dom im 
Berg in Graz wieder Schauplatz für ein besonderes Spek-
takel und exklusives Come-together, das in Kooperation 

mit „Kraft.Das Murtal“ über die Bühne ging. 
Die Brauerei Murau setzte ihr frisch gebrautes Bockbier gewohnt 
kunstvoll in Szene und überraschte mit kreativen Inszenierungen ab-
seits des klassischen Fassanstichs.  
Unter den 500 Gästen fanden sich Vertreter aus der Wirtschaft, Politik 
sowie zahlreiche Studenten aus dem Bezirk Murau/ Murtal, die ex-
klusiv von Kraft.Das Murtal eingeladen wurden.  
„Wir sind stolz darauf, dass wir die erste Brauerei sind, die einen 
modernen Bockbieranstich vor über zehn Jahren gewagt hat“, betont 
Murauer-Bier-Geschäftsführer Josef Rieberer. Florian Hampel, Spre-
cher von „Kraft. Das Murtal“, zeigte sich begeistert von dem inno-
vativen Come-together. zz

„Bockbeat“, der Murauer Bier 
Bockbieranstich der anderen ART 

V.l.n.r: Thomas Kalcher (Bürgermeister Murau), Bibiane Puhl (Kraft.Das Mur-
tal), Michael Feiertag (STG), Florian Hampel (Kraft.Das Murtal), Johann Las-
sacher (Vorstandsobmann Brauerei), Michael Leitner-Fidler (Aufsichtsratsvor-
sitzender Brauerei), Josef Rieberer (geschäftsführender Vorstand), Bernd 
Pratter (Moderator), Michael Göpfart (Braumeister) Foto: Murauer Bier/Stefan Verderber 
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ACP begleitet seine Kund*innen mit den Digital 
Solutions in eine erfolgreiche, digitale Zukunft.
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Erfolg in einer vernetzten Welt 
kann auch ganz einfach sein: Mit 
dem Portfolio von ACP gelingt 
eine Digitalisierung, die wirklich 
Mehrwert bringt. Profitieren Sie 
von der Erfahrung und Expertise 
unserer Spezialist*innen, die 
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digitale Zukunft begleiten.
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Familienbetriebe stellen das Rückgrat der 
heimischen Wirtschaft dar. Bei vielen Be-
trieben steht in den nächsten Jahren ein 
Generationenwechsel an. Sie haben die 
Gady Family erfolgreich übernommen. 
Welche Herausforderungen hält ein Ge-
nerationenwechsel in einem Familienun-
ternehmen bereit?  
Die Generationen sind die Herausforderung. 
Die Senioren müssen loslassen, die Junioren 
die Verantwortung übernehmen und leben. 
Es ist wichtig, sich gegenseitig zuzuhören, 
auf Augenhöhe zu arbeiten, eventuelle Kon-
flikte immer konstruktiv und sowohl mit 
Blick auf die Zukunft des Unternehmens als 
auch mit Blick auf das familiäre Verhältnis 
zu lösen, absolute Klarheit in Entscheidungs-
strukturen und im Rollenverständnis zu 
schaffen.  
  
Welche Erfahrungen sollte man gemacht 
haben, bevor man einen Familienbetrieb 
ganz übernimmt?  
Mit 23 bin ich ins Unternehmen eingestie-
gen, mit 25 habe ich die Geschäftsleitung 
übernommen, mit 31 war ich alleiniger Ei-
gentümer. Ich habe mich immer als Unter-
nehmer gesehen und bin im Familienbetrieb 
aufgewachsen. Das Leben hat mich auf die 
Rolle vorbereitet. Was für jeden Übernehmer 
wichtig ist: Sie oder er sollte reflektiert sein, 
Stärken und Schwächen kennen, Entschei-
dungs- und Gestaltungswille mitbringen. 
Wissen, wo Unterstützung nötig ist. Sie oder 
er muss langfristig und nachhaltig denken 
können und wollen – und Visionen für die 
Zukunft haben. Ich habe sehr früh eigene 
Fehler gemacht und konnte daraus viel mit-
nehmen.  
 
Wie läuft eine Übergabe in einem Famili-
enbetrieb ab?  
Jede Übergabe ist so individuell wie der Be-
trieb selbst. Verwandtschafts- und Eigen-
tumsverhältnisse, Kompetenz- und Rollen-
verteilung, Wirtschaftlichkeit und Personal-
stand, Produktsortiment und Kundenkreis, 
Talente und Interessen – all das beeinflusst 
den Prozess. Je rascher Klarheit herrscht, 
desto vorausschauender können Maßnahmen 
ergriffen werden, um die Übernehmer auf 
ihre Aufgabe vorzubereiten. Und die Über-
geber auf ihr geordnetes Fade-out. Im besten 
Fall setzen sich alle Beteiligten fünf Jahre 

vor dem Tag X an einen Tisch, um den Pro-
zess zu starten.  
 
Ein Wechsel an der Spitze eines Unterneh-
mens erzeugt Unsicherheit bei Mitarbei-
tenden, Kunden und Lieferanten. Wie be-
reitet man eine Übergabe kommunikativ 
am besten vor?  
Auch hier gilt: langfristige Planung. Wenn 
fixiert ist, wer was wie wann übernimmt 
bzw. übergibt, dann werden in einer genau 
getakteten Kommunikationskaskade alle Be-
troffenen informiert. Die Botschaften sind 
konkret definiert und formuliert. Dann wer-
den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
top-down informiert. Im zweiten Schritt die 
Kunden und Lieferanten. Hier sind inhaltli-
che Klarheit und zeitliche Exaktheit aus-
schlaggebend. So beugt man Gerüchten und 
Unsicherheiten vor.  

Welche Werte waren für Sie prägend und 
wo würden Sie sagen, unterscheiden Sie 
sich heute wertemäßig von früheren Ge-
nerationen in Ihrem Betrieb?  
Die Gady Family steht für Tradition, Ver-
trauen, Leistung und Stolz. Diese Werte gel-
ten seit unserer Unternehmensgründung 
1936. Damals waren sie nicht niederge-
schrieben, wurden aber gelebt. Wir haben 
diese Werte für uns 2015 definiert und damit 
formuliert, was schon immer in unserer Un-
ternehmens-DNA steckt. Wenn Familienun-
ternehmen innerhalb funktionierender Fami-
lien weitergegeben werden, ändern sich Wer-
tewelten selten. Sie sind etwas Beständiges 
und geben dem Unternehmen Sicherheit. 
Unsere Werte waren vor mehr als 80 Jahren 
zeitgemäß. Heute sind sie noch aktueller als 
je zuvor. zz
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Generationenwechsel in Familienbetrieben 

Philipp Gady ist als Eigentümer und Geschäftsführer der Gady Family Unternehmer mit Leib und 
Seele. Der 38-Jährige steht dem Familien- und Traditionsbetrieb mit 15 Standorten und rund 390 
Mitarbeitenden vor. Im Interview spricht er über Herausforderungen und Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Unternehmensübernahme innerhalb der Familie.  

Interview von Stefan Rothbart

Mag. Philipp Gady übernahm 
mit Anfang 30 den Familien-
betrieb und berichtet über 
seine Erfahrungen zum Gene-
rationenwechsel in Familien-
unternehmen. 
Foto: Gady Family 
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Die Julius Raab Stiftung führt aktuell noch eine Studie zur 
Nachfolge in Familienunternehmen durch. Reinhard Prügl, 
u.a. wissenschaftlicher Leiter des Friedrichshafener Instituts 

für Familienunternehmen in Deutschland, betreut die Studie, die erst-
mals genaue Daten zu den Perspektiven von Familienbetrieben in 
Österreich erheben will, speziell welche Herausforderungen beim 
Generationenwechsel zu bewältigen sind. „Eine aktuelle Studie der 
KMU Forschung Austria prognostiziert für 2030 nur mehr 42 Prozent 
Übergaben innerhalb der Familie – damit stellt sich einerseits die 
Frage, wie denn gerade die nächste Generation (‚Next Gen‘) be-
stimmte aktuelle Themen wie Innovation, Digitalisierung oder Nach-
haltigkeit sieht, aber auch welche Möglichkeiten die Next Gen für 
die Fortführung der familieneigenen Unternehmen sieht“, erläutert 
Reinhard Prügl. „Familienunternehmen spielen eine zentrale Rolle 
in den regionalen Innovationsökosystemen, Nachhaltigkeit ist viel-
fach in der DNA dieser Unternehmen tief eingeprägt, damit sind 
diese Unternehmen ideal positioniert, um einen wesentlichen Beitrag 
zu den großen Fragen unserer Zeit zu leisten“, so Prügl weiters. Es 
bestehe daher eine große Notwendigkeit, Modelle für die Übergabe 
zu diskutieren. Welche Werte die nächste Generation in Familienun-
ternehmen hat, ist auch Kernthema der Studie. Noch werden Teil-
nehmerInnen gesucht. zz 
 
Frageboten für NachfolgerInnen: 
www.juliusraabstiftung.at/nextgen 
 
Kontakt:  
Christoph Robinson (GF) 
c.robinson@juliusraabstiftung.at Fo
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Familienbetriebe gesucht 

| SOZIALES ENGAGEMENT | Das Caritas-Lerncafé Sie-
benhügel in Klagenfurt freut sich über eine 5.000-Euro-
Spende der Volksbank Kärnten. „Soziales Engagement und 
unser Blick auf die Jugend zeichnen unsere Volksbank Kärnten 
seit jeher aus. Daher ist es nur naheliegend, dass wir das Cari-
tas-Lerncafé in der Siebenhügelstraße in Klagenfurt unterstüt-
zen.“ So fasst der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Kärnten, 
Johannes Jelenik, das Engagement seiner Bank für die Bil-
dungseinrichtung zusammen. Die Volksbank folgt damit einem 
Herzensanliegen. Im Lerncafé Siebenhügel erhalten 31 Kinder 
und Jugendliche im Alter von sechs bis 15 Jahren, deren Fami-
lien sich keine Lernbegleitung leisten können, eine kostenlose 
Betreuung am Nachmittag und Hilfe bei den Hausaufgaben. 
Eine Investition in die Zukunft, nachhaltig und fair! zz 
Foto: Volksbank Kärnten/Helge Bauer 

| MEILENSTEIN | Mondi, ein global führendes Verpa-
ckungs- und Papierunternehmen, kündigte vor einem Jahr 
eine 20-Millionen-Euro-Investition im Werk Frantschach an, 
um die Nachhaltigkeit der Zellstoffproduktion weiter zu ver-
bessern und einen zusätzlichen Schritt in Richtung Kreislauf-
wirtschaft und Ressourceneffizienz zu setzen. Die Bauarbeiten 
begannen sofort, und kürzlich wurden einige Hauptkompo-
nenten der Anlagenteile für die neue Eindampfanlage im 
Werk installiert. Obwohl im Vorfeld der Lieferung der innovati-
ven Anlagenteile viel Vorarbeit geleistet wurde, war ihre An-
kunft definitiv der bisherige Höhepunkt des Projekts. Es waren 
zahlreiche Schwerlasttransporte und ein 90 Meter hoher 800-
Tonnen-Raupenkran – einer der größten Kräne Österreichs – 
erforderlich, um die Teile der neuen Eindampfanlage zu ihrem 
Bestimmungsort zu heben.            zz Foto: Mondi



Das Zeitalter des Erdöls begann in 
Norwegen in den 60er-Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts. Mitte 

der 1980er-Jahre wurde schließlich auch die 
Erdgasförderung forciert. Für die Erschlie-
ßung der Öl- und Gasfelder und die anschlie-
ßende Förderung wurde eine eigene staatli-
che Ölgesellschaft gegründet. Diese trug bis 

2018 den Namen „Statoil“ und wurde im 
Zuge des Übergangs zum Energiekonzern in 
„Equinor“ umbenannt.  
 
Wohlstand für morgen sichern 
Von Beginn an wurden auch namhafte und 
über entsprechende Erfahrung verfügende 
ausländische Unternehmen für die Erkun-

dung, Erschließung und Förderung an Bord 
geholt. Dieser Umstand, gepaart mit dem 
Wissen um die Endlichkeit der fossilen Roh-
stoffe, hat in Norwegen dazu geführt, dass 
1990 ein staatlicher Ölfonds eingerichtet 
wurde, der den Wohlstand, der durch die Ein-
künfte aus dem Ölgeschäft möglich wurde, 
auch für künftige Generationen sichern soll. 
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Norwegen – Energielieferant  
und E-Auto-Musterland

Norwegen ist nicht nur für seine malerischen Landschaften bekannt, es ist auch einer der wichtigs-
ten Energielieferanten für Öl und Gas. Das hat dem Land zu immensem Reichtum verholfen. Zudem 
ist Norwegen auch Vorreiter bei Elektromobilität. Wie passt das zusammen?    

Von Dirk Seybold
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Dieser Fonds wird seit 1997 mit den Erträ-
gen aus dem Öl- und Gasgeschäft gespeist 
und dient zugleich als Puffer für den norwe-
gischen Staatshaushalt, indem Überschüsse 
in den Fonds eingezahlt und Defizite daraus 
gedeckt werden. Die Erträge aus dem wich-
tigsten Wirtschaftszweig Norwegens, der im 
Jahr 2020 gut 200.000 Beschäftigte aufwies, 
sind immens. Der Fonds hat 2019 die un-
glaubliche Marke von 10.000 Milliarden 
norwegischen Kronen übersprungen und 
umfasst mittlerweile den Gegenwert von un-
gefähr 1,2 Billionen Dollar.   
 
Starthilfe fürs E-Auto 
Die Bevölkerung für Elektromobilität zu be-
geistern begann im hohen Norden bereits mit 
ersten Initiativen in den 1990er-Jahren. Das 
mag auf den ersten Blick paradox wirken, da 
Norwegen aufgrund seiner Topografie mit 
teils hohen Bergen und seiner ausgedehnten 
Nord-Süd-Erstreckung alles andere als prä-
destiniert für Elektromobilität scheint. Dazu 

kommt noch das im Winter sehr raue Klima. 
Was die Norweger trotzdem zum Umstieg 
bewegt hat, waren großzügige Förderange-
bote, die von Anfang an für E-Auto-Käufer 
galten. Trotzdem ließ der Erfolg noch einige 
Zeit auf sich warten.  
Einen massiven Popularitätsschub erhielt die 
Elektromobilität 1995 durch eine aufsehen-
erregende Aktion des Leadsängers der nor-
wegischen Band „A-Ha“, Morten Harket, 
der gemeinsam mit einem Umweltaktivisten 
in einem auf Elektroantrieb umgerüsteten 
Fiat Panda das Land bereiste. Die beiden 
weigerten sich während ihrer Reise, Maut-
gebühren und Strafzettel zu bezahlen, was 
wiederum die Behörden veranlasste, ihr Auto 
einzuziehen und zu verwerten, um die Aus-
stände zu begleichen. Die Aktion erregte 
große Aufmerksamkeit und rückte die Elek-
tromobilität in die politische und gesell-
schaftliche Diskussion.   
 
Steuerprivilegien als Kaufanreize  
Doch der Denkanstoß alleine reichte nicht 
aus, dem E-Auto zum Durchbruch zu ver-
helfen. Dafür brauchte es einerseits steuer-
liche Erleichterungen wie den Erlass der 25-
prozentigen Mehrwertsteuer, der Registrie-
rungsgebühren oder den Entfall der Mautge-
bühren für die Käufer. Zudem war ihnen das 
Fahren auf Busspuren erlaubt und auch die 
Benutzung von Fähren war kostenlos. Ande-
rerseits war es auch die größere Produktviel-
falt der vergangenen Jahre, mit der auch eine 
steigende Praxistauglichkeit mit größeren 
Reichweiten einherging, welche die Kauflust 

an dieser Fahrzeugkategorie ankurbelte. Eine 
weitere Steigerung erfuhr die Praxistauglich-
keit durch den stetigen Ausbau der Ladein-
frastruktur. Gab es laut norwegischer Statis-
tikbehörde SSB 2018 noch 10.865 Lade-
punkte, stieg der Wert Ende 2020 auf 17.850. 
Das entspricht einem Zuwachs von 64 Pro-
zent. Damit kommen auf einen Ladepunkt 
in Norwegen 19 Elektroautos, wie die Sta-
tistikbehörde vorrechnet. Diese Maßnahmen 
führten dazu, dass 65 Prozent aller in Nor-

wegen neu zugelassenen Autos im vergan-
genen Jahr einen rein elektrischen Antrieb 
hatten. Zu Beginn dieses Jahres, im Jänner, 
betrug der Anteil sogar 90 Prozent. Wichtig 
ist dabei auch zu erwähnen, dass die offi-
zielle Statistik Elektroautos nur als Autos mit 
rein elektrischem Antrieb erfasst. Fahrzeuge 
mit Hybridantrieb zum Beispiel werden ge-
sondert ausgewiesen.  
 
Beeindruckende Wachstumszahlen 
In absoluten Zahlen ausgedrückt, wuchs die 
Zahl der Elektroautos im Jahr 2021 um 36 
Prozent von 340.000 auf 461.000, was 16 
Prozent der Pkw-Flotte Norwegens ent-
spricht. Fahrzeuge mit Hybridantrieb haben 
im Vergleich dazu um 19 Prozent zugelegt 
und machen insgesamt elf Prozent der Pkw-
Flotte aus. Fahrzeuge mit Verbrennungsmo-
tor sind noch immer in der Überzahl, wobei 
31 Prozent auf Benziner und 42 Prozent auf 

Diesel entfielen. Diese Zahl verringerte sich 
2021 im Vergleich aber um sechs bzw. drei 
Prozent. Das sehr ambitionierte Ziel Norwe-
gens, ab 2025 keine Autos mit klassischen 
Verbrennungsmotoren mehr zu verkaufen, 
klingt vor diesem Hintergrund durchaus er-
reichbar. In welchem Ausmaß diese Zahlen 
von Kaufanreizen durch die öffentliche Hand 
abhängen, wird sich zeigen, wenn diese wie-
der zurückgefahren werden, wie das bereits 
bei der Nutzung von Busspuren der Fall ist. 
Diese dürfen nur noch benutzt werden, wenn 
sich zumindest eine weitere Person im E-
Auto befindet. Aktuelle Überlegungen gehen 
auch in die Richtung, die Mehrwertsteuer-
befreiung zu reduzieren oder gar abzuschaf-
fen.  
Ein weiterer Erfolgsfaktor für Elektrofahr-
zeuge im hohen Norden ist auch der Um-
stand, dass der dafür benötigte Strom zu fast 
100 Prozent aus erneuerbaren Energien her-
gestellt werden kann. Gut 90 Prozent des 
norwegischen Strombedarfs werden dabei 
von den 1.739 Wasserkraftwerken des Lan-
des gedeckt. Nebenbei befinden sich Wind-
kraftanlagen wie auch Fotovoltaik im Auf-
wind. Ein weiterer begünstigender Faktor ist 
die beträchtliche Anzahl an Speicherkraft-
werken, die eine Nutzung über einen länge-
ren Zeitraum möglich macht. zz
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90 Prozent des norwegischen 
Strombedarfs werden von 1.739 
Wasserkraftwerken gedeckt. 

 
65 Prozent aller 2021 in Norwe-
gen neu zugelassenen Autos hat-
ten einen elektrischen Antrieb. 

 
Der 1990 eingerichtete norwegi-
sche Staatsfonds umfasst mittler-
weile den Gegenwert von unge-
fähr 1,2 Billionen Dollar. 



Das eindeutig auf Sportlichkeit ge-
stylte Coupé bietet trotz der sport-
lichen Linienführung großzügige 

Platzverhältnisse und ein Kofferraumvolu-
men von 570 Litern. Das übrige Modellan-
gebot – Enyaq iV, Enyaq Coupé iV und die 
Sportline-Varianten – bleibt unverändert.  
 
RS-Sportler mit Allrad 
Das neue ENYAQ COUPÉ RS iV nimmt 
ganz klar die Rolle des Flaggschiffs in der 
ENYAQ-Baureihe ein und stellt 299 PS Sys-
temleistung sowie ein maximales Drehmo-
ment von 460 Nm zur Verfügung. Für starke 
Fahrwerte und die Traktionsvorteile des All-
radantriebs sorgen zwei Elektromotoren, die 
an der Vorder- und Hinterachse montiert 
sind. So benötigt der Sportler für den Sprint 
von null auf 100 km/h lediglich 6,5 Sekun-
den und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit 
von 180 km/h, das sind 20 km/h mehr als die 
anderen Varianten des neuen Coupés.  
Das RS-Top-Modell wartet mit einem wei-
teren Highlight auf: Das serienmäßige dun-

kel getönte Panoramaglasdach nimmt die ge-
samte Dachfläche ein, geht nahtlos in die 
Heckscheibe über und ist das größte seiner 
Art, das in einem ŠKODA-Modell verbaut 
wird. Es ist dünner als das Volldach und bie-
tet daher den Passagieren viel Kopffreiheit. 
Eine spezielle Beschichtung trägt dazu bei, 
dass im Innenraum stets ein angenehmes 
Klima herrscht. Beim ENYAQ COUPÉ RS 
iV gehört auch das Crystal Face zum Seri-
enumfang: 131 LEDs illuminieren die ver-
tikalen Rippen des markanten Grills. 
 
Sportline setzt Akzente 
Der ŠKODA ENYAQ iV SPORTLINE ist 
neben dem Flaggschiff RS die sportlichste 
Version des rein batterieelektrischen SUV 
der tschechischen Marke. Zahlreiche 
schwarze Details, große Räder und ein tie-
fergelegtes Sportfahrwerk prägen die Optik. 
Im Innenraum sorgen Dekoreinlagen in Car-
bon-Optik, ein Multifunktions-Sportlenkrad 
und Sportsitze mit integrierten Kopfstützen 
für sportliches Ambiente. Angeboten wird 

der Sportline in drei Leistungsstufen: Der 
Sportline 60 mit 180 PS und der Sportline 
80 mit 204 PS Leistung werden über die Hin-
terräder angetrieben. Beim ENYAQ iV 
SPORTLINE 80x sorgen zwei Elektromoto-
ren mit einer Gesamtleistung von 265 PS und 
Allradantrieb für sichere Fahrdynamik und 
Spaß. 
 
Reichweite zählt 
ŠKODA bietet seine vollelektrischen 
ENYAQ-Modelle mit unterschiedlichen Bat-
teriegrößen an. In den „60er“-Modellen ist 
ein Stromspender mit einer Kapazität von 58 
kWh netto verbaut und ermöglicht einen Ak-
tionsradius von rund 400 Kilometern. Die 
Motoren der iV-80-Modelle werden von ei-
nem Akku mit 77 kWh netto versorgt und er-
zielen eine Reichweite von über 500 Kilo-
metern. Im Sportline 80x kommt der 82-
kWh-Akku zum Einsatz – hier liegt die 
Reichweite bei mehr als 500 Kilometern.zz 

E-Mobilität in schönster Form:  

ENYAQ COUPÉ RS iV
ŠKODA hat im Vorjahr mit dem Enyaq iV sein erstes vollelektrisches Modell auf den Markt ge-
bracht. Jetzt steht mit dem COUPÉ RS iV ein neues, besonders elegantes Coupé am Start.
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‰ 800-Volt-Auto: KIA EV6 
Mit dem neuen EV6 bringt Kia einen reichweitenstarken Stromer mit 800-
Volt-Schnellladefähigkeit auf den Crossover-SUV-Markt. Der knapp 4,70 Me-
ter lange EV6 wird mit Heck- 
oder Allradantrieb angeboten 
und bietet ein Leistungsspek-
trum von 170 bis 585 PS. Die 
Einstiegsmotorisierung ist mit 
einer 58-kW-Batterie kombi-
niert, alle anderen Antriebsva-
rianten verfügen über einen 
77,4-kWh-Akku. Beide Akkuva-
rianten können aufgrund der 
800-Volt-Ladefähigkeit an einer 
entsprechend leistungsfähigen Station in nur ca. 18 Minuten von zehn auf 
80 Prozent geladen werden. 

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT  

‰ Kompakt-SUV smart #1    
Smart präsentiert seinen ersten vollelektrischen Kompakt-SUV und schlägt 
damit ein völliges neues Kapitel auf. Der smart #1 wird in den vier Linien 
Pro+ Linie, Premium Linie, in der limitierten Launch Edition und als BRABUS-
Variante angeboten. In dieser Top-Version leistet das SUV anstatt der 272 PS 
starke 428 PS. Bereits der Einsteiger wird mit Fahrassistenzsystemen, 360-

Grad-Surround-
Kamera, intelli-
genter Sprach-
unterstützung, 
LED-Scheinwer-
fern und einer 
elektrischen 
Heckklappe 
ausgestattet. 

‰ Open Air: Fiat Dolcevita Edition   
Fiat verknüpft bei den neuen Sondermodellen Fiat 500C Dolcevita Edition 
und Fiat 500X Dolcevita Edition die Vorteile des Hybrid-Antriebs mit dem 
Fahrspaß eines Cabriolets. 
Der Fiat 500X Dolcevita 
Edition Hybrid kombiniert 
einen 130 PS starken 1,5-Li-
ter-Turbobenziner mit ei-
nem 48-Volt-Elektromotor, 
der 20 PS leistet. Die Kraft-
übertragung übernimmt 
ein Siebengang-Doppel-
kupplungsgetriebe. Unter 
der Motorhaube des Fiat 
500C 1.0 Hybrid arbeitet 
ein Dreizylinder-Benziner mit 70 PS, der von einem Zwölf-Volt-Riemen-Star-
ter-Generator mit Elektrokraft unterstützt wird.

‰ Renault Kangoo E-Tech Electric   
Vor 25 Jahren brachte Renault den ersten Kangoo auf den Markt. Dieses 
Konzept übernahmen die Franzosen auch für die E-Tech-Elektroversion, die 
über alle praktischen Funktionen sowie die Sicherheits- und Komfortaus-

stattung der Version mit 
Verbrennungsmotor ver-
fügt. Hinter der zweiten 
Sitzreihe bietet ein Koffer-
raum mit 850 Liter Volu-
men enormen Stauraum, 
der sich bei Bedarf beim 
neuen Kangoo Van E-Tech 
Electric auf 2.500 Liter er-
weitern lässt. Der 122-PS-E-
Motor wird von einer Bat-

terie mit einem Energieinhalt von 45 kWh versorgt, die bis zu 285 Kilome-
ter Reichweite ermöglicht. zz Fo
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Highlights der ŠKODA  
Enyaq iV Familie 
 
Head-up-Display mit Augmented Reality 
Optional wird ein Head-up-Display mit Aug-
mented-Reality-Technologie angeboten. 
Dabei werden im primären Sichtbereich des 
Fahrers auf der Frontscheibe u.a. größere 
Symbole wie Richtungspfeile des Navigati-
onssystems angezeigt und virtuell auf die 
Straße unmittelbar vor dem Fahrzeug proji-
ziert.  
 
Innovative Assistenzsysteme  
Das erste rein elektrische ŠKODA-SUV zählt 
mit der Höchstwertung von fünf Sternen im 
Euro NCAP-Test zu den sichersten Fahrzeu-
gen seiner Klasse. Der Frontradar-Assistent 
mit vorausschauendem Fußgänger- und 
Radfahrerschutz sowie der Spurwechsel- mit 
Seiten-Assistent warnen vor Kollisionen mit 
anderen Fahrzeugen, Radfahrern, Fußgän-
gern und festen Hindernissen. Der Abbiege-
Assistent erkennt beim Linksabbiegen an 
Kreuzungen frühzeitig Gegenverkehr, 
warnt den Fahrer und stoppt das Fahrzeug 
wenn nötig automatisch.  
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Beispielshaft für die Tätigkeit von 
PROFACTOR als außeruniversitäre 
Forschungseinrichtung an den 

Standorten in Steyr und Wien ist u.a. das In-
terreg AT-HU Projekt „IMPROVE!“. Es hat 
KMU in der Grenzregion von Österreich zu 
Ungarn bei ihren Digitalisierungsvorhaben 
tatkräftig unterstützt. Ziel war dabei über-
dies, für den digitalen Wandel engagierte Or-
ganisationen auf beiden Seiten der Grenze 
miteinander zu vernetzen. Dadurch wurden 
ein Wissensaustausch und eine grenzüber-
schreitende Interaktion zwischen den ver-
schiedenen Organisationen ermöglicht. An 
der Umsetzung der zwölf Pilotprojekte (App 
download via https://members.am-
lab.hu/IMPROVE) beteiligte sich eben auch 
PROFACTOR, wo angewandte Produktions-
forschung mit den beiden Schwerpunkten In-
dustrielle Assistenzsysteme und Additive 
(Mikro-/Nano-) Fertigung betrieben wird. 
 
Strukturiertes Vorgehen 
Im ersten Schritt des Projekts erarbeitete das 
Projektkonsortium ein gemeinsames Leis-
tungsportfolio aus Kompetenzen, in denen 
KMU im Bereich der Digitalisierung inner-
halb des Projekts unterstützt werden können. 
Darauf aufbauend wurde eine gemeinsame 
Methodik zur Messung der technologischen 
Reife und des digitalen Potenzials von Un-
ternehmen entwickelt. Diese Methodik wird 
eingesetzt, um Unternehmen hinsichtlich ih-
res Digitalisierungsstands zu bewerten und 
sie über Digitalisierungspotenziale zu bera-
ten. Im dritten Schritt des Projekts konnten 
sich Unternehmen bewerben, um konkrete 
Digitalisierungsvorhaben mit der Unterstüt-
zung des Projektkonsortiums umzusetzen. 
Zusätzlich werden die Pilotprojekte in einem 
Fallstudienkatalog dokumentiert, damit auch 
andere Unternehmen im Programmgebiet 
vom neu erlangten Know-how profitieren 
können. Abschließend wird das bereits ent-
standene Digitalisierungsnetzwerk durch die 
Einbeziehung von fachpolitischen Akteuren 
auf verschiedenen Ebenen erweitert und in-
ternationalisiert. 
 
Umsetzungsstark 
PROFACTOR konnte im Zuge dieses Pro-
jektes mit den Unternehmen der Region eine 
Reihe an Vorhaben der Digitalisierung und 
Automatisierung umsetzen. So wurden für 
das Unternehmen Leisure Master Prototypen 
hygienischer Silikonverschlüsse für Alumi-
niumflaschen entwickelt. Formgebung und 

Zusammensetzungen erlauben künftig auch 
die Produktion mit einem 3-D-Drucker. Ein 
weiteres Projekt widmete sich insbesondere 
angesichts des Mangels an Fachkräften der 
Automatisierung der Messung des elektri-
schen Widerstands auf Motherboards mit 
kollaborativer Roboterintegration: Für die 
Firma AlpokTech entstand schließlich ein 
Demoprozesses zur Messung einer PCB-
Platte mit einem kollaborativen Roboter. 
Und bei dem Pilotprojekt AL-MIR ging es 
um die Automation von Indoor-Logistikpro-
zessen mit mobilen Industrierobotern. Neben 
der Problemstellung des Personalmangels 
stand hier auch die Suche nach möglichst ef-
fizienten Bewegungsabläufen beim Trans-
port der Waren in der Halle im Fokus. Mit 
all diesen Pilot-Projekten konnte PRO-
FACTOR die KMU der Grenzregionen zwi-
schen Österreich und Ungarn dabei unter-
stützen, noch wettbewerbsfähiger zu werden. 
Im Projekt IMPROVE gelang es überdies, 
wesentliche Erfahrungen für die Umsetzung 
solcher Pilotprojekte zu sammeln, die nun in 
einem größeren Vorhaben, einem Europäi-

schen Digital Innovation HUB, fortgesetzt 
werden. 
 
Federführend 
Denn PROFACTOR ist ebenfalls Partner des 
im November gestarteten European Digital 
Innovation Hub „AI5production“ 
(https://AI5production.at). Das Projekt, das 
durch EC (Digital Europe Programme) und 
BMAW (FFG) finanziert wird, läuft bis Ende 
Oktober 2025. Gemeinsam mit den Partnern 
dieses Konsortium werden nun mit 130 
KMU und MID CAPs bis zu 3.000 Mitar-
beiter geschult und über 75 Unternehmen bei 
der Suche nach einer Finanzierung für ihre 
Digitalisierungsvorhaben unterstützt. Über 
130 „Test before invest“-Projekte werden 
mit den KMU durchgeführt. PROFACTOR 
ist aufgrund der jahrelangen Erfahrungen in 
der Produktionsforschung der federführende 
Partner bei der Organisation und Durchfüh-
rung der „Test before invest“-Dienstleistung. 
Interessierte Unternehmen können sich je-
derzeit an PROFACTOR wenden. Infos un-
ter www.profactor.at zz

Proaktiv die digitale Transformation gestalten
Die Digitalisierung stellt Unternehmen aller Branchen vor große Herausforderungen, aber diese können  
mithilfe kompetenter Partner wie der PROFACTOR GmbH durch einen strukturierten, systematischen  
Ansatz bewältigt werden. 

V.l.n.r: Dipl.-Ing. Christian Wögerer, 
MSc und Dr. Andreas Pichler mit  
Roboter Pepper  
Foito: PROFACTOR GmbH  
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In sieben Jahren soll so viel erneuerbare Ener-
gie in Österreich zugebaut werden, sodass wir 
im Jahr 2030 rechnerisch unseren Strom zu 

100 Prozent aus nachhaltigen Quellen beziehen. 
Konkret sind das 27 TWh. Ein Anliegen, das vollste 
Unterstützung verdient. Der ökologische Umbau 
unserer gesamten Energiewirtschaft ist nicht nur 
der mit Abstand größte Hebel, den wir haben, um 
CO2-Emissionen einzusparen, er ist auch ein im-
menser Treiber für Wirtschafts- und Wertschöp-
fungswachstum und eine strategische Absiche-
rung für den Standort Österreich.  
 
Doch wir müssen gehörig in die Gänge kommen. 
Auf Bundesebene wurde mit dem EAG die gesetz-
liche Grundlage für Ökostrom geschaffen. Jetzt 
sind vor allem die Bundesländer am Zug, alle Ver-
ordnungen umzusetzen und die lokalen Voraus-
setzungen zu schaffen.  
 
Was wir aber brauchen, ist ein nationaler „runder 
Tisch“, denn nach zweieinhalb Jahren Amtszeit 
fehlt dieser Bundesregierung immer noch ein Ge-
samtplan für die Energiewende. Nur die Gesetzes-
lage zu beschließen und dann darauf zu hoffen, 
dass was passiert, ist zu kurz gedacht. Zu wenige 
Kraftwerkskapazitäten sind derzeit in Summe in 
Planung. Es braucht rasche Ausbauten bei der 

Netz-Infrastruktur sowie eine Speicherstrategie, 
um saisonale Schwankungen auszugleichen. Im-
mens komplexe Infrastrukturvorhaben sind hier zu 
planen. Das geht nur, wenn sich die Bundesregie-
rung mit den Landesregierungen und den größten 
Energieversorgern des Landes sowie mit der In-
dustrie an einen Tisch setzt und klare Absprachen 
trifft: WER macht WAS, WANN, WO und WIE VIEL 
Geld wird in Summe gebraucht. Ganz nach dem 
Vorbild des Bundesstraßengesetzes, das den 
mehrjährigen Rahmenplan für den Autobahnen- 
und Schnellstraßenausbau regelt, braucht es auch 
für die Energiewende ein solches Rahmengesetz, 
das die konkreten Ausbauprojekte beinhaltet und 
vor der Launenhaftigkeit zukünftiger Regierungen 
absichert.  
 
Ein solches „Bundeskraftwerksgesetz“ müsste 
2023 in Angriff genommen werden. Andernfalls 
wird es immer unrealistischer, die Ziele bis 2030 
zu erreichen,  
 
meint wohlwollend 
 
 
Stefan Rothbart 
Chefredakteur Wirtschaftsnachrichten Süd 
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Wir brauchen ein „Bundeskraftwerksgesetz“! 

Die Ergebnisse der Mikro-Netz-Forschung 
am Kompetenzzentrum BEST – Bioenergy 
and Sustainable Technologies GmbH zei-

gen, dass man durch den Einsatz von kleinen, lo-
kalen Energienetzen die Stromkosten senken kann. 
Mikro-Netze (Microgrids) sind kleine, lokale Ener-
gienetze für Strom, Wärme und Kälte, die Haus-
halte und Betriebe mit Energie versorgen. Sie kön-
nen ihren Energiebedarf selbstständig aus erneu-
erbaren Energien decken und Überschüsse in 
elektrischen Speichern/Batterien oder in Wärme-
speichern/Pufferspeichern zwischenspeichern und 
aus diesen im Bedarfsfall abrufen. Mikro-Netze 
werden individuell gesteuert und können sich vom 
Energieversorger entkoppeln und so auch bei ei-
nem Stromausfall funktionieren. Sie reduzieren 
den Energieverbrauch und die Stromkosten für 
den Betreiber und reduzieren somit den volkswirt-
schaftlichen Schaden hoher Energiekosten und 
der damit einhergehenden hohen Inflation. Die 
Energie wird dort verbraucht, wo sie erzeugt wird. 
Daher sind auch Eingriffe in die Natur wie teurer 
Netzausbau nicht notwendig und es könnten wei-
tere Strompreiserhöhungen verhindert werden. 
Am Technopol Standort Wieselburg betreibt das 
Kompetenzzentrum BEST ein Mikro-Netz, das das 
neue Feuerwehrhaus der Gemeinden mit dem Bü-
rogebäude des Technopols verbindet. Dieses 
reale Mikro-Netz wird auch für Forschungszwecke 
verwendet und erlaubt Technologieanbietern, de-
ren Produkte im Mikro-Netz zu testen. Das ist 

 einzigartig in 
Europa.  
Aber Mikro-
Netze sind auch 
in privaten Ge-
bäuden erfolg-
reich einsetzbar. 
Ein existierendes 
privates Mikro-
Netz (Drei-Perso-
nen-Haushalt), 
betrieben in Nie-
derösterreich, 
das aus einer 4,5- 
kW-Fotovoltaik-
Anlage, einem 19 
kWh Batterie-
speicher und ei-
ner Ladestation 
für das private E-
Auto besteht, 
verdeutlicht die 
Funktion. Der 
Energiezukauf 
vom Energiever-
sorger für das 
Wintermonat Februar hat sich um 73 Prozent und 
für den Sommermonat Juni um 92 Prozent verrin-
gert. l

Was kleine Netze zur Stromkostensenkung beitragen können

Mikro-Netze verbinden 
mehrere Haushalte und 
sparen effektiv Energie. 
Foto: ecoplus / Hinterramskogler 



Neben E-Tankstellen, Solarpaneelen, einer 
gesunden Kantine, Jobfahrrädern und an-
deren grünen Projekten unterstreicht 

 INNIO sein Commitment durch das digitale 
 INNIO360 Energy Lab und die Nutzung von grü-
nem Wasserstoff (H2) für die eigene Energiever-
sorgung. 
INNIO unterstützt Unternehmen und Gemeinden 
durch eine sichere, bezahlbare und klima -
freundliche Strom-, Wärme- und Kälteversorgung 
beim Übergang zu Net Zero. In seinem innovativen 
Energielabor in Jenbach erforscht das traditions-
reiche Unternehmen hybride und intelligente 
Technologien zu verschiedensten Bereichen der 
Energieerzeugung und gestaltet flexible, skalier-
bare und resiliente Energiesysteme. 
Eine wesentliche Voraussetzung für die Innovations-
kraft und den nachhaltigen Erfolg von INNIO sind 
die idealen Arbeitsbedingungen für das enga-
gierte, internationale Team am Standort  Jenbach. 
Und auch hier steht nachhaltige Entwicklung im Vor-
dergrund. Denn INNIO legt großen Wert auf eine 
offene, wertschätzende Unternehmenskultur und 
bietet seinem Team vielfältige Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten sowie ein breites Spektrum an 
Entwicklungs- und Karrierechancen.  
 
Mit grünem Wasserstoff Richtung Net Zero 
Um den CO2-Fußabdruck des Standorts Jenbach 
noch weiter zu senken, hat INNIO mit TIWAG bzw. 
TINEXT kürzlich eine Wasserstoff-Kooperation ge-
schlossen. Ziel ist es, den Hauptsitz von INNIO in 
Jenbach in 2025 mit grünem Wasserstoff (H2) zu 
versorgen und daraus mit eigener Technologie 
Strom und Wärme zu erzeugen. Überschüssige 
Energie soll in das lokale Strom- und Fernwärme-
netz eingespeist werden. Sobald ausreichende 
Mengen an grünem Wasserstoff zur Verfügung ste-
hen, sind weitere Einsatzfelder geplant, etwa die 
Versorgung einer Werkstankstelle von INNIO oder 
die Betankung von Fahrzeugen lokaler Logistikun-
ternehmen. 
„Unsere Wasserstoff-Kooperation mit TIWAG bzw. 
TINEXT ist ein weiterer wichtiger Schritt auf unse-
rem Jenbacher Weg zu Net Zero“, erklärt Martin 
Mühlbacher, Standortleiter von INNIO in Jenbach. 
Denn das Unternehmen hat sich verpflichtet, die 
Emissionen seiner weltweiten Produktionsstand-
orte bis 2030 um bis zu 50 Prozent zu senken. Eine 
besondere Rolle spielt dabei das INNIO360 
Energy Lab, in dem die Produkte der Zukunft ent-
wickelt werden. „Hier demonstrieren wir, wie die 
Energiewende funktioniert“, so Mühlbacher. 

Die Versorgung mit grünem Wasserstoff ist eine 
wichtige Voraussetzung für eine nachhaltige, wirt-
schaftliche und zeitnahe Umsetzung der Wasser-
stoff-Produktstrategie von INNIO. Mittlerweile wer-
den alle neuen Jenbacher Motoren mit einer 
„Ready for H2“-Option angeboten und können da-
durch mit bis zu 25 Vol.-Prozent Wasserstoff betrie-
ben werden. Und sind damit auch schon fit für Net 
Zero: Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von 
Wasserstoff können sie sogar auf den Betrieb mit 
100 Prozent Wasserstoff umgerüstet werden. 
 
Weltweit ausgezeichnet  
Für sein umfassendes Commitment in Sachen 
Nachhaltigkeit wurde Jenbacher bereits mehrfach 
international ausgezeichnet. So hat Sustainalytics 
INNIO in seinem ESG-Risiko-Rating als das 
 Maschinenbauunternehmen mit dem weltweit ge-
ringsten Risiko eingestuft. Und mit der kürzlich ver-
liehenen Platin-Medaille von EcoVadis zählt INNIO 
zum besten einen Prozent aller von EcoVadis be-
werteten Unternehmen weltweit. l
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Jenbacher Energiezukunft mit grünem Wasserstoff  

Jenbacher lebt Nachhaltigkeit auf allen Ebenen. In der Tiroler Haupt -

betriebsstätte von INNIO entstehen nicht nur weltweit führende Energie -

lösungen und Services für eine grüne Energiezukunft. Hier setzt das 

 Unternehmen die Energiewende auch selbst konsequent um. 

Mit INNIO in eine saubere Energiezukunft 
INNIO ist ein führender Anbieter von Energielösungen und Services, 
der Industrien und Gemeinden schon heute in die Lage versetzt, Ener-
gie nachhaltiger zu machen. Neben dem Hauptsitz in Jenbach (Öster-
reich) verfügt INNIO über weitere Hauptbetriebsstätten in Waukesha 
(Wisconsin, USA) und Welland (Ontario, Kanada). Mehr als 4.000 Ex-
pert:innen bieten über ein Servicenetzwerk in mehr als 100 Ländern 
Life-Cycle-Support für die weltweit mehr als 54.000 ausgelieferten Mo-
toren. 

In seiner Jenbacher Zen-
trale zeigt INNIO, wie die 
Energiewende gelingen 
kann. 
Foto: INNIO 
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Bis 2030 soll die heimische Stromproduktion 
zu 100 Prozent auf erneuerbare Quellen 
umgestellt sein. Dafür ist der Zubau zahlrei-

cher Kraftwerke sowie der Ausbau der Stromnetze 
nötig. Soweit bekannt. Trotz eines Rekordzuwach-
ses bei Fotovoltaik im vergangenen Jahr sind noch 
zu wenige Kraftwerksprojekte in Planung, um den 
Zubau von 27 TWh bis 2030 sicher zu schaffen. 
Österreichs Energie, die Interessenvertretung der 
heimischen E-Wirtschaft, listet den derzeitigen Pla-
nungsstand beim Kraftwerksbau auf. Die Mitglieds-
unternehmen von Österreichs Energie produzie-
ren derzeit etwa 90 Prozent des heimischen 
Stroms. Mit Stand Mai 2022 waren lediglich Kraft-
werkskapazitäten von einer Terawattstunde im Bau. 
Sechs TWh waren konkret in Planung und weitere 

fünf TWh befinden sich in Konzeption. In Summe 
entspricht das einem Planungsstand von etwa 
zwölf Terawattstunden an Kraftwerkskapazitäten, 
was weniger als die Hälfte dessen ist, was bis 2030 
gebraucht wird. Kritische Stimmen aus der Branche 
merken zudem an, dass der rasche Zubau von Fo-
tovoltaik auch einem gewissen Projektrückstau ge-
schuldet ist. Es sei keine Selbstverständlichkeit, 
dass der Zuwachs in den nächsten Jahren so wei-
tergeht. Während Sonnenstromkraftwerke schnell 
errichtet sind, wenn die Genehmigungen erst ein-
mal erteilt wurden, braucht es bei Windkraftanla-
gen und speziell für Wasserkraftwerke eine we-
sentlich längere Bauzeit. Im Durchschnitt vergehen 
fünf bis acht Jahre von der Planung bis zur Inbe-
triebnahme eines Kraftwerks in Österreich. Ange-
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Geht  
sich die  
Energie-
wende  

aus? 
Um die Energieziele bis 2030 zu erreichen, bleiben uns noch sieben 

Jahre Zeit, um mindestens 27 TWh an erneuerbaren Energien in Öster-

reich zuzubauen. Trotz Rekordzuwachs bei Fotovoltaik hinkt man insge-

samt mit den benötigten Kraftwerkskapazitäten hinterher. Eine Verfah-

rensbeschleunigung wird daher von allen Branchenvertretern dringend 

gefordert. Der Zwischenstand zur Energiewende zeigt: Wir müssen an 

Tempo zulegen. 

Von Stefan Rothbart

Foto: iStock.com/Olesia Bekh



sichts dessen müssten mit Ende 2022 eigentlich Kraftwerkska-
pazitäten im Umfang von 27 TWh zumindest in Planung oder 
Konzeption sein.  
 
Fotovoltaik sucht Flächen 
Lichtblick ist derzeit unbestritten der Ausbau der Fotovoltaik. Er 
geht schnell, hat relativ kurze Genehmigungsverfahren und stellt 
vergleichsweise geringe Eingriffe in die Natur dar. Vera Immitzer, 
Geschäftsführerin des Bundesverbands Photovoltaic Austria, 
spricht von einem PV-Boom, sieht aber trotzdem Nachholbedarf. 
„Bereits im vergangenen Jahr ist die Nachfrage deutlich gestie-
gen. Seit die Strompreise aber in die Höhe gestiegen sind, ist 
die Nachfrage nochmal um einiges mehr angezogen. Wir erle-
ben eine Vervierfachung der Nachfrage österreichweit! Das 
Tempo ist gut, müsste aber noch etwas mehr sein und vor allem 
nicht nur ein Strohfeuer“, so Immitzer. Auf Landesebene sieht 
sie derzeit die größten Baustellen. Es braucht schließlich die Flä-
chen für einen weiteren PV-Ausbau.  
 
Laues Lüfterl bei Windkraft 
Etwas verhaltener sieht es beim Ausbau der Windkraft aus, wo 
sich vor allem im Westen die Bundesländer bisher zierten, einen 
Zubau zu beschleunigen. Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG 
Windkraft, sieht derzeit einfach noch viele Hürden beim Ausbau. 
„Bei guten Rahmenbedingungen ist das Ziel einer Stromversor-
gung mit 100 Prozent erneuerbaren Energien bis 2030 zu schaf-
fen. Nachdem wir aber den Blick auf die Klimaneutralität 2040 
richten müssen und uns darüber hinaus auch in einer Energie-
krise befinden, wäre ein deutlich stärker Ausbau das Gebot der 
Stunde“, so Moidl. Bei optimalen Rahmenbedingungen könne 
die Windbranche 200 Windräder pro Jahr errichten. Das würde 
den Bedarf bis 2030 sogar überschreiten. Allein, die „optimalen“ 
Rahmenbedingungen fehlen noch. Zudem ist die Windbranche 
stärker von globalen Lieferengpässen betroffen, die sich auf die 
Preise auswirken. „Die Gesamtsituation hat die Anlagenpreise 
deutlich um rund 40 Prozent steigen lassen“, berichtet Moidl. 
Für die Windkraft sei die Änderung des UVP-Gesetzes beson-
ders dringend, verweist auch der IG-Windkraft-Chef auf zu lange 
Verfahrenszeiten. Er sieht aber die Bundesländer verstärkt in der 
Pflicht. „Sowohl für die Raumordnung, den Naturschutz als auch 
für die Energie sind die Länder zuständig. Hier bedarf es in allen 
Bundesländern einer Ausweisung von ausreichend Flächen für 
die Windkraft. Darüber hinaus muss das Personal der Genehmi-
gungsbehörden aufgestockt werden und auch die Genehmi-
gungsverfahren abseits der UVP deutlich beschleunigt werden. 
Das Erreichen von Klimaschutzzielen und das Abwenden der 
Energiekrise wird auf der Ebene der Länder entschieden. Derzeit 
besteht hier noch ein großer Anpassungsbedarf“, wird Moidl 
deutlich.  
 
Es ist Luft nach oben 
VERBUND-Chef und Präsident von Österreichs Energie Michael 
Strugl sieht Luft nach oben. „Luft nach oben ist noch vorsichtig 
ausgedrückt. Es bedarf zusätzlicher Anstrengungen, an der Be-
reitschaft der Unternehmen zu investieren scheitert es nicht. Was 
Unternehmen für solch langlebige Investitionen schon in der 
Planung benötigen, ist Rechtssicherheit und die Garantie kurzer 
Verfahren“, mahnt Strugl und verweist auf eine Reihe von Vor-
schlägen für eine Verfahrensbeschleunigung, die aktuell auf 
dem Tisch liegen, sowie auf eine bessere personelle Ausstattung 
in den Genehmigungsbehörden. Was den Planungstand beim 
Kraftwerksausbau anbelangt, appelliert Strugl an die Politik, 
rasch mehr Möglichkeiten zu schaffen. „Wir müssen massiv aus-
bauen. Fotovoltaik und Wind können binnen weniger Monate 
am Netz sein. Wir brauchen die Politik, um die Akzeptanz in der 
Bevölkerung für diese Ausbau-Projekte zu schaffen. Wir brau-
chen andererseits auch ein Angebot für die Teilhabe an der Ener-
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giewende.  Wir müssen die Menschen abholen 
und mitnehmen in die Energiezukunft“, so Strugl. 
In der Praxis stoßen Kraftwerksprojekte immer wie-
der auf den Widerstand von Bürgerinitiativen. Von 
politischer Seite wird wenig getan, um für diese 
Projekte in der Bevölkerung zu werben. 
Strugl sieht jedenfalls eine deutliche Beschleuni-
gung der Genehmigungsverfahren als Hauptga-
rant für das Erreichen der Ausbauziele bis 2030. 
„Nur mit einer deutlichen Beschleunigung der Ge-
nehmigungsverfahren haben wir eine Chance, die 
Ziele noch halbwegs zu erreichen. Wenn ein Wind-
kraftprojekt von der Planung bis zur Inbetrieb-
nahme acht Jahre dauert, wird die Energiewende 
nicht zeitgerecht zu stemmen sein.“ 
Auch das Thema Netz- und Speicherausbau 
braucht mehr Aufmerksamkeit. Dieser muss paral-
lel zum Kapazitätsausbau erfolgen, sonst entstehen 
überall im Land Flaschenhälse, durch die der er-
zeugte Strom nicht abtransportiert werden kann, 
bzw. kommt es überhaupt zu Erzeugungsverlusten. 
„Wir haben jetzt schon die Situation, dass wir im 

Winter zu wenig Strom erzeugen und im Sommer 
mehr, als wir verbrauchen. Um künftig nicht mehr 
so stark auf fossile Energieträger angewiesen zu 
sein, muss es uns künftig gelingen, die überschüs-
sige Energie aus dem Sommer in den Winter zu 
verschieben“, mahnt Strugl auch hier mehr Aktivität 
ein. Beim VERBUND spiele der Netz- und Speicher-
ausbau bereits eine besondere Rolle. Der Investi-
tionsplan für den Zeitraum 2022 bis 2024 sieht 
3.059 Millionen Euro an Investitionen vor. 831 Mil-
lionen Euro fließen dabei in den Ausbau des regu-
lierten österreichischen Hochspannungsnetzes. 
Auf die Frage, ob im Hintergrund vielleicht mehr 
Abstimmung zwischen E-Wirtschaft und Politik ge-
schieht, als nach außen wahrgenommen wird, 
mahnt Strugl abschließend mehr Koordination ein. 
„Es stimmt. Wir brauchen einen integrierten Pla-
nungsansatz, sonst bleibt die Energiewende Stich-
wort und wir bekommen Probleme mit der Versor-
gungssicherheit. Das fängt aber schon bei einer 
gemeinsamen europäischen Energiepolitik an, die 
fehlt“, bekundet Strugl abschließend.   l
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Vera Immitzer,  
GF Photovoltaic Austria 
Foto: Weinwurm 

Stefan Moidl,  
GF IG Windkraft 
Foto: Astrid Knie 

Michael Strugl, Präsident 
von Österreichs Energie 
und CEO bei VERBUND 
Foto: Christian Jungwirth



EUROPTEN zählt seit über 100 Jahren zu den 
führenden Spezialisten im Bereich Fahrlei-
tungsbau für Eisenbahnen und Freileitungs-

bau im Hochspannungsbereich von 110 kV bis 400 
kV in Österreich und im deutschsprachigen Europa 
und zeichnet sich durch die hohe Qualität und die 
Entwicklung innovativer Technologien aus.  
Im Jahr 2022 investierten die Regierungen zur Er-
reichung der Klimaneutralitätsziele, Verbesserung 
der Mobilität und Versorgung der Bevölkerung 
 europaweit massiv in die Verbesserung der Ver-
kehrsinfrastruktur. Diese Entwicklung zeigte sich 
bei der EUROPTEN-Gruppe in einer gestiegenen 
Anzahl der Projekte im Fahrleitungsbau.  
Aktuell hat EUROPTEN für die folgenden Jahre im 
Fahrleitungsbau bereits einen Auftragsbestand 
von mehr als 60 Millionen Euro. EUROPTEN ist un-
angefochtener Marktführer in Österreich im Be-
reich des Fahrleitungsbaus. 
 
Elektrifizierung der Graz-Köflacher Bahn 
Bereits im November 2021 erhielt EUROPTEN den 
Zuschlag über die EU-weit ausgeschriebene Rah-
menvereinbarung, das gesamte 91 km lange Stre-
ckennetz der Graz-Köflacher Bahn mit Oberlei-
tungsmasten samt Fundamenten auszurüsten. Das 
Projekt gliedert sich in fünf Bauabschnitte, wobei 
zwischen 2022 und 2028 etwa 2.700 Maststand-
orte errichtet werden. Die Herstellung der Funda-
mente erfolgt großteils in Rammtechnik.  
Im Juli 2022 wurde mit der Errichtung des ersten 
Oberleitungsmastes steirische Mobilitätsge-
schichte geschrieben. Bis Mitte 2023 werden zwi-
schen Wettmannstätten und Wies-Eibiswald (Bau-
los Abschnitt 4) alle 880 Stahlbetonmaste errichtet 
sein, wobei die Hauptbauphasen alljährlich in den 
Sommermonaten erfolgen werden. 
Als weiteren Auftrag wurde an EUROPTEN die 
Elektrifizierung des Streckenabschnitts zwischen 
Wettmannstätten und Wies-Eibiswald im Zuge ei-
ner EU-weiten Ausschreibung vergeben. Der Auf-
tragsumfang beinhaltet die Errichtung von ca. 50 
km Oberleitungskettenwerk und ca. 100 km Spit-
zenleitungsführung. Durch die Anwendung des 
hauseigenen Montagezuges werden die Monta-
gezeiten bzw. Gleissperren wesentlich reduziert.  
Mit diesem Ausbau wird sowohl die zukünftige Mo-
bilität der Region als auch der Beitrag zur Klima-
neutralität gewährleistet werden.  
 

Erweiterung der  
EUROPTEN Maschinenflotte 
Um dem erhöhten Auftragsvolumen Rechnung tra-
gen zu können, investiert EUROPTEN regelmäßig 
in neue Maschinen und neue Montagetechnolo-
gien. 
Bereits 2020 hat EUROPTEN drei Vierachs-Motor-
Turmwagen der Firma Plasser & Theurer, welche 
auf dem neuesten Stand der Technik sind, inves-
tiert. Damit setzt EUROPTEN neue Maßstäbe in 
Hinsicht auf Emissionen, Arbeitssicherheit, Qualität 
und Effizienz.  
Diese Investitionen sind nur ein Teil des Portfolios 
dessen, was EUROPTEN in den vergangenen fünf 
Jahren investiert hat, um den Anforderungen der 
Eisenbahngesellschaften und Energieübertra-
gungsfirmen gerecht werden zu können. Mit die-
sen Investitionen ist EUROPTEN für den erhöhten 
Bedarf der Kunden gut gerüstet.  
EUROPTEN befindet sich in einem stabilen und 
wachsenden Marktumfeld und sucht aktuell Bau-
leiter, Monteure, Statiker, Einkäufer, eine Sicher-
heitsfachkraft, Hilfskräfte und diverse Positionen 
für zentrale Funktionen in den Bereichen Fahr- und 
Freileitung. l 
 
Alle offenen Stellen sind unter  
www.europten.com/karriere zu finden. 
Gerne können Sie sich auch direkt unter  
karriere-eat@europten.com bewerben.
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„Die Elektrifizierung“ – mehr als  
nur ein Schlagwort bei EUROPTEN

Die Erreichung der Klimaneutralität und der Ausbau der Mobilität stellen 

aktuell wesentliche Herausforderungen unserer Wirtschaft dar. Der Aus-

bau und die Erneuerung des Fahrleitungsbaus sind ein wesentlicher Fak-

tor, um diese zu erreichen.

Neueste Technologie und 
die Motivation unserer Mit-
arbeiter sind das Funda-
ment des Erfolgskonzepts 
von EUROPTEN. Regelmä-
ßige Investitionen sichern 
unseren Beitrag zum Aus-
bau der Mobilität und zur 
Schonung der Umwelt. 
Foto: EUROPTEN
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Der rasche Ausbau von erneuerbaren Energien 
ist zentral und für den Wirtschaftsstandort Kärn-
ten eine große Chance. Vielfach wird allerdings 
kritisiert, dass die Verfahren zu lange dauern. 
Inwiefern steuert das Land Kärnten hier gegen? 
Aufgrund der Zuständigkeit sind unsere Möglich-
keiten zwar stark begrenzt, allerdings haben wir in 
diesem Jahr zwei wesentliche Gesetzesnovellen 
auf den Weg gebracht. So müssen Erdverkabelun-
gen im Nieder- und Mittelspannungsbereich sowie 
Anpassungen von Leitungs- und Erzeugungsanla-
gen an den Stand der Technik nicht mehr geneh-
migt werden, auch früher nötige Mehrfachbewilli-
gungen wurden eliminiert. Die Bundesregierung 
zieht mit der derzeit noch nicht beschlossenen 
UVP-G-Novelle als Maßnahme zur Verfahrensbe-
schleunigung nach. 
Die Gründe, dass Verfahren oft lange dauern, lie-
gen erfahrungsgemäß allerdings auch sehr häufig 
daran, dass Einreichunterlagen mangelhaft sind, 
Projektanträge inhaltlich unklar sind oder sich die 
Projekt-Umsetzung wegen Beschwerden Dritter in 
die Länge zieht. Als Serviceeinrichtung appellieren 
wir daher an Projektwerbende, bereits im Vorfeld 
der Einreichung die Möglichkeit zur Vorprüfung 
des jeweiligen Projektes zu nutzen.  
 
Wie steht es um aktuelle Erneuerbaren-Ausbau-
Projekte? 
Wir sind hier auf einem sehr guten Weg. Im Bereich 
Windkraft, die wir für die Versorgungssicherheit 
punktuell brauchen, sind in Kärnten gerade acht 
Anlagen fertiggestellt worden, 34 befinden sich in 

laufenden Genehmigungs- oder Rechtsmittelver-
fahren. Bei Wasserkraft-Projekten sind 21 Anlagen 
derzeit in der Bewilligungsphase oder in Bau, da-
runter auch zwei Großvorhaben, die beispiels-
weise innerhalb eines halben Jahres genehmigt 
wurden. Der Kärntner Schwerpunkt Fotovoltaik 
entwickelt sich enorm: Hatten wir bis 1. Jänner 
2022 rund 12.000 Anlagen angeschlossen, so wer-
den es alleine im heurigen Jahr noch einmal so 
viele sein. Das bedeutet: Rund 12.000 neue Foto-
voltaik-Anlagen kommen alleine 2022 in Kärnten 
hinzu! Insgesamt ist es gelungen, den Anteil er-
neuerbarer Energien am Gesamtendenergiever-
brauch in den letzten fünf Jahren jährlich im Durch-
schnitt um 1,24 Prozentpunkte zu erhöhen, öster-
reichweit liegt dieser Wert bei 0,6 Prozentpunkten. 
Damit haben wir derzeit in Kärnten einen Erneuer-
baren-Anteil am Gesamtendenergieverbrauch von 
58,8 Prozent – das ist der Spitzenwert in Österreich.  
 
Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Be-
triebe, wenn sie Alternativenergieprojekte um-
setzen? 
Fördertechnisch setzen wir seitens der Landes-Um-
weltabteilung mit der Alternativenergieförderung 
strategisch auf folgende Schwerpunkte: im Strom-
bereich auf Fotovoltaik-Eigenverbrauchsanlagen 
und die Förderung von Stromspeichern für diese 
Anlagen. Im Wärmebereich fördern wir Fern-
wärme-Errichtung sowie -Anschluss sowie Holzhei-
zungsanlagen. Fernwärme wird in Kärnten bereits 
zu 92 Prozent aus Erneuerbaren produziert. Derzeit 
arbeiten wir auch an einem neuen Fördermodell, 
bei dem es darum geht, infrastrukturelle Problem-
stellungen im Bereich Fernwärme zu lösen. Die 
Kärntner Alternativenergieförderung in der Um-
welt-Abteilung gilt für Gewerbebetriebe, aber 
auch für öffentliche Einrichtungen (z.B. Gemein-
den) und gemeinnützige Vereine.  
 
Wie haben sich im Bereich dieser Förderschiene 
heuer die Antragszahlen entwickelt? 
Von 2018 bis 2021 haben sich die Anträge im Be-
reich der Alternativenergieförderung versechsfacht. 
2022 wird sich die Antragsanzahl im Vergleich zu 
2021 noch mal nahezu verdoppeln. Bis Ende Okto-
ber 2022 sind alleine in diesem Jahr über sieben 
Millionen Euro aus dem Alternativenergie-Förder-
topf geflossen. Das Budget hierfür musste heuer 
bereits zweimal aufgestockt werden. l

Kärnten setzt bei Förderungen  
auf Fotovoltaik und Fernwärme
Kärntens Energie-Landesrätin Sara Schaar zu aktuellen Projekten im 

 Erneuerbaren-Ausbau, den Abbau bürokratischer Hürden, um solche 

 Projekte zu beschleunigen, und darüber, in welchen Bereichen Kärnten 

fördertechnisch vor allem ansetzt. 

Energie-Landesrätin Sara 
Schaar: „Nicht der Strom, 
sondern Verkehr und 
Wärme sind unsere größ-
ten Herausforderungen, 
um bis 2040 klimaneutral 
zu werden.“  
Foto: Büro LR.in Schaar 

 



In einem Gebäude verbirgt sich mehr Technik, 
als man gemeinhin annimmt. Denn ein Objekt 
benötigt nicht nur sanitäre Anlagen und eine 

Heizung, sondern beispielsweise auch eine ent-
sprechende Lüftung oder Kühlung. Darüber hinaus 
gibt es eine riesige Vielfalt an Objekten, die vom 
Einfamilienhaus über die Shopping-Mall bis hin zu 
einer Industrieanlage im großen Maßstab reicht. 
All diese Objekte müssen geplant, mit Technik ver-
sehen, gewartet, repariert oder mitunter erneuert 
werden. Und dafür braucht es dringend Nach-
wuchs, der mit fachübergreifendem und fachspe-
zifischem Wissen ausgestattet ist. „Die fünf HTLs, 
die wir dafür in Österreich haben, leisten hier einen 
immens wertvollen Beitrag. Dabei ist es aber 
schwer, junge Menschen für dieses Thema zu be-
geistern, weil viele eben noch keine klare Vorstel-
lung von den Berufsbildern und den Chancen ha-
ben, die mit der Gebäudetechnik einhergehen. 
Und schließlich verfügen die HTLs auch nicht über 
die Mittel, um groß für diese Ausbildung zu wer-
ben“, so Klaus Baschlberger, Prokurist bei Molin In-
dustrie und Branchensprecher für den Bereich 
Nachwuchs des Verbands der technischen Gebäu-
deausrüster (VTGA), der auch darauf verweist, dass 
alleine aufgrund der prekären Energiesituation ein 
großer Bedarf an neuen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in der Branche besteht. Nicht ohne Stolz 
vermeldet er auch, dass jene jungen Fachkräfte, 
die einmal „angebissen“ haben, zu 98 Prozent auch 
in den Betrieben der Branche bleiben. 
 
Das Feld nicht anderen überlassen 
„Genau aus diesem Grund ist es umso wichtiger, 
dass sich möglichst viele gut ausgebildete Fach-
kräfte im Teich befinden, um daraus fischen zu kön-
nen“, meint Harald Rankl, der in der WKO im Fach-
verband der metalltechnischen Industrie jene Ge-
bäudetechnik-Betriebe als Geschäftsführer betreut 
(VTGA), die heuer eine Ausbildungsinitiative ins 
Leben gerufen haben. Man will das Feld keinesfalls 
anderen Branchen überlassen: „Wir haben die 
HTLs u.a. bei Imagefilmen unterstützt und einen 
Schwerpunkt auf Berufsmessen gesetzt. So konn-
ten wir heuer an fünf Messen präsent sein. Künftig 
werden wir mit unserem Stand jährlich zwölf bis 15 
Auftritte bei den Berufsmessen haben“, so Rankl, 
der auf den direkten Kontakt mit den Schülerinnen 

und Schülern, aber auch mit den Eltern als „Influ-
encer“ setzt. Bis Ende 2023 stehen für diese Maß-
nahmen 250.000 Euro zur Verfügung. 
 
Fachkräfte für die Energiewende 
Die Aussicht auf einen größeren Pool an talentier-
ten Bewerbern schafft einen großen Zusammen-
halt bei den Betrieben innerhalb der Branche. Und 
selbst jene, die zunächst noch etwas skeptisch wa-
ren, konnten schließlich aufgrund der Erfahrungen 
bei den Berufsmessen überzeugt werden. Trotz ei-
nes professionellen Werbekonzeptes und der 
enormen Bedeutung der Branche angesichts des 
„Green Deals“ gelang es leider nicht, auch das Kli-
maschutzministerium als Unterstützer mit an Bord 
zu holen. „Schade. Damit wurde ein wertvolle 
Chance verspielt, denn bei den Gesprächen mit 
den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern 
im Rahmen der Berufsmessen zeigt sich immer 
mehr, dass sehr wohl ein wachsendes Bewusstsein 
für die Energiewende da ist. Hier kann man nicht 
länger zuwarten, denn für die Umsetzung ist jetzt 
ein Branchennachwuchs mit ausgezeichneten 
Fachkenntnissen gefragt“, so Isabella Herbsthofer, 
die bei der Herbsthofer GmbH – KommR. Gunther 
Herbsthofer ist Vorsitzender des VTGA – auch für 
Personalangelegenheiten verantwortlich ist. Sie ist 
zuversichtlich, dass die Branche durch diesen 
Schulterschluss und die geplanten Aktivitäten auch 
längerfristig wieder mehr Zulauf haben wird. Vor 
allem die Tatsache, dass bei den Berufsmessen 
auch junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Betriebe am Stand anwesend sind, ermöglicht den 
Interessenten, sich quasi auf Augenhöhe ein au-
thentisches Berufsbild zu verschaffen und auch 
hinter die Fassaden der Gebäudetechnik zu bli-
cken. Der nächste Messeauftritt ist bei der BeSt in 
Wien vom 2. bis 5. März 2023. Unter „VTGA - Ver-
band der technischen Gebäudeausrüster“ gibt es 
auf linkedin laufend aktuelle Informationen. l 
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Gebäudetechnik  
lässt hinter die Fassade blicken 
Die Branche spricht so den 

wichtigen Nachwuchs an, 

der für eine HTL-Ausbil-

dung oder eine Lehre ge-

wonnen werden soll.

Der Stand des VTGA bei 
der diesjährigen BiBi in 
Oberwart 
Foto: VTGA 
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Heizungsspezialist Hargassner erkannte die 
Zeichen der Zeit und hat sein Komplett -
sortiment um Biomasse-Heiztechnologie 

mit hochwertigen und leistungsstarken Solarkol-
lektoren zur nachhaltigen und kostengünstigen 

Heizungsunterstützung erweitert. So bie-
tet Hargassner verschiedene Aus-

führungen – z.B. auch Flach- 
und Querkollekto-

ren.  
Die Produkte 
überzeugen 

durch über-
durchschnittliche 

Leistung, Wirt-
schaftlichkeit und 

lange Lebensdauer. 
Um dies zu gewährleis-

ten, unterliegt die Techno-
logie strengen Qualitäts-

prüfungen hinsichtlich Leis-
tung und Verarbeitung. Besonders interessant ist 
die Neuentwicklung für Gebiete mit hohen 
Schneelasten.  
 

Besonderheit: Vakuum-Flachkollektoren  
Hargassner führt auch Vakuum-Flachkollektoren! 
Vorteile wie die tiefgezogene Wanne, die Mäander 
aus Kupferrohr oder die hagelschlaggeprüfte Glas-
abdeckung aus 4 mm starkem Sicherheitsglas 
zeichnen diese Solaranlagen aus. Der Vakuum-
Flachkollektor ist der einzige Kollektor, der zu  
100 Prozent frei von Kondensat arbeitet und somit 
für Quelltemperaturanhebungen bei Solewärme-
pumpen geeignet ist.  
 
Ideale Kombination  
Eine Solarthermieanlage und eine moderne Bio-
masseheizung von Hargassner stellen eine sehr 
gute und zu 100 Prozent CO2-neutrale Heizkom -
bination dar. Es sind sowohl Pelletkessel als auch 
Hackschnitzelkessel bis zum Industrieleistungsbe-
reich kombinierbar. Gerade bei einer unsicheren 
globalen Versorgungslage sind Solarkollektoren 
eine begehrte Ergänzung zur Warmwasseraufbe-
reitung und Heizungsunterstützung – nicht nur in 
der Übergangszeit. l 
 
Mehr dazu: hargassner.com

Hargassner führt jetzt auch Solar-Kollektoren 

Energiethemen in Unternehmen sind heutzutage Chefsa-

che, denn sowohl  die Brennstoffkosten als auch die Ver-

sorgungssicherheit sind strategisch relevant. 

Der 
Vakuum-
Flachkollektor 
TS400 eignet sich 
durch seine hohe Leis-
tung im Besonderen für 
den Einsatz zur Heizungs-
unterstützung und Prozess-
wärme sowie für spezielle 
Wärmepumpen-Systeme.  
Foto: Hargassner

Ein Flachdach mit den  
Solar-Kollektoren von Hargassner 
Foto: Hargassner 
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Beim steirischen Energiesystemanbieter 
KWB stehen die Zeichen auf Wandel. Das 
Unternehmen entwickelt sich vom reinen 

Heizkesselhersteller zum Gesamtlösungsanbieter 
für Wärme und Strom und bietet künftig alle Kom-
ponenten für die Energiewende in den eigenen 
vier Wänden. 
„Wir sehen die Heizung als ein Element im Gesamt-
energiesystem eines Hauses. Durch die Erweite-
rung unseres Portfolios können wir unseren Kun-
den ein intelligent aufeinander abgestimmtes Zu-
sammenspiel verschiedener Komponenten anbie-
ten“, schildert KWB-Geschäftsführer Helmut 
 Matschnig. Denn der Kern der täglichen Arbeit bei 
KWB ist der sinnvolle Einsatz von Ressourcen. Ge-
meinsam mit seinen konzernweit über 400 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern arbeitet KWB daran, 
die vorhandene Energie im jeweiligen System 
möglichst intelligent zu nutzen. „Wenn KWB we-
gen der Heizung gerufen wird, ergibt es Sinn, 
gleich das gesamte Energiesystem zu betrachten, 
weil sich hier sinnvolle Synergien ergeben“, so 
 Matschnig weiter. Zukünftig bietet KWB mit Foto-
voltaik und Sonnenkollektoren bis hin zu Batterie- 
und Pufferspeicher alle Komponenten für die Ener-
giewende in den eigenen vier Wänden. Verbun-
den und aufeinander abgestimmt werden die ein-
zelnen Module mit dem neuen softwarebasierten 
System KWB ComfortEnergy, das die Steuerung 

sämtlicher im Haus verbauten Energiesysteme 
bündelt. Die Software lernt dabei von Nutzerver-
halten der Vergangenheit und verknüpft diese mit 
den Wetterprognosen der Zukunft. So gelingt die 
Energiewende im eigenen Zuhause.               l 
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Die Energiekrise fordert Gemeinden und 
Unternehmen gleichermaßen auf, auch 
selbst in ihre Energieversorgung zu inves-

tieren. Carl Richers, Vice President Product Ma-
nagement & Marketing für die Jenbacher Produkt-
linie von INNIO, berichtet von den Möglichkeiten 
der Prozesskoppelung. 
 
Können Sie einige Best-Practice-Beispiele nen-
nen? 
Ein gutes Beispiel ist das Küstenkraftwerk in Kiel, 
eines der modernsten Großmotoren-Heizkraft-
werke Europas. Hier produzieren 20 Jenbacher 
Motoren Strom und Fernwärme im Rahmen der 
Kraft-Wärme-Kopplung. Durch die hocheffiziente 
Primärenergienutzung von über 90 Prozent kann 
Gas eingespart werden. Die neue Anlage stößt 
rund 70 Prozent weniger Kohlendioxid aus als das 
kohlebasierte Vorgängerkraftwerk. Gemeinsam 
mit den Stadtwerken Kiel arbeiten wir daran, das 
Küstenkraftwerk schrittweise auf Wasserstoff um-
zustellen und klimaneutral zu machen.  
 
Wie flexibel einsetzbar sind Gasmotoren von IN-
NIO? 
Schon heute werden mehr als 9.000 der Jenbacher 
Energiesysteme mit erneuerbaren Gasen betrie-
ben. Das sind zum Beispiel Biogas, Biomethan und 
auch Wasserstoff. Die Jenbacher Motoren können 

jederzeit auf Wasserstoff umgerüstet werden, so-
bald dieser in ausreichenden Mengen verfügbar 
ist. CO2-Neutralität geht also auch mit Gas. Für Ge-
meinden und Unternehmen bedeutet das konkret: 
kein Carbon Lock-in und keine Stranded Assets. 
 
Welche Treibstoffentwicklungen sind aus Ihrer 
Sicht vielversprechend? 
Klar ist: Wir brauchen den Ausbau von 
Solar- und Windenergie. Gleichzeitig 
benötigen wir einen Mix aus intelligent 
vernetzten dezentralen Energielösun-
gen, um die Volatilität von Wind und 
Sonne auszugleichen. Wir brauchen 
chemisch gespeicherte Energie für 
eine sichere Strom- und Wärmeversor-
gung. Heute Gas, später E-Fuels wie Was-
serstoff oder Ammoniak. Wir haben einen 
klaren Umsetzungsplan für den Hochlauf 
dieser neuen Energieträger.                  l 

Energieautonomie für Betriebe und Kommunen 

Carl Richers, Vice President  
Product Management &  
Marketing für die Jenbacher 
Produktlinie von INNIO   
Foto: INNIO 

Für KWB steht der effiziente Energieeinsatz im Mittelpunkt

Über 400 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter arbeiten 
bei KWB an der Energie-
wende. 
Foto: KWB 
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Ziel des Impulszentrums ist es die nachhal-
tige Nutzung von Ressourcen sowie die Ver-
bindung zwischen Forschung und Entwick-

lung mit der Praxis zu verstärken. Es ist der Bran-
chenmix sowie die Vernetzung zu anderen Impuls-
zentren und Clustern, die das Impulszentrum Vo-
rau zu einem Nährboden innovativer Ideen ma-
chen. In Sachen Energieeffizienz geht man mit gu-
tem Beispiel voran. Als Energie-Plus-Haus positio-

niert sich das Bürogebäude der Impulszentrum Vo-
rau GmbH als ein Leuchtturmprojekt in der Region. 
Durch praktische Erkenntnisse und zukunftswei-
sende Entwicklungsansätze sollen viele andere 
Gebäudebetreiber für Energieeffizienzmaßnah-
men animiert und motiviert werden. Die eingesetz-
ten Technologien im Bürogebäude sind mit der 
Beheizung über eine thermische Solaranlage, ei-
ner solaren Kühlung, PV-Anlage mit Stromspeicher, 

Die Impulszentrum Vorau GmbH wurde 2004 gegründet und beherbergt 

innovative Betriebe im Bereich Energie, Umwelt- und Gebäudetechnik, 

Anlagenbau, Bau- und Baunebengewerbe, Verfahrenstechnik. Gesell-

schafter ist die Gemeinde Vorau und als Geschäftsführer wurde Ing. Her-

bert Spitzer bestellt.

Das Impulszentrum Vorau

Das Impulszentrum Vorau ist ein regionaler  
Klimaschutz-Vorreiter. Regional verankerte  

Green-Tech-Unternehmen bringen nicht nur 
Wertschöpfung für die Regionen, sondern  

leisten wertvolle Unterstützung bei der ökologi-
schen Transformation von lokalen Strukturen.  

Foto: Impulszentrum Vorau 
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E-Tankstelle, LED-Beleuchtung, einem Regenwas-
sernutzungskonzept sowie einer zentralen Lüf-
tungsanlage mit Luft-Erdreich-Wärmetauscher am 
Puls der Zeit. 
 
Klima- und Energiemodellregionen KEM 
Die Klima- und Energiemodellregionen (KEM) sind 
eine österreichweite Initiative des Klima- und Ener-
giefonds, der sich mittlerweile 120 Regionen an-
geschlossen haben.  Keine Abhängigkeit mehr von 
Erdölimporten, stattdessen saubere Energiege-
winnung aus Sonne, Wind, Wasser und Bioenergie 
aus der Region –  ist das Kernanliegen der Initiative. 
Die KEM ENERGIEIMPULS Vorau verfolgt genau 
dieses Ziel und soll ein Vorbild für andere Regio-
nen werden.   
Die langfristige Vision: 100 Prozent Ausstieg aus 
fossiler Energie. Dabei soll nicht nur der regionale 
Energiebedarf gedeckt, sondern der Vorauer Kes-
sel hin zu einer Plus-Energieregion unterstützt wer-
den.  
Gemeinsam mit Partnern aus der Region werden 
verschiedene Projekte in folgenden Bereichen um-
gesetzt: 
‰ Fotovoltaik und Stromspeicherlösungen 
‰ Umsetzung Erneuerbare-Energie-Gemeinschaf-

ten 
‰ Förderung sanfter Mobilität 
‰ Fokus auf regionale Produkte und Dienstleistun-

gen 
‰ individuelle Beratungen für alle Themen im Be-

reich der erneuerbaren Energie 

 
Klimawandel-Anpassungsmodellregionen 
KLAR! 
Österreichs Regionen und Gemeinden sind durch 
die Auswirkungen des Klimawandels massiv be-
troffen. Temperaturextreme, Starkregen oder Tro-
ckenheit sorgen vermehrt für Schlagzeilen und 
bringen neue Herausforderungen mit sich. Zusätz-
lich zu den extremen Wetterereignissen sind lokal 
schleichende Veränderungen zu beobachten, wie 
etwa ein vorzeitiger Vegetationsbeginn, der Rück-
gang der Gletscher oder die Einwanderung neuer 
Arten – hervorgerufen durch den Anstieg der 
Durchschnittstemperaturen.   
Der Klima- und Energiefonds unterstützt Regionen 
dabei, sich frühzeitig und wissenschaftlich fundiert 
auf die Herausforderungen des Klimawandels ein-
zustellen. So können Schäden vermindert und 
Chancen genutzt werden. 
Durch den Klimawandel nimmt die Durchschnitts-
temperatur zu. Daher ist die Zunahme des Ener-
giebedarfs, der für den steigenden Kühlbedarf er-
forderlich ist, nicht zu vernachlässigen. Beschat-
tung ist ein essenzieller Teil der Gebäudekühlung 
bzw. als Vorbeugung gegen die Erwärmung. 
Durch richtige außenliegende Beschattung kön-
nen bis zu 90 Prozent der Sonnenenergie und da-
mit viel Wärme vom Gebäude abgehalten werden. 
Besonders sinnvoll kann die Beschattung durch 
Solarthermien oder Fotovoltaikanlagen sein, da so 
die vom Haus abgehaltene Wärme direkt zur 
Warmwasseraufbereitung oder zur Stromerzeu-
gung genutzt werden kann.  
Entscheidet man sich für eine Klimaanlage zur 
Raumkühlung, so sorgt die Kühlung über Boden, 
Decke und Wände für ein besseres Raumklima. 
Das Impulszentrum in Vorau wird mit einer solchen 
Technologie geheizt und gekühlt. Gerne können 
diese Anlage besichtigt und jederzeit mehr Infor-
mation und Tipps von der KEM-Managerin und 
dem  KLAR!–Manager eingeholt werden. l 

Das Impulszentrum Vorau 
bekommen Sie wertvolle 
Beratung und Unterstüt-
zung im Rahmen der 
Klima- und Energiemo -
dellregion KEM und der 
Klimawandel-Anpassungs -
modelregion KLAR!  
 
Kontakt: www.iz-vorau.at 
Foto: Impulszentrum Vorau.  

Ing. Herbert Spitzer, Geschäftsführer  
des Impulszentrums Vorau. Foto: Impulszentrum Vorau 
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Die Energiegewinnung aus Holzbiomasse 
erreichte im letzten Jahr einen Rekordwert. 
Trotz des gestiegenen Bedarfs wächst 

auch der Wald weiter. Möglich macht das eine ef-
fiziente und nachhaltige Forstwirtschaft, die es ver-
steht, den Baumbestand nicht nur für Holz verar-
beitende Betriebe und als Energieressource zu 
nutzen, sondern auch als CO2-Speicher auszu-
bauen. Die neue RED-III-Verordnung der Europäi-
schen Union macht den heimischen Forstbetrie-
ben aber Sorgen. Holzbiomasse als Energieträger 
zu beschränken wäre für die Klimaziele fatal, sagen 
Experten. 
Der Einsatz von Bioenergie hat im Jahr 2021 einen 
Rekordwert erreicht, ist der Energiebilanz Öster-
reich der Statistik Austria zu entnehmen. 247 PJ 
Energie (68,6 TWh) entsprechen einem Anteil von 
17 Prozent am gesamten Bruttoinlandsverbrauch 
der Energie Österreichs. Mit einem Anteil von 55 
Prozent ist Bioenergie auch der wichtigste erneu-
erbare Energieträger in Österreich. Im Vergleich 
zum Vorjahr stiegen der Einsatz von Scheitholz um 
zwölf Prozent, die Nutzung von Pellets gar um 19 
Prozent und erreichten damit ebenfalls einen 
neuen Höchstwert. Die Daten der Statistik Austria 
zeigen, dass Holzenergie aus nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern einen unverzichtbaren Beitrag 
für die Energiewende in Österreich darstellt.  
 

Zwei Drittel der  
erneuerbaren Energie aus Holz 
Besonders die Steiermark als Waldheimat Öster-
reichs hat ihren Anteil erneuerbarer Energien am 
Bruttoinlandsverbrauch in den letzten 20 Jahren 
verdoppelt, dank des Ausbaus der Bioenergie. Bio-
masse wird in der Steiermark zu 86 Prozent mit 
Holzenergie betrieben. Mit dem höchsten Wald-
anteil von 62 Prozent besitzt das Bundesland die 
Ressourcen vor der Haustür. Letztes Jahr wurden 
über 4.600 moderne Holzheizungen in der Steier-
mark installiert. Mehr als in jedem anderen Bun-
desland und mehr als je zuvor. „Mit der Biomasse 
haben wir einen extrem intelligenten Energieträ-
ger, den man in allen Sektoren einsetzen kann – im 
Verkehr, Strom, Wärme. Die große Stärke der Bio-
masse ist sicher die gespeicherte Energie. Das Pro-
dukt ist gleichzeitig auch Speicher“, berichtet 
Christian Metschina, Referatsleiter für Energie, 
Klima und Bioressourcen in der Landwirtschafts-
kammer Steiermark, über die Vorteile. Was oft 
übersehen wird, sei, dass die Biomasse die mit Ab-
stand wichtigste erneuerbare Energiequelle in der 
Steiermark ist und über 60 Prozent Anteil aus-
macht. Beim Heizen hat die Steiermark ihren CO2-
Ausstoß seit den 1990er-Jahren um 56 Prozent 
senken können.  
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Holzenergie unverzichtbar für Klimaziele 

In unseren heimischen Wäldern wächst die Antwort auf teure fossile 

Energieabhängigkeiten: Holz. 
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Biomasse soll einge-

schränkt werden, da-

für soll Atomenergie 

und Erdgas mit einem 

Ökosiegel  geadelt 

werden.  Völlig unver-

ständlich. 

DI Stefan Zwettler



Ökosoziale Waldnutzung als   
Best-Practice-Beispiel 
Trotz des vermehrten Gebrauchs von Holzenergie 
wachsen die steirischen Wälder weiter. „Wir verfol-
gen den Weg der ökosozialen Waldwirtschaft. Mit 
dem seit Jahrhunderten bewährten Focus auf die 
gesetzlich verankerte regenerative Holznutzung ver-
fügen wir über eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. 
Damit erhöhen wir die Kohlenstoffspeicherleistung 
und die Klimaschutzwirkung der Wälder“, erläutert 
Stefan Zwettler, Leiter der Abteilung Forst und Ener-
gie in der Landwirtschaftskammer Steiermark. Über 
langlebige Holzprodukte wird ein zusätzlicher CO2-
Speicher aufgebaut, so Zwettler. Fossile Rohstoffe 
können so durch die stoffliche und energetische 
Holzverwendung bestens substituiert werden. Al-
lein in der Steiermark ist der Holzvorrat in den letz-
ten 50 Jahren um 40 Prozent gewachsen. 
 
Kraftwerksgröße entscheidet  
über  Nachhaltigkeit 
Bei der Energieerzeugung aus Holz ist die Größe 
der Kraftwerke entscheidend. In Europa werden 
aktuell mehrere Holzgroßkraftwerke geplant, die 

Rohstoffe sogar aus Nordamerika zukaufen müs-
sen. Die Nachhaltigkeit liegt aber bei kleinen und 
mittelgroßen Anlagen, die in der Lage sind, sich 
aus regionalen und lokalen Quellen zu versorgen. 
„Die Steiermark hat sich bereits vor vielen Jahren 
für einen dezentralen Weg in der Wärmversorgung 
entschieden. Biomasseheizwerke werden mit Ener-
gieholz aus den eigenen Wäldern versorgt. Hinter 
jedem Heizwerk steht somit ein regional abgesi-
chertes Rohstoffkonzept“, betont Christian Met-
schina die Bedeutung der Anlagengröße. Heimi-
sche Holzbiomasse-Kraftwerke versorgen sich 
überwiegend aus lokalen Beständen und sind da-
her sehr nachhaltig. Die Nachhaltigkeit der bioge-
nen Brennstoffe ist durch das sehr strenge Forst-
gesetz und das PEFC-Siegel mehrfach abgesichert.   
 

Aufforstung gegen den Klimawandel 
Neben seiner Funktion als Energielieferant hat der 
Wald auch eine zentrale Rolle im Kampf gegen die 
Klimakrise. Daher ist auch die Aufforstung ein Ge-
bot der Stunde. Österreich liegt mit einer Waldflä-
che von 47,9 Prozent weit über dem EU-Schnitt. In 
der Steiermark als waldreichstem Bundesland sind 
bereits 62 Prozent der Landesfläche bewaldet. Die 
Waldfläche nahm in den letzten zehn Jahren täglich 
um sechs Hektar zu. Gleichzeitig wurden enorme 
Holzvorräte aufgebaut. „Um die Wälder klimafit zu 
halten, müssen die Waldbestände durchforstet 
werden“, erläutert Stefan Zwettler. „Im Zuge der 
Holznutzung fallen bei uns rund 58 Prozent Säge-
holz, 17 Prozent Industrieholz für die Papier- und 
Plattenerzeugung und rund 27 Prozent Energieholz 
minderwertiger Qualität an. Bei der Weiterverar-
beitung des Holzes in den Industriebetrieben fallen 
weitere 40 Prozent Holzreststoffe an, die ebenfalls 
einer energetischen Verwertung zugeführt wer-
den“, so Zwettler weiters. Die Restholzmengen ver-
bleiben als Totholz im Wald. So ergibt sich eine sehr 
nachhaltige Forstwirtschaft, die sowohl in der Lage 
ist, Energieressourcen zur Verfügung zu stellen als 
auch den Wald als CO2-Speicher zu verstärken.  
 
EU will Holzenergie einschränken 
Mit der neuen RED-III-Verordnung will das EU-Par-
lament die Nutzung von Holzenergie aber unter 
gewissen Nachhaltigkeitskriterien einschränken. 
So soll Primärholz so gut wie gar nicht mehr als 
Energieressource genutzt werden. In Brüssel hatte 
man aber offensichtlich nicht die nachhaltige Forst-
nutzung der österreichischen Wälder im Kopf. „Die 
Entscheidungsträger innerhalb der EU machen 
keinen Unterschied zwischen Ländern mit hoher 
und solchen mit geringer Waldgesinnung. Statt 
vorhandene Potenziale minderwertiger Holzquali-
tät zusätzlich energetisch nutzen zu können, will 
man den Biomasseeinsatz auf das Niveau der 
Jahre 2017 bis 2021 einfrieren“, kritisiert Zwettler 
das Ansinnen der EU. Es sei sogar ein Rückbau der 
Biomasse geplant. Für die heimischen Forstbe-
triebe völlig unverständlich. „Dafür sollen Atom-
energie und Erdgas mit einem Ökosiegel ,geadelt‘ 
werden.  Eines steht fest: Ohne Ausbau der Bio-
energie kann Österreich weder die Klimaziele er-
reichen noch die Energiekrise bewältigen“, stellt 
Zwettler unmissverständlich klar. Aktuell werden 
mit 600 Biomassekraftwerken über 100.000 Haus-
halt mit Wärmeenergie versorgt.  
 
Preisstabile und nachhaltige Ressource 
Holz wäre nicht nur eine heimische und lokale 
Energieressource, sondern auch sehr preisstabil. 
„Die Preisbildung bei diesen Energieträgern ge-
schieht regional und ist weitestgehend von den 
globalen Energiemärkten entkoppelt. Der Preisan-
stieg bei Nahwärme aus Biomasse beträgt aktuell 
etwa 15 Prozent, was im Vergleich zu anderen Ener-
gieträgern moderat ist“, stellt Christian Metschina 
klar. Im Gegensatz zu Öl und Gas seien biogene 
Brennstoffe seit Jahren preisstabil. Die heimischen 
Forstwirte versorgen ihre Kundinnen und Kunden 
seit Jahrzehnten verlässlich, unaufgeregt und 
preisstabil mit biogenen Brennstoffen und Nah-
wärme, betont Metschina abschließend. l
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Dr. Christian Metschina, 
Referatsleiter für Energie, 
Klima und Bioressourcen 
in der LWK Steiermark  
Foto: LK Steiermark / Krisztian Juhasz 

DI Stefan Zwettler, Leiter 
der Abteilung Forst und 
Energie in der LK Steier-
mark 
Foto: LK Steiermark / Archiv 

Biomasseheizwerke 

werden mit Energie-

holz aus den eigenen 

Wäldern versorgt. Hin-

ter jedem Heizwerk 

steht somit ein regio-

nal abgesichertes Roh-

stoffkonzept. 

Dr. Christian Metschina 

Nachhaltige Forstwirtschaft betreibt keinen Raubbau am 
Wald, sondern stärkt ihn als wertvollen Ressourcenliefe-
ranten und CO2-Senke.  Foto: iStock.com/ronstik 
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Energie sparen und Heizkosten senken: Wie 
das am wirkungsvollsten gelingt, wird nicht 
nur auf Bundesebene heiß diskutiert, auch 

in den obersteirischen Regionen rauchen die 
Köpfe ob der drängenden Gretchenfrage. 
 
Beschattung reduziert bei Heizkosten 
Neue Energiepotenziale sind spärlich gesät, umso 
brisanter sind die Ergebnisse, zu der das steirische 
Sonnenschutzunternehmen WOUNDWO in einer 
neuen Studie gelangt: Das Traditionsunternehmen, 

das mit einem dichten Partnernetz in der ganzen 
Steiermark vertreten ist, verweist in einer gemein-
samen Untersuchung mit der Technischen Univer-
sität Graz auf gewaltige Einsparungspotenziale, ins-
besondere für öffentliche Gebäude. Paradox: Aus-
gerechnet eine gut geplante und richtig genutzte 
bzw. gesteuerte Beschattung könne „während der 
kalten Jahreszeit einen wesentlich Beitrag zur De-
ckung des Heizenergiebedarfs beitragen“, heben 
die WOUNDWO-Geschäftsführer Wolfgang Kuss 
und Alexander Foki unisono hervor. So kann – etwas 
vereinfacht – eine äußere Beschattung als zusätzli-
che Wärmedämmung, quasi als thermische Bar-
riere, vor Fenstern oder Glasoberflächen dienen, 
um den Wärmeabtransport zu verhindern. Heißt: 
„Beschattung hat eine ganzjährige Funktion und 
kann einen gewichtigen Beitrag zur Minderung des 
Energieverbrauchs unserer Gebäude leisten“, sagt 
Kuss. Im Detail rechnen die Forscher der TU Graz 
vor, dass mithilfe einer smarten Beschattungssteue-
rung die zuzuführende Heizenergie laut Simulation 
von 9,7 kWh/Tag auf 5,6 kWh/Tag um bis zu 40 Pro-
zent (!) reduziert werden könnte. Umgelegt auf öf-
fentliche Gebäude, wäre dies ein Quantensprung 
in der Energiereduktion, betont Foki: „Angesichts 
der aktuellen Situation ist es erforderlich, auch neue 
innovative, naheliegende Herangehensweisen zu 

evaluieren. Mit dieser 
Lösung kann maß-
geblich Energie in 
Privathaushalten, 
aber natürlich ganz 
besonders in öffentli-
chen Gebäuden ein-
gespart werden.“  l

Fotos: WOUNDWO/Mario Sudy  

Mit Sonnenschutz Energie sparen 
Energie sparen gilt als Gebot der Stunde: Neue Energiesparpotenziale 

zeigt nun der steirische Sonnenschutzspezialist WOUNDWO in einer 

gemeinsamen Studie mit der Technischen Universität Graz auf. Demnach 

kann mithilfe von Sonnenschutz eine thermische Barriere vor Fenstern 

dazu dienen, die Heizkosten um bis zu 40 Prozent zu reduzieren.

WOUNDWO steht international für professionelle, hochqualitative und 
individuelle Lösungen bei Sonnenschutz und Fassadenbeschattung. 
Das Unternehmen beschäftigt aktuell 330 Mitarbeiter und wurde 1952 
gegründet. Der Hauptzielmarkt ist Österreich, die Exportquote beläuft 
sich auf 50 Prozent. Die Topexportmärkte sind u.a. Deutschland, 
Schweiz und Frankreich. WOUNDWO verfügt über Auslandsniederlas-
sungen in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und ein internationales 
Vertriebsnetz. Weitere Informationen unter www.woundwo.com
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Die österreichische Angst Group 
zeigt in Kärnten kräftig Flagge: Das 
in Wien ansässige Familienunter-

nehmen hat seinen Standort in St. Veit/Glan 
zu einem Baukompetenzzentrum ausgebaut. 
Neben den zur Gruppe zählenden Unterneh-
men Angst Geo Vermessung und RM Um-
weltkonsulenten, die bereits in Kärnten tätig 
waren, ist nun am Standort auch Skape Ar-

chitects für Architektur und Bauplanung mit 
an Bord. „Mit diesem Konzept können wir 
nun auch unseren Kunden in Kärnten ein 
umfassendes Know-how mit großen Vortei-
len anbieten“, sagt Arne Ragoßnig, Ge-
schäftsführer der RM Umweltkonsulenten. 
Künftig könnten somit in enger und über-
greifender Zusammenarbeit Bauprojekte von 
der Bodenprüfung über Planung und Ver-
messung bis zum Recycling abgetragener 

Gebäude durchgeführt werden, ergänzt Mi-
chaela Ragoßnig-Angst, Geschäftsführerin 
der Angst Group. Das Baukompetenzzen-
trum Kärnten mit rund 20 Mitarbeitern sei 
ein weiterer logischer Schritt in der Entwick-
lung des Unternehmens, das auch noch an 
den Standorten Villach, Völkermarkt, Frie-
sach und St. Andrä vertreten ist. 
 
Innovative Branchenlösungen 
Mit dem gemeinsamen Know-how werden 
innovative Branchenlösungen für Immobi-
lien, Industrie und Infrastruktur umgesetzt. 
So hat die Angst Group beispielsweise be-
reits im Jahr 2015 mit dem Einsatz von 
Drohnen begonnen, um die Möglichkeiten 
zur Anwendung in den Bereichen Architek-
tur, Projektentwicklung, Immobilien und 
Umwelt zur Vermessung sowie Inspektion 
und Monitoring auszuloten. Unter anderem 
wurde mit dem kombinierten Einsatz von 
Drohnen, Sensorik und künstlicher Intelli-
genz sowie einer dreidimensionalen Daten-
verarbeitung eine der längsten Eisenbahn-
brücken Österreichs, die Falkensteinbrücke 
in Kärnten, einer großen Bauwerksinspek-
tion unterzogen. Die Brücke wurde in drei 
Tagen mit präzisen Bildern erfasst und an-
schließend ein digitaler Zwilling modelliert. 
Auswertung und Diagnose erfolgten unter-

stützt durch künstliche Intelligenz. 2018 
wurde schließlich das Kompetenzzentrum 
Sensorik eingerichtet, Anfang 2019 folgte 
die Gründung des Unternehmens StrucIn-
spect mit Palfinger und VCE.  
Die Unternehmensgruppe Angst zählt mit 
Tochterfirmen in Deutschland, Tschechien 
und dem Kosovo nach eigenen Angaben zu 
den führenden Unternehmen im mittel- und 
osteuropäischen Raum. Mit einem Full-Ser-
vice-Angebot von der Vermessung über die 
Projektentwicklung, Architektur, Immobi-
lienvermittlung und Hausverwaltung bis zur 
Umwelttechnik sei die Gruppe das einzige 
familiengeführte Unternehmen Österreichs, 

das in dieser Form branchenübergreifend im 
Bau- und Immobilienbereich tätig ist, heißt 
es. Der1968 gegründete Familienbetrieb hat 
im Vorjahr rund 14,4 Millionen Euro umge-
setzt und beschäftigt etwa 200 Mitarbeiter 
im In- und Ausland. zz

Angst Group erweitert ihr Dienstleistungsspektrum

Der Standort in St. Veit/Glan wurde zu einem Baukompetenzzentrum ausgebaut. Damit können 
Bauprojekte nun von der Bodenprüfung über Planung und Vermessung bis zum Recycling nach Ab-
bruch durchgeführt werden. 

Von Ursula Rischanek

 
Künftig können in enger und 
übergreifender Zusammenarbeit 
Bauprojekte von der Bodenprü-
fung über Planung und Vermes-
sung bis zum Recycling abgetra-
gener Gebäude durchgeführt 
werden. 

 
Das 1968 gegründete Unterneh-
men hat im Vorjahr rund 14,4 
Millionen Euro umgesetzt und 
beschäftigt etwa 200 Mitarbeiter 
im In- und Ausland. 

Der kombinierte Einsatz von Drohnen,  
Sensorik und KI sowie eine dreidimensionale 
Datenverarbeitung ermöglichen die optimale 
Inspektion von Bauwerken, wie beispielsweise 
Eisenbahnbrücken. 
Foto: Angst Group 
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Die exportierenden Unternehmen in 
Kärnten sind weiter auf der Über-
holspur: Nach der Aufholjagd mit 

Wachstumsraten von bis zu 30 Prozent im 
Vorjahr zeichnet sich auch für das erste Halb-
jahr 2022 eine sehr positive Tendenz ab. „Die 
genauen Außenhandelszahlen für das Bun-
desland Kärnten sind leider noch nicht ver-
fügbar, wir gehen aber davon aus, dass Kärn-
ten dem österreichweiten Trend folgt“, sagt 
Hemma Kircher-Schneider, Abteilungsleite-
rin Außenwirtschaft und EU. So würden sich 
weitere Zuwächse im Handel mit Deutsch-
land, dem wichtigsten Handelspartner, ab-
zeichnen. Gleiches gelte für den sowohl ex-
port- als auch importseitig zweitwichtigsten 
Partner Italien: „Auch da zeichnet sich wie-
der ein Wachstum im zweistelligen Bereich 
ab“, freut sich Kircher-Schneider. Ebenfalls 

ein sehr deutliches Plus dürften Österreichs 
Exporteure am slowenischen Markt einfah-
ren. „Natürlich gehen wir davon aus, dass 
sich auch die Kärntner Zahlen mit Slowenien 
neuerlich sehr positiv entwickelt haben“, 
sagt Kircher-Schneider, die darauf hinweist, 
dass die Kärntner Exportbetriebe gut durch 
die Jahre 2019/20 und 21 gekommen und ei-
gentlich gestärkt aus der Coronapandemie 
hervorgegangen sind. So wurden etwa im 
Vorjahr mehr als acht Milliarden Euro im 
Ausland erwirtschaftet. Damit liegt Kärnten 
– rund 70.000 Arbeitsplätze stehen hier in 
direktem Zusammenhang mit der Export-
wirtschaft – bei den Exporten nicht nur wie-
der auf Vorkrisen-Niveau, sondern konnte 
sogar an das Allzeithoch von 2018 anschlie-
ßen. Konkret legten die Ausfuhren im Jahr 
2021 um 18,4 Prozent zu, sie liegen damit 

über dem Bundesdurchschnitt von 16,1 Pro-
zent. Im Bundesländervergleich lag Kärnten 
daher nach Vorarlberg (+20,5 Prozent) und 
Niederösterreich (+18,5 Prozent) auf Rang 
drei. Ausgelöst durch den schwachen Euro 
und die damit einhergehend stark gestiege-
nen Importpreise, verzeichneten aber auch 
Kärntens Importe starke Steigerungsraten 
von 25,1 Prozent. Mit einem Überschuss von 
516 Millionen Euro ist Kärnten aber nach 
wie vor im Kreis von nur fünf Bundeslän-
dern mit positiver Außenhandelsbilanz gele-
gen, auch wenn die hohen Preise vor allem 
bei importierter Energie den Saldo belasten. 
„Die Exportwirtschaft hat sich in den ver-
gangenen Jahren zunehmend zu einer tra-
genden und stabilen Säule der Kärntner Wirt-
schaft entwickelt. Mit mehr als sechs von 
zehn Euro ist sie ein wichtiger Faktor für re-

Kärntens Exportmotor brummt 
Kärntens Unternehmen setzen ihren Erfolgskurs im Ausland heuer fort. Gute Nachrichten gibt es für das  
kommende Jahr: Die Exportoffensive Kärnten geht in die Verlängerung und wird verstärkt.
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gionale Wertschöpfung und sichert rund 
70.000 Arbeitsplätze im Land“, so der zu-
ständige Landesrat Sebastian Schuschnig. 
Das liegt auch an der seit Jahren konsequent 
geführten Exportoffensive mit Wirtschafts-
missionen, Messebeteiligungen und Koope-
rationen mit Uni und FH, die nun bis 2026 
gemeinsam vom Wirtschaftsreferat des Lan-
des und der Wirtschaftskammer fortgeführt 
wird und für die weitere 2,4 Millionen Euro 
bereitstehen. Die Entscheidung erfolgte 
nicht zuletzt angesichts der Tatsache, dass 
die Energiekrise in Europa derzeit alle Un-
ternehmen auf den Prüfstand stellt. Vor allem 
international tätige Betriebe sind auf dem 
Weltmarkt durch die hohen Energiepreise in 
Europa mit einem Wettbewerbsnachteil kon-
frontiert. „Umso wichtiger ist in dieser Zeit 
das klare Bekenntnis der politischen Ent-

scheidungsträger zur weiteren Unterstützung 
der Kärntner Exportwirtschaft durch die 
Fortführung der Exportoffensive“, ist Kärn-
tens Wirtschaftskammerpräsident Jürgen 
Mandl überzeugt. Und er bekräftigt: „Wir 
werden jeden Monat unterwegs sein!“ Be-
sondere Bedeutung misst Mandl dabei auch 
dem vor der Vereinbarung stehenden Zoll-
korridor zwischen dem Logistikzentrum 
Fürnitz und dem größten Adriahafen Triest 
bei: „Das geht weiter nach Venedig und nach 
Genua. Das sind allesamt Naturhäfen, die 
nicht regelmäßig ausgebaggert werden müs-
sen und zu denen die Fahrt von Asien eine 
Woche kürzer ist als nach Hamburg oder 
Rotterdam. Hier gibt es enorme Zukunfts-
perspektiven.“ Um die Exportbetriebe noch 
besser zu unterstützen, wird die Abteilung 
Außenwirtschaft auch wieder ihr weltweites 

KOMMENTAR  
 

Italien: Starker Partner 
vor der Haustür 
 
Gute Nachbarschaft macht sich be-
zahlt. Das hat sich in den vergangenen 
zwei Jahren auch bei den beiden 
Nachbarn Kärnten und Italien bestä-
tigt. So gab es beispielsweise nie einen 
Lockdown in den Beziehungen der 
beiden Wirtschaftspartner, was sich in 
der Handelsbilanz deutlich zeigt. Im 
Vorjahr stiegen die Exporte Kärntner 
Unternehmen um 30,9 Prozent auf 
940 Millionen Euro, die Importe klet-
terten um 33,7 Prozent auf 760 Millio-
nen Euro. Italien, immerhin zweit-
wichtigster Industriestandort Europas, 
ist somit für Kärntens Betriebe nach 
Deutschland der zweitgrößte Absatz- 
und Beschaffungsmarkt.  
Auch heuer zeichnet sich eine ähnli-
che Entwicklung ab. Nach einem Wirt-
schaftswachstum von 6,6 Prozent im 
Vorjahr und einer prognostizierten 
Steigerung von 3,8% für 2022 war 
und ist Italien nach wie vor entspre-
chend aufnahmefähig. Dazu kommt, 
dass der Löwenanteil des EU-Aufbau-
plans Next Generation EU auf Italien 
entfällt, mit dem die Modernisierung 
und die grüne Wende in unserem süd-
lichen Nachbarland unterstützt und 
forciert werden soll. Dazu werden 
starke innovative Partner für Projekte 
im Bereich Digitalisierung, Ökologisie-
rung und Green Tech gesucht – alles 
Stärkefelder der Kärntner Wirtschaft! 

Gudrun Hager, österreichische Wirtschaftsde-
legierte in Mailand 
Foto: www.studiohuger.at 

Wirtschaftsmissionen sind für Kärntens  
Unternehmen wichtige Türöffner  
in interessante Märkte.

Auch in den nächsten Jahren stehen verschiedene Wirtschaftsmessen auf dem Programm.
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Netz von mehr als 110 Stützpunkten in über 70 Ländern nützen und 
gleichzeitig spezielle Schwerpunkte setzen. Die Auswahl der Län-
derschwerpunkte orientiert sich in mehreren Phasen nach den Bahn-
korridoren entlang der Baltisch-Adriatischen Achse, der Mittelmeer- 
und der Atlantik-Achse. „Wichtig ist, die Alpen-Adria-Region weiter 
zu stärken, außerdem sollen die starken Beziehungen der Kärntner 
Unternehmen zu Südosteuropa weiter ausgebaut und weitere euro-
päische Märkte im Bereich der Green Economy erschlossen werden. 
Durch den Krieg in der Ukraine sind nicht nur wichtige Sourcing-
Märkte, sondern auch Absatzmärkte von unseren Mitgliedern abhan-
dengekommen“, so Außenwirtschaftsleiterin Kircher-Schneider. 
Auch themenmäßig wird es zu Schwerpunkten kommen: So wird 
beispielsweise ein Fokus auf der Green Economy liegen. „In Kärnten 
gibt es dazu viele starke Unternehmen“, sagt Kircher-Schneider. zz 

EXPORTOFFENSIVE AUSBLICK 2023-2026  
 
l    Wirtschaftsmissionen: Italien (Mailand), Polen (Katto-

witz), Kosovo-Nordmazedonien, Türkei, Ägypten, Jorda-
nien, USA, Südostasien 

l    Start-up-Reisen: Amsterdam, Baltikum  
l    Messen: Weiterführung der erfolgreichen Gruppen-

stände auf internationalen Fach- und Publikumsmessen 
in den Nachbarländern Deutschland, Italien und Slowe-
nien. Aufbau von neuen Messebeteiligungen, wie bei-
spielsweise auf der Industriemesse in Slowenien und ei-
ner Logistikmesse in Stuttgart 

l    Kooperation mit AAU und FH: Länderstudien, Green Eco-
nomy und Fachkräfte-Recruiting – Nachhaltigkeit als Ge-
schäftschance und Wettbewerbsvorteil für exportierende 
Unternehmen, Ausbau der Vernetzung zwischen Studie-
renden und Kärntner Exporteuren, Unterstützung einer 
Masterarbeit, die sich damit beschäftigen wird, wie inter-
nationale Studierende langfristig in Kärnten gehalten 
werden können  

l    Fachseminare im Bereich Digitalisierung und zu Zoll- und 
steuerrechtlichen Themen

EXPORTOFFENSIVE RÜCKBLICK 2018-2023  
 
l    Messen: 17 Gruppenstände mit insgesamt ca. 120 Firmen-

beteiligungen, elf Wirtschaftsmissionen mit insgesamt ca. 
220 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 
Destinationen: Sarajevo, Mexiko/Kolumbien, Prstina, Mer-
cosur, Serbien, Slowenien, Koper-Triest, Lissabon, Mün-
chen, Slowenien, Barcelona  

l    Kooperationsveranstaltungen: 
• Der Köln-Kärnten-Wirtschaftsdialog findet seit vielen 
Jahren sehr erfolgreich statt und wurde heuer in der Un-
terzeichnung einer privilegierten Partnerschaft zwischen 
Köln und Klagenfurt festgeschrieben 
• Österreich-Wochen der Galeria Kaufhof mit jährlich 
sechs bis zehn Kärntner Lebensmittelproduzentinnen und 
-produzenten, die am deutschen Markt platziert werden 
• Jahresempfang der österreichischen Wirtschaft in 
 Bayern 
• Slowenischer Abend  

l    Fachseminare mit insgesamt ca. 100 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern zu den Themen Handelsabkommen mit 
 Kanada CETA, Mitarbeiterentsendung ins Ausland, 
 Incoterms 2020  

l    Kooperation mit Uni und FH: 
• Lehrveranstaltungen zur Vernetzung von Studierenden 
mit Kärntner Unternehmen 
• Unterstützung von Dissertationen und Masterarbeiten 
• AAU-Länderstudien zur Analyse von potenziellen Zu-
kunftsmärkten für Kärntner Schwerpunktbranchen als 
Basis für die Planung der Aktivitäten der Abteilung Au-
ßenwirtschaft 
• Digitalisierungsreifegrad der Kärntner Exporteure 
• FH-Studien zu den Themenbereichen internationalisie-
rung von Start-ups, Dienstleistungsexport, Internationale 
Geschäftsentwicklung (Welche Schritte und Ressourcen 
sind für eine erfolgreiche Internationalisierung notwen-
dig?), Entwicklung und Anpassung von Geschäftsmodel-
len zur erfolgreichen Internationalisierung, Entwicklung 
von Online-Tools für die erfolgreiche Internationalisie-
rung  

l    Außenwirtschafts-Guide – ein handlicher Ratgeber mit al-
len wichtigen Kontaktdaten und Informationen über 
 Förderungen für Exporteure 

Barcelona war eines der Ziele von Start-up-Reisen, Amsterdam und das  
Baltikum folgen. Fotos: WK Kärnten
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» Massive Lohnerhöhung für alle Arbeitnehmer

» Deutliche Senkung der Lohnnebenkosten  
     für Unternehmer

» Flexibler Zuverdienst – auch für Pensionisten – ohne Abzüge

» Finanzielle Anreize und steuerliche  
     Erleichterungen für „Mehrleistungen“

» Einführung einer Lehrabschlussprämie

FPÖ-Unterstützungspaket:

Leistung muss honoriert werden 
und sich wieder lohnen!

Mit SICHERHEIT. FÜR EUCH.

erwinangerer.at

Natürlich könnte hier jede zentrale Religionsfigur genannt wer-
den, JC passt einfach in unsere Kultur – in die Zeit vor dem gro-
ßen Fest sowieso. Und es ist keineswegs blasphemisch gemeint, 
wenn ich in dem Zusammenhang über eine 2000 Jahre alte Marke 
spreche! Die Religion hinter der Person besitzt alles, was eine 
starke Marke braucht: Sie vertritt und prägt sogar klare Werte – 
sie erzählt eine überaus emotionalisierende Story, mit hohem Fa-
cettenreichtum spricht sie eine unglaublich breite Zielgruppe an 
– jede Äußerung bezieht sich auf eine klar definierte Marken-
persönlichkeit – sie erfüllt Bedürfnisse und bietet Mehrwerte für 
Menschen mit unterschiedlichen Zielen und Absichten – sie pos-
tuliert ein klares Markenversprechen, welches in der „Kunden-
Wahrnehmung“ überwiegend erfüllt wird und für untrennbare 
Kundenbindung sorgt – sie hat ein funktionierendes Produkt; 
gleich einer App, welche über die Markenstory auf dem intel-

lektuellen Betriebssystem des Menschen installiert wird – sie 
verfügt über ein perfektes Support-Netzwerk und eine ultrastarke 
Community, sie wird ohne Unterlass über unterschiedlichste 
Kontaktpunkte bespielt – das Markenzeichen ist so klar und ein-
fach, wie man es sich nur wünschen kann – nachdem diese Marke 
in der globalen Oberliga spielt, ist sie natürlich auch polarisierend 
und kann so den Aufmerksamkeitspegel zusätzlich weit oben 
halten – in der Zeit seines Entstehens und eigentlich bis heute 
war und ist das Christentum durchaus innovativ, wenn auch zur-
zeit nicht disruptiv. Die Liste könnte man noch lange so weiter-
führen. Ist aber nicht wichtig. Nutzen Sie den Anstoß, ziehen Sie 
Vergleiche zum genannten Best-Practice-Beispiel und erkennen 
Sie, was Sie für ein erfolgreiches 2023 ausbauen wollen. Am 
besten mit professioneller Unterstützung. In diesem Sinne: Alles 
Gute für das neue Jahr! zz

M A R K E  
…  D I N G S

Folge 20

Franz Lazarus,  
lazarus-soulbrand.com

Jesus Christ Mega-Brand



Der Humantechnologie-Cluster ist 
ein Netzwerk von Forschung und 
Wirtschaft im Lifesciences-Bereich 

mit dem Ziel, neue Partnerschaften zu ent-
wickeln und innovativen Lösungen einen er-
folgreichen Markteintritt zu ermöglichen. 
Das Potenzial der Steiermark liegt dabei 
nicht nur in der außergewöhnlichen Qualität 
der Produkte und Dienstleistungen, sondern 
auch in der Breite des Portfolios, das sich 
über alle Stufen der Wertschöpfungskette er-
streckt. Der Cluster zählt aktuell über 140 
international erfolgreiche Mitgliedsunter-
nehmen aus den Bereichen Wirtschaft, For-
schung und Gesundheitsdienstleistungen - 
darunter Großunternehmen wie AT&S, 
VTU, Payer, Roche diagnostics und ZETA, 
Bildungs- und Forschungseinrichtungen wie 
die MedUni Graz, TU Graz und Joanneum 

Research sowie Gesundheitsdienstleister wie 
etwa die KAGes und die Sanlas Holding. Im 
Einflussbereich des Clusters sind rund 
45.000 MitarbeiterInnen beschäftigt und er-
wirtschaften einen Jahresumsatz von mehr 
als 5,13 Milliarden Euro. (Stand: Jänner 
2022). 
 
Die Zukunft nachhaltiger Gesundheit 
Im Cluster-Themenfeld „Health & Sustaina-
bility“ wird speziell das Ziel verfolgt, inno-
vative Produkte, Konzepte und Dienstleis-
tungen zu entwickeln und am Markt zu etab-
lieren, die die Resilienz des Gesundheitssys-
tems langfristig verbessern. „In unserer stra-
tegischen Stoßrichtung ,Health & Sustaina-
bility‘ greifen wir aktuelle Herausforderun-
gen im Gesundheits- und Nachhaltigkeits-
bereich auf und versuchen mit innovativen 

Lösungen mögliche Zukunftspfade aufzu-
zeigen. Ein aktuelles Beispiel ist die Grün-
dung eines AAL-Zentrums (AAL = Active 
and Assisted Living) in Graz. In einem 
Showroom werden Assistenzsysteme ge-
zeigt, die älteren Menschen ermöglichen, 
lange und sicher in ihren vier Wänden zu 
wohnen. Dies entlastet auch indirekt den 
Pflegebereich. Darüber hinaus werden in ei-
nem ,Living Lab‘ SeniorInnen einbezogen, 
um bei der Entwicklung neuer Ideen mitzu-
arbeiten“, berichtet Michael Pichler, Busi-
ness Developer für das Cluster-Themenfeld 
„Health & Sustainability“ bei HTS.  
 
Start-ups boomen 
Gerade im Gesundheits- und Pflegebereich 
gibt es aktuell einen immensen Innovations-
druck. Start-ups in diesen Bereichen haben 

72 W IRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2022

Foto: iStock.com/skynesher

Human Technology made in Styria 
Der steirische Humantechnologie-Cluster (human.technology.styria, HTS) versteht sich als Brückenbauer zwi-
schen Forschung, Entwicklung und Wirtschaft innerhalb der Lifescience-Branche. Besonders im Gesundheits- 
und Nachhaltigkeitsbereich entstehen derzeit viele innovative Produkte, Konzepte und Dienstleistungen. HTS 
unterstützt mit Kooperationspartner Unicorn Start-ups im Pflege- und Gesundheitsbereich.
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gerade Hochkonjunktur. Zahlreiche Heraus-
forderungen im Gesundheitswesen und in 
der Pflege machen innovative Ideen und neue 
Geschäftsmodelle dringend notwendig. „Der 
Gesundheitssektor stand in den letzten Jah-
ren vor noch nie da gewesenen Herausfor-
derungen. Vor allem Start-ups sind durch 
ihre hohe Innovationskraft und Agilität prä-
destiniert, immer neue Lösungen zu entwi-
ckeln. Mithilfe von neuen Technologien, 
aber auch durch neue Geschäftsmodelle leis-
ten Startups einen wertvollen Beitrag für die 
Zukunft des Gesundheitswesens“, berichtet 
Pichler. Dies zeige sich auch jedes Jahr beim 
Corporate Call im Rahmen des Health-Tech-
Hub Styria, in welchem sich Start-ups mit 
ihren Lösungen auf ausgeschriebene Frage-
stellungen bewerben können. Auf diesem 
Wege entstanden bereits einige gemeinsame 
Projekte mit etablierten Unternehmen im Li-
fesciences-Bereich, ergänzt Pichler weiters.  
Das Netzwerk von HTS bietet jungen Start-
up-Gründungen einen entscheidenden Nut-
zen. „Wir generieren gezielt wertvolle und 
nachhaltige B2B-Kontakte auf nationaler 
und internationaler Ebene, um Unternehmen 
bei der Entwicklung und Etablierung ihrer 
Produkte und Dienstleistungen bestmöglich 
zu unterstützen – abhängig von ihrem jewei-
ligen Status und angepasst an ihren Bedarf. 
Darüber hinaus steigern wir mit attraktiven 
Formaten wie dem „Start-up-Spotlight“ die 
Sichtbarkeit von Start-ups; individuelle Be-
ratung ermöglicht unsere Expert:innen-
sprechstunde“, berichtet Pichler über die 
Dienstleistungen von HTS.  
 
Raum für neue Ideen 
Um Start-ups bestmöglich unterstützen zu 
können, braucht es die richtige kreative Um-
gebung, damit Ideen entstehen können. HTS 
kooperiert daher mit Unicorn Graz. Das Un-
ternehmen bietet moderne Co-Working-Spa-

ces für junge Unternehmen sowie zahlreiche 
Netzwerkinitiativen an. „Die Arbeit an In-
novationen ist herausfordernd, daher ist es 
wichtig, eine Umgebung zu haben, die pro-
fessionelle Infrastruktur und kreatives Po-
tential bietet, ein Mix an offener Kommuni-
kationsfläche und professioneller Office-
Umgebung. Essenziell ist dabei ein von uns 
aktiv bespieltes Netzwerk, mit dem wir un-
sere Partner im Haus mit vielen Kooperati-
onspartnern in Graz und weit darüber hinaus 
vernetzen“, berichtet Bernhard Weber, Ge-
schäftsführer bei Unicorn Graz. In Koope-
ration mit der Universität Graz bietet man 
ein breites Angebot für Mitarbeiter:innen. 
Im Zusammenspiel von Unicorn, der For-
schungs-Transferabteilung und den 
Expert:innen in der Entrepreneurship-Lehre 
der Uni Graz wird mit dem Spin-off-Lab ein 
Supportprogramm, abgestimmt auf die Be-
dürfnisse von Forscher:innen angeboten. Die 
ausgewählten Forscher:innen werden 18 
Monate lang dabei unterstützt, aus ihrem 

Forschungsergebnis ein Spin-off zu formen. 
Die Start-up-Werkstatt bietet ein solches 
Programm weiters für alle Bediensteten der 
Universität. 
 
3DAYS für die Pflege 
Besonders im Pflegebereich herrscht Inno-
vationsbedarf. Unicorn Graz hat daher mit 
der Aktion „3DAYS für die Pflege“ es sich 
zur Aufgabe gemacht, die zentralen Gesell-
schaftsthemen Pflege, Innovation und Digi-
talisierung zu vereinen. Gemeinsam mit 
HTS veranstaltet man vom 31. Jänner bis  
2. Februar einen Innovation Hub, auf dem 
sich speziell Start-ups im Pflege- und Digi-
talisierungsbereich präsentieren können. 
„Start-ups erwartet die Möglichkeit, direkt 
mit ihren potentiellen Kunden:innen, Ex-
pert:innen und Praktiker:innen aus der Pflege 
ihre Produkte weiterzuentwickeln und auf 
den tatsächlichen Bedarf abzustimmen“, be-
richtet Weber.  
 
Innovative Herausforderungen  
anpacken 
„Im Gesundheitsbereich gibt es viele He-
rausforderungen, die sich durch den demo-
grafischen Wandel ergeben. Die Gesellschaft 
wird im Schnitt älter und gleichzeitig sind 
die Ressourcen in der Versorgung einge-
schränkt bzw. im Fall von Medizin- und Pfle-
gekräften dramatisch limitiert. Gleichzeitig 
eröffnen sich durch neue digitale Werkzeuge 
und Methoden viele Potenziale“, ist Bern-
hard Weber von Unicorn Graz überzeugt. 
Die Verknüpfung dieser beiden Entwicklun-
gen ist prädestiniert dafür, von Start-ups für 
innovative oder sogar disruptive Veränderun-
gen genutzt zu werden, um letztendlich re-
levante Probleme der Gesellschaft wirt-
schaftlich erfolgreich zu lösen. „Dafür 
braucht es eine Arbeitsumgebung, die idea-
len Raum für Innovation bietet“, ergänzt 
 Michael Pichler. Bei HTS und Unicorn Graz 
greift man diesen Gedanken proaktiv auf und 
ermöglicht jungen Start-ups das richtige Bio-
top zum Wachsen. zz Werbung

Mag. Michael Pichler, Business Developer für  
das Cluster-Themenfeld „Health & Sustainability“ 
bei HTS Foto: HTS 

Mag. Bernhard Weber, GF Unicorn Graz 
Foto: Unicorn Graz 
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Effizient im Sinne der Kund:innen: SPAR hat alle drei neuen 
Supermärkte innerhalb nur weniger Monate umgebaut und 
designmäßig auf den neuesten Standard gebracht. Im Fokus 

stehen die Lebensmittel, die in den nagelneuen Märkten leuchten 
und glänzen: Gleich nach dem Eingang erwartet die Kundschaft je-
weils ein heller, großzügiger Frische-Marktplatz. Im Anschluss daran 
folgt die modernisierte Feinkostabteilung in Bedienung. 
 
Holzer: „So macht moderne Nahversorgung Freude“ 
Für SPAR-Steiermark-Geschäftsführer Mag. Christoph Holzer stand 
der 24. November ganz klar im Zeichen der Dreifach-Eröffnungsof-
fensive. „So macht moderne Nahversorgung Freude! Es ist perfekt, 
dass wir rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit unsere kulinarischen Spe-
zialitäten, die vielen steirischen Schmankerl und natürlich die be-
liebten SPAR-Marken in nagelneuem Umfeld zeigen können“, zeigt 
sich Holzer begeistert. Gleichzeitig bedankt er sich bei allen Betei-
ligten für ihren Einsatz: „Ein großes Danke an alle, die mitgeholfen 
haben. Ein besonderer Dank gebührt den SPAR-Mitarbeiter:innen 
vorort!“ 
 
Vasoldsberg: Fotovoltaikanlage am Dach 
Alle drei neuen SPAR-Standorte wurden ressourcenschonend und 
nachhaltig umgebaut. Außen wie innen sind sie mit energiesparender 
Technik ausgestattet. Ein Vorzeige-Standort ist der neue SPAR in 
Vasoldsberg: Er wurde innerhalb eines halben Jahres neu gebaut und 

auf 750 m² Verkaufsfläche vergrößert. Am Dach des Supermarkts 
befindet sich jetzt neu eine Fotovoltaikanlage, darüber hinaus ist der 
Markt mit einer Technologie zur Wärmerückgewinnung ausgestattet. 
Das bedeutet, dass die Abwärme der Kühlgeräte zum Heizen des Ge-
bäudes verwendet wird.  
 
Graz-Dietrichsteinplatz: urbaner Nahversorger 
Der moderne City-SPAR am Dietrichsteinplatz im Süden der Grazer 
Altstadt wurde innen komplett modernisiert. Auch hier rückt der 
energieeffiziente Ladenbau die Lebensmittel in den Fokus und lässt 
sie strahlen: Frisches Obst und Gemüse, feine Spezialitäten zu fairen 
Preisen und zahlreiche Snacks „to go“ stehen bereit. Das freut die 
umliegenden Bewohner:innen genauso wie die zahlreichen 
Pendler:innen und Besucher:innen der Landeshauptstadt.  
 
Bad Gams: neuer Glanz für SPAR Farmer Rabensteiner 
30 Kilometer südlich von Granz dreht sich alles um den neu eröff-
neten Supermarkt der selbstständigen SPAR-Kauffrau Christina Far-
mer Rabensteiner. Nach nur zwei Monaten Umbauzeit eröffnet der 
SPAR auf 550 m² in innovativem Design wieder seine Pforten. Mit 
großer Begeisterung führt die SPAR-Unternehmerin durch ihr neues 
Geschäft. Ein besonderer Fokus liegt auf regionale steirische Spe-
zialitäten. Der SPAR-Standort in Bad Gams ist einer von 137 SPAR-
Märkten in der Steiermark und im südlichen Burgenland, die von 
selbstständigen Kaufleuten betrieben werden. zz

Hattrick-Eröffnung bei SPAR in der Steiermark
Am 24. November 2022 eröffneten gleich drei neue SPAR-Standorte in der Steiermark. In Graz zeigt sich der 
City-Nahversorger am Dietrichsteinplatz in neuem Design. Ein Stückchen außerhalb, in Vasoldsberg, eröffnet 
ein neu gebauter und jetzt noch größerer SPAR-Supermarkt. In Bad Gams, 30 Kilometer südlich von Graz, 
präsentiert SPAR-Kauffrau Christina Farmer Rabensteiner ihren komplett umgebauten SPAR-Supermarkt.

Mag. Christoph Holzer (SPAR-Steiermark-Geschäftsführer), Bettina Hasler 
(SPAR-Marktleiter-Stellvertreterin) und Hansjürgen Gsell (SPAR-Marktleiter), 
Foto: SPAR / Werner Krug 

V.l.n.r.: Bürgermeister Johann Wolf-Meier, Brigitte Grubholz (SPAR-Marktlei-
terin), Daniela Resch und Dorothea Fuchs (Kindergarten Vasoldsberg) und 
SPAR-Steiermark-Geschäftsführer Mag. Christoph Holzer Foto: SPAR / Werner Krug 

Eröffnungshattrick bei SPAR in der Steiermark. Die neue Filiale in Vasolds-
berg präsentiert sich im modernen Design. Foto: SPAR / Werner Krug 

Bürgermeister Mag. Josef Wallner, Eva Maria Edegger (Kindergarten Bad 
Gams), SPAR-Kauffrau Christina Farmer Rabensteiner und Mag. Christoph 
Holzer (SPAR-Steiermark-Geschäftsführer). Foto: SPAR /Werner Kurg 
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Die Beletage war immer schon die 
schöne, vornehme und die beson-
ders ausgestattete Wohnung in einer 

großbürgerlichen Villa. Genau diese herr-
schaftlichen Vorzüge vereint die neue Resi-
denz auf dem Ruckerlberg in Graz, die von 
der Kollitsch Gruppe umgesetzt wird. Auf 
dem Grazer Ruckerlberg, einer der Top-
Adressen der Stadt, entstehen fünf Villen mit 
ca. 23 noblen Wohneinheiten von ca. 55 m2 
bis zu 120 m2. Mit einem erhabenen Ausblick 

über die steirische Landeshauptstadt wird die 
Wohnqualität zusätzlich abgerundet. Trotz 
der exponierten Ruhelage sind wichtige In-
frastrukturen wie Bushaltestelle, Bäckereien, 
Supermärkte, Kindergarten und Volksschule 
im Umkreis von nicht einmal einem Kilome-
ter leicht erreichbar. Auch für einen Ausflug 
ins Grüne muss man nicht weit reisen. Wan-
derwege führen zum Beispiel vom Ruckerl-
berg auf den Lustbühel. Oder Sie genießen 
die frische Luft beim Joggen.  

Wenn Sie sich auf www.kollitsch.eu regis-
trieren, erhalten Sie uneingeschränkten Zu-
griff auf alle Objekte der Kollitsch Gruppe. 
Zudem können Sie sich für den Infovor-
sprung anmelden und erhalten somit vier Wo-
chen vor Verkaufsstart eines neuen Projektes 
die wichtigsten Eckdaten per Mail. zz 

Kontakt, Info und Anfragen: 
Tel.: +43 316 932 600 631 
immobilien.graz@kollitsch.eu 
www.kollitsch.eu

Traumhafte Villen auf dem Ruckerlberg in Graz 

Foto: GS Visuals 
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BELETAGE am Ruckerlberg 

Verschneite Berglandschaften, damp-
fende Thermalquellen, Adventro-
mantik und herzlich-familiäre Gast-

geber: Das wird allen im kommenden Winter 
guttun. Zahlreiche Investitionen von Seil-
bahn über Therme bis Gastro wurden getä-
tigt, damit die Sehnsucht des Gastes, dessen 
Winterurlaubslust hoch ist, gestillt wird. Das 
Ziel ist, der Steiermark-Urlaub soll leistbar 
bleiben und für wohltuende Erholung sor-
gen. 
„Nach zwei Winter-Saisonen mit vielen Ein-
schränkungen ist die Lust auf Winterurlaub 
heuer entsprechend groß. Das zeigen die bis-
herigen Rückmeldungen der Betriebe im 
Hinblick auf die Buchungslage ebenso wie 
eine aktuelle Studie der Österreich Wer-
bung“, zeigt sich Tourismuslandesrätin Bar-
bara Eibinger-Miedl zuversichtlich. „Urlaub 
ist mental wichtig, tut gut und die Sehnsucht 
danach ist weiter groß. Die Steiermark hat 
sich über viele Jahre einen verlässlich guten 
Ruf als attraktive und leistbare Urlaubsdes-
tination aufgebaut, der uns gerade in unseren 
Kernmärkten wie Österreich und den inter-
nationalen Nahmärkten von Deutschland bis 
Ungarn und die Niederlande und in preissen-
siblen Zeiten wie jetzt hilft“, bestätigt auch 
Michael Feiertag, Geschäftsführer der Stei-

rischen Tourismus & Standortmarketing 
GmbH. Fabrice Girardoni, Sprecher der stei-
rischen Seilbahnen, zeigt sich ebenfalls op-
timistisch: „Die steirischen Skigebiete sind 
bestens vorbereitet.“ Auch die steirischen 
Thermen freuen sich auf die Wintergäste. 
„Wer das unvergleichliche Erlebnis sucht, 

wird im Thermen- und Vulkanland fündig“, 
bekräftigt Philip Borckenstein-Quirini, Ge-
schäftsführer der Therme Loipersdorf, und 
auch Gerald Stoiser, Gastgeber im Thermen-
hotel Stoiser, freut sich auf die Saison. „Wir 
setzen alles daran, dass der Gast bei uns ei-
nen erholsamen Urlaub verbringt.“ zz

Steirischer Tourismus weckt Lust auf Winterurlaub

Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Michael Feiertag, GF Steirischer Tourismus und Standort-
marketing GmbH, Philip Borckenstein-Quirini, GF Thermenresort Loipersdorf, Fabrice Girardoni, Spre-
cher der steirischen Seilbahnen, sowie Gerald Stoiser vom Thermenhotel Stoiser bei der Winterpresse-
konferenz in Graz. Foto: Steiermark Tourismus/Streibl 
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Um den öffentlichen Verkehr in Le-
oben nachhaltiger und klimafreund-
licher zu gestalten, haben die Stadt-

werke Leoben im Juli 2022 einen neuen Bus, 
genauer gesagt einen MAN Lion‘s City Hy-
brid, angekauft. Mit solch einem Hybrid-Bus 
ist man nachhaltiger, denn Elektromotoren 
mit einem Dieselgenerator bewirken ein-
drucksvolle Energiesparlösungen im Stadt-
verkehr. „Hybrid-Busse machen umwelt-
freundlichen Stadtverkehr überhaupt erst 
möglich, da zum Beispiel mechanische 
Energie, die bei einem Bremsvorgang ent-
steht, zurückgewonnen und gespeichert 
wird“, erläutert Stadtwerke-Direktor DI Ro-
nald Schindler. 
 
Seit Sommer im Einsatz 
Die Übergabe dieses Busses, der täglich im 
Leobener Nahverkehr zum Einsatz kommt, 
erfolgte am 27.07.2022 und wurde in Anwe-
senheit von Bürgermeister Kurt Wallner, 
Stadtwerke-Direktor DI Ronald Schindler, 
StR. Ing. Heinz Ahrer, Gottfried Ehmann, 
Verkauf Fa. MAN und dem Leiter der Ver-
kehrsbetriebe Bakk. Michael Braunsberger 
am Gelände der Stadtwerke Leoben vorge-
nommen. StR Ing. Heinz Ahrer führt aus: 
„Weniger Emissionen dank Motorabschal-
tung und elektrischer Anfahrtsunterstützung 
an Haltestellen und Ampeln bewirken nicht 
nur Energieeinsparungen, sondern entlasten 

auch unsere Umwelt dementsprechend.“ 
„Die Anschaffungskosten für diesen innova-
tiven Linienbus betragen rund 247.000 Euro 
netto. Eine derartig hohe Investition muss 
auch entsprechend finanziert werden, dies ist 
aber der richtige Schritt, wenn es um das 
Thema Umwelt und Nachhaltigkeit geht“, 
begründet Bürgermeister Kurt Wallner die 
Fuhrparkerweiterung.  
 
Hybrid bringts 
Nicht überall ist der sofortige Umstieg auf 
Elektro-Busse technisch und finanziell die 
pragmatischste Lösung. Mit dem MAN Li-

on’s City Hybrid Bus verfügen die Stadt-
werke Leoben über ein Fahrzeug, das die 
Vorteile unterschiedlicher Antriebsarten ver-
eint. Der Niederflurbus ist mit einem EURO 
6e Hybrid und einem 280 PS Dieselmotor 
ausgestattet und bietet 36 Sitzplätze sowie 
63 Stehplätze. zz

Der neue MAN Lion’s City Hybrid-Bus 
der Stadtwerke Leoben  
Foto: Freisinger 

Die Stadtwerke Leoben werden „hybrid“ 
Elektromotoren mit Dieselgenerator bewirken eindrucksvolle Energiesparlösungen für den Stadtverkehr.  Die 
Stadtwerke Leoben haben bereits im Sommer 2022 einen Hybrid-Bus der Marke MAN für den öffentlichen 
Stadtverkehr angekauft. Die bisherigen Erfahrungen sind sehr positiv. 

Übergabe eines Hybridbusses der Marke MAN: 
Leiter Verkehrsbetriebe Michael Braunsberger, 
StR. Ing.Heinz Ahrer, Bgm. Kurt Wallner, Stadt-
werke Direktor DI Ronald Schindler und Verkauf 
MAN Gottfried Ehmann (v.l.) Foto: Freisinger 
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Das Anlegen in Wertpapiere birgt neben Chancen auch Risiken.
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Nach weniger als einem Jahr Bauzeit 
geht jetzt in der Weststeiermark die 
größte Fotovoltaik-Anlage Öster-

reichs mit direkter Netzeinspeisung in Be-
trieb und speist künftig pro Jahr rund 18 Mil-
lionen Kilowattstunden Sonnenstrom in das 
öffentliche Netz ein. Rund 38.000 Kollekto-
ren sorgen dafür, dass 5.700 Haushalte in der 
Region mit grünem Strom versorgt werden.  
Zwölf Millionen Euro hat die Energie Stei-
ermark in die Errichtung der Anlage inves-
tiert. Mit einer Leistung von 17,2 Megawatt 
(das entspricht der eines mittleren Wasser-

kraftwerkes an der Mur) werden pro Jahr 
mehr als 18 Millionen Kilowattstunden grü-
ner Strom erzeugt, der über das Umspann-
werk Bärnbach an die Haushalte in der Re-
gion verteilt wird.  
Das 21 Hektar große Areal auf der ehemali-
gen Aschekippe des Braunkohle-Abbaus 
(entspricht 28 Fußballfeldern) ist ein Vorzei-
geprojekt in Sachen erneuerbare Energie und 
befindet sich auf Flächen der Gemeinden 
Bärnbach und Rosental a.d. Kainach.  
Das Projekt ist Teil einer umfassenden Son-
nenstrom-Offensive der Energie Steiermark: 

In Summe sollen in den kommenden fünf 
Jahren rund 250 Millionen Euro in diesen 
Bereich investiert werden. Derzeit sind bei 
den Energienetzen Steiermark über 25.000 
PV-Anlagen angeschlossen. In den kommen-
den Jahren werden 1,2 Milliarden Euro in 
die Verstärkung der Netze investiert. Die 
Nutzung bestehender Dach- und Deponie-
flächen habe dabei laut Energie-Steiermark-
Vorstand Vorrang. Bei Freiflächen liege der 
Fokus auf agrarische Doppelnutzung. In 
Summe habe man landesweit derzeit rund 
450 Hektar gesichert. zz

Energie Steiermark eröffnet größten Fotovoltaikpark Österreichs

Bürgermeister Johannes Schmid (Gemeinde Rosental/ Kainach), Martin Graf (Vorstandsdirektor Energie Steiermark), Landeshauptmann Christopher Drexler, 
Landeshauptmann-Stv. Anton Lang, Christian Purrer (Vorstandssprecher Energie Steiermark), Bürgermeister Jochen Bocksruker (Stadtgemeinde Bärnbach) 

Foto: Symbol 
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Trotz großer finanzieller Belastungen 
durch die hohe Inflation und Ener-
giekrise planen die Steirerinnen und 

Steirer heuer durchschnittlich 310 Euro für 
Weihnachtsgeschenke ein. Damit bleibt das 
Budget fürs Christkind auf demselben Ni-
veau wie im Vorjahr. Auch die Zahl der Ge-
schenkekäufer bleibt ähnlich: 91 Prozent 
bzw. 990.000 Steirer wollen Präsente für ihre 
Liebsten unter den Christbaum legen. Un-
term Strich geht die KMU Forschung Austria 
von einem Weihnachtsumsatz in der Höhe 
von rund 300 Millionen Euro für den steiri-
schen Handel aus. „Den Kunden wird dabei 
auch mehr und mehr bewusst, was man mit 
seiner Kaufentscheidung alles in der Hand 
hat: 49 Prozent wollen für das Weihnachts-
fest heuer eher verstärkt in Geschäften der 
Umgebung einkaufen“, freut sich Gerhard 
Wohlmuth, Obmann der Sparte Handel in 
der WKO Steiermark. Besonders auffallend 
ist, dass das Late Shopping weiter rückläufig 
ist. Die Mehrheit plant den Geschenkekauf 
bereits im November bzw. Anfang Dezem-
ber. Absolut im Trend liegen heuer wieder 
Gutscheine, Spielwaren, Textilien, Kosme-
tika, Bargeld und Bücher. Bevorzugt wird 
dabei der regionale Handel. Den Steirerinnen 
und Steirern ist es immer wichtiger, den 

Weihnachtseinkauf in Geschäften in der 
Nähe zum Wohnort oder in regionalen Ein-
kaufsstraßen und Ortszentren vorzunehmen. 
54 Prozent wollen aber auch online kaufen. 
Die Umsatzentwicklung für den Einzelhan-
del bleibt aber unsicher. Steigende Preise 
können an die Konsumenten schwer weiter-

gegeben werden. Zudem sind die Kostenstei-
gerungen im Bereich Personal, Energie und 
Miete enorm. Außerdem wird die Branche 
vom Arbeitskräftemangel belastet. Dennoch 
hoffen viele auf eine positive Stimmung 
durch das Weihnachtsgeschäft. zz 

Werbung

Steirer sparen nicht beim Christkind 

Spartenobmann Gerhard Wohlmuth, Wolfgang Ziniel von der KMU Forschung Austria und Spartenge-
schäftsführer Helmut Zaponig sind optimistisch fürs Weihnachtsgeschäft (v.r.). Foto: Fischer 

 

Innovative Ideen, die eine Expertenjury begeistern – das ist der 
„Elevator Pitch“ der Jungen Wirtschaft. Nach coronabedingter 
Pause war die Spannung Mitte November im Haus der Energie 

Steiermark unter den 20 Finalisten also umso größer, beim Versuch, 
ihre kreativen Produkte und Dienstleistungen während der Liftfahrt 
in den 10. Stock entsprechend knackig und mitreißend zu präsentie-
ren. Beim großen Finale wurden Preisgelder in Höhe von insgesamt 
8.000 Euro verliehen. Die Jury kürte schließlich Fabian Gems mit 
„SUPASO“ zum Sieger. 
„Wir möchten mit diesem Wettbewerb junge Menschen unterstützen, 
ihre genialen Ideen umzusetzen. Das fördert und stärkt das Unter-
nehmertum und den Innovationsgeist in der Steiermark“, erklärt Han-
nes Buchhauser, Vorsitzender der Jungen Wirtschaft Steiermark. „Das 
Erfolgs-Format Elevator-Pitch der Jungen Wirtschaft unterstützt be-
reits seit zehn Jahren junge Menschen, ihre Ideen umzusetzen, denn 
die steirischen Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer sind die 
treibende Kraft der grünen Mark!“, ergänzt JW-Bundesvorsitzende-
Stellvertreterin Anita Höller.   
Die meisten Jury-Punkte und damit auch das heißbegehrte Preisgeld 
von 5.000 Euro sicherte sich am Ende Fabian Gems mit „SUPASO“. 
Dabei handelt es sich um eine effiziente und nachhaltige Thermo-
Verpackung aus Altpapier, die auch zu 100 Prozent recycelbar ist.  
Auf den Plätzen zwei und drei landeten Christina Niederl mit „Lotta 
Curls – Locken ohne Hitze“, einem Haarband für Locken ohne Hitze 
über Nacht, sowie Manuel Prohaska mit einem smarten Korrosions-
jäger, welcher Aussagen über die Qualität von metallischen Ober-
flächen treffen kann, ohne diese zu beschädigen. Bei der Schüler-
wertung setzte sich Monika Pucher mit ihrem „Light UP“ Start-up 
durch.  zz

Wie man in nur 90 Sekunden überzeugt 

Die glücklichen Sieger v.l.n.r.:  Fabian Gems (Platz 1), Monika Pucher  
(Siegerin Schülerwertung), Manuel Prohaska (Platz 3), vorne: Christina  
Niederl (Platz 2). Foto: Foto Fischer 
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Das Jahr 2022 endet in ab-
sehbarer Zeit. Wir haben 
für Sie eine Übersicht 

erstellt, wie Sie den Jahreswech-
sel als Arbeitgeber:in optimal nut-
zen können, um sich anlässlich 
der bereits spürbaren Teuerungen 
solidarisch mit Ihren Mitar -
beiter:innen zu zeigen, etwaige 
Benefits an diese auszugeben und 
dabei auch noch Abgaben zu spa-
ren bzw. die Voraussetzungen da-
für zu schaffen. 
‰ Teuerungsprämie – in der 
Höhe von bis zu 3.000 Euro je 
Dienstnehmende:n abgabenfrei. 
‰ Gewinnbeteiligungen – in der 
Höhe von bis zu 3.000 Euro je 
Dienstnehmende:n lohnsteuer-
frei; Achtung: gemeinsamer De-
ckel für Punkt 1 und 2. 
‰ Teilnahme an Betriebsveran-
staltungen im Ausmaß von 365 
Euro je Mitarbeiter:in abgabenfrei; Achtung: Alle Betriebsveranstal-
tungen des ganzen Kalenderjahrs werden zusammengerechnet 
(Teamessen, Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern). 
‰ Sachzuwendungen (z.B. Weihnachtsgeschenk) im Ausmaß von 
186 Euro je Mitarbeiter:in abgabenfrei; Achtung: Geldgeschenke 
sind immer abgabenpflichtig. 
‰ KlimaTicket: gänzliche oder teilweise Übernahme von Wochen-, 

Monats- oder Jahreskarten für öf-
fentliche Verkehrsmittel abgaben-
frei möglich (tatsächliche Kosten 
sind abgabenfrei) 
‰ Freie oder verbilligte Mahlzei-
ten und Getränke bis zu acht Euro 
pro Arbeitstag sind abgabenfrei. 
‰ Homeoffice-Pauschale für ma-
ximal 100 Tage pro Kalenderjahr 
bis zu drei Euro pro Homeoffice-
Tag sind abgabenfrei. Achtung: 
Eine Homeoffice Vereinbarung 
muss vorhanden sein! 
‰ Privatnutzung des dienstgeber -
eigenen Elektrofahrzeugs: derzeit 
kein lohnsteuer-/sozialversiche-
rungspflichtiger Sachbezug und 
abgabenfrei. 
Über sämtliche Details zu den 
oben angeführten Benefits sowie 
zu den relevanten Spielregeln für 
Sie als Arbeitgeber:in berät BDO 
Sie gerne. zz 

Steuertipps und Benefits zum Jahresende

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

Claudia Sonnleitner,  
Partnerin bei BDO 
claudia.sonnleitner@bdo.at Foto: BDO

Kontakt:  
BDO Steiermark GmbH  
Wirtschaftsprüfungs- und  

Steuerberatungsgesellschaft 
Schubertstraße 62 • 8010 Graz 
Telefon: +43 5 70 375 - 8000 W
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Unter dem Motto „Wir & Co – Woh-
nen, wie wir wollen“ entsteht ein 
ganz besonderes, innovatives 

Wohnprojekt mit sozialem, ökologischem 
und wirtschaftlichem Mehrwert.  
Das „Wir & Co“-Projektteam setzt auf einem 
ca. 6.384 m² großen Grundstück in Eggers-
dorf bei Graz rund 33 Wohneinheiten um. 
Wir & Co ist ein Forschungsprojekt, hinter 
dem u.a. die Firma WEGRAZ und die Firma 
Haider stehen, und wird unter dem Projekt-
namen „Smart Mainstreaming“ vom Klima- 
und Energiefonds im Rahmen des Pro-
gramms SMART CITIES DEMO – LIVING 
URBAN INNOVATION unterstützt.  
Die Bedürfnisse der künftigen Bewohner:in-
nen und des Umfelds werden vor und wäh-
rend der Planungsphase evaluiert und für be-

darfsgerechte Planungs- und Bauprozesse 
genutzt. Neben den eigenen Rückzugsorten 
werden Formen von Gemeinschaftsflächen 
evaluiert und diskutiert: Ob Co-Working, ge-
meinsame Gartenflächen, Begegnungszonen 
für Jung und Alt oder Hobbyräume. Aktuell 
werden in Workshops Nutzungsideen ge-
sammelt und die Ausstattung für die Allge-

mein- und Gemeinschaftsflächen gemein-
sam festgelegt. 
Der Spatenstich erfolgte am 14.09.2022 und 
die Fertigstellung ist bis Ende 2023 geplant. 
Da es sich hierbei um dynamisches Projekt 
handelt, kann man zu jeder Zeit mit einstei-
gen und je nach Fortschritt mitbestimmen, 
wie man wohnen will. zz Werbung

Wir & Co – Wohnen, wie wir wollen 

MEHR INFORMATIONEN  

zum Projekt finden Sie unter: 
www.wir-und-co.at oder  
kontaktieren Sie uns direkt unter  
kontakt@wir-und-co.at oder  
+43 676 700 27 77.

Eggersdorf 
 Foto: Renderpohl 
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Als Leuchtturmprojekt innerhalb des 
neuen Stadtviertels Reininghaus 
ragt der von der Wohnbaugruppe 

ENNSTAL errichtete Green Tower nun in 
seiner gesamten Größe in den blauen Him-
mel. Sein erstes „Grün“ erhielt er am Diens-
tag im Rahmen der Gleichenfeier, zu der die 
Vorstände Wolfram Sacherer und Alexander 
Daum luden.   
 
Leuchtturm in Sachen Nachhaltigkeit 
Nicht nur als eines der höchsten Bauwerke 
des neuen Stadtviertels Reininghaus ragt der 
Green Tower über alle anderen Bauwerke hi-
naus. Vor allem in puncto Nachhaltigkeit und 
Ressourcenschonung ist er ein echtes 
Leuchtturmprojekt. Das betont auch Vor-
stand Wolfram Sacherer, der sich über diesen 
Meilenstein auf dem Weg zur Fertigstellung 
dieses ganz besonderen Projekts freut: „Der 
Green Tower ist ein besonders innovatives 
Beispiel – durch sein durchdachtes und ein-
zigartiges Grünraumkonzept bindet er rund 
10.000 kg CO2 jährlich. Die Bepflanzung der 
breiten Balkone dient zudem als natürlicher 
Lebensraum und begünstigt damit die Arten-
vielfalt.  
 
Spatenstich zum Bauteil Zwei 
Hand in Hand mit der Gleichenfeier des 
Green Tower erfolgte der Spatenstich zu 
Bauteil 2 im Quartier 1. Mit einem Investi-
tionsvolumen von rund 30 Millionen Euro 
entstehen auf 17 Etagen 128 Zwei- bis Vier-
Zimmer-Wohnungen (darunter Penthouse-
Wohnungen mit Dachgärten), vier Ge-
schäftslokale, fünf Büros sowie eine Kinder-
krippe. Und auch dieser neue Bauteil verfügt 

über jede Menge Grünraum – die zwei Ge-
meinschaftsräume haben direkten Anschluss 
an einen Garten mit geschütztem Baumbe-
stand inkl. 30 Meter hoher Bäume, die Kin-
derkrippe einen intensiv begrünten Dachgar-
ten. Zudem befindet sich der Reininghaus-
park mit seinen mehr als 30.000 m² gleich 
um die Ecke. 
 
360 Fahrradabstellplätze 
Der Nahversorger in unmittelbarer Nachbar-
schaft, die Geschäfte im Erdgeschoß, die au-
tofreie Hofanlage mit Springbrunnen sowie 
360 ebenerdige Fahrradstellplätze und das 
ausgedehnte Radwegenetz, das einen – 
ebenso wie die Straßenbahn – in rund 15 Mi-
nuten in die Grazer Innenstadt bringt, sorgen 
für Komfort. 
 
Über den neuen Stadtteil  
Reininghaus 
Bis 2025 wird dieses einzigartige Stadtent-
wicklungsprojekt, bei dem insgesamt 17 
Bauträger in 20 verschiedenen Quartieren 
Platz für 10.000 Grazerinnen und Grazer 

schaffen, fertiggestellt sein. Dabei bringt je-
der Bauträger seine persönliche Note ein: Ei-
ner davon ist die Wohnbaugruppe ENNS-
TAL, die als gemeinnütziger Wohnbauträger 
in der Steiermark, in Kärnten und Oberöster-
reich auftritt. Neben dem bereits fertigge-
stellten Q7 errichtet die Wohnbaugruppe 
ENNSTAL derzeit das Q1 – mit Green 
Tower und Bauteil Zwei. 
 
Über die Wohnbaugruppe ENNSTAL 
Leistbarkeit, Wohnkomfort und Energieeffi-
zienz – diese drei Parameter verbindet die 
Wohnbaugruppe ENNSTAL seit beinahe 70 
Jahren. Damit ist sie ein verlässlicher und 
langfristiger Partner für alle Wohnfragen in 
der Steiermark, Kärnten und Oberösterreich. 
Die große Bedeutung des energieeffizienten 
Bauens unterstreicht auch die hauseigene 
Energieabteilung. In ihrer 70-jähigen Ge-
schichte wurden rund 2,2 Millionen Quadrat-
meter Wohnraum geschaffen, momentan wer-
den mehr als 50.000 Wohnungen, Geschäfts-
lokale, Amtsgebäude, Ordinationen, Garagen 
etc. in 160 Gemeinden verwaltet. zz 

Mit 68 Metern und 19 Stockwerken hat der Green Tower in Graz Reining-
haus seine volle Größe erreicht. Foto: Wohnbaugruppe ENNSTAL 

 

So soll der Bauteil Zwei – in direkter Nachbarschaft zum Green Tower – nach 
seiner Fertigstellung Ende 2024 aussehen. Foto: Wohnbaugruppe ENNSTAL/Atelier Pucher 

Mit der Fertigstellung des 19. Stockwerks hat der Green Tower im neuen Stadtteil Reininghaus nun seine 
endgültige Höhe von 68 Metern erreicht. Im Zuge der Gleichenfeier erfolgte zudem der Spatenstich zum Bau-
teil Zwei, der ab sofort in unmittelbarer Nachbarschaft im Q1 errichtet wird.

Gleichenfeier Green Tower und Spatenstich Bauteil Zwei

Spatenstich zum Bauteil Zwei des Q1 mit 128 
Wohnungen, vier Geschäften, fünf Büros und 
einer Kinderkrippe auf 17 Geschoßen: v.l.n.r. 
Bernhard Lederer-Grabner (Fa. Lederer), Ga-
briele Jaindl-Steinmann und Thomas Pucher 
(beide Architekturbüro Pucher), Wolfram Sa-
cherer und Alexander Daum (Wohnbaugruppe 
ENNSTAL), Peter Schaller (Fa. Porr).  
Foto: Wohnbaugruppe ENNSTAL 



Das eigene Fahrverhalten optimieren 
und auf eine Balance zwischen Kfz, 
öffentlichen Verkehrsmitteln und 

Fahrrad achten? Dieses Ziel verfolgt die Ge-
nerali, Österreichs größter Kfz-Versicherer, 
mit ihrer Mobility-App. Binnen weniger 
Monate nach dem Launch nutzen bereits 
über 7.000 Unser:innen das Angebot. Damit 
schafft die Generali nicht nur Anreize für 
eine achtsamere und nachhaltigere Mobilität, 
sondern belohnt zusätzlich mit attraktiven 
Goodies. 
„Unsere Mobility-App ist an keine Kfz-Ver-
sicherung gebunden und steht allen Men-
schen in Österreich – egal ob sie bereits Ge-
nerali Kund:innen sind oder nicht – kosten-
los zur Verfügung“, erklärt dazu Wolfgang 
Gratzer, Regionaldirektor für Steiermark und 
Kärnten. Neben dem Sicherheitsrisiko ist 
auch die Belastung der Umwelt eine Heraus-
forderung unserer motorisierten Mobilität. 
Die App sensibilisiert hier mit spannenden 
Challenges und fördert damit eine achtsa-
mere Autonutzung. 
 
Für mehr Sicherheit  
im Straßenverkehr  
Über zwei Millionen Österreicher:innen sind 
Pendler:innen. 70 Prozent fahren im eigenen 
Pkw zur Arbeit. Fast jeder dritte Unfall pas-
siert, weil man beim Fahren – meist durch 
das Mobiltelefon – abgelenkt ist. Jeder vierte 
bei riskanten Überholmanövern, weil man 
zu schnell unterwegs ist oder wegen man-
gelnden Sicherheitsabstands. „Die App wirkt 
gezielt den Hauptursachen für Unfälle im 

Straßenverkehr entgegen“, erläutert Gratzer. 
Mit Generali Mobility können die User:in-
nen ihre Fahrweise und Mobilität erfassen 
und wiederkehrende Muster erkennen. Die 
App verrät ihnen zum Beispiel, wenn sie an 

einer bestimmten Stelle – etwa in einer 30er-
Zone – zu schnell unterwegs sind oder un-
bewusst zum Handy greifen. Anhand der 
Fahrtübersichten können die Nutzer:innen 
ihr Fahrverhalten analysieren und verbessen.  
 
Punkte sammeln, Belohnung holen 
Generali Mobility analysiert die Ablenkung, 
Handynutzung, Geschwindigkeit, Beschleu-
nigung sowie das Brems- und Kurvenverhal-
ten. Zusätzlich hat die Generali die Eco-Ba-
lance in die App integriert: Damit lässt sich 
herausfinden, in welchem Verhältnis man mit 
dem Kfz, den öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder dem Fahrrad unterwegs ist. Durch ein 
achtsames Fahrverhalten sowie absolvierte 
Challenges werden Punkte gesammelt, die 
im Generali Mobility Store gegen Goodies 
und Vergünstigungen eingetauscht werden 
können. Auch attraktive Preise wie Vespas, 
Konzerttickets Apple-Produkte oder Auto-
bahn-Vignetten werden verlost. zz 
 
Alle Informationen zu Generali Mobility 
unter www.generali.at/mobility/ 

Mit Generali Mobility nachhaltiger und sicherer unterwegs

Die Generali Versicherung fördert mit einer innovativen Mobilitäts-App ein sicheres und nachhaltiges 
 Fahrverhalten.  Die App steht allen Menschen in Österreich kostenlos zur Verfügung.

JETZT DOWNLOADEN 
 

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

Foto: Lukas Lorenz 

Mit der neuen Generali Mobility App lässt sich das eigene Mobilitätsverhalten optimieren. Foto: Generali 
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Für Apple Nutzer_innen 
 

Für Android Nutzer_innen



Man muss sich immer die Frage stellen: „Kann ich mein 
Unternehmen morgen so führen wie heute?“, sagt Martin 
Gschwend. Als Geschäftsführer eines großen Industrie-

betriebes und Lehrgangsleiter des WIFI-Steiermark-Diplomlehr-
gangs „Projektmanagement“ weiß er nur zu gut, welche Probleme 
sich aktuell für Unternehmer auftun. Rohstoffe werden teurer, Per-
sonalprobleme und Störungen in der Logistik dauern weiter an. Die 
Verknappung von Energie und die damit verbundenen Kostenstei-
gerungen führen zu reduzierten Umsatzrenditen. 
„Wir sehen, dass wir weder gegen die Inflation noch gegen die Pro-
bleme in der Supply Chain etwas tun können. Wir können aber unser 
wirtschaftliches Handeln effizienter gestalten“, sagt Martin 
Gschwend. Das Tool dafür heißt: Projektmanagement. Es unterstützt 
dabei, die Potenziale im Unternehmen zu verorten und strukturiert 
an die Optimierung heranzugehen. 
 
Projektmanagement als starkes Tool  
der Unternehmensführung 
„Es gibt immer Raum für Verbesserungen in einem Unternehmen“, 
ist Martin Gschwend überzeugt, „Mit Projektmanagement ist man 
in der Lage, diesen Verbesserungsspielraum systematisch zu gestal-
ten.“ 
Am Beginn einer solchen Analyse steht natürlich ein Projekt. Martin 
Gschwend erklärt: „Wir stellen bereits gleich zu Beginn unseres Di-
plomlehrgangs Projektmanagement die Frage: Wie finde ich ein Pro-
jekt mit Potenzial, das einen Mehrwert für mein Unternehmen be-
wirken kann? Unsere Teilnehmer:innen können diese Vorgehens-
weise unmittelbar auf eigene Projekte anwenden und analysieren: 
Macht es Sinn, eingeschlagene Wege zu überarbeiten, oder bietet 
eine Neuausrichtung Potenziale, die zu einer Steigerung des EBIT 
führen? Projektmanagement ist der Schlüssel, um solche Fragen zu 
beantworten.  

Die eigenen Produkte und Prozesse hinterfragen 
Wie können solche konkreten Veränderungen im Unternehmen aus-
sehen? Beispiele wären etwa: 
‰ Die Erschließung neuer Geschäftsfelder oder Märkte 
‰ Die Entwicklung neuer Produkte oder Kompensationsprodukte, 

wenn die bisherigen Leistungen, z.B. aus Kostengründen, nicht 
mehr gewinnbringend hergestellt werden können 

‰ Eine Neuausrichtung des Marketings, um neue Kundensegmente 
zu erschließen 

‰ Die Optimierung von Herstellungsprozessen, um etwa hohe Ener-
giekosten bestmöglich zu kompensieren 

 
„Und wenn ich diese Potenziale erst einmal erkannt habe, dann gibt 
mir das Projektmanagement professionelle Werkzeuge für die effi-
ziente Umsetzung in die Hand. Wir entwickeln Projektstrukturpläne, 
definieren Ablauf und Budget, implementieren Maßnahmen und er-
stellen Risikoanalysen, damit am Ende ein Erfolg steht“, sagt Martin 
Gschwend. 
 
Projektmanagement am WIFI Steiermark 
Teilnehmer:innen des Diplomlehrgangs Projektmanagement am 
WIFI Steiermark erhalten praktische Einblicke in genau diese Tools. 
„Wir wissen, dass uns allen große Veränderungen bevorstehen. Die 
Frage ist: Bin ich der Kapitän meiner eigenen Veränderung? Oder 
bin ich am Ende der Getriebene, der dann unter Kostendruck ge-
zwungen ist, etwas zu verändern?“, stellt Martin Gschwend die ent-
scheidende Frage. Das WIFI Steiermark kann hier einen wertvollen 
Beitrag leisten, um diesen Tatendrang zu unterstützen. zz 
 
 
Nähere Informationen zur Ausbildung finden Sie unter 
www.stmk.wifi.at/projektmanagement 
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Wie kann Projektmanagement  
die Effizienz in Unternehmen steigern?
Teuerung, Energiekrise, Lieferengpässe: Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen. Und nicht we-
nige hoffen, dass sich einige dieser Probleme mit der Zeit „von selbst“ lösen. Ein hohes Risiko, wie Mag. (FH) 
Martin Gschwend sagt: Denn gerade jetzt ist die Zeit, um den eigenen Betrieb zukunftsfit zu machen. Pro-
jektmanagement kann dazu einen Beitrag leisten.

Martin Gschwend unterrichtet am WIFI Steiermark Projektmanagement. Mit professionellem Projektmanagement kann man Potenziale heben.  
Fotos: Wifi Steiermark|Adobe Stock/Gorodenkoff
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Petition:
SMS mit

WALD
an 54554*

*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.

Greenpeace dankt für die kostenlose Schaltung dieses Inserats.

wald.greenpeace.at

Wälder retten 
heißt Leben retten.
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