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Bio-Wiesenmilch
Leben achten. Achtsam leben.

www.biowiesenmilch.at

HELMUT PETSCHAR
KÄRNTNERMILCH

Bio-Wiesenmilch: Die Bio-Milch mit dem  
besonders hohen Anspruch
Mit den weltweit strengsten Rohmilchkriterien und mit innovativen 
Produktideen sorgt die Kärntnermilch immer wieder für Qualität 
und Genuss. Mit der Bio-Wiesenmilch geht die Kärntnermilch 
auf die Bedürfnisse der Kunden nach mehr Nachhaltigkeit und 
Natürlichkeit ein – mit der Sicht aufs Ganze. Der gesamte Jahres-
kreislauf und die Kraft der Wiese machen die außergewöhnliche 
Qualität der Bio-Wiesenmilch aus. Denn nur, wenn alles in einem 
natürlichen Kreislauf und Gleichgewicht abläuft, stimmt auch die 
Qualität der Milch. Milch, wie sie sein sollte … mit neuen Werten.

Bio von Anfang an
Seit 1994 arbeitet und hält sich Kärntnermilch an die Bio Austria 
Richtlinien – die strenger sind als die Bio EU-Richtlinien. Die jahre-
lange Arbeit unserer Kärntnermilch Bio-Bauern in enger Verbin-
dung mit unseren Hofberatern hat dazu geführt, dass heute eine 
einzigartige Bio-Rohmilchqualität angeboten werden kann.
Täglich wird tagesfrische Bio-Milch verarbeitet, die bei den Bio-
Bauern abgeholt wird. Mit dem europäisch niedrigsten Zellzahl-
wert von unter 200.000/ml ist die Kärntnermilch die Molkerei mit 
dem weltweit strengsten Rohmilch-Qualitätsstandard.

Bio-Wiesenmilch im Kreislauf der Natur
Bewusster Konsum ist mehr als nur Bio. Hier geht es um das nach-
haltige Zusammenspiel von Mensch, Tier und Umwelt. Deshalb 
setzt die Kärntner milch auf die Produktlinie „Bio-Wiesenmilch“, 
welches im Bio-Segment noch höhere  Standards setzt und neben 
der hohen Qualität auch die Umwelt, Energieeffizienz, Klima-
schutz und ins besondere den Tier- sowie Artenschutz in die Milch-
produktion mit einfließen lässt.
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Wir müssen jetzt handeln!
„Die Zukunft ist jetzt – denn wir haben keine Zeit mehr ... und 
deshalb haben wir beschlossen zu handeln“, unter diesem Slogan 
finden vom 31. August bis 3. September die Illmitzer Gespräche –  
eine der führenden Nachhaltigkeitsveranstaltungen in Österreich –  
statt. Ein Slogan, der uns allen zu denken geben sollte. Denn, 
wenn wir auch weiterhin in einer Welt leben möchten, in der wir 
saubere Luft einatmen können, in der Bienen und Schmetterlinge 

durch die Luft fliegen und in der Kühe auf grünen Wiesen weiden können – und wir das 
vor allem auch für unsere Kinder und Kindeskinder wollen – dann müssen wir jetzt 
handeln. Viel zu lange haben wir alle uns, was dieses Thema betrifft, zu passiv verhalten 
und abgewartet und in der Annahme gelebt, dass die Zeit, in der der Klimawandel 
Realität ist und so gut wie nur möglich noch aufgehalten werden muss in weiter Ferne 
liegt. Doch dem ist nicht so – diese Zeit ist jetzt! Deshalb muss jetzt etwas getan und 
Nachhaltigkeit gelebt werden. Und jeder von uns kann etwas tun und zur Wende 
beitragen und sei es nur, sein CO2-Budget zu reduzieren und mit den Ressourcen sparsam 
umzugehen. Auch das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ihr Walter Rumpler

Nachhaltiger Hausbau ist eine bewusste Entscheidung
Obwohl ökologisch bewusstes Handeln und Klimaschutz immer 
mehr in den gesellschaftlichen Fokus rücken, werden die meisten 
Bauherren bei der Hausbau-Planung sicherlich nicht direkt an 
Nachhaltigkeit denken. Doch ist es auch beim Hausbau möglich, 
auf die Nachhaltigkeit zu achten. Denn, nachhaltiger Hausbau ist 
eine bewusste Entscheidung und beginnt bereits bei der Planung 
und ein Gebäude hat in punkto Nachhaltigkeit zahlreiche Anforde - 

rungen zu erfüllen. Hartnäckig hält sich nach wie vor die Annahme, dass nachhaltiger 
Hausbau teurer ist als die Alternative – was in manchen Punkten auch durchaus zutreffen 
mag. Dennoch sollte man vor allem beim Hausbau bedenken, dass man ein Gebäude 
nicht nur für sich selbst, sondern im besten Fall auch für seine Kinder und die Kindes-
kinder baut. Es sollte also Bestand haben und auch zukunftsfit sein. Wer heute ein 
Gebäude plant, baut oder saniert trifft Entscheidungen nämlich für die nächsten 
Jahrzehnte. Setzt man beim Hausbau auf Nachhaltigkeit, trägt man dabei auch zum 
Schutz des Ökosystems und der natürlichen Ressourcen bei und tut somit etwas für  
den Klima- und Umweltschutz.   Kristina Orasche, advantage Redaktion
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Gut verpackt - 
der Umwelt zuliebe.
Durch den Umstieg auf über 90 % pflanzenbasiertes 
Verpackungsmaterial aus Karton und pflanzenbasiertem 
Kunststoff setzt die Kärntnermilch neue Maßstäbe in Sachen 
Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit. Die von uns genutzten 
Verpackungen haben wesentlich geringere Auswirkungen auf das 
Klima als Mehrweg-Glasflaschen für gekühlte Milch*.

*Nähere Infos: LCA, Ifeu 2019, Österreich, Kategorie Frischmilch

Mit dem Kauf unserer Milch in dieser Kartonverpackung leisten auch 
Sie einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. Die Verwendung von 
pflanzenbasiertem Kunststoff hilft uns, den CO2-Fußabdruck unserer 
Verpackungen um mehr als 40 % zu reduzieren. Eine gute Wahl, denn 
pflanzliche Rohstoffe wachsen ständig nach, nehmen CO2 aus der Luft auf 
und reduzieren Klimaauswirkungen. Gemeinsam sorgen wir 
für eine lebenswerte Zukunft.

Ü
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Um den Start in unser Jubiläums-
jahr zu begehen, möchten wir 
einen Blick in die Zukunft werfen 

und uns ansehen, warum die Themen 
Nachhaltigkeit und Achtsamkeit so wich-

tige Themen für die gesamte Menschheit 
sind. Diesbezüglich haben wir Meinungs-
bildner und Partner um ein Statement zu 
folgender Frage gebeten: „Das advantage- 
Magazin widmet sich den Themen Nach-

haltigkeit und Achtsamkeit. Warum ist es 
wichtig, genau diese Themen heutzutage 
in den Fokus des unternehmerischen Han-
delns zu stellen?“

„Die Welt von morgen  
liegt in unseren Händen“
25 Jahre advantage – ein Vierteljahrhundert, in dem wir bereits über unsere 
Kernwerte Achtsamkeit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung 
berichten und mit besonderen Initiativen und Projekten vor den Vorhang holen. 

© Gernot Gleiss

© Margit Kundigraben

© KOBAN SÜDVERS

Klaus Koban, geschäftsführender Gesellschafter  
der Koban Südvers Group GmbH

Ethisch zu handeln und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen 
ist Teil der sozialen Verantwortung, die wir als Unternehmer tragen 

müssen. Nachhaltigkeit und Achtsamkeit im Unternehmen zu leben, 
halte ich für grundlegende Elemente, damit Unternehmen auch in 

Zukunft erfolgreich sein können. Achtsamkeit und Wertschätzung sind 
zwei Werte, die sehr nahe beieinander liegen. Auch für die Mitarbeiter 

eines Unternehmen sind diese Werte wichtig, daran können sie sich 
orientieren. Das advantage-Magazin sieht diese wichtigen Werte von 

verschiedenen Aspekten aus und trägt mit den Berichten über Unterneh-
men und Menschen, die diese Werte tagtäglich leben, auch zu einem 

größeren Verständnis auf diesem Gebiet bei. Verschiedene Sichtweisen 
und Herangehensweisen bringen uns allen dieses wichtige Thema noch 

ein Stück näher.

Evelyn Bauer, Leiterin Generalsekretariat  
der Steiermärkischen Sparkasse
Die Welt von morgen liegt in unseren Händen und deshalb darf unternehme-
rische Verantwortung kein Lippenbekenntnis sein. Der Klimawandel und  
seine weitreichenden und immer stärker werdenden Auswirkungen führen uns 
eindeutig vor Augen, dass nicht nur ein Umdenken, sondern auch ein umfang-
reiches Maßnahmenpaket geschnürt werden muss, um eine lebenswerte 
Zukunft für die nächsten Generationen sicherzustellen. Wir, die Steiermärkische 
Sparkasse, nehmen unsere Rolle ernst und leisten einen proaktiven Beitrag zur 
nachhaltigen Finanzwirtschaft. Der Finanzsektor besitzt eine enorme Hebelwir-
kung im Kampf gegen die Klimakrise. Mit unserem Kerngeschäft, den Kredit- 
und Investitionsentscheidungen sowie nachhaltigen Veranlagungsmöglichkeiten 
können wir eine lebenswerte Zukunft fördern. Das advantage-Magazin hat sich 
seit 25 Jahren der Nachhaltigkeit verschrieben und leistet seinen Beitrag, indem 
es durch professionelle Berichterstattung aufklärt und aufzeigt was unternehme-
rische Verantwortung ausmacht. Nur gemeinsam gelingt uns das erklärte Ziel: 
ein lebenswertes, gerechtes und nachhaltiges Dasein für alle Menschen.

Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS Bank 
Eine Google-Suche nach „Nachhaltigkeit“ führt zu 44 Millionen Treffern. Dies 
zeigt, dass Nachhaltigkeit ein absoluter Megatrend ist. Immer mehr Produzen-
ten und Konsumenten ist bewusst, dass der Klimawandel oder der Verlust an 
Biodiversität Herausforderungen sind, die nur gemeinsam bewältigt werden 
können. Privatpersonen können durch einen nachhaltigen Lebensstil zum 
Wandel beitragen, jedoch sind diese nur für ein Fünftel des CO2-Ausstosses in 
Österreich verantwortlich. Allerdings können die Aktivitäten von Unternehmen 
einen sehr großen Hebel haben. Überlegungen, wie Produkte umweltfreund-
licher werden, bieten enormes Potenzial für Innovationen, die stark steigende 
Nachfrage von Konsumenten nach nachhaltigen Produkten öffnet neue 
Absatzmärkte. Eine ressourceneffiziente Produktion spart Kosten. Achtsamkeit 
und Nachhaltigkeit gehen für mich Hand in Hand. Denn, in unserer schnellle-
bigen, hochdigitalisierten Welt ist Mindfulness eine wichtige Denkhaltung,  
um die Aufmerksamkeit auf die wesentlichen Themen des Lebens zu lenken. 
Und zu letzteren zählt eindeutig Nachhaltigkeit. 

Ralph Schwaiger,  
Geschäftsführer Wiegele Trucks
Wir haben eine 200kwp Photovoltaikanlage auf dem 
Firmendach und betreiben eine der modernsten und 
leistungsfähigsten, öffentlichen E-Ladestationen im 
Kärntner Raum mit bis zu 225kW Ladeleistung. Der 
erste rein elektrisch betriebene LKW von Scania in 
Österreich wird noch im März von uns an den Kunden 
ausgeliefert. Dieser hat rund 300kwh Batteriekapazität 
und eine Reichweite von 250km. Wir haben zwei 
Elektro-PKW im Firmenfuhrpark. Diese werden 
sowohl für Kundenbesuche als auch für Besorgungs-
fahrten genutzt und mit selbst produziertem Strom 
geladen. Wir haben eine 48 Quadratmeter große 

„Bienentankstelle“ baulich angelegt um einerseits ein 
bisschen Farbe in die Stadt zu bringen, und andererseits 
die Erhaltung der Biene aktiv zu unterstützen. Weiters 
ist unserer Vertragspartner Scania ebenso Vorreiter in 
Sachen CO2-Reduzierung und in der Herstellung von 
sparsamen Motoren, die jetzt schon für eFuels und 
HVO gerüstet sind.

Claudia Mischensky, Geschäftsführerin  
der Industriellenvereinigung Kärnten
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine macht uns gerade 
überdeutlich bewusst, wie wichtig eine in jeder Hinsicht 
nachhaltige Wirtschaft ist – und wie sehr uns die nun 
schon zweite massive Krise in zwei Jahren am linken Fuß 
erwischt hat. Während wir die Klimawende am besten 
Weg wähnten, manifestiert sich aktuell, wie stark die 
Abhängigkeit von fossilen Energieträgern immer noch ist. 
Der Ausbau der Erneuerbaren ist Stückwerk und wird 
durch untaugliche gesetzliche Rahmenbedingungen 
behindert. Egal ob bei Wind- oder Wasserkraft, Photo-
voltaik (PV) oder Netzinfrastruktur, nirgends erreichen 
wir auch nur annähernd das Ausbau-Tempo, das wir 
vorlegen müssten, um die Klimaziele zu stemmen. Die 
Kärntner Industrie ist vorne mit dabei, stellt PV-Anlagen 
auf Dächer, erhöht die Energieeffizienz, baut Rohstoff-
versorgung, Produktionsprozesse und Logistik umwelt-
freundlich um. Aber sie muss dabei auch wettbewerbs-
fähig bleiben. Schließlich hängen 45 Prozent der 
Kärntner Jobs direkt oder indirekt an der Industrie.

© Wiegele Trucks© Industriellenvereinigung Kärnten

4   advantage  |  Wirtschaft Wirtschaft  |  advantage   5



 „Die Verbesserung der Energieeffizi-
enz von Gebäuden wird eine 
wesentliche Rolle beim Errei-

chen der Klimaziele 2050 spielen und 
erhält aktuell durch stetig steigende Ener-
giepreise eine neue Aufmerksamkeit. Viele 
unserer Kunden, ob Bauunternehmen, 
Bauzulieferer oder Handwerksbetrieb, 
haben darauf bereits reagiert und bieten 
nachhaltige Alternativen zu herkömmli-
chen Bauformen an. Auch Renovierungen 
haben einen neuen Stellenwert erhalten“, 
so Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende 
der BKS Bank. Generell sind Gebäude in 
der EU für 40 % des Energieverbrauchs 
und 36 % der Treibhausgasemissionen ver-
antwortlich. 75 % aller Gebäude werden 
derzeit als energieineffizient eingestuft. 

Fördertöpfe stehen bereit 
„Im Rahmen des Aktionsprogramms der 
EU gibt es zahlreiche Fördermöglichkeiten, 
welche von unseren Kundenberatern bei 
Kreditanträgen berücksichtigt werden. 
Gefördert werden nicht nur nachhaltige 
und ökologische Bauweisen, sondern auch 
neueste Technologien, welche die Energie-
effizienz von Gebäuden kontrollieren und 
dadurch Geld sparen“, so Stockbauer. Dar-
über hinaus hat die Europäische Union 
angekündigt eine „Renovierungswelle“ zu 
starten, deren Ziel es ist, die Renovierungs-
rate bestehender Gebäude zu erhöhen und 
Renovierungsbemühungen zu bündeln. 

Kreditvergabe orientiert sich neu 
Richtungsweisende Veränderungen gibt es 
auch bei der Kreditvergabe. Seit kurzem 
wird ESG-Faktoren – also Faktoren,  
die Umwelt- und soziale Aspekte sowie 
Governancekriterien abbilden – ein höhe-
res Gewicht beigemessen, auch wenn die 

Rückzahlungsfähigkeit weiterhin die domi-
nierende Rolle im Kreditvergabeprozess 
behält. Daher ist es wichtig, dass die Bau-
wirtschaft bereits bei der Projektplanung 
ESG-Faktoren berücksichtigt und entspre-
chende Daten im Zuge der Kreditbeurtei-
lung bereitgestellt. „Es ist uns ein großes 
Anliegen, vermehrt nachhaltige Projekte in 
unser Portfolio aufzunehmen. Der Einbe-
zug der ESG-Faktoren hilft uns, diese zu 
identifizieren“, so Stockbauer. 

Green Bonds* als Alternative 
Eine gute Alternative zu herkömmlichen 
Finanzierungen von nachhaltigen Projek-
ten stellen Green Bonds dar, welche für 
Unternehmen und Institutionen interes-
sant sind. Konkret sind Green Bonds 
Anleihen, mit deren Emissionserlös ökolo-
gisch nach haltige Projekte finanziert wer-
den. „Oft sind dies Investitionen in nach-
haltige Bauvorhaben, aber auch in erneu-
erbare Energien. Das BKS Holzquartier, 
welches als Green Building errichtet wurde, 
wurde unter anderem mittels Green Bond 
finanziert. Seit 2017 haben wir bereits 
sechs Green Bonds erfolgreich emittiert“, 
so Stockbauer. |

*Disclaimer: Die Angaben in dieser Einschaltung dienen  
lediglich der unverbindlichen Information und stellen weder  
ein Anbot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf 
 der hier erwähnten Wertpapiere dar.

Gebäude und Klimaschutz –
ein großes Potenzial 
Energieeffizientes Bauen mit erneuerbarer Primärenergieversorgung bedeutet  
auf lange Sicht ökologisches und leistbares Wohnen. Die BKS Bank unterstützt 
nachhaltige Bauprojekte mit passenden Finanzierungsmöglichkeiten. 
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„Es ist uns ein großes 
Anliegen, vermehrt 

nachhaltige Projekte  
in unser Portfolio 

aufzunehmen.  
Der Einbezug der  

ESG-Faktoren hilft uns, 
diese zu identifizieren.“ 
Herta Stockbauer, Vorstands- 

vorsitzende der BKS Bank

KONTAKT

BKS Bank
St. Veiter Ring 43
9020 Klagenfurt am Wörthersee
T: 0463-5858-0 
E: bks@bks.at 
www.bks.at

Austrian Power Grid (APG) ist 
Österreichs unabhängiger Strom-
netzbetreiber, der das überregio-

nale Stromtransportnetz auf der Höchst-
spannungsebene steuert und verantwortet. 
Die APG-Infrastruktur sichert die Strom-
versorgung und ist somit die Lebensader 
für Bevölkerung und Unternehmen. Das 
Leitungsnetz erstreckt sich auf einer Tras-
senlänge von 3.400 Kilometer. Es wird 
von einem Team aus 600 Spezialisten 
betrieben, Instand gehalten und laufend 
den Anforderungen seitens Wirtschaft 
und Gesellschaft angepasst. APG wird bis 
2032 rund 3,5 Milliarden Euro in den 
Netzaus- und Umbau investieren, um den 
Anforderungen einer sicheren Stromver-
sorgung, der Energiewende und zuneh-

menden Elektrifizierung aller Lebensberei-
che auch in Zukunft gerecht zu werden.

Projekt mit nachhaltiger Energie
Der Rahmen, welcher auf die Dauer von 
fünf Jahren plus einer Option auf weitere 

drei Jahre abgeschlossen wurde, umfasst 
die Errichtung von ~80 AC- und ~130 DC- 
Ladepunkte mit Anbindung der Lade-
säulen an die Eigenbedarfsanlage und die 
damit verbundene Dateneinbindung. Der 
Bedarf dafür ergibt sich aus der geplanten 
Umstellung des Firmenfuhrparks der APG 
auf Elektromobilität. An 50 APG Stand-
orten in ganz Österreich werden jeweils 
mindestens zwei getrennte DC Ladesäulen 
mit jeweils 30 bis 120 kW Ausgangs-
leistung und mindestens zwei getrennte 
Ladesäulen mit jeweils bis zu 22 kW Aus-
gangsleistung installiert, wobei die Versor-
gung sowohl von der Notstromschiene als 
auch von der allgemeinen Eigenbedarfs-
schiene erfolgen soll. Der erste Umbau 
erfolgt im Umspannwerk in Obersielach. |

PMS Gruppe freut sich über Millionenauftrag 
Das Unternehmen hat im Zuge einer öffentlichen Ausschreibung und einer Präqualifikation den Zuschlag  
für eine Rahmenvereinbarung in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrages über die Errichtung von  
AC- und DC-Ladestationen für E-Fahrzeuge an 50 Standorten der Austrian Power Grid AG erhalten.

Einer der umzurüstenden Standorte der APG. 
© APG/Michael Stabentheiner

Meinrad Höfferer, 
Direktor der 
Wirtschaftskammer 
Kärnten
Unser Bundesland ist 
jetzt schon in vielen 
Nachhaltigkeitsbereichen 
auf dem richtigen Weg. 

Wir exportieren Unwelttechnik in die ganze Welt und 
erzeugen viel Energie aus erneuerbaren Quellen und 
Rohstoffen. Allerdings zeigt uns die aktuelle und 
dramatische Kriegssituation in der Ukraine, wie wichtig 
es ist diesen Weg weiter und konsequent zu gehen.  
Wir haben Dank unserer natürlichen Ressourcen die 
einmalige Möglichkeit, den Ausbau der erneuerbaren 
Energie entscheidend voran zu treiben um weiter 
Schritt für Schritt energieunabhängig zu werden.  
Dafür müssen aber speziell in den Flächen- und 
Raumordnungsgesetzen endlich die rechtlichen 
Möglichkeiten geschaffen werden. Hier hinkt  
Kärnten leider deutlich hinterher.

Heinz Paar, Geschäfts- 
führer fischer Edelstahlrohre: 
Die Frage nach Nachhaltigkeit und 
Achtsamkeit und warum unterneh-
merisches Handeln in den Fokus 
gehört, ist wohl die zentrale Frage in 
der heutigen Zeit und wird von 
jeder Organisation unterschiedlich 
beantwortet. Die derzeitig ange-
spannte Situation bietet die perfekte 

Bühne verschiedene Ängste zu durchleben und essentielle Lehren 
daraus zu ziehen. Nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg betrifft uns 
alle und nur gemeinsam können wir eine erstrebenswerte Verbesse-
rung vollziehen. Wir verharren nicht im Status quo von heute, 
denn durch ständige Entwicklungsprozesse, in denen wir unsere 
Stärken wahrnehmen, um die Chancen am Markt zu nutzen, 
streben wir einer nachhaltigen und generationenfreundlichen 
Zukunft entgegen. Im Kern der Unternehmensphilosophie steht 
nicht nur kurzfristige Gewinnmaximierung, sondern eine 
kontinuierliche Verbesserung der Unternehmenskultur um der 
Region, durch ein zukunftssicherndes Unternehmen, eine 
verlässliche Wertschöpfung zu gewährleisten. Achtsamkeit führt zu 
mehr Nachhaltigkeit!
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Welche Möglichkeiten gibt es in Sachen 
Energiegewinnung, wenn man auf 
nachhaltigen Wohnbau setzt?
Gustav Spener: Klimaoptimierte Gebäude können 
den Bedarf für Primärenergie, also für Strom, Heizen 
und Kühlen meist zur Gänze aus erneuerbaren Ener-
gien und CO2 neutral abdecken. Bei der Planung grei-
fen wir dabei auf erneuerbare und alternative Energie-
technologien zurück. Dabei müssen wir endlich von 
fossilen Energieträgern wegkommen. Da gibt es ver-
schiedenen Lösungen: Den Einsatz von solarer Ener-
giegewinnung, Energiegewinnung aus Grundwasser 
oder Erdwärme zum Beispiel. Die Entwicklung und 
der Einsatz von Innovationen wie ressourcensparende 
oder energiegewinnende Fassaden werden in diesem 
Zusammenhang auch immer wichtiger. Hier ist noch 
großes Potenzial vorhanden.

Stichwort Förderungen – wie behält man den 
Überblick? Gibt es bei den Förderungen noch 
Nachholbedarf, oder ist Österreich hier 
bereits gut aufgestellt?
Barbara Frediani-Gasser: Viele unserer Kollegen,  
also Ziviltechnikerbüros, bieten Förderberatung und 

-abwicklung an. Auskünfte bieten aber auch öffentliche 

Einrichtungen wie zum Beispiel die Wohnbauportale 
der Länder oder das Transparenzportal des Finanz-
ministeriums. Hier findet man einen Überblick über 
die Förderlandschaft rund ums Bauen, Wohnen, Sanie-
ren oder auch die Energieberatung. Derzeit gibt es in 
Österreich bereits einige Nachhaltigkeitsstandards und 
Bewertungssysteme, mit denen versucht wird, die 
 Weichen für einen nachhaltigeren Bausektor zu stellen. 
Ziel ist, durch Förderanreize für eine rasche Verbrei-
tung klimafreundlicher Bauweisen zu sorgen und 
 klimaaktive Qualität messbar zu machen. Solche 
 Initiativen begrüßen wir prinzipiell, aber wir müssen 
ehrlicherweise auch sagen, dass im Bereich des Förder-
wesen noch viel Luft nach oben ist. Solange es möglich 
ist mithilfe von Förderungen, Fassaden mit Erdöl-
produkten zu verkleiden und unsere Gebäude darin  
zu verpacken, ist Nachhaltigkeit falsch verstanden. Der 
Einsatz öffentlicher Gelder müsste Qualitäts- und  

Obwohl ökologisch bewusstes Handeln und 
Klimaschutz immer mehr in den gesellschaft-
lichen Fokus rücken, werden die meisten 

Bauherren bei der Hausbau-Planung sicherlich nicht 
direkt an Nachhaltigkeit denken. Doch ist es auch 
beim Hausbau möglich, auf die Nachhaltigkeit zu ach-
ten. Wir haben diesbezüglich mit Gustav Spener, Prä-
sident der Kammer der Ziviltechniker:innen für Stei-
ermark und Kärnten und Barbara Frediani-Gasser, 
Vizepräsidentin der Kammer der Ziviltechniker:innen 
für Steiermark und Kärnten, gesprochen. 

advantage: Wo beginnt Nachhaltigkeit  
beim Hausbau?
Gustav Spener: Nachhaltig zu bauen ist eine bewusste 
Entscheidung und beginnt beim ersten Gedanken an 
ein Bauvorhaben. Der Gebäudesektor ist für einen 
wesentlichen Anteil am Energieverbrauch und an CO2 
Emissionen verantwortlich. Laut UNO-Bericht liegt 
die Bau- und Gebäudewirtschaft mit 38 Prozent der 
globalen CO2-Emission auf Rekordniveau. Tatsächlich 
müssen wir uns daher zu Beginn eines jeden Bauvor-
habens immer die Frage stellen, ob das, was wir bauen 
überhaupt notwendig ist. Eine weitere Frage ist die 
nach dem tatsächlichen Bedarf. Viele Bauentscheidun-
gen werden im Hinblick auf finanzielle Chancen und 
Gewinnoptimierung getroffen. Weitere Fragestellungen 
sind, wo und wie gebaut wird. Der Abriss von Gebäu-
den ist prinzipiell kritisch zu hinterfragen. Betrachtet 
man die Energiebilanz des gesamten Lebenszyklus 
eines Gebäudes, so wissen wir, dass eine Sanierung 
jedem Neubau, selbst dem von Passivhäusern vorzuzie-
hen ist. Zudem werden wertvolle und immer knapper 
werdende Ressourcen bei Abriss vielfach verschwendet 
und bei Neubau verbraucht. Eine „Umbaukultur“, die 
dem Bauen im Bestand Vorrang gegenüber dem Neu-
bau einräumt, muss zukünftig vermehrt gelebt werden. 
Wer heute ein Gebäude plant, baut oder saniert trifft 

Entscheidungen für die nächsten Jahrzehnte und dar-
über hinaus. Wichtig ist es daher, dass bereits in der 
Projektentwicklung wichtige Nachhaltigkeitsziele und 

-anforderungen definiert und in weiterer Folge über den 
Projektverlauf umgesetzt werden.

 
Ist ein nachhaltiges Haus in Planung,  
worauf sollten Bauherren achten?
Barbara Frediani-Gasser: Ein Gebäude hat in punkto 
Nachhaltigkeit zahlreiche Anforderungen zu erfüllen. 
Es muss so geplant und gebaut werden, dass CO2-Emis-
sionen und Energieverbrauch möglichst gering gehalten 
werden und es den aktuellen Herausforderungen des 
Klimawandels standhalten kann. Eine Steuerung und 
Verbesserung der Klimabilanz ist über die Architektur, 
die Ausrichtung der Baukörper, die Bauweise, die Nut-
zung der Sonneneinstrahlung oder des Sonnenschutzes, 
Fassadenstrukturen und Fenstergrößen, Formgebung 
oder die technische Ausstattung eines Gebäudes mög-
lich. Das sind nur einige Beispiele. Auch Gebäudebe-
grünungen mit ihren Eigenschaften für Schattenbil-
dung und Hitzereduktion, der Einsatz von nachwach-
senden Materialien wie Holz, Schafswolle, Stroh oder 
Flachs – oder generell kreislauffähige und rezyklierte 
Materialien verbessern die Ökobilanz eines Gebäudes. 
Eine Ökobilanzierung oder eine Lebenszykluskosten-
betrachtung helfen tatsächliche Umwelteinwirkungen 
und Energieeffizienz bereits vor Baubeginn zu berech-
nen und steuern. Anhand der Baumaterialien wird 
schnell ersichtlich, wie notwendig eine ganzheitliche 
Betrachtungsweise ist. Entscheidungen hinsichtlich des 
Baumaterials müssen sowohl die CO2 minimierte Her-
stellung, den Transport, die emissionsarme Bauweise bis 
hin zur Entsorgung berücksichtigen. Die so genannte 
graue Energie für Herstellung, Transport und Entsor-
gung spielt hier also mit hinein. Als Planerinnen und 
Planer erarbeiten wir üblicherweise geeignete Maßnah-
men gemeinsam mit den Bauherren.

Gustav Spener, Präsident der Kammer der Ziviltechniker:innen für Steiermark und Kärnten und Vizepräsidentin Barbara Frediani-Gasser
© Kammer der Ziviltechniker:innen für Steiermark und Kärnten

Nachhaltigkeit ist auch  
beim Hausbau ein Thema
Wer heute ein Gebäude plant, baut oder saniert trifft Entscheidungen 
für die nächsten Jahrzehnte. Wichtig ist es daher, dass bereits in der 
Projektentwicklung Nachhaltigkeitsziele und -anforderungen definiert 
und umgesetzt werden.

INTERVIEW

INTERVIEW
mit Gustav Spener, 

Präsident der Kammer 
der Ziviltechniker:in-

nen für Steiermark und 
Kärnten und Barbara 

Frediani-Gasser, 
Vizepräsidentin der 

Kammer der Ziviltech-
niker:innen für 

Steiermark und 
Kärnten

„Nachhaltig zu bauen, bedeutet nicht,  
dass teurer gebaut wird. Und über professionelle  

Planung sind die Kosten gut steuerbar.“ 
Gustav Spener, Präsident der Kammer der  

Ziviltechniker:innen für Steiermark und Kärnten
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Kein Wunder also, dass der Maschi-
nenring nachhaltiges Wirtschaften 
seit jeher strategisch verankert hat. 

Österreichs größter regionaler Dienstleister 
wurde vor über 50 Jahren in den heimi-
schen Bauernstuben gegründet. Seither hat 
er sich zu einer bedeutenden Größe in der 
Wirtschaft, einer unverzichtbaren Stütze 
der Landwirtschaft und zum größten 
Arbeitgeber in den ländlichen Regionen 
entwickelt. Das Spektrum der Dienstleis-
tungen ist sehr breit gefächert: Professio-
nelles Baummanagement, Gartengestaltung, 
Grünraumpflege, Winterdienst und Haus-
betreuung gehören dazu. Für die Energie-

versorger des Landes werden die Leitungs-
trassen freigehalten. Weitere  Leistungen 
ergänzen das vielfältige Serviceangebot. 
Mit jährlich mehr als 5.000 Mitarbeiter/
innen, die bei rund 2.900 Kunden-
betrieben im Einsatz sind, zählt man  
überdies zu den großen Personalleasing- 
Anbietern des Landes.

Hier dreht es sich um Nähe –  
ihr wohl bestes Verkaufsargument
Die Organisation ist sich ihrer ökologi-
schen, gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Verantwortung bewusst. Die Versor-
gung mit regionalen Dienstleistungen und 

Arbeitskräften aus der Region steht dabei 
im Mittelpunkt, ein Thema, das gerade in 
Zeiten wie diesen immer mehr an Bedeu-
tung gewinnt. Damit wird auch aktiv an 
einer Verringerung der Abwanderung aus 
ländlichen Regionen beigetragen, denn 
diese müssen als Zukunftsorte erhalten 
werden. Der Maschinenring ist auch größ-
ter heimischer Biomasselieferant für die 
Heizwerke des Landes. Wer mehr über die 
Organisation und ihr Nachhaltigkeits-
programm erfahren möchte sollte die bei-
den Homepages www.maschinenring.at 
und www.dererdehelfen.at besuchen. |

 Klimaschutzkriterien noch besser steuern. Da spielen 
auch Überlegungen hinein, wie viel Belastung – in 
 dieser Form von Baurestmüll – wir nachfolgenden 
Generationen hinterlassen dürfen.

Stimmt es, dass nachhaltiges Bauen 
kostenintensiver ist und wann rechnet  
sich der Einsatz?
Gustav Spener: Nachhaltig zu bauen, bedeutet nicht, 
dass teurer gebaut wird. Und über professionelle Pla-
nung sind die Kosten gut steuerbar. Es ist schon richtig, 
dass gewisse Investitionen, zum Beispiel bei der 
Anschaffung etwas kostenintensiver sein können als 
mögliche Alternativen. Bei Gebäuden, deren Lebens-
dauer aber heutzutage mit mindestens 80 bis 100 Jah-
ren angelegt wird, rechnet sich eine ökologische Bau-
weise immer. Wann der genaue Zeitpunkt dafür ist, 
kann schwer pauschal beantwortet werden. Bei den 
meisten Maßnahmen wird dies aber schon nach ein 
paar Jahren sein, man kann ja auch mit entsprechen-
den Einsparungen wie zum Beispiel der von Energie 
rechnen.

Wie kann man alte Gebäude im Hinblick  
auf Nachhaltigkeit sanieren?
Barbara Frediani-Gasser: Das hängt natürlich prinzi-
piell von der jeweiligen Beschaffenheit und dem 
Zustand der vorhandenen Bausubstanz ab. Generell ist 
eine Sanierung dann nachhaltig, wenn sie zur Ver-
ringerung des Ressourcenverbrauches des Gebäudes 
beiträgt. Dazu ist vorab eine professionelle Bestands-
aufnahme notwendig, aus der sich planerische und 
baulich Maßnahmen ableiten lassen. Bei alten Gebäu-
den geht es häufig darum, die Energiebilanz zu verbes-
sern. Je nachdem, wie die Beschaffenheit der Fassade, 
der Fenster, des Daches oder auch des Kellers sind, 
können unterschiedliche, energieeffiziente Maßnah-
men sinnvoll sein. Alle bei Sanierung verwendeten 
Materialien sollten im Hinblick auf ihre Ökobilanz 
gewählt werden, möglicherweise können vorhandenen 
Bauteile auch wiederverwendet oder recycelt werden. 
Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass vor-
handene, architektonische Bausubstanz geschützt und 
altbaugerecht behandelt wird. Planen und Bauen im 

Bestand setzt fundierte Kenntnisse und spezielles 
 Wissen voraus. Mithilfe von professioneller Planung 
lassen sich Lösungen meist einfacher als gedacht 
 qualitätsvoll umsetzen.

 
Beim Thema der Nachhaltigkeit beim  
Hausbau geht es oft auch um Fragen der 
Raumordnungspolitik. Wie kann man  
diesen Entwicklungen gegensteuern?
Gustav Spener: Die Betrachtung des Gebäudes alleine 
wäre im Kontext der Nachhaltigkeit viel zu eng 
gedacht. Räumliche Strukturen wirken sich direkt auf 
Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen aus und 
spielen eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, 
Umwelt und Klima zu schützen. Allein im Jahr 2020 
wurden 3.900 Hektar in Österreich verbaut und 
 versiegelt. Der Flächenfraß wächst aktuell mehr als 
doppelt so schnell wie die Bevölkerung: In den Jahren 
2001 bis 2019 ist der Bodenverbrauch um 27 Prozent 
gestiegen, die Bevölkerung im Vergleich aber nur 
knapp über zehn Prozent. Der Wunsch nach dem 
Eigenheim im Grünen ist nachvollziehbar und den-
noch können wir es uns nicht leisten, dass durch Zer-
siedelung die Natur und Kulturlandschaften weiterhin 
aufgefressen werden und übermäßige Kosten bei der 
Errichtung und Erhaltung der Versorgungsinfrastruk-
tur anfallen. Neben der Zersiedelung begegnen wir auf 
der anderen Seite der Leerstandproblematik und Ver-
ödung von Ortskernen. Um diesen Entwicklungen 
entgegenzuwirken, wird man sich mit verdichteten 
Wohn- und Bebauungsformen, Instrumenten wie der 
Mobilitätsabgabe, einer Staffelung der Infrastrukturab-
gaben nach dem Verursacherprinzip, Bebauungsfristen, 
Regelungen für Siedlungsschwerpunkte und Mobili-
tätsfragen auseinandersetzen müssen. Dazu brauchen 
wir auch die notwendigen Rahmenbedingungen zum 
Beispiel in Form von Gesetzesreformen und -novellie-
rungen. Viele Kannbestimmungen müssen in Muss-
bestimmungen umgewandelt werden. Um eine klima-
gerechte, ökologische und sozial nachhaltige „Bau-
wende“ zu schaffen, müssen wir uns mit all diesen 
Themen der Raumordnung, der Flächenwidmung, des 
Landschaftsschutzes, der Kreislauffähigkeit und des 
Bestandserhalts von Baustoffen und Gebäuden im 
Detail auseinandersetzen. Als Ziviltechniker gestalten 
wir durch unseren Planungs- und Dienstleistungen die 
Lebensräume vieler Menschen mit. Unsere Verantwor-
tung, unseren Nachkommen keine Altlasten, sondern 
ausreichend Kapital für einen zukunftsfähigen Lebens-
raum zu hinterlassen, sind wir uns bewusst. |

Weit mehr als  
nur ein Wort
Nachhaltigkeit als Unternehmensziel: 
Das ist heute Realität und das ist auch 
gut so. Der Begriff stammt ursprünglich 
aus der Forstwirtschaft.

„Ziel ist, durch Förderanreize für eine rasche  
Verbreitung klimafreundlicher Bauweisen zu sorgen  

und klimaaktive Qualität messbar zu machen.“ 
Barbara Frediani-Gasser, Vizepräsidentin der Kammer  

der Ziviltechniker:innen für Steiermark und Kärnten
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Der Maschinenring ist auch größter heimischer 
Biomasselieferant für die Heizwerke des Landes.

© Maschinenring
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Musikalische Umrahmung • Kinderprogramm
Festredner: LH Peter Kaiser

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt!

HAUPTPREISHAUPTPREIS

LOSPREIS: 5€LOSPREIS: 5€

fb.com/spoe.voelkermarkt1-2-3: 123 Jahre

RADSTERNFAHRT 
2022

60 PS/ 44 KW, 5-Gang-Schaltgetriebe
Farbe: Alaska-Weiß, Innen: Schwarz 

5 Jahre / 100.000 km Garantie kostenlos
Active SIMPLY CLEVER-Paket skoda-purkowitzer.at

FABIA Combi Active SC

GROSSE VERLOSUNG
GROSSE VERLOSUNG

Sonntag 1. Mai 2022, ab 10 Uhr
Sportzentrum Völkermarkt

1. Mai
Familienfest

Sonntag, 1. Mai 2022, 10 bis 16 Uhr
Kreuzbergl Spielwiese Klagenfurt

Musikalische Umrahmung • Kinderprogramm
Große Tombola • Festredner: LH Peter Kaiser

FEST DER FEST DER 
FREUNDSCHAFTFREUNDSCHAFT

1. Mai 20221. Mai 2022

INTERVIEW

Kärnten ist neben der Steiermark eines der beiden 
waldreichsten Bundesländer Österreichs, mit 
knapp 60 Prozent der Landesfläche, die von 

Wald bedeckt sind. Dementsprechend stark ist auch die 
nachhaltige Forst- und Holzwirtschaft in Kärnten, die 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette für rund 
20.000 Arbeitsplätze sorgt. Beispiele wie der Bereich 
Brettsperrholz, wo rund ein Viertel der weltweiten Pro-
duktion aus Kärnten stammt, sowie herausragende 
Architekturleistungen aus Holz, die in Kärnten umge-
setzt werden zeigen, welche Potenziale die Branche hat. 
Der Obmann des Vereines Timber Innovation Network 
Alpe-Adria Christof Weissenseer im Gespräch über den 
Nachwuchsmangel in der Holzbranche und die Vorteile 
des Baustoffes Holz. 

advantage: Welche Ziele verfolgt der Verein 
Timber Innovation Network Alpe-Adria?
Christof Weissenseer: Einer der ersten Aufgabenberei-
che des Vereins TINAA besteht darin, den nachhaltigs-
ten Baustoff in eine nachhaltige Wertschöfpungskette 
einzugliedern und somit gerade in ländlichen Regionen 
eine durchgängige Lebensgrundlage von Waldbauern, 
Sägewerken, Holzveredelung, Holzbauern, Tischlern, 
Projektentwicklern und Bauträgern bis hin zum End-
kunden zu generieren. Dafür muss man exzellent aus-
gebildete Mitarbeiter durch attraktive Jobmöglichkeiten 
wieder zurück nach Kärnten holen bzw. für Kärnten 
begeistern und spartenübergreifende Projekte starten. 
Herausragende Bauprojekte sollen angestoßen, innova-
tive Verbindungs- und Oberflächentechnologien ent-
wickelt, aber auch neue und bedarfsorientierte Aus-
bildungszweige geschaffen werden. Es soll bereits im 

Kindergarten und in der Volksschule auf die vielfältigen 
Betätigungsfelder im Holzbereich durch „begreifen des 
Naturbaustoffes“ hingewiesen werden. Die Wertschät-
zung der nicht-akademischen Bildung, sprich Handwerk, 
soll zum Beispiel durch eine Handwerksuniversität auf-
gewertet werden. 

Gibt es in der Holzbranche derzeit  
genügend Nachwuchs?
Leider ist es in den letzten Jahren nicht gelungen, die 
Lehre attraktiv zu gestalten. Über kurz oder lang wird 
sich der Markt selbst regeln, wenn plötzlich ein Hand-
werker um ein Vielfaches mehr verdienen kann als ein 
Akademiker. Auch die arbeitsrechtlichen Bedingungen 
sind ungünstig um einem 15-Jährigen wirklich etwas 

Holz als  
Baustoff  
der Zukunft
Der neu gegründete Verein Timber Innovation 
Network Alpe-Adria will die Potenziale von  
Holz nutzen und diese weiter ausbauen.

beibringen zu können – Jugendliche dürfen beispiels-
weise nicht auf ein Dach steigen und keine Hand-
maschine bedienen – aber auch das Unternehmertum 
macht sich immer weniger die Mühe der Ausbildung von 
jungen Menschen.

Wird der Rohstoff Holz derzeit  
stark nachgefragt?
Ja und die Nachfrage wird kurzfristig auch durch den 
Krieg in der Ukraine und Russland Embargos verschärft. 
Als nachwachsender Baustoff mit Eigenschaften, die kein 
anderes Baumaterial aus konstruktiver Sicht hat und mit 
der Bewusstseinsbildung auch auf EU-Ebene sprich 
Green Deal, ist Holz der Baustoff der Zukunft, mit dem 
wir sorgfältig umgehen müssen. Es gilt, soviel als mög-
lich in Holz zu bauen, aber dabei so wenig Holz wie nur 
möglich zu verschwenden. 

Was sind die Vorteile des Baustoffes Holz?
Der Baustoff Holz ist nachhaltig, da er nachwächst. Im 
verbauten Zustand dient Holz als CO2 Speicher und hat 
eine extreme Leistungsfähigkeit in Bezug von Gewicht 
und statischen Eigenschaften. Für Bauträger und Projekt-

entwickler können meist erheblich mehr Nutzflächen, 
aufgrund dünnerer Wandstärken generiert werden. Holz 
ist ein trockener Baustoff, das heißt, ich bringe keine 
Feuchtigkeit in ein Bauwerk, das dann wieder mühselig 
ausgetrocknet werden muss. Durch den Baustoff Holz 
ist auch eine hohe Vorfertigung möglich, was letztendlich 
eine hohe Qualität sicherstellt. Fundementierungen wer-
den aufgrund eines geringeren Gewichts wesentlich 

günstiger und Aufstockungen von zwei Geschossen kön-
nen in der Regel mit geringeren statischen Ertüchtigun-
gen bewerkstelligt werden, was im urbanen Raum für 
eine Nachverdichtung sorgen kann. Holz schafft auch 
eine regionale Wertschöpfung im peripheren Raum. |

„Als nachwachsender Baustoff  
mit Eigenschaften, die kein anderes 

Baumaterial aus konstruktiver  
Sicht hat und mit der 

Bewusstseinsbildung auch  
auf EU-Ebene, ist Holz der  

Baustoff der Zukunft.“
Christof Weissenseer

„Über kurz oder lang wird sich der Markt  
selbst regeln, wenn plötzlich ein Handwerker  

um ein Vielfaches mehr verdienen kann  
als ein Akademiker.“ 

Christof Weissenseer

mit Christof Weissenseer, Obmann des Vereines  
Timber Innovation Network Alpe-Adria
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B  Die Themenfelder der zwei international ausgelegten 
Kampagnen 2022 reichen von der smarten Speziali-
sierung bis hin zu Green-Economy-Themen.  
© Johannes Puch

A  Das Standortmarketing Kärnten sucht auch heuer 
erfolgreiche Unternehmer, Investoren, Standorter-
weiterer, Forscher und Entwickler, die eine Erfolgs-
geschichte erzählen können. © Michael Stabentheiner

 „Sie kennen unsere Seen, jetzt erle-
ben Sie unsere Stärken“ – dass 
Kärnten ein wunderschönes Tou-

rismusland ist (viele beschreiben Kärnten 
als schönstes Bundesland Österreichs) ist 
allseits bekannt. Kärnten hat aber noch 
viel mehr als den Wörthersee, Wandern 
und gutes Essen, auch geprägt durch die 
Nähe zu Italien und Slowenien, dem Alpe-
Adria-Raum, zu bieten. Kärntens F&E-
Quote gehört zu den höchsten Österreichs 
und steigt stetig weiter. Ein Blick auf die 
Erfolgsformel besagt: „Forschung plus 
Unternehmen gleich Innovation.“

Erfolgsgeschichten aus Kärnten
Länderspezifische, vorjährige Kampagnen 
in den Zielländern Österreich, Slowenien, 

Norditalien und Süddeutschland des 
Standortmarketings Kärnten waren im ver-
gangenen Jahr ein großer Erfolg. Auch 
2022 werden Partnerschaften mit heimi-
schen, international tätigen Unternehmen 
angestrebt und als Erfolgsgeschichten aus-
gespielt. Auf sympathische und authenti-
sche Weise erzählen Entscheidungsträger, 
Geschäftsführer und Investoren von ihren 
Erfahrungen, in Kärnten erfolgreich zu 
sein. Diese Erfolgsgeschichten werden zu 
Interviews und Podcast weiterentwickelt 
und sind unter anderem Inhalt der nächs-
ten Kampagnen in diesem Jahr.

Aufstrebenden Wirtschaftsstandort
In Google Suchkampagnen, Social-Ads 
und internationaler PR werden gezielt 
Kärnten-Interessierte angesprochen und 
das Wirtschafts-, Forschungs- und Techno-
logieland Kärnten als potenzieller Standort 
für Investoren, Geschäftsfeld-Entwickler, 
Unternehmer, Forscher, aber auch für 
zukünftige Studenten beworben. Um 
Kärnten als aufstrebenden Wirtschafts-
standort mit attraktiven Arbeitgebern, 
 Global Playern, starken mittelständischen 
Unternehmen, Traditions- und Familien-
betrieben, Start-ups und Forschungs-
einrichtungen zu positionieren, gilt es,  
die Bewerbung als Multi-Channel-Kom-
munikationskampagne auszulegen, welche 
Schnittstellen zu crossmedialen Anwen-
dungen hat. Zu erwähnen ist auch das vier-
sprachige Webportal carinthia.com, wohin 
alle Digitalkampagnen routen um den 
Erfolg auch in Klickzahlen messbar zu 
machen. Ziel des Standortmarketings 
Kärnten ist auch die Nutzung von Syner-
gieeffekten zwischen den einzelnen Kanä-
len, beider Kampagnen und die Maximie-
rung von Conversions auf der Website 
carinthia.com, um Kärnten bei den Ziel-
gruppen noch bekannter zu machen.

Green Economy
Die Themenfelder der zwei international 
ausgelegten Kampagnen behandeln die 
Smarte Spezialisierung und heuer neu: 
Green Economy. Der „Green Deal“ der EU 
ist in Kärnten bereits Realität. Die Stärken 
liegen eindeutig in der Solarindustrie, Bio-
masse, in der Holzindustrie und im Recy-
cling, in der Wasserkraft, im Anlagenbau 
und in der Produktion ökologischer 
Lebensmittel. Letztere durch die ausge-
prägte und gewachsene ökologische Land-
wirtschaft. Auch in diesem Jahr werden 
wieder spezialisierte Unternehmen portrai-
tiert, die mit unterschiedlichem Fokus auf-
zeigen, warum Kärnten viel bietet, um 
erfolgreich sein zu können. Das Green 
Tech Valley ist ein Zusammenschluss der 
Bundesländer Kärnten und Steiermark im 
Green Tech Cluster für weltweit bekannte 
Pioniere und Technologieführer auf dem 
Green Tech Sektor. Im Zentrum stehen 
ihre grünen Innovationen in den Bereichen 
Erneuerbare Energien und Kreislaufwirt-
schaft. Auch die grüne Start-up-Szene ist 
hier zuhause.

Bei internationalen Events vertreten
Wie auch schon im Vorjahr werden Ver-
treter des Standortmarketing Kärnten auch 
heuer wieder an Events teilnehmen. 2021 
war das Standortmarketing Partner bei 
Events der italienischen Post in Vicenza, 
Bergamo und Treviso, es wurde auch an 
der Ecomondo (die bedeutendste Messe  
für grüne Technologien) und an der 
Moving Slovenia (der erfolgreichsten öster-

reichisch-slowenischen Wirtschaftsmission 
zu den Themen Logistik, Infrastruktur und 
Mobilität) teilgenommen. In Zusammen-
arbeit mit dem slowenischen Wirtschafts-
verband wurde es Kärntner Unternehmen 
auch ermöglicht, Digital-Meetings und 
Fachvorträge durchzuführen. Ein Top-Netz- 
werkevent im Herbst für Unternehmer, 
Vertreter aus Wissenschaft und Forschung, 
Start-ups, Investoren, Stakeholder und 
Standorterweiterer wird in Wien durch-
geführt. |

Erfolgsgeschichten, 
die in Kärnten 
geschrieben werden
Das Standortmarketing Kärnten vermarktet den Wirtschafts-, 
Forschungs- und Technologiestandort Kärnten. Auch in diesem 
Jahr werden spezialisierte Unternehmen portraitiert, die mit 
unterschiedlichem Fokus aufzeigen, warum Kärnten viel bietet, 
um erfolgreich sein zu können. 

INFOS

Das Standortmarketing Kärnten  
sucht auch 2022 erfolgreiche 
Unternehmer, Investoren, Stand-
orterweiterer, Forscher und 
Entwickler in Kärnten, die eine 
Erfolgsgeschichte erzählen können.
Haben auch Sie eine coole  
Geschichte – wir holen Sie vor  
den Vorhang!

Aktuelle Erfolgsgeschichten 
können Sie online nachlesen:  
www.carinthia.com

Einige der Erfolgsgeschichten zum 
Thema Smarte Spezialisierungen gibt 
es auch als Podcast zum Anhören – 
2022 kommen laufend welche dazu:
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eines Lindner  Zerkleinerers werden Holz-
abfälle zu wiederverwertbaren Pellets.“ Des 
Weiteren sorgt das Unternehmen durch 
den Einsatz von Rasenziegeln aus recycel-
tem Kunststoff, welche einer der Kunden 
mit Hilfe der Lindner-Technologie in 
Deutschland produziert, für weniger 
Flächenversiegelung.

1898 in Kärnten gegründet
Auch die Treibacher Industrie AG hat ihre 
Erfolgsgeschichte von Kärnten aus geschrie-
ben. Das Unternehmen wurde 1898 von 
Dr. Carl Auer von Welsbach in Althofen 
gegründet. Von dem Unternehmen werden 
Vorprodukte für technologisch hoch 
anspruchsvolle Anwendungen entwickelt, 
produziert und an Kunden in aller Welt 
geliefert. Das Spektrum reicht dabei von 
Vorstoffen für die Pharmaindustrie und 
Biomedizin, über Beschichtungen für die 
Flugzeug- und Katalysatorindustrie bis hin 
zu hochwer tigen Vorlegierungen für die 
weltweite  Stahlindustrie. Darüber hinaus ist 
die  Treibacher Industrie AG in Europa 

Markt- und Technologieführer für das 
Recycling von verbrauchten Katalysatoren 
aus der Erdöl industrie, wodurch jedes Jahr 
tausende Tonnen Primärressourcen wie 
Vanadium, Nickel und Molybdän einge-
spart werden.

Vorteile für die Industrie
„Wenn auch historisch gewachsen, so bietet 
Kärnten dennoch viele Vorteile für die 
Industrie. So ist beispielsweise die Infra-
struktur zu nennen oder auch das Wissen 
um die Wichtigkeit der Industrie innerhalb 
der Politik. Darüber hinaus gibt es auch 
hoch qualifiziertes Personal und, sollte man 
bei der Suche nach diesem  Personal in 
Kärnten nicht fündig werden, viele gute 
Argumente, um Fachkräfte nach Kärnten 
zu locken“, erklärt Joachim Hohenwarter, 
Leiter für PR und Kommunikation der 
Treibacher Industrie AG. Auch für die Trei-
bacher Industrie ist Nachhaltigkeit ein zen-
trales Thema. „Wir sehen uns als integrati-
ven Bestandteil unserer Umwelt und unse-
res Umfeldes. Daher nehmen wir auch 
unsere soziale Verantwortung sehr ernst. 
Denn unsere Vision ist es, Materialien zu 
entwickeln, die zu einer nachhaltigen, 
enkeltauglichen Zukunft beitragen. So 
möchten wir zu einer Welt beitragen, die 
eine lebenswerte Zukunft für alle eröffnet.“

Innovationskraft und Leidenschaft
Ein weiteres erfolgreiches Unternehmen, 
das seinen Standort in Kärnten hat, ist das 

Unternehmen Sonnenkraft. „Wir beschäf-
tigen uns seit 30 Jahren mit erneuerbarer 
Energie und stecken all unsere Innova-
tionskraft und Leidenschaft in die Entwick - 
lung und Produktion von zukunftstaug-
lichen Solarlösungen. Seit 2020 ergänzt die 
Photovoltaik-Kompetenz von Kioto Solar 
unter der Marke Sonnenkraft die System-
lösungen für Wärme, Wasser und Strom. 
Wir produzieren Energie aus Österreich für 
Österreich und Europa und beschäftigen 
200 Mitarbeiter an zwei CO2-freundlichen 
Produktionsstandorten“, erklärt die Mar-
ketingleiterin Dajana Scherr.

Innovation, Design und Intelligenz
Innovation ist seit jeher Teil des Erfolgs-
konzepts von Sonnenkraft. „Unser erklär-
tes Ziel ist: jedes Gebäude in ein Kraftwerk 
für Sonnenenergie zu verwandeln. Als 
österreichischer Marktführer vertreiben wir 
unsere hochwertigen Produkte Made in 
Austria in ganz Europa. Unsere Produkte 
bestechen durch Innovation, Design und 
Intelligenz“, so Scherr. 

Der Standort ist historisch gewachsen, 
da die Gründer aus Kärnten stammen und 
es wurde an den ersten Kollektoren in 
einer Garage in Kärnten getüftelt. „Infra-
struktur, Bildungs- und Forschungsein-
richtungen am Puls der Zeit. Nähe zu Slo-
wenien und Italien mit dem Hafen Koper 
sind große Vorteile des Unternehmens-
standortes Kärnten“, erklärt Scherr und 
führt weiter aus: „Unser Geheimnis ist, 
dass wir bei allem was wir tun, auf vier 
Parameter achten: Nachhaltigkeit, Res-
sourcenschonung, Vermeidung und Opti-
mierung. Das fängt schon bei der Gebäu-
detechnik an.“ So wurde die gesamte Pro-
duktionshalle aus heimischem Holz gefer-
tigt und auf LED umgerüstet. Daran 
angebaut ist mit 800 Doppelglas-Photo-
voltaik-Modulen aus dem eigenen Werk 
das größte Solarflugdach Österreichs. Die-
ses liefert einen Jahresertrag von 325.000 
kWh. Zudem gibt es eine bestehende Pho-
tovoltaikanlage auf dem Firmendach mit 
500 kWp sowie ein E-Carport. „Wir 
haben die komplette Firmenflotte, auch 
den Außendienst, auf E-Mobilität umge-
stellt. Alle Autos werden mit grünem 
Strom versorgt.“ |

Mit seinen Erfolgsgeschichten 
überzeugt Kärnten auch als 
Technologie-, Forschungs- und 

Innovationsstandort mit unternehmens-
freundlichen Rahmenbedingungen für 
Entrepreneure, Start-ups, Vor- und Quer-
denker, Investoren, Unternehmer mit 
Ambitionen sowie für Menschen, die in 
Kärnten mehr sehen als ihren nächsten 
Urlaubsort. Das Standort marketing Kärn-
ten rückt die Vorteile des Wirtschafts-, 
Forschungs- und Technologiestandortes in 
den Fokus und zeigt auf, welche Vorteile 
es für Betriebe in Kärnten gibt. Auch 
heuer sucht das Standortmarketing wieder 
Unternehmen aus dem Bundesland, die 
ihre Erfolgsgeschichten, die in Kärnten 
geschrieben wurden, erzählen möchten. 
Wir haben mit drei Unter nehmen, die  
von Kärnten aus erfolgreich tätig sind, 
gesprochen.

Innovative Zerkleinerungslösungen
Das Familienunternehmen Lindner bietet 
seit Jahrzehnten innovative und erfolgs-
bewährte Zerkleinerungslösungen an. An 

den Produktionsstandorten in Spittal an 
der Drau und Feistritz an der Drau fertigt 
Lindner Maschinen und Anlagenkompo-
nenten, die in fast 100 Länder exportiert 
werden. Das Portfolio umfasst neben 
 stationären und mobilen Zerkleinerungs-
maschinen für die Abfallverwertung auch 
komplette Systeme für das Kunststoff-
recycling sowie für die Aufbereitung  
von Ersatzbrennstoffen und Altholz. Zu 
den Anwendungen gehören Hausmüll, 
Gewerbe- und Industrieabfälle, Altholz, 
Kunststoffe, Verpackungsmaterial, Papier 
und Leichtschrott.

Hohe Lebensqualität
Das Unternehmen hat seine Wurzeln in 
Spittal möchte mit dem Neubau auch wei-
terhin die Region und Kärnten als Indust-
riestandort stärken. „Der große Vorteil 
Kärntens ist die hohe Lebensqualität – 
unzählige Freizeitmöglichkeiten und die 
Natur in unmittelbarer Nähe“, erklärt 
Michael Lackner, Managing Director bei 
Lindner. Dazu kommt ein einmalig gesun-
des und sicheres Umfeld, zahlreiche Schul- 

und Kindergartenangebote und eine ent-
spannte Wohnsituation. „Ebenso sind wir 
begeistert von den Arbeitskräften in der 
Region: es gibt viele gut ausgebildete Leute, 
die mit ihrer bodenständigen Art und posi-
tiven Arbeitseinstellung mithelfen, dass wir 
gemeinsam zu der Lösung der globalen 
Müll problematik beitragen. Wir sind auch 
immer auf der Suche nach Verstärkung in 
den unterschiedlichsten Themenfeldern“, 
so Lackner. 

Hauptsitz ist energieautark
Als Technologieanbieter in der Recycling-
branche hat für Lindner das Thema Nach-
haltigkeit einen hohen Stellenwert. „Des-
halb haben wir bei unserem Neubau, den 
wir aktuell beziehen,  großen Wert auf den 
Einsatz nachhaltiger Ressourcen und das 
Thema Energie effizienz gelegt. Unser neuer 
Hauptsitz ist komplett energieautark – die 
Energie zum Heizen und Kühlen wird 
umweltschonend aus dem Grundwasser 
gewonnen. Unseren Strom produzieren wir 
CO2-neutral selbst mittels Photovoltaikan-
lage am Hallendach und durch den Einsatz 

B  Die Treibacher Industrie AG hat ihren Standort 
seit der Gründung im Jahr 1898 in Althofen in 
Kärnten. © Treibacher Industrie AG

E  Das Familienunternehmen Lindner hat seine 
Wurzeln in Spittal und möchte mit dem Neubau 
auch weiterhin die Region und Kärnten als 
Industriestandort stärken. © Lindner

Innovation ist seit jeher Teil des Erfolgskonzepts von Sonnenkraft, auch auf Nachhaltigkeit  
wird stark gesetzt. © Sonnenkraft

Innovative und erfolgreiche  
Produkte entstehen in Kärnten
Kärnten ist ein Land der Innovationen, neuen Technologien, smarten Spezialisierung 
und umfassenden Digitalisierung und bietet ideale Rahmenbedingungen für 
Unternehmen, um erfolgreich sein zu können. 
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 „Wir sind uns im Arbeitsmark tservice unserer gesellschaft-
lichen Verantwortung bewusst und es ist uns als Orga-
nisation ein großes Anliegen für eine nachhaltige 

Zukunft zu arbeiten“, sagt Peter Wedenig, Geschäftsführer des 
AMS Kärnten. In vielen Bereichen des AMS ist Nachhaltigkeit 
bereits gelebte Praxis – insbesondere auf sozialer und ökonomi-
scher Ebene, was auch auf den gesetzlich geregelten Grundauftrag 
des AMS zurückzuführen ist. Das Arbeitsmarktservice setzt sich 
etwa für den Abbau struktureller Arbeitslosigkeit ein und unter-
stützt die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsmarkt.

Kärnten nimmt Vorreiterrolle ein
Mit dem „Nachhaltigkeitsbericht 2021“ liegt nun erstmals eine 
Bestandsaufnahme für das Bundesland vor, welche den aktuellen 
Beitrag des AMS Kärnten zur Erreichung der globalen Nachhaltig-
keitsziele der Vereinten Nationen (UN-SDGs) dokumentiert. Als 
erstes AMS in Österreich mit einem solchen Bericht, nimmt Kärn-
ten damit eine Vorreiterrolle ein. 2015 haben die Vereinten Natio-
nen mit der „Agenda 2030“ einen Fahrplan für eine nachhaltige 
Zukunft verabschiedet. Die „Agenda 2030“ enthält 17 globale Ziele 
für eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwick-
lung – die sog. UN-SDGs (Sustainable Development Goals). Im 
AMS erfolgte österreichweit eine Priorisierung auf elf Ziele. 

Aktivitäten für nachhaltige Entwicklung
Arbeitsuchende werden im AMS individuell betreut. Die Absiche-
rung der Existenz während der Zeit der Arbeitsuche ist dabei eine 
zentrale Aufgabe. Dies geschieht durch die Gewährung von 
Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, durch die Deckung des Lebens-
unterhalts und verschiedene Formen von Beihilfen – abgestimmt 
auf die persönliche Situation, Voraussetzungen, Anwartschaften 
etc. Auch durch die Umsetzung der Kurzarbeit trägt das AMS dazu 
bei, Arbeitslosigkeit zu verhindern und Beschäftigung zu sichern. 
Das AMS hat auch verschiedene Strategien und Programme ent-
wickelt, um die Gleichstellung der Geschlechter voranzutreiben – 
sowohl am Arbeitsmarkt als auch innerhalb der Organisation. 2021 
erreichte das AMS Kärnten mit einem Frauenanteil von 57,3 Pro-
zent am Förderbudget einen Höchstwert. Schwerpunkte liegen 
unter anderem auf der Förderung von Wiedereinsteigerinnen und 
auf dem Qualifizierungsprogramm „FiT – Frauen in Handwerk 
und Technik“. In Kooperation mit dem Land Kärnten und 
 EqualiZ wurde 2021 das Projekt „Zukunftskonferenz Region 
Oberkärnten“ durchgeführt, um die nachhaltige Integration von 

Frauen in den regionalen Arbeitsmarkt zu unterstützen. Dabei 
waren regionale Stakeholder aus allen Bereichen miteinbezogen 
(Frauen, Unternehmen, Gemeinden, Organisationen). Das Projekt 
wird 2022 auf die Bezirke Hermagor, Wolfsberg und Völkermarkt 
ausgeweitet. Der AMS-interne Gleichstellungs- und Frauenförder-
plan formuliert Ziele, wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
die Nicht-Diskriminierung aller Mitarbeitenden sowie einen 
 Frauenanteil von mindestens 55 Prozent auf allen Führungsebenen 
bis 2025. 

Photovoltaik-Anlagen
Das AMS Kärnten bemüht sich auch darum, alle Geschäftsstellen 
sukzessive mit Photovoltaik-Anlagen zu versehen. Nach den 
Geschäftsstellen Feldkirchen (Neubau 2015) und St. Veit (Neubau 
2018) wurden bereits die Gebäude in Klagenfurt (2019) und 
 Hermagor (2020) mit PV-Anlagen ausgestattet. Der Neubau der 
RGS Villach samt PV-Anlage ist in Planung, eine mögliche 
 Nachrüstung am Gebäude der RGS Wolfsberg wird überprüft. Im 
Juni 2022 wird das Heizungssystem des AMS Feldkirchen auf 
Bio-Fernwärme umgestellt. Ab diesem Zeitpunkt wird das AMS 
Kärnten erdgasunabhängig sein. |

Nachhaltigkeit: AMS Kärnten  
nimmt Vorreiterrolle ein
Als erste Landesorganisation erstellt das AMS Kärnten einen Nachhaltigkeitsbericht. Dieser 
dokumentiert den Beitrag des AMS zur Erreichung der globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung.

Als erstes AMS in Österreich mit einem Nachhaltigkeitsbericht,  
nimmt das AMS Kärnten eine Vorreiterrolle ein. © AMS Kärnten

Hinweis: Spenden sind steuerlich absetzbar. 

Damit das Finanzamt die geleisteten Beträge bei der Veranlagung automatisch berücksichtigt, müssen bei  

der Spende im Feld Verwendungszweck Vor- und Zunamen sowie das Geburtsdatum eingegeben werden.

Mit einem Klick  
in George

Mit Erlagschein 
in jeder Filiale

  Zusätzlich sind Überweisungen auf Konten in der Ukraine gebührenfrei. 

Додотково, перекази на рахунки в Україні без комісій.

Mit Ihrer Spende an NACHBAR IN NOT.

Hilfe für die Ukraine.
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Herausforderungen bei der beruf-
lichen Inklusion von Menschen 
mit Behinderung können in den 

meisten Fällen durch Sensibilisierung, 
technische Unterstützungsmöglichkeiten 
und einer bedarfsorientierten Begleitung 
überwunden werden. Für Unternehmen 
ergeben sich dadurch Chancen, neue 
Talente und Potenziale für sich zu nutzen.

Arbeit „neu“ gedacht
Für Unternehmen wird es zunehmend be- 
deutender, Arbeitsprozesse neu zu denken 
und Chancen, die die Einstellung von 

Menschen mit Behinderung bietet, zu er- 
kennen. In Zeiten von Mitarbeiter*innen-
mangel ist es aus volkswirtschaftlicher 
Betrachtungsweise notwendig, alle Poten-
ziale auszuschöpfen.

Potenziale von Menschen  
mit Behinderung
Inklusion stellt Betriebe vor Herausforde-
rungen, bietet jedoch auch große Chancen. 
Unternehmen schätzen besonders die hohe 
Loyalität und Arbeitsmotivation von Men-
schen mit Behinderung. Für individuelle 
Herausforderungen gibt es maßgeschnei-
derte Unterstützungsleistungen.

NEBA Betriebsservice. Der  
One-Stop-Shop für Unternehmen
Das Betriebsservice unterstützt bei allen 
 Fragestellungen zu Arbeit und Behinderung. 
Im Auftrag des Sozialministerium service – 
Landesstelle Kärnten, steht es kärntenweit, 
kostenfrei und unverbindlich zur Verfü-
gung. Lassen Sie uns gemeinsam berufliche 
Inklusion gestalten! |

Fachkräftemangel & 
Arbeitskräftepotenzial
Arbeit und Behinderung in Zeiten von Mitarbeiter*innen- und Fach- 
kräftemangel. Wie Sie als Unternehmen Chancen der beruflichen 
Inklusion ergreifen und Potenziale von Menschen mit Behinderung  
für sich (gewinnbringend) nutzen.

JETZT KONTAKT AUFNEHMEN!

Terminvereinbarung unter  
betriebsservice@autark.co.at  
und Mobil: +43 650 355 94 53

AN
ZE

IG
E

„Wir sind uns im Arbeitsmarktservice 
unserer gesellschaftlichen Verantwortung 

bewusst und es ist uns als Organisation ein 
großes Anliegen für eine nachhaltige 

Zukunft zu arbeiten." 
Peter Wedenig, Geschäftsführer des AMS Kärnten.
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ei Zero Waste geht es darum, 
Gewohnheiten die sich in 
den letzten Jahrzehnten 
sowohl Privat als auch in 
Unternehmen eingeschlichen 
haben, zu überdenken und 

neu zu denken. Seit der Nachkriegszeit 
haben wir uns zu einer Konsum- und Weg-
werfgesellschaft entwickelt. Unser Lebens-
stil und Konsumverhalten, aber auch 
Industrie und Wirtschaft fordern mehr 
Ressourcen, als unser Planet hergeben 
kann. Das belastet das Klima und die 
Umwelt und genau hier setzt die Zero 
Waste Bewegung an, die nach Lösungen 
sucht und zeigt, wie ein ressourcenscho-
nendes Verhalten gelingen kann. 

Zero Waste Kultur fördern
Zero Waste Austria ist 2015 als Projekt 
gestartet und seit 2017 ein eingetragener 
Verein. „Ein Großteil unseres Teams befin-
det sich in Wien. Allerdings haben wir 
auch ein Steiermark-Büro und Botschafter 
in allen Bundesländern. Anfang nächsten 
Jahres werden wir uns aktiv um die Steier-
mark bemühen“, erklärt die Obfrau von 
Zero Waste Austria Lorraine Wenzel. Zero 
Waste Austria hat es sich zum Ziel gesetzt 
Zero Waste in Österreich und Europa 
bekannter zu machen und eine Zero Waste 
Kultur in allen Bereichen zu fördern. „Wir 

zeigen, dass Zero Waste nicht Verzicht, 
sondern Mehrwert bedeutet und wie jeder 
Einzelne durch einen ressourcenschonen-
den Lebensstil aktiv zu Klima- und 
Umweltschutz beitragen kann“, so 
Wenzel.

Treibhausgase reduzieren
„Unsere Vision ist eine Welt ohne Ausbeu-
tung unserer Lebensgrundlage. Unsere 
Vision ist eine Gesellschaft, in der Klima- 
und Umweltschutz alltäglich sind und die 
Klimakrise als die Bedrohung wahrgenom-
men wird, die sie ist. Unsere Vision ist eine 
Wirtschaft, die in Kreisläufen denkt und 
Rohstoffe als die wertvollen Ressourcen 
sieht, die sie sind. Unsere Vision ist eine 
Politik, in der Umwelt- und Klimaschutz 

in allen Bereichen mitgedacht und voran-
gestellt wird“, erklärt Lorraine Wenzel. 
Und jeder Einzelne kann etwas dafür tun, 
um diese Vision wahr werden zu lassen. 
Denn, alles was wir tun – ob zur Arbeit zu 
fahren, oder einkaufen zu gehen – produ-
ziert Treibhausgase. Um die Klimakrise 
einzudämmen, müssen diese Treibhausgase 
reduziert werden. „Dazu kann jeder etwas 
beitragen, indem er oder sie sich im täg-
lichen Tun für die ressourcenschonendere 
Alternative entscheidet. Trotzdem heißt das 
nicht, dass die Verantwortung alleine auf 
die Bürger und Konsumenten abgewälzt 
werden darf. Die Hebel an denen wirklich 
gedreht werden muss sind die Industrie, 
Wirtschaft und Politik.“

Enorme Ressourcenverschwendung
Ein durchschnittlicher Österreicher produ-
ziert täglich ungefähr 1,5 Kilogramm Müll. 
Fast alles, was wir kaufen, ist aufwendig 
verpackt. Viele Produkte werden so herge-
stellt, dass sie eine möglichst kurze Lebens-
dauer haben. Hinzu kommt, dass Plastik 
nicht nur billig ist, sondern auch ein guter 
Werbeträger und mit Sichtfenster kaufen 
wir einfach mehr. Die Konsequenz: Plastik 
überall. Im Meer, in unserem Blut, in den 
Tieren, die wir essen, im Trinkwasser. 

„Aber auch die Ressourcenverschwendung 
ist enorm, wenn elektronische   

„Es geht um ein Um- und 
Neudenken unserer Gesellschaft“
Eine Welt ohne Ausbeutung unserer Lebensgrundlage – das ist die Vision des Vereines  
Zero Waste Austria. Die Bewegung möchte zeigen, wie Zero Waste konkret und ohne  
Druck umsetzbar ist und wie facettenreich ein nachhaltiges Leben sein kann. 

B
„Hier wollen wir Personen 
in ihrem Alltag erreichen, 
aber genauso in Schule, 
Universität und Beruf.  
Wir zeigen, dass Zero 

Waste Klimaschutz ist.“ 
Lorraine Wenzel

B  Lorraine Wenzel, setzt sich als Obfrau von 
Zero Waste Austria für eine nachhaltige 
Lebensweise ein. © Zero Waste Austria
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Produkte schnell kaputt gehen, oder Essen 
keinen Wert mehr hat und deswegen oft 
eher in der Tonne als auf dem Teller 
landet.“

„Es geht nur Schritt für Schritt“
Die Zero Waste Bewegung möchte zeigen, 
wie Zero Waste konkret und ohne Druck 
umsetzbar ist. „Es geht nur Schritt für 
Schritt und das vermitteln wir auch. 
Gleichzeitig zeigen wir, wie facettenreich 
ein nachhaltiges Leben sein kann und dass 
neben der Abfallvermeidung Themen wie 
Ernährung, Konsum, Wirtschaft, Mobilität 
und Energie eine entscheidende Rolle spie-
len“, so die Obfrau. Zero Waste steht für 
Null Müll, genauer: Null Restmüll. Mit 
einigen Umstellungen kannst man viel 
unnötigen Müll vermeiden und sein 
Bewusstsein für die Verschwendung ganz 
allgemein schärfen. Denn es geht nicht 
allein um die Vermeidung von Restmüll. 
Zuoberst steht das Gebot: vermeiden, was 
geht. Man sollte sich also immer die Frage 
stellen: Brauche ich das wirklich? Außer-
dem soll auch vermittelt werden, dass Zero 
Waste nichts mit Verzicht zu tun hat, son-
dern mit der Definition eines guten Lebens. 

„Es geht um ein Um- und Neudenken unse-
rer Gesellschaft und ihrer Strukturen.“

Wert und Wertschätzung  
der Lebensmittel
Zero Waste Austria schafft Bewusstsein für 
nachhaltige Alternativen in allen Lebens-
bereichen. Dazu zählen nicht nur Abfall-
vermeidung, sondern auch Themen wie 
Mobilität und Energie, Kleidung und 
Ernährung. „Hier wollen wir Personen in 
ihrem Alltag erreichen, aber genauso in 
Schule, Universität und Beruf. Wir zeigen, 
dass Zero Waste Klimaschutz ist.“ Auch 
ein Bewusstsein gegen Lebensmittelver-
schwendung zu schaffen liegt Zero Waste 
Austria am Herzen. „Hier sind Wert und 
Wertschätzung der Lebensmittel Keywords. 
Nur, weil es für uns normal ist, dass zu 
jeder Jahreszeit jedes erdenkliche Lebens-
mittel aus jedem Winkel der Erde verfüg-
bar ist, heißt das noch lange nicht, dass das 
normal sein sollte. Wenn man versteht, wo 
und wie Lebensmittel produziert werden 
und welche Treibhausgasemissionen dabei 
ausgestoßen werden, bekommen die 
Lebensmittel eine andere Wertigkeit und 
Dinge, denen ich Wert beimesse, behandle 
ich auch pfleglicher“, führt Lorraine Wen-
zel aus. Der Verein setzt sich für regionale 
und saisonale Ernährung ein und zeigt auf, 
welche Möglichkeiten es gibt, Lebensmittel 
vollständig zu verwerten, einzukochen und 
haltbar zu machen. Der Verein zeigt, dass 
eine klimaschützende Gesellschaft keine 
Utopie sein muss und jeder dazu beitragen 
kann. „Unser Motto ist: ,Zero Waste ist 
kein Zustand, sondern ein Weg!”“, so 
 Lorraine Wenzel. |

INFO

Die 5 R's von Zero Waste
•  Refuse = Verweigern: Geht es auch 

ohne dieses Produkt/diesen Abfall?
•  Reduce = Reduzieren: Benötige ich 

diese Dinge wirklich?
•  Reuse = Wiederverwenden: Kann ich 

das noch einmal benutzen?
•  Recycle = Wiederverwerten: Kann 

ich das noch einmal in einer anderen 
Art und Weise verwenden?

•  Rot = Kompostieren: Kann das 
kompostiert werden?

„Wir zeigen, dass Zero 
Waste nicht Verzicht, 

sondern Mehrwert 
bedeutet und wie jeder 
Einzelne durch einen 

ressourcenschonenden 
Lebensstil aktiv zu Klima- 

und Umweltschutz 
beitragen kann.“ 

Lorraine Wenzel

Zero Waste Austria ist 2015  
als Projekt gestartet und seit 2017  

ein eingetragener Verein.
© Zero Waste Austria

Immobilienkauf: Notare als  
Berater und Vertragsverfasser
Beim Kauf bzw. Bau einer Immobilie gilt es einiges zu  
beachten. Die Kärntner Notare stehen bei diesem  
wichtigen Lebensschritt helfend zur Seite.

 „Als Berater und Vertragsverfasser prüfen wir 
Notare vorab die Voraussetzungen für den 
Kaufvertrag einer Immobilie, wie beispiels-

weise den Grundbuchsstand, die Widmung, die 
Lastenfreiheit, den Zugang und die Zufahrt zum 
Kaufgut“, erklärt Notarin Mag. Christine Fitzek. 
Teilweise gibt es Belastungen, wie Wege- oder 
 Leitungsrechte Dritter, die vom Käufer zu über-
nehmen sind. „Wir Notare sind gesetzlich zur 
Unparteilichkeit verpflichtet, verfassen und beglau-
bigen den Kaufvertrag samt Nebenurkunden, über-
nehme den Behördenweg und stellen am Ende den 
elektronischen Grundbuchsantrag, damit das Eigen-
tumsrecht der Käufer eingetragen wird.“

Zur Objektivität verpflichtet
Die Unterschriften am Immobilienkaufvertrag sowie 
auch auf weiteren Urkunden (Ranganmerkungsge-
suche, Pfandurkunden usw.) müssen immer beglau-
bigt werden. Beglaubigungen sind in Österreich 
Gerichten und Notaren vorbehalten. Dies bedeutet, 
dass man für jeden Immobilienkauf einen Notar 
oder ein Bezirksgericht benötigt. „Ihr Notar bietet 
diese Dienste in der Regel im Rahmen seiner Ver-
tragserrichtungskosten an. Der Notar ist auch zur 
Objektivität verpflichtet, das heißt er ist beim Ver-
trag beiden Parteien verpflichtet, nicht nur seinem 
Auftraggeber“, erklärt Fitzek. Sollte das Kaufobjekt 
vom Verkäufer mit einer Hypothek belastet sein, 
welcher durch den Kaufpreis abgedeckt werden soll, 
und/oder der Käufer den Kaufpreis durch eine Bank 
finanziert, übernimmt der Notar als Treuhänder die 
treuhändige Verwahrung und Absicherung des Kauf-
preises, die Abwicklung der anfallenden Steuern und 
Gebühren, die Abdeckung eines Kredites und zuletzt 
die Auszahlung des verbleibenden Kaufpreises an 
den Verkäufer. Die Abwicklung der Treuhandschaf-
ten erfolgen über eine spezielle Bank, die Notartreu-
handbank AG, die ausschließlich Treuhandgelder der 
Notare verwaltet.

Abklärung der Eigentumsverhältnisse
Den Notar sollte man spätestens wenn der Kauf  
oder Bau konkret wird und die Finanzierung geklärt 
ist kontaktieren. Beim Bau ist auch die vorherige 
Abklärung der Eigentumsverhältnisse sehr wichtig. 

„Will ich auf fremden Grund, zum Beispiel auf einem 
Grundstück meiner Eltern bauen, oder das Eltern-
haus auf meine Kosten aus- und umbauen? Hier gilt 
es, möglichst vorher eine eventuell teilweise Eigen-
tumsübertragung durchzuführen und durch kon-
krete Beratung spätere Streitigkeiten zu vermeiden.“

Der Notar klärt auf
Der Kauf bzw. der Bau einer Immobilie ist ein großer 
und kostspieliger Schritt im Leben. Vor dem Bau 
bzw. Kauf einer Immobilie sollten deshalb einige 
Fragen abgeklärt werden, wie auch Notarin Fitzek 
weiß. Ist das Objekt in Hinblick auf meine Lebens-
planung geeignet? Kann ich es mir auch leisten? Wel-
che Nebenkosten fallen an? „Wenn ich baue oder 
umbaue sind insbesondere die Bauvorschriften und 
ein Bebauungsplan zu beachten. Oft sind beim Kauf 
eines Grundstückes Bebauungsverpflichtungen und 

–kautionen zu übernehmen oder konkrete Bebau-
ungsvorschriften festgesetzt“, erklärt die Notarin. 
Auch sind Aufschließungskosten zu bedenken, wenn 
das Grundstück noch nicht an das öffentliche Kanal-, 
Wasserleitungs- oder Stromnetz angeschlossen ist. 

„Der Notar klärt Sie über die anfallenden Steuern, 
Gebühren und Vertragsnebenkosten auf und prüft 
die rechtlichen Voraussetzungen für den Kauf: Wer 
ist Eigentümer und kann verkaufen? Überprüfung 
des Grundbuchstandes: Gibt es Rechte Dritter, sind 
Kredite der Verkäufer aus dem Kaufpreis abzudecken 
und zu löschen? Zugang und Zufahrt zum Objekt, 
Widmung des Objektes, liegt das Objekt in einer 
Gefahrenzone? Und vieles mehr“, so Mag. Christine 
Fitzek. |

FACHKOMMENTAR
von Notarin  
Mag. Christine Fitzek
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FACHKOMMENTAR

KONTAKT

Die Kärntner Notare 
stehen Ihnen jederzeit  
gerne zur Verfügung: 
www.notar.at
Notariatskammer  
für Kärnten:  
0463/ 51 27 97
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INTERVIEW

Egal, ob Du ein Hobbyathlet bist, der sein Lauftraining an 
den Badesee verlegen will oder ob Du einfach mit der gan-
zen Familie um den See spazieren möchtest, Du wirst hier 

eine Sportveranstaltung erleben, wie Du sie wahrscheinlich noch 
nie gesehen hast. Hier trifft ein breites Starterfeld aufeinander: 
von trainiert bis no-sports, von Kindern am Roller bis zu Jung-
gebliebenen sowie Menschen mit Behinderungen. 

Alle Einnahmen werden gespendet
Das Ergebnis ist eine rundum sympathische Veranstaltung, die 
verbindet und niemanden ausgrenzt. Passend kommen alle Ein-
nahmen lokalen Inklusionsprojekten und Licht ins Dunkel zugute. 
fischer Edelstahlrohre Austria ist dankbar, die LG Süd bei diesem 
tollen Event unterstützen zu dürfen und verdoppelt die Spende 
jedes Teilnehmers, der ein Ich-helfe-doppelt-Renndress trägt. In 
der Vergangenheit wurden so über EUR 20.000,– gesammelt. |

Eine Veranstaltung,  
die verbindet
Nach zweijähriger Pause gibt es am 22. Mai 2022 
wieder den Lebenslauf, bei dem tausend Teil- 
nehmende für die gute Sache laufen, walken  
oder einfach am Klopeiner See spazieren.

Die Spende jedes Teilnehmner, der ein Ich-helfe- 
doppelt-Renndress trägt, wird verdoppelt.  

© fischer Edelstahlrohre

INFOS

Nähere Infos  
zur Veranstaltung  
http://www.lgs.or.at/

advantage: Warum sind dem Unternehmen 
Kärntnermilch Werte wie Nachhaltigkeit, 
Achtsamkeit und gesellschaftliche Verant- 
wortung so wichtig und wie werden diese  
in der täglichen Arbeit gelebt?
Helmut Petschar: Bereits im Jahr 1993 haben wir uns 
in einer internen Klausur mit Führungskräften und 
bäuerlichen Lieferanten darüber beraten, was zukünftig 
zu tun ist und uns ein Ziel gesteckt: die bäuerliche 
Kultur zu erhalten und so auch der Abwanderung   

entgegenzuwirken. Faire Milchpreise für die Bauern, 
die Landschaftspflege und -erhaltung, energieeffizientes 
Arbeiten und der Fremdenverkehr liegen uns am Her-
zen. Unsere bäuerlichen Lieferanten arbeiten gentech-
nik- und glyphosatfrei. Wir waren damals ein Vorreiter 
auf diesem Gebiet und wurden von vielen nur belä-
chelt. Doch wir wussten von Anfang an was wir tun 
und der Erfolg gibt uns auch Recht. Die Kärntner-
milch fungiert als Wirtschaftsfaktor, der indirekt auch 
das Kärntner Kulturgut am Leben erhält. Das stärkt 
sowohl unsere Milchbauern als auch unsere Mitarbeiter 
und Frächter in der Region. 

Die Landwirte leisten einen wichtigen Beitrag 
zur Erhaltung der Kulturlandschaft. Wie wird 
dadurch die Region gestärkt?
Nehmen wir als Beispiel den Tourismus, der von der 
Arbeit unserer Bauern profitiert. Die Bewirtschaftung 
der Almen trägt zur Erhaltung unserer Natur- und Kul-
turlandschaft bei. Wenn zum Beispiel die Almflächen 
aufgegeben und nicht mehr abgeweidet werden, würde 
sich dadurch in bestimmten Lagen auch die Lawinen-
gefahr erhöhen. Die Kärntnermilch startet deshalb auch 

immer wieder Projekte, die besonders die regionale 
Landwirtschaft in schwierigen Gebieten  stützen soll. 

Auch das Vereinsleben ist ein wichtiger Faktor 
für das Leben in den Gemeinden und ohne 
ehrenamtlichen Einsatz nicht denkbar. Wie 
kann ein Unternehmen wie Kärntnermilch 
diesen Einsatz unterstützen?
In Landregionen gehört das Vereinsleben einfach zum 
Alltag dazu – ohne Vereine wäre das Kulturleben 
undenkbar. Die Menschen, die sich ehrenamtlich 
 engagieren – ob bei der Feuerwehr, in Kulturvereinen, 
in Sportvereinen oder bei Brauchtumsvereinen – stär-
ken damit auch die Gemeinschaft und den Zusam-
menhalt untereinander. Wir wollen in diesem Bereich 
vorrangig die Menschen unterstützen und tun dies in 
erster Linie mit unseren Produkten. Wir wollen damit 
nachhaltig etwas bewirken. So unterstützen wir ver-
schiedene Projekte wie beispielsweise solche Projekte, 
die sich mit der Gesundheit von Kindern und Jugend-
lichen auseinandersetzen oder ihnen die richtige 
Ernährung näher bringen. Auch Projekte, die Sport 
und Fitness fördern, werden von der Kärntnermilch 
immer wieder unterstützt.

Sind Sie selbst auch ehrenamtlich  
in einem Verein tätig?
Ja, ich bin selbst seit vielen Jahren Mitglied bei der 
Feuerwehr und hatte im Laufe der Jahre viele Funk-
tionen inne. Ich bin unter anderem auch Presse-
sprecher des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes und 
Landesbewerbsleiter für bundeseinheitliche Bewerbe. 
Die ehrenamtliche Arbeit bei der Feuerwehr macht mir 
persönlich sehr viel Spaß. |

Heimische Produkte stärken die Region
Helmut Petschar, Geschäftsführer der Kärntnermilch im Gespräch über  
die Erhaltung der Kulturlandschaft in Kärnten, das Vereinsleben und die 
Unterstützung gesundheitsfördernder Projekte in den Gemeinden. 

INTERVIEW

INTERVIEW
mit Dir. Helmut 
Petschar,  
Geschäftsführer  
der Kärntnermilch

„Faire Milchpreise für die Bauern, die Landschafts- 
pflege und -erhaltung, energieeffizientes Arbeiten  
und der Fremdenverkehr liegen uns am Herzen.“

Helmut Petschar, Geschäftsführer der Kärntnermilch

„In Landregionen gehört das 
Vereinsleben einfach zum Alltag 

dazu – ohne Vereine wäre das 
Kulturleben undenkbar.“

Helmut Petschar, Geschäftsführer  
der Kärntnermilch
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Auch heuer ging der größte Wirt-
schaftstreff des Landes online über 
die Bühne und bot den Kärntner 

Unternehmern einen spannenden Ausblick. 
„Wir sind stolz, gerade in diesen Zeiten den 
Unternehmern und Führungskräften dieses 
Forum zu bieten. Natürlich gehen uns aber 
auch die persönlichen Kontakte ab“, sagte 
Peter Gauper, Vorstandssprecher der Raif-
feisen Landesbank Kärnten, in seiner 
Begrüßung. Gauper hob hervor, dass die 
Kärntner Raiffeisenbanken täglich rund 
35.000 Unternehmer begleiten. Dabei sei 
es gelungen, wirtschaftlichen Erfolg mit 
Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Ver-
antwortung zu verknüpfen – und das 
schon seit 135 Jahren. Als starker Partner 
der Wirtschaft sieht Raiffeisen die aktuel-
len Herausforderungen wie den Mangel an 
Rohstoffen, Fachkräften und Energie. „Das 
kostet Wachstum und sorgt für Inflation“, 
so Gauper.

Höchste Inflation seit  
mehr als 40 Jahren
Auch Peter Brezinschek blickt kritisch auf 
die Inflationsentwicklung. Der Chefanalyst 
von Raiffeisen Research geht heuer vom 

höchsten Anstieg seit über 40 Jahren aus: 
„In Österreich erwarten wir 5,9 Prozent, in 
der Eurozone 5,1 Prozent.“ Brezinschek 
beobachtet starke strukturelle Veränderun-
gen – und das nicht nur aufgrund der 
aktuellen Krisen. „Politische Strategien 
stehen immer stärker vor wirtschaftlichen 
Interessen.“ Das Wachstum sei deshalb 
aktuell noch nicht abschätzbar, die vor 
wenigen Wochen prognostizierten 4,5 Pro-
zent würden aber bei Weitem nicht 
erreicht. „Dabei war die Stimmung unter 
den Wirtschaftstreibenden bis vor Kurzem 
ausgezeichnet.“

Fachkräftemangel als 
Wachstumsbremse
Neben den Energiepreisen sei auch der 
Fachkräftemangel eine Wachstumsbremse. 
Vor allem letzterer wird in Kärnten immer 
akuter. Um die Inflation in Griff zu 
bekommen, werde die EZB laut Brezin-
schek die Leitzinsen in der zweiten Jahres-
hälfte 2022 anheben. Damit werden in 
Europa die Renditen der österreichischen 
Staatsanleihen und der Unternehmensan-
leihen steigen. Und auch bei Immobilien-
krediten sollten die Zinsen steigen. Bei den 

Aktienmärkten sieht Brezinschek ein Ende 
des Hochs, weil die Verunsicherung spür-
bar sei.

Mit Investitionen aus der Stagflation
Gabriel Felbermayr, Direktor des Österrei-
chischen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(WIFO), sieht einen Weg aus der drohen-
den sogenannten Stagflation, die eine Kom-
bination von Wirtschaftsstagnation und 
hoher Inflation ist: „Wir brauchen Produk-
tivitätswachstum, um mit weniger Arbeits-
kräften, weniger Energieverbrauch und 
geringerem Materialeinsatz den Wohlstand 
sicherzustellen.“ Das gelinge durch Investi-
tionen. Denn nur mit den entsprechenden 
Mitteln können Innovationen auch umge-
setzt werden. Der WIFO-Chef setzt sich für 
einen klugen Einsatz von Subventionen 
weg vom Gießkannenprinzip ein. Ener-
giepolitik, Nachhaltigkeit und Klimapolitik 
seien stark miteinander verknüpft. Kritisch 
sieht er die hohen Gas- und Strompreise in 
Österreich: „Wir brauchen hier klare Preis-
signale.“ Signale erwartet er auch von der 
Politik, die jetzt die richtigen Entscheidun-
gen zu treffen habe und Zukunftsinvestiti-
onen tätigen müsse. |

C  Uwe Sommersguter (Chefredakteur Kleine Zeitung), Gabriel Felbermayr (Direktor WIFO),Peter Gauper (Vorstand Raiffeisen Landesbank Kärnten),  
Peter Brezinschek (Raiffeisen Research).

G  Auch heuer ging der größte Wirtschaftstreff des Landes online über die Bühne und bot den Kärntner Unternehmern einen spannenden Ausblick.
© Hannes Krainz

Nachhaltiges Investieren im Fokus
Das diesjährige Konjunkturforum der Kärntner Raiffeisenbank hat sich mit  
dem Thema „Nachhaltig investieren, um Zukunft zu gestalten“ beschäftigt. 

Seine Schwerpunkte für ein erfolgreiches Kärnten sind dieselben geblieben, mit 
denen er im März 2013 zu Wahl angetreten ist: Gute Arbeit, beste Bildung, 
 leistbares Leben, gesunde Zukunft und eine solidarische Gemeinschaft – in einem 

modernen Sozialstaat, der sich nachhaltig, respektive enkeltauglich den laufenden Ver-
änderungen stellt und auf die neuen Herausforderungen im Sinne aller Menschen 
 Antworten entwickelt!

Die Kärntner Erfolgsgeschichte, die Peter Kaiser von 2013 an einleitete, war zuerst 
einmal Krisenmanagement. Von der Zusammenführung der slowenischen Volksgruppe 
mit der deutschsprachigen Bevölkerung bis hin zur Bewältigung der Hypo-Heta-Krise, 
diversen Naturkatastrophen – es galt viele Brände an vielen Orte gleichzeitig zu löschen. 
Kaiser und sein Team leisteten in konstruktiver und besonnener Art einen wichtigen 
Beitrag zur Lösung der jahrzehntelang schwelenden Volksgruppenfrage und bewahrten 
Kärnten vor der Insolvenz. Grundsätzlich prägte Kaiser einen neuen politischen Stil: 
 Sparen wenn es um politische Show und Inszenierung geht, aber investieren und aus-
bauen wo es den Menschen unseres Landes dient.

Weg von der Steuergeldverschwendung und der Almosen- und Skandalpolitik, hin zur 
Rekordbeschäftigung, der niedrigsten Arbeitslosigkeit in Österreich, einem wachsendem 
BRP und klugen strategische Entscheidungen und Partnerschaften. Das große Ziel, dem 
sich Peter Kaiser verschrieben hat: Kärnten zur kinder- und familienfreundlichsten 
Region in Europa zu entwickeln, ist in greifbarer Nähe – nicht zuletzt durch die ehe-
baldige Umsetzung eines de facto Gratiskindergarten für ganz Kärnten und eines opti-
mierten Kinderbildungs- und betreuungsgesetz, mit Herbst 2022 bzw. mit Beginn 2023.

Das politische Rezept von Kaiser – Kooperation mit allen politischen Parteien im 
Landtag, Einbindung aller Sozialpartner und offene Diskussionen auf Augenhöhe – ist 
ein Erfolgsrezept, dass es auch in schwierigen Zeiten erlaubt, ein Fundament für ein 
nachhaltig erfolgreiches Kärnten, heute und morgen, zu schaffen. 

Im Vordergrund steht jetzt wieder einmal das Krisenmanagement und LH Kaiser setzt 
eine starken Fokus darauf die Teuerungswelle, die über uns hereinbricht, abzufedern. 
Aktuell wird gerade an einem Kärnten-Hilfspaket gearbeitet, das jenen in Kärnten zu 
Gute kommen soll, die am schlimmsten unter den Teuerungen leiden.

Auch wenn, wie der Landeshauptmann selbst immer wieder festhält, nicht alles gelun-
gen ist, da und dort natürlich auch Fehler passieren und manche Dinge nicht schnell 
genug gehen: Peter Kaiser hat immer wieder bewiesen, dass er ein sachlicher, aber auch 
emphatischer und jederzeit lösungsorientierter Landeshauptmann ist, auf den sich 
 Kärnten verlassen kann. |

GASTKOMMENTAR
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Neun Jahre Landeshauptmann  
Peter Kaiser – eine  
Erfolgsgeschichte für Kärnten
Ich würde Peter Kaiser eine Legislaturperiode wünschen, in der er in 
Ruhe gestalten kann und nicht ständig als Krisenmanager im Einsatz  
sein muss. Kein anderer konnte mit seiner Art so eine neue Qualität  
in die Politik bringen wie er – zu jeder Zeit. 

GASTKOMMENTAR
von DI (FH) Andreas 
Sucher, Landes-
geschäftsführer  
der SPÖ Kärnten
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Die Gesundheit rückt in Zeiten wie 
diesen immer mehr in den Fokus 
jedes Einzelnen. Doch nicht nur 

die Gesundheit im Alter, sondern auch die 
Gesundheit der Menschen, die sich derzeit 
noch voll im Arbeitsleben befinden, ist ein 
wichtiger Punkt. „Die Work-Life Balance 
ist hier ein essenzielles Schlagwort“, erklärt 
Alexander Tischler, Eigentümer von ATV 
Immobilien. Denn, auch die eigenen vier 
Wände können unsere Gesundheit beein-
flussen. So besagt ein altes Sprichwort, 
dass man seinem Leib etwas Gutes tun soll, 
damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen. 
Gesundheit und Wohlbefinden sollten also 
stets die wichtigsten Kriterien während der 
Suche nach den eigenen vier Wänden 
darstellen.

Basis für Gesundheit
So bringt auch eine Seeimmobilie viele 
Vorteile mit sich, wie auch Tischler weiß: 

„Das Lebensgefühl am See ist ein ganz 
besonderes und auch der Blick über das 
Wasser ist wie eine Therapie. Am oder 
beim See zu leben bietet jeden Tag ein 
neues Wohlfühlerlebnis.“ Auch der Immo-
bilienmarkt zeigt, dass vor allem hochwer-
tige Immobilien in naturnahen Lagen sehr 
gefragt sind. „Kärnten und speziell die 
Regionen um die Seen des Südens werden 
als Arbeits- und Wohnorte immer beliebter. 
Umgeben von der sauberen Luft und dem 
glasklaren Wasser, findet man hier unver-
gleichliche Ruhe, Entspannung und be- 
kommt auch zu Hause Urlaubsgefühle. Ein 

solcher Lebensort ist die Basis für körper-
liche und mentale Gesundheit“, so Alexan-
der Tischler. 

Investition für Generationen
Im EU-Vergleich sind Immobilien in Kärn-
ten derzeit sehr preisgünstig zu erwerben. 

„Wenn man bedenkt, wie wertvoll das 
Lebensgefühl ist, das hier geboten wird – 
wir sind umgeben von Natur, sauberer Luft, 
Freiheit und haben ein südliches Klima – 
ist es eine gute Investition, sich eine Immo-
bilie am See zu kaufen. Und das ist eine 
Investition nicht nur für sich selbst, son-
dern eine Investition für die ganze Familie 
und für mehrere Generationen“, so 
Tischler. 

Leben auf der Sonnenseite
Ob am Wörthersee, am Ossiacher See, am 
Faaker See, am Millstättersee oder am 
 Weißensee – ATV Immobilien vermittelt 
als Spezialist für Seeimmobilien bereits seit 
50 Jahren den richtigen Platz am Wasser 
und das Unternehmen arbeitet auch wieder 
an zwei neuen Projekten. „Am Faaker See 
entstehen beispielsweise derzeit wunder-
schöne Wohnungen in Seelage. Am Ossia-
cher See wird eine Wohnungsanlage am 

See bzw. in Seeblicklage gebaut. Diese ver-
fügt über große Seeblickterrassen, einen 
schönen Seezugang und bietet den Bewoh-
nern die Möglichkeit ein breites Service-
angebot in Anspruch zu nehmen“, erklärt 
Tischler. Auch diverse Seegrundstücke, ein 
Chalet in Velden und ein großes Anwesen 
mit eigenem See in der Nähe von Pört-
schach sind derzeit im diskreten Portfolio 
von ATV Immobilien zu finden. „Kauft 
man eine Seeimmobilie ermöglicht man 
sich und seiner Familie ein Leben mit 
enorm viel Freizeit- und Erholungswert. 
Kurz gesagt: Ein Leben auf der Sonnen- 
seite des Lebens“, freut sich  Alexander 
Tischler. |

„Blick über das 
Wasser ist wie  
eine Therapie“
Seeimmobilien werden als Arbeits- und  
Wohnorte immer beliebter. Ein solcher  
Lebensort bietet auch die Basis für  
körperliche und mentale Gesundheit.

„Kauft man eine 
Seeimmobilie ermöglicht 

man sich und seiner 
Familie ein Leben mit 

enorm viel Freizeit- und 
Erholungswert. Kurz 

gesagt: Ein Leben auf der 
Sonnenseite des Lebens.“

Alexander Tischler

Eine Seeimmobilie ist 
eine Investition für die 
ganze Familie und für 

mehrere Generationen.
© Daniel Waschnig

Mag. Alexander Tischler
Tel. 04248 3002

o�  ce@atv-immobilien.at
atv-immobilien.at, @seelage

Als Spezialist für Seeimmobilien seit über 50 Jahren, informieren wir Sie über neue Seewohnungen am Ossiacher See, Faaker See und Wörthersee, die 
teilweise sofort bzw. kommenden Frühling bezugsfertig sind. Sollten Sie ein Anwesen am See oder in Seenähe suchen, können wir Ihnen ebenfalls mit 
unsere, diskreten Angeboten dienen. Wir freuen uns über Ihren Anruf. 

Faaker See

Faaker See

SEERESIDENZEN IN KÄRNTEN

Ossiacher See

Faaker See
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Cleveres Kärntner Design  
fürs eigene Grünzeug
Mit SAMMY SALAD gibt es zu Hause 
das ganz Jahr Salat! „Unser stylishes 
Hochbeet mit integriertem Wassertank, 
Wasserstandsanzeige und abnehmbarer 
Haube bietet alles, was man für den 
Eigenanbau braucht und passt dank 
seiner Größe sogar auf den Balkon“,  
so Lukas Bürger, Mitgründer von Gusta 
Garden und verantwortlich für Design 
und Entwicklung. 
Von Kopf-, Pflück- oder Schnittsalat bis 
hin zu Salatgemüse und Kräutern – das 
clevere Hochbeet macht das rückenscho-
nende Gärtnern so simpel wie nie zuvor. 
Die Zwischenböden bilden den Wasser-
tank mit 15 Liter Wasserkapazität. 
Dadurch werden die Pflanzen konstant 
mit Wasser versorgt und gleichzeitig wird 
Staunässe vermieden. Das perfekt 
abgestimmte Erdvolumen, sowie die 
Einfüllöffnung mit Wasserstandsanzeige 
macht nicht nur Pflanzen glücklich, 
sondern entspannt 
auch Neo-Gärtner.

Hier geht’s zur Welt  
des Urban Gardening: 

Kerstin Faschauner  
eröffnet DENKRAUM
In Döbriach am Millstätter See 
startet die diplomierte Wirtschafts- 
juristin ihre Unternehmensbera-
tung DENKRAUM und setzt 
ihren Schwerpunkt dabei auf den 
Bereich Personalmanagement. 

„Wir müssen raus aus dem 
Pandemie-Management und 
langfristige Lösungen für das 
Thema Personal suchen“, weiß  
die gebürtige Villacherin. Der 
Schlüssel dazu: „Ich will regionale 
Betriebe und deren Jobs sichtbar 
machen!“ „Employer Branding“ 
sei nicht nur etwas für Groß-
unternehmen, ist Faschauner 
überzeugt.

Frischer Wind für Kärntens 
Start-up-Szene
Die kürzlich gegründete gemeinnützige 
Initiative Startup Carinthia ist ein 
Zusammenschluss von GründerInnen 
und EntrepreneurInnen. Ihr Ziel: Player 
aus Kärnten und der Alpen-Adria-Region 
zusammenzubringen. „Wir möchten 
NeugründerInnen unter die Arme greifen, 
sie mit den wichtigen Akteuren der Szene 
vernetzen und unser Know-how mit der 
Community teilen,“ so Daniela Planin-
schetz-Riepl, Obfrau des Vereins.

LANMEDIA übernimmt LOGiCOM 
Damit schafft das elfköpfige familiengeführte 
Unternehmen Kärntens größtes digitales Netz 
für Außenwerbung, das über 40 großflächige 
LED-Walls an stark frequentierten Straßen und 
350 In- und Outdoor Screens in Schaufenstern, 
Schulen, öffentlichen Gebäuden, Handel, der 
Gastronomie und vielen Wartebereichen 
umfasst. Mit wenigen Klicks erreichen Videos 
und Bilder flächendeckend ein ganzes Bundes-
land: Das ist einzigartig in Österreich.

Einander näherbringen
Das kulturelle Zusammenleben und wirtschaft-
liche Zusammenwirken der Menschen in der 
Region weiter intensivieren will der neue 
Präsident der Österreichisch-Slowenischen 
Gesellschaft, NAbg. Peter Weidinger (re.): 

„Europa ist dann erfolgreich, wenn die Men-
schen besonders in den Grenzregionen diese 
Grenzen in den Köpfen überwinden und 
miteinander die Vorteile und Chancen unserer 
herrlichen Heimat zu nutzen verstehen!“ Die 
Festrede zur ordentlichen Vollversammlung der 
ÖSG hielt Dr. Anton Novak (li. im Bild), 
Generalkonsul der Republik Slowenien.

KarMa shoppen
Der Wörthersee ist um einen Herzensladen voller guter Dinge, die das 
Leben schöner machen, reicher. Karin Makula will im KarMa zum 
Verweilen einladen. Nach vielen Jahren in der heimischen Tourismus-
wirtschaft geht sie nun ihrer langgehegten Passion eines eigenen Ladens 
nach und wagte den Schritt in die Selbstständigkeit. Ein guter Schluck 
Wein, schöne Design stücke und regionale, einzigartige Produkte werden 
hier zum Verkauf angeboten. Ostereinkauf in der Seenstrasse 12 in 
Reifnitz gleich auf die To-do-Liste setzen! Öffnungszeiten: Donnerstag 
bis Samstag 11 – 17 Uhr.

Kärnten Card auf Schiene
Alle, die vom 1. April bis 4. November in einem der über 200 Kärnten 
Card-Beherbergungsbetrieben nächtigen, reisen nun mit den ÖBB 
gratis durchs Land. „Das Thema Mobilität stand schon lange auf 
unserer Wunschliste. Gemeinsam mit der ÖBB bringen wir nun 
Entschleunigung in den Kärnten-Aufenthalt!“, freut sich Geschäfts-
führer Anton Fasching über die Premiere dieser Kooperation.

Setzt sich für die Weiterentwicklung 
des Start-up-Ökosystems ein: 
Daniela Planinschetz-Riepl.
© Ozzyimages

Mit der S-Bahn ganz entspannt 
durch Kärnten zu zahlreichen 
Ausflugszielen.

(v.l.n.r.) David, 
Andreas und  

Sebastian Lanner 
© Welisch

LAND LEUTE LEBEN

G’schichteln, Geschichten
und Geschichte aus der 
Kärntner Wirtschaftswelt, 
gesammelt von Isabella Schöndorfer
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Die Arbeiten am neuen Kraft-
werk in Obervellach sind voll 
im Gange. Die Fertigstellung 

ist für 2024 geplant.
© ÖBB

Seit mehr als 100 Jahren setzen die 
ÖBB in Kärnten auf saubere und 
umweltfreundliche Gewinnung 

von Energie. Damit beim Bau der Kraft-
werksanlagen die Eingriffe in die Natur so 
schonend wie möglich bleiben, werden 
verschiedene Akzente gesetzt. Die ökologi-
sche Ausgleichsfläche an der Möll, die im 
Rahmen des Baus des Kraftwerkes Ober-
vellach entstanden ist, hat sich mittler-
weile zu einem Naturjuwel entwickelt.

Unabhängige 
Bahnstromkraftwerksanlage
Bis zum Jahr 2024 entsteht mit dem  
Bau des Kraftwerks Obervellach II eine 

komplett neue, unabhängige Bahnstrom-
kraftwerksanlage im Gemeindegebiet von 
Mallnitz und Obervellach. Die ÖBB inves-
tieren rund 180 Millionen Euro in den 
Ausbau. Insgesamt werden drei Wasser-
fassungen (Mallnitz-, Dösen- und Kaponig- 
bach), ein zirka vier Kilometer langer 
Triebwasserweg, ein 50 Hz-Kleinwasser-
kraftwerk sowie ein Speicherstollen mit 
einem Fassungsver mögen von 60.000 m3 
gebaut. Zukünftig wird die neue Druck-
rohrleitung, durch welche das Wasser zum 
Kraftwerk gelangt, anders als bisher, unter-
irdisch verlegt sein und wesentlich zur  
Verschönerung des Landschaftsbildes 
beitragen. 

Nachhaltige Energieerzeugung 
steigern
Das Herzstück des Projektes bildet das 
neue Kraftwerk, mit seinem ebenfalls 
60.000 m3 fassenden Ausgleichsbecken, im 
Gewerbegebiet von Obervellach. Mit den 
zwei, auf den modernsten Stand der Tech-
nik ausgerüsteten Maschinensätzen, wird 
zukünftig eine Energieproduktion von 
rund 125 Gigawattstunden pro Jahr sicher-
gestellt. Dies entspricht zirka 30.000 Rail-
jetfahrten von Villach nach Wien. Damit 
kann die nachhaltige Energieerzeugung für 
die Eisenbahn in Österreich – am Standort 
Obervellach – gegenüber heute um mehr 
als 35 Prozent gesteigert werden.

Die Arbeiten gehen voran
Die Arbeiten zum neuen Kraftwerk Ober-
vellach II sind voll im Gange. Anfang März 
erfolgte der Tunneldurchschlag für das 
neue ÖBB Kraftwerk. Der insgesamt rund 
800 Meter lange Speicherstollen mit 
Schrägstollen ist somit nahezu fertig aufge-
fahren, der zirka 3.800 Meter lange Trieb-
wasserstollen soll noch Mai/Juni ausgebro-
chen sein. Somit können die Vortriebs-
arbeiten im Untertagebau wie geplant im 
Frühjahr 2022 abgeschlossen werden. „Der 
Untertagebau ist eine besondere Heraus-
forderung. Wir liegen aber im Zeitplan – 
auch die drei Wasserfassungen Mallnitz-, 
Dösen- und Kaponigbach sind bereits in 

Bau und noch im Frühling 2022 wird  
mit dem Bau der unterirdisch verlegten 
Druckrohrleitung mit einem Durchmesser  
von 1,8 Metern begonnen“, erklärt ÖBB- 
Projektleiter Christian Höss.

Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen
Als größtes Klimaschutzunternehmen  
Österreichs tragen die ÖBB aber eine 
große Verantwortung für Generationen. 
Mit dem Bau des Kraftwerks Obervellach 
II leisten die ÖBB einen wesentlichen 
 Beitrag zum Erreichen der Klimaziele. 
Damit Eingriffe in die Natur so schonend 
wie möglich bleiben, steht der Umwelt-
aspekt bei den ÖBB auf einer Ebene  

Nachhaltigkeit 
und Schutz der 
Lebensvielfalt  
im Fokus
Als größtes Klimaschutzunternehmen  
Österreichs tragen die ÖBB eine große  
Verantwortung für Generationen. Mit dem  
Bau des Kraftwerks Obervellach II leisten  
die ÖBB einen wesentlichen Beitrag zum  
Erreichen der Klimaziele.

„Die Renaturierung  
der Möll mit seinen 

Ausgleichsflächen zeigt, 
dass ein nachhaltiges 

Infrastrukturprojekt und 
der Erhalt der Umwelt im 
Einklang stehen können.“ 
ÖBB-Projektleiter Christian Höss
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mit der Wirtschaftlichkeit und Sicherheit. 
Die Umsetzung jedes Bauvorhabens ist 
ohne Beanspruchung von Naturflächen 
nicht möglich. Deshalb wurde im Zuge  
der Bauarbeiten für das Kraftwerk Ober-
vellach II ein rund 2,3 Hektar großes Areal 
an der Möll als wasserbauliche und ökolo-
gische Ersatz- und Ausgleichsmaßnahme 
umgesetzt. 

Lebensräume rekultivieren
ÖBB-Projektleiter Christian Höss: „Die 
Renaturierung der Möll mit seinen Aus-
gleichsflächen zeigt, dass ein nachhaltiges 
Infrastrukturprojekt und der Erhalt der 
Umwelt im Einklang stehen können. Der 
Umweltschutz ist den ÖBB eine besondere 
Herzensangelegenheit. Daher ist es uns ein 
besonderes Anliegen, schützenswerte 
Gebiete zu wahren und Lebensräume zu 
rekultivieren. Wie sich die Natur innerhalb 
von einem Jahr entwickelt hat ist beeindru-
ckend. Hier wurde ein wichtiger Rückzugs-

ort für Flora und Fauna geschaffen, in dem 
sich die Natur nunmehr ungestört ent-
falten kann“.

Vielfältiger Lebensraum entwickelt
Neben der Aufweitung des rechten Möll 
Ufers, der Uferstrukturierung, der Frei-
legung eines verlandeten Nebenarms, 
wurde auch ein mehrere hundert Quadrat-
meter großes Stillgewässer angelegt  
sowie ein verwachsener Auwald wieder in 
seinen ursprünglichen Zustand renaturiert. 
Genaue Bepflanzungspläne und eine Viel-
zahl von ökologischen Begleitmaßnahmen 
sorgten dafür, dass sich bereits ein prächti-
ges Naturgebiet entwickeln konnte, das 
wertvollen Lebensraum für Flora und 
Fauna bietet. Das Flussufer und die 
angrenzenden Flächen bilden bereits nach 
einem Jahr einen vielseitigen Naturbereich. 
Aufgrund der engen Verzahnung verschie-
dener Lebensräume hat sich ein vielfältiger 
Lebensraum für gewässerbezogene Tier-
arten gebildet. So stellen Schotterbänke 
den Lebensraum für Kiesflächenbrüter, wie 
den Flussregenpfeifer oder den Flussufer-
läufer dar. Im Auwaldbereich finden Wild, 
Kleinsäugetiere wie z. B. Mauswiesel und 
Spitzmäuse, Amphibien (Grasfrösche, Erd-
kröten) sowie Vögel (Wasseramsel, Pirol) 
ein geschütztes Refugium. |

DATEN & FAKTEN

Kraftwerk Obervellach II
•  Leistung 37 Megawatt (MW)
•  Jahresenergieerzeugung 125 

Gigawattstunden (GWh)
•  Ausbauwassermenge 9 m3/s
•  Fallhöhe brutto 488 m
•  Speichervolumen 60.000 m3

•  Volumen Ausgleichsbecken  
60.000 m3

•  Baubeginn 2020

Renaturierung Möll
© ÖBB/Sailer

ÖBB-Projektleiter Christian Höss
© ÖBB

© ÖZIV

Barrierefreiheit beginnt im Kindergarten und früher!
Den Begriff „Barrierefreiheit“ assoziieren wir in erster Linie mit baulichen Vorkehrungen  
und mit Menschen mit Mobilitätsbehinderungen – Rollstuhlfahrern und sehbehinderten  
Menschen. Doch das Thema ist wesentlich vielschichtiger.

Was bedeutet „Barrierefreiheit“?
Unter Barrierefreiheit versteht man, dass bauliche und 
sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, Gebrauchsgegen-
stände und Medien so gestaltet werden, dass sie von 
allen Menschen – ob jung oder alt, mit oder ohne 
Behinderung – uneingeschränkt und selbständig 
genutzt werden können. Eine barrierefreie Webseite 
muss mit der Tastatur bedienbar sein und berücksich-
tigen, dass nicht alle Menschen ihren Computer über 
Standard-Eingabegeräte nutzen. Für viele Menschen ist 
eine barrierefreie Umgebung die grundlegende Voraus-
setzung, um überhaupt am gesellschaftlichen Leben 

teilhaben zu können. Es profitieren aber auch ältere 
Menschen, Eltern mit Kindern, Menschen mit 
 vorübergehenden Einschränkungen oder Zulieferer.

Inklusion von Kindesbeinen an
Es fehlt nicht am guten Willen, sondern an der Sensi-
bilisierung, manchmal auch am Wissen. Wünschens-
wert wäre Inklusion von Kindesbeinen an als fixer 
Bestandteil in Kindergarten und Schule. Kinder haben 
keine Berührungsängste. Gemeinsames Aufwachsen 
stärkt das Selbstvertrauen und weitet den Horizont. |

GASTKOMMENTAR

von Rudolf Kravanja ÖZIV-Präsident


VOR- 

BILDER

Die Kärntnermilch ist vom Test-
zentrum Lebensmittel der DLG 
(Deutsche Landwirtschafts-Gesell-

schaft) zum 19. Mal mit dem „Preis für 
langjährige Produktqualität“ ausgezeichnet 
worden. Ein hoher Qualitätsanspruch 
gehört heute zum Selbstverständnis vieler 
Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft.  
Zusätzlich zur internen Qualitätskontrolle  
lassen  sie  ihre  Produkte  freiwillig  extern  
durch  Sachverständige der DLG kontrol-
lieren.  „Die  Preisträger dokumentieren 
damit ihre Qualitätsstrategie als eindeuti-
ges Versprechen zu konsequenter Quali-
tätssicherung und -weiterentwicklung“, 

unterstreicht DLG-Präsident Hubertus 
Paetow. Unternehmen müssen fünf Jahre 
in Folge an den Internationalen Qualitäts-
prüfungen des DLG-Testzentrums Lebens-
mittel teilnehmen und pro Prämierungs-
jahr mindestens drei Prämierungen erzielen.  
Ab dem  fünften erfolgreichen Teilnahme-
jahr wird der Betrieb mit dem „Preis für 
langjährige  Produktqualität“ ausgezeich-
net. Nimmt ein Hersteller in einem Jahr 
nicht teil oder erreicht  er nicht die erfor-
derliche Anzahl an Prämierungen, verliert 
er seinen Anspruch auf die Auszeichnung. 

„Kärntnermilch steht für höchste Qualität, 
Frische, Tiergesundheit und Nachhaltigkeit 

sowie strengste Kontrollen und größte 
Sorgfalt. Der Preis für langjährige Produkt-
qualität stellt diese Grundsätze und den 
damit verbundenen Erfolg erneut unter 
Beweis. Ein großer Dank gilt unseren Bau-
ern, die täglich allerbeste Rohmilchqualität 
an die Kärntnermilch liefern. Aber auch 
unsere Mit arbeiter geben Tag für Tag ihr 
Bestes, um den  wertvollen Rohstoff Milch 
zu verarbeiten und daraus über 400 
 verschiedene Milch- und Käseprodukte 
herzustellen“, erklärt Helmut Petschar, 
Geschäftsführer der Kärntnermilch. |

Helmut Petschar, Geschäftsführer der Kärntner-
milch ist stolz auf die Produkte und sein Team.
© Kärntnermilch

Qualität bewiesen: DLG-Auszeichnung 
für Kärntnermilch 
Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft vergibt jedes Jahr den  

„Preis für langjährige Produktqualität“. Die Kärntnermilch konnte  
einmal mehr überzeugen.
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Auf Basis einer breit angelegten und 
umfassenden Standortstudie, die 
seitens eines wissenschaftlichen 

Konsortiums – bestehend aus der Joan-
neum Research, der Uni Graz und dem 
Institut für Wirtschafts- und Standort-
entwicklung – über die vergangenen zwei 
Jahre durchgeführt worden ist, liegen nun-
mehr aktuelle Zahlen, Daten und Fakten 
zu einem Wirtschaftsraum vor, der als 
 solches bisher nicht auf dem wirtschafts-
politischen Radar war: der „Wirtschafts-
raum Südösterreich“.

Gemeinsame 
Entwicklungspotentiale
Die Standortstudie rückt „Südösterreich“ 
in den Mittelpunkt des Geschehens und 
betrachtet erstmals den Süden Österreichs 
über die Sphäre eines Wirtschaftsstandorts 
hinaus. Ausgangspunkt und Hauptmotiva-
tion für diese Studie war nicht nur die 

bevorstehende Fertigstellung des Jahrhun-
dertprojektes Koralmtunnel und die sich 
daraus ergebende Entwicklungsdimensio-
nen, sondern auch die seit Jahren zuneh-
mende Kooperationskultur zwischen den 
beiden Bundesländern Steiermark und 
Kärnten. Die Studie zeigt zum einen die Ent- 
wicklung des Wirtschaftsraumes, Gemein-
samkeiten und Unterschiede, Chancen 
und Herausforderungen, vor allem aber 
gemeinsame Entwicklungspotentiale auf 
und bietet eine profunde Basis für gemein-
same Aktivitäten.

Wirtschafts- und  
Innovationsraum Südösterreich
Basierend auf der umfassenden Analyse 
von Joanneum Research streben Kärnten 
und die Steiermark eine umfassende  
und vertiefende Kooperation zur gemein-
samen Entwicklung des Wirtschafts- und 
Innovationsraums Südösterreich an. Dazu 

schlagen Landeshauptmann-Stellvertreterin 
Gaby Schaunig und Landesrätin Barbara 
Eibinger-Miedl und der Wirtschaftskam-
merpräsident Josef Herk sowie die WK- 
Vizepräsidentin Astrid  Legner die Erarbei-
tung einer gemeinsamen Agenda vor, die 
in weiterer Folge von beiden Landesregie-
rungen in einer gemein samen Sitzung 
beschlossen werden soll.

Starke Kraft im Süden 
Erfolgsbeispiele, wie der Silicon Alps Clus-
ter zeigen vor, was durch die länderüber-
greifende Kooperation möglich ist. So 
wird die Region Südösterreich europaweit 
bereits als einer der wichtigsten Standorte 
im Bereich Mikroelektronik wahrgenom-
men. Dafür sorgen erfolgreiche Unterneh-
men in beiden Bundesländern, eine gute 
Vernetzung und Vermarktung im Rahmen 
des länderübergreifenden Silicon Alps 
Clusters und die enge Kooperation in Wis-
senschaft, Forschung und Entwicklung 
durch Silicon Austria Labs und Joanneum 
Research. Dieses Best-Practice-Beispiel 
zeigt auch, dass es einer kritischen Masse 
bedarf, um im Wettbewerb der Regionen 
auf europäischer Ebene und weltweit 
wahrgenommen zu werden. Daher soll die 
Kooperation zwischen den Nachbarbun-
desländern Steiermark und Kärnten im 
Zuge der Wirtschafts- und Innovations-
achse Südösterreich 2030 vertieft und aus-
gebaut werden.

F&E-Kooperation vertiefen
Ziel ist eine gemeinsame F&E-Quote über 
5 Prozent. Ausgehend von dieser  Analyse 
und den in der Studie beschriebenen 
Handlungsfeldern sind Landeshauptmann- 
Stellvertreterin Gaby Schaunig und Landes- 
rätin Barbara Eibinger-Miedl darin über-
eingekommen, die bereits gelebte Koopera-
tion bei der Entwicklung des  Wissenschafts- 
und Wirtschaftsstandortes weiter auszu-
bauen. Bereits jetzt arbeitet man bei 
Schlüsselprojekten wie dem Mikroelektro-
nikcluster „Silicon Alps“, dem Spitzenfor-
schungszentrum „Silicon Austria Labs“ 
sowie beim „Green Tech Cluster“ eng 
zusammen. Darüber hinaus besteht eine 
gemeinsame Beteiligung am Forschungs-
zentrum Joanneum Research und am Digi-
tal Innovation Hub Süd sowie eine enge 
Kooperation beim Ausbau der Hochschul-
infrastruktur durch den „Bauleitplan Süd“. 
Diese Zusammenarbeit gelte es weiter zu 
vertiefen. Die steirische Cluster- und Inno-
vationsinfrastruktur ist offen für weitere 
Kooperationen mit dem Land Kärnten. 
Ebenso besteht das Interesse, mit den 
Kärntner Wissenschafts- und Forschungs-
einrichtungen neue Koopera tionen einzu-
gehen und sich weiterhin gemeinsam an 
Forschungsausschreibungen und -initiati-
ven zu beteiligen. Die enge Zusammenar-
beit im Bereich der Forschung und Innova-
tion habe sich in den letzten Jahren zu 
einem echten Erfolgsmodell entwickelt. 
Gemeinsam habe man es geschafft, Schlüs-
selprojekte wie Silicon Austria Labs oder 
den Digital Innovation Hub Süd in den 
Süden Österreichs zu holen. Beide Länder 
sind sich einig, dass diesen Initiativen noch 
zahlreiche weitere folgen sollen, um den 
Süden Österreichs in Sachen Forschung 
und Entwicklung weiter zu stärken. Dazu 
soll die gemeinsame F&E-Quote der Region 
(NUTS 1) bis zum Jahr 2030 von derzeit 
4,57 auf mehr als 5 Prozent steigen.

Kooperation soll  
ausgedehnt werden
Angesichts des wirtschaftlichen Auf-
schwungs der Wirtschaftsregion Südöster-
reich ist in beiden Bundesländern der 
Fachkräftemangel zur brennenden Heraus-
forderung für die Zukunft geworden. 

Kärnten und die Steiermark müssen sich 
daher besonders bemühen, als Lebens-
standort für in- und ausländische Arbeits-
kräfte attraktiv zu sein. Die Steiermark 
etabliert seit dem Beginn dieses Jahres ein 
neues Standortmarketing-Geschäftsfeld bei 
der Steirischen Tourismus- und Standort-
marketinggesellschaft STG. In Kärnten 

sind die Agenden des Standortmarketings 
in der Abt 1 Landesamtsdirektion/Strategi-
sche Landesentwicklung angesiedelt. Zwi-
schen beiden Einrichtungen soll es in 
Zukunft eine enge Kooperation geben, um 
beispielsweise Fachkräfte, die in beiden 
Bundesländern gebraucht werden, anzu-
werben. Kärnten und die Steiermark kön-
nen Fachkräften nicht nur attraktive Aus-
bildungs- und Arbeitsplätze, sondern auch 
eine hohe Lebensqualität bieten. Diese 
Vorteile müsse man nutzen, um etwa 
gemeinsame Kampagnen auf internationa-
ler Ebene umzusetzen.

Gemeinsame Angebote
Auch im Tourismus sollen gemeinsame 
Angebote entwickelt werden. Beide Bun-
desländer verfügen über ein breites Ange-
bot für Touristen. Der Koralmtunnel lässt 
die touristischen Erlebnisregionen noch 

näher zusammenrücken, was gemeinsame 
Angebote noch leichter möglich macht. 
Die steirischen Wein straßen kennenzuler-
nen und kurz darauf die Kärntner Seen zu 
genießen, ist ohne großen zeitlichen Auf-
wand möglich, die Anreise kann mittels 
öffentlicher Verkehrsmittel problemlos 
bewerkstelligt werden. Gemeinsam habe 
man die Chance, die touristischen Ange-
bote zu kombinieren und eine nachhaltige 
und sanfte Form des Tourismus anzubie-
ten, der viel bietet und dabei die Umwelt 
schont. Der Markt dafür würde auch 
international immer größer werden, beide 
Bundesländer können dabei von längeren 
Verweildauern und einer höheren Wert-
schöpfung profitieren.

Gemeinsame Regierungssitzungen 
in Planung
Eine große Herausforderung für beide 
Bundesländer stellt das Thema der Infra-
struktur dar. Mit den Projekten des Sem-
mering-Basistunnels und des Koralm-
tunnels ist es gelungen, zwei große Ver-
kehrsprojekte durchzusetzen, die auch die 
internationale Erreichbarkeit entscheidend 
verbessern. Diesen Schwung will man nut-
zen, um gemeinsam am weiteren Ausbau 
zu arbeiten. Dies umfasst nicht nur neue 
Verkehrsprojekte, wie den Neubau des 
Bosruck-Tunnels oder die Weiterentwick-
lung des Cargo Center Graz und des Ter-
minal Fürnitz, sondern auch den Ausbau 
der digitalen Infrastruktur in Form des 
Glasfaserausbaus. Hier will man die bei-
den landeseigenen Breitbandinfrastruktur-
gesellschaften miteinander vernetzen und 
gegenüber dem Bund eine entsprechende 
Mittelausstattung für den weiteren Ausbau 
einfordern. Als nächsten Schritt wollen 
Schaunig und Eibinger-Miedl die vertie-
fende Zusammenarbeit beider Bundeslän-
der im „Wirtschafts- und Innovations-
raum Südösterreich“ institutionalisieren. 
Dazu soll eine gemeinsame Agenda ausge-
arbeitet und von den beiden Landesregie-
rungen beschlossen werden. Geplant ist 
dazu auch eine gemeinsame Regierungs-
sitzung beider Bundesländer, in der die 
umfassende Kooperationsvereinbarung 
zeitgleich von beiden Regierungsteams 
beschlossen werden soll. |

Freuen sich auf die Entstehung des 
 Wirtschafts- und Innovationsraums 

 Südösterreich: WK-Vizepräsident Astrid 
Legner, Eric Kirschner vom Joanneum  

Research und Landeshauptmann- 
Stellvertreterin Gaby Schaunig.

© Studio Horst

Ein Bündnis für 
einen starken Süden
Die Fertigstellung der Koralmbahn wird eine neue Ära für den 
Süden Österreichs einläuten. Die Fahrzeitverkürzung auf  
45 Minuten von Klagenfurt nach Graz wird mittelfristig einen  
neuen, attraktiven Wirtschaftsraum Südösterreich entstehen lassen.

„Mit der Koralmbahn 
entsteht ein ungemein 

attraktiver gemeinsamer 
Lebens-, Arbeits-, 

Bildungs- und 
Wirtschaftsraum.  

Bislang voneinander 
getrennt gesehene 

Zentralräume wachsen 
zusammen, Randlagen 

rücken ins Zentrum. 
Kirchturmdenken  

braucht niemand mehr –  
die Koralmbahn eröffnet 
neue, weite Denkräume 

ohne Grenzen.“ 
Landeshauptmann-Stellvertreterin 

Gaby Schaunig
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Neue Geschäftsführerin 
für die Junge Industrie
Martina Petritz übernimmt das Netzwerk der 
Nachwuchsführungskräfte in der Industrie.

Anfang März übernahm die 26-jäh-
rige Klagenfurterin Martina 
Petritz, die bereits seit 2019 für 

die Industriellenvereinigung tätig ist, die 
Geschäftsführung der Landesorganisation 
der  Jungen Industrie von Wolfgang 
Pucher, der diese Funktion seit 2014 inne-
hatte. Edgar Jermendy, Vorsitzender der 
Jungen Industrie Kärnten, freut sich auf 
die Zusammenarbeit, den Esprit und 
neue Netzwerkimpulse durch Petritz, die 
zuvor an der Universität Klagenfurt 
 Kommunikationswissenschaften studiert 
hat. Für Jermendy stehen das Zusammen-
kommen von Menschen und die Koope-
ration im Netzwerk innerhalb der Jungen 
Industrie im Vordergrund. Er ist über-

zeugt, diesen erfolg reichen Weg auch  
mit Martina Petritz als Geschäftsführerin 
fortzusetzen.

Anliegen und Projekte
Martina Petritz freut sich auf die neue  
Aufgabe und die Möglichkeit, vor allem 
ihre Talente im Bereich der Kommunika-
tion einzubringen. Sie baue auf einem 
starken Netzwerk rund um den engagier-
ten Vorsitzenden und den Vorstand der 
Jungen Industrie auf und übernehme eine 
Reihe von erfolgreichen Veranstaltungs-

formaten (z. B. „Erfolgreiche Manage-
rInnen erzählen“). Weitere Mitstreiter zu 
gewinnen, die Junge Industrie Kärnten, 
ihre Anliegen und Projekte noch bekann-
ter zu machen, dafür will sie sich ein-
setzen. Die Junge Industrie ist die Jugend-
sektion der Industriellenvereinigung 
Kärnten, eines Vereins zur Vertretung der 
Interessen der Industrie. Mitglieder der  
JI sind aufstrebende Fachkräfte und  
Nachwuchsführungskräfte in Industrieun-
ternehmen ebenso wie Geschäftsführer, 
Eigentümer und Betriebsnachfolger. |

Edgar Jermendy, 
Martina Petritz,  

Wolfgang Pucher. © IV


AUF- 

STEIGER ROADSHOW
ZUM THEMA:

FLIESSEND ÜBERGEBEN ›  
‹ ERFOLGREICH ÜBERNEHMEN

BETRIEBS- 
 NACHFOLGE

Bewährtes Geschäftsmodell, erfahrene 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und  
ein bestehender Kundenstock:  
Holen Sie sich bei unserer Roadshow 
Tipps von Experten, lernen Sie Betriebs-
übergeber und -übernehmer kennen und 
klinken Sie sich in das Netzwerk für ein 
vielversprechendes Business ein!

AUCH 

IN IHRER
NÄHE

Gleich anmelden und wertvolle Tipps zum Thema  
Betriebsnachfolge holen: wko.at/ktn/betriebsnachfolge

TERMINE (JEWEILS AB 18:00 UHR):
06.04.: KLAGENFURT | 25.04.: SPITTAL AN DER DRAU 
28.04.: WOLFSBERG | 04.05.: VILLACH
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UNS GEHT’S UM SIE

NACHHALTIGE FONDS BEI DER GENERALI  

Umwelt liegt Ihren Kunden am Herzen, deshalb möchten 

sie ihr Geld auch bei ihrer Lebensversicherung nach-

haltig anlegen? Mit der Generali können sie genau das. 

Sprechen Sie jetzt mit uns über unsere nachhaltige 

Fondspalette, damit Ihre Kunden genau passend zu ihren 

Interessen vorsorgen. 

GENERALI.AT/NACHHALTIG-VORSORGEN  

ROT TRÄGT  

VERANTWORTUNG

 Die 33-Jährige avanciert bei Quality 
Austria zur neuen Leiterin des 
Bereichs Marketing Communica-

tions, der das operative Marketing, Public 
Relations und das Veranstaltungsmanage-
ment umfasst. Die studierte Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaftlerin kam bereits 
2012 zum Unternehmen, wo sie von 
Beginn an auch im Marketing-Team tätig 
war. Vor ihrem Einstieg bei Quality 
 Austria sammelte die gebürtige Kärntnerin 
neben ihrem Bachelor-Studium an der 
Wirtschaftsuniversität Wien und ihrem 
Master-Studium an der Universität für 
Bodenkultur Erfahrungen im administra-

tiven Office Management sowie in der 
Marketing-Assistenz bei diversen Betrie-
ben in Kärnten und Wien. Offner folgt 
damit in ihrer Position als Leiterin des 
Bereichs Marketing Communications auf 
Melanie Scheiber, die mit Ende Februar 
das Unternehmen verlassen hat. 

Im Unternehmen wachsen
„Mit Marisa Offner übernimmt eine erfah-
rene Mitarbeiterin die Marketing- und 
Kommunikationsagenden der Quality Aus-
tria. Durch ihr fachliches Know-how, das 
sie über Jahre hinweg aufgebaut hat, und 
ihre umfangreiche Erfahrung im Unter-

nehmen wird sie diese Aufgabe erfolgreich 
meistern“, sind Werner Paar und Chris-
toph Mondl, Geschäftsführung der Quality 
Austria, überzeugt. „Ich freue mich sehr 
über die neue berufliche Herausforderung 
und die Chance, im Unternehmen wach-
sen und meine erworbenen Kenntnisse 
einbringen zu können“, so Offner. |

Marisa Offner, Leitung Marketing Communications 
von Quality Austria. © Quality Austria
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Bei der Kleinunternehmerpauschalierung handelt es sich – wie bei der 
Basispauschalierung – um eine sogenannte Ausgabenpauschalierung. Das 
heißt, die Betriebsausgaben werden in Höhe von gesetzlich festgesetzten 

Prozentsätzen in Abhängigkeit der Summe der Betriebseinnahmen ermittelt. Der 
wesentliche Vorteil dieser neuen Pauschalierung ist die Verwaltungsvereinfachung 
im Rahmen der Gewinnermittlung. Die gesetzlichen Aufzeichnungspflichten 
beschränken sich auf die Betriebseinnahmen und die in tatsächlicher Höhe 
 geltend gemachten Ausgaben. Das bedeutet, dass für abpauschalierte Aufwendun-
gen keinerlei Aufzeichnungspflicht besteht. So besteht beispielsweise auch keine 
Verpflichtung mehr, ein Wareneingangsbuch oder ein Anlageverzeichnis zu 
führen.

Wer darf die Kleinunternehmerpauschalierung anwenden?
Unternehmer, die Einkünfte aus selbstständiger Arbeit oder Einkünfte aus Gewer-
bebetrieb erzielen und deren Jahresgesamtnettoumsatz nicht höher als EUR 35.000 
ist, haben die Möglichkeit die Kleinunternehmerpauschalierung anzuwenden. 
Wesentlich beteiligte Gesellschafter-Geschäftsführer, Vorstände, Aufsichtsrats-
mitglieder und Stiftungsvorstände sind von der Anwendung dieser Gewinnermitt-
lungsart ausgeschlossen.

Wird diese Pauschalierungsvariante angewendet, besteht keinerlei Bindungsfrist. 
Sollte aber in einem Folgejahr in eine andere Gewinnermittlungsart (z. B. Ein-
nahmen-/Ausgabenrechnung) gewechselt werden, darf erst wieder nach Ablauf 
von drei Wirtschaftsjahren in die Kleinunternehmerpauschalierung zurück 
gewechselt werden.

Wie erfolgt die Gewinnermittlung?
Das Betriebsausgabenpauschale beträgt 45 % der Betriebseinnahmen bzw. 20 % 
bei Dienstleistungsbetrieben und ist mit einem Maximalbetrag von EUR 18.900 
bzw. EUR 8.400 bei Dienstleistungsbetrieben gedeckelt. Zusätzlich dürfen 
 Sozialversicherungsbeiträge, Reise- und Fahrtkosten (soweit kein Kostenersatz in 
gleicher Höhe gegenübersteht) und der Grundfreibetrag des Gewinnfreibetrages 
gewinnmindernd berücksichtigt werden.

Ob die Kleinunternehmerpauschalierung im Vergleich zu anderen Gewinn-
ermittlungsarten steuerlich zu einem günstigeren Ergebnis führt, ist immer im 
Einzelfall zu überprüfen. Vor allem aber Unternehmen aus dem produzierenden 
Bereich sollten aufgrund der hohen pauschalen Ausgaben (45 %) und der Berück-
sichtigung der Sozialversicherung ihre Steuerbelastung wesentlich reduzieren oder 
sogar auf null senken können. |

Gewinnermittlung im Rahmen der 
Kleinunternehmerpauschalierung
Im Rahmen des Steuerreformgesetzes 2020 wurde eine neue 
Pauschalierungsform geschaffen, die für Kleinunternehmer wesentliche 
Erleichterungen bei der steuerlichen Gewinnermittlung mit sich bringt. 

STEUERTIPP

STEUERTIPP
von Mag.  

Michael Singer

KONTAKT

Mag. Michael Singer
Aicher & Partner 
Steuerberater OG
Tel. 04212/2211
m.singer@aicher.biz 

Neue Marketing Communications  
Leiterin bei Quality Austria
Seit Anfang Februar verantwortet Marisa Offner die Leitung der 
Abteilung Marketing Communications der Quality Austria, der führenden 
Instanz für System-, Produkt- und Personenzertifizierungen in Österreich. 
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 „Die Zukunft ist jetzt – denn wir 
haben keine Zeit mehr ... und 
deshalb haben wir beschlossen zu 

handeln“, unter diesem Slogan finden die 
Illmitzer Gespräche seit 2019 statt. „Wir – 
das ist eine Gruppe von hochqualifizierten 
Experten aus der Wirtschaft, von Lehren-
den an österreichischen Universitäten, Per-
sonen aus der Wirtschaft, von Menschen 
die wollen, dass auch ihre Kinder und 
Kindeskinder noch in einer Welt leben, in 
der Schmetterlinge durch den Garten flie-
gen, die Luft eingeatmet werden kann und 
die Sonne über grünen Wiesen untergeht. 
Wir haben uns viele Jahre zu passiv verhal-
ten, haben auf die Politik gehofft und 
gemeint, es reiche aus, wenn wir Fragen 
aufzeigen, Antworten aufschreiben und 
dort und da ein wenig lauter schimpfen“, 
führt Obmann Thomas Malloth aus. 

Klimawandel schreitet voran
Um vor allem dem Klimawandel entgegen-
zutreten und den Globus vor weiteren 
Schäden zu bewahren, sind sowohl Aktio-
nen als auch Maßnahmen erforderlich, die 
aus dem gesellschaftlichen System selbst 
kommen. Die aktuellen Ereignisse, vor 
allem im Hinblick auf die enorm gestiege-
nen Energiepreise, haben das Bewusstsein 
in der Bevölkerung auf (kostenintensive) 
Weise deutlich geweckt. Rekordpreise bei 
den Treibstoffen, nicht nur höhere Preise 
bei Gas und Strom sondern überhaupt die 
Angst um die Versorgungssicherheit, wer-
den Aktivitäten in Richtung alternativer 
Energien und vorweg in Richtung Energie-
einsparungen rasch vorantreiben. „Auch 
wenn die dramatischen Kriegswirren und 
die Pandemie uns in Schach halten, der Kli-
mawandel schreitet unaufhaltsam voran“, 
so Franz Gschiegl, Vorstandsmitglied.

Miteinander vernetzte Plattformen
Vertreter der Wirtschaft, der Politik und 
der rechtlichen Berufe haben weitgreifende 

Möglichkeiten, Änderungen anzuregen 
und durchzusetzen. „Es bedarf eines 
furchtbaren, mutigen und zielorientierten 
Schulterschlusses mit den Vertretern aller 
Wissenschaftsdisziplinen. Das Zusammen-
führen dieser Gemeinschaften und die Bil-
dung von miteinander vernetzten Plattfor-
men mit einem stark interdisziplinären 
Ansatz ist ein erstes Ziel des Nachhaltig-
keitsforums der Illmitzer Gespräche“, 
erklärt Thomas Malloth. 

Vorzeigeregion der Nachhaltigkeit
Regionalität, fairer Warenaustausch zu 
angemessenen Preisen, sanfter Tourismus, 
Partizipation und eine engagierte Bildungs-
offensive sind wesentliche Grundlagen zur 
Erreichung der gemeinsam gesteckten 
Ziele. „Das Burgenland – besonders der 
Seewinkel im Herzen des Nationalparks 
Neusiedlersee und des UNESCO Weltkul-
turerbes – soll mit unserem Einsatz zur 
europäischen Vorzeigeregion der Nachhal-
tigkeit werden“, erklärt Franz Gschiegl. 
Dies beharrliche Unterstützung und 
Gestaltung dieses „Labors der Nachhaltig-
keit“ ist das zweite Ziel des Nachhaltig-
keitsforums der Illmitzer Gespräche.

Tägliches Bewusstsein schaffen
Zur wahren Nachhaltigkeit bedarf es der 
Schaffung eines täglichen Bewusstseins, 
dass Nachhaltigkeit in uns selbst und im 
Alltag entstehen kann und umgesetzt wer-
den muss. Der persönliche „footprint“, 
also der persönliche CO2-Verbrauch, sollte 
gemessen werden, jede Person sollte versu-
chen, sein eigenes „CO2-Budget“ zu redu-
zieren und mit den Ressourcen sparsam 

umgehen. „Dies ist unser drittes Ziel des 
Nachhaltigkeitsforums der Illmitzer 
Gespräche“, so Malloth. 

Bewusstsein schärfen
Die oben erwähnte Personengruppe hat 
sich vor einigen Jahren zwanglos zu ver-
schiedenen Themen getroffen und beschlos-
sen, mit den verschiedensten Ideen in die 
Öffentlichkeit zu gehen und vor allem in 
einer ersten Phase das Bewusstsein zum 
aktuellem Klimawandel zu wecken und zu 
schärfen. „Als ein unparteiisches und unab-
hängiges Team wollen wir ehrenamtlich 
etwas zum breiten Thema der Nachhaltig-
keit bewegen und als „Think Tank“ agieren. 
In diesem Zusammenhang haben wir auch 
einen gemeinnützigen Verein 2020 gegrün-
det. Unser Forum ist gut vernetzt und wirkt 
vor allem an politischen und gesetzlichen 
Prozessen mit. Unsere Illmitzer Gespräche 
fanden mit sehr großem Echo und hohem 
Zuspruch erstmals 2019 statt, 2020 gab es 
leider Corona-bedingt nur Online-Infos, 
2021 konnten wir dann wieder in Illmitz 
eine Präsenzveranstaltung mit großem 
Erfolg und unter der Ägide des Bundes-
ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation der Techno-
logie und Unterstützung zahlreicher Partner 
auch unter der Anwesenheit von Landes-
hauptmann Hans Peter Doskozil, als „green 
event“ zertifiziert, durchführen“, erklären 
Malloth und Gschiegl.

Nachhaltigkeit als übergeordnetes 
Prinzip
Heuer finden die Illmitzer Gespräche vom 
31. August bis 3. September statt.  

„Nachhaltigkeit muss  
zu einem übergeordneten 
Prinzip werden“
Vom 31. August bis 3. September finden in Illmitz wieder die  
Illmitzer Gespräche statt – eine der führenden Nachhaltigkeits- 
veranstaltungen in Österreich.

„Wir haben uns viele Jahre zu passiv verhalten,  
haben auf die Politik gehofft und gemeint, es reiche aus,  

wenn wir Fragen aufzeigen, Antworten aufschreiben  
und dort und da ein wenig lauter schimpfen.“ 

Thomas Malloth

Das Organisationsteam der „Illmitzer Gespräche“ besteht aus Harald Frey, 
Franz Gschiegl, Magdalena Weißmann, Renate Hammer, Christian Janisch, 
Helmut Lang, Thomas Malloth, Christoph Malloth, Hans Jörg Ulreich und 
Stefan Sattler. © Jana Madzigon
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Kürzlich hat die Wirtschaftskammer 
Kärnten gemeinsam mit dem 
WIFI Kärnten in das Casineum 

Velden geladen, um den „Lehrling des Jah-
res 2021“ zu küren. Im Mittelpunkt des 
Abends standen die berufliche Leiden-
schaft dieser jungen Menschen, deren her-
ausragende Leistungen bei Wettbewerben 
sowie das Engagement der Lehrbetriebe.

Wertschätzung für Lehrlinge
WK-Präsident Jürgen Mandl unterstrich 
die Bedeutung der Lehre und der Talen-
teakademie: „Der Slogan ‚Karriere mit 
Lehre‘ gilt so sehr wie nie. Gut ausgebil-
dete und engagierte Fachkräfte sind schon 
immer das wichtigste Gut erfolgreicher 
Unternehmen und wir können es uns auf-
grund der demografischen Entwicklung 
nicht leisten, auch nur auf einen potenziel-
len Lehrling bzw. spätere Fachkraft zu ver-
zichten. Unsere heimischen Fachkräfte 
gehören weltweit zu den besten. Seit Jahren 
führen wir die Bestenliste der Berufseuro-
pameisterschaften an und auch die Kärnt-
ner Talente glänzen stets mit Spitzenleis-
tungen.“ Als langjähriger Sponsor der 
Lehrlingsgala überraschte die Kelag AG 
auch heuer wieder einen Lehrling mit einer 
Ballonfahrt. Für Michaela Sapetschnig, 

Leiterin des Personalmanagements, spielt 
die Lehrlingsausbildung eine besonders 
große Rolle: „Die Wirtschaft braucht 
fähige Leute. Bei uns kommen zum Bei-
spiel über 50 Prozent unserer Mitarbeiter 
aus der eigenen Lehrlingsschmiede.“

Lehrling des Jahres 2021
Eine Fachjury kürte unter Berücksichti-
gung mehrerer Kriterien – fachliche und 
persönliche Kompetenzen sowie Erfolge 
bei Wettbewerben – den Lehrling des 

 Jahres. Lisa Hrovat überzeugte und war ob 
ihres Sieges nahezu sprachlos. Dennoch 
unterstrich sie in ihren Dankesworten ihre 
Freude über die Auszeichnung und ihre 
Leidenschaft für ihren Beruf als Speditions-
kauffrau. „Der Beruf des Speditions- 
kaufmannes ist gleichermaßen interessant, 
abwechslungsreich und auch bedeutend für 
den Wirtschaftskreislauf. Buchstäblich in 
der Mitte der Wirtschaft – zwischen Pro-
duzenten und Abnehmern – sorgen die 
Logistikprofis in den Speditionen dafür, 
das Import & Export funktionieren und 
der Griff in täglich gefüllte Regale über-
haupt möglich ist. Das erstmals eine enga-
gierte und erfolgreiche Speditionskauffrau 
zum Lehrling des Jahres gekürt wurde, ist 
eine wunderbare Wertschätzung für diese 
tolle Berufsgruppe im Logistiksektor. 
Denn gerade in den letzten zwei Jahren der 
Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig 
 perfekt abgestimmte und funktionierende 
Logistikketten auch in Zeiten von Lock-
downs, geschlossenen Geschäften oder 
 verstopften Handelsrouten sind. Und diese 
jungen Nachwuchstalente sind es, die auch 
künftig die Versorgungssicherheit mit 
Gütern des täglichen Bedarfs sicherstellen“, 
sagt Markus Ebner, Fachgruppenobmann 
Spedition und Logistik. |

Vorstandsmitglied Franz 
Gschiegl ist Börsen-, Finanz- 
und Wirtschaftsexperte und 

ständiger Autor im Wirt-
schaftsmagazin „GEWINN“ 

und Co-Autor zahlreicher 
Fachbücher. 

© Jana Madzigon

Obmann Thomas Malloth ist 
Jurist und ständiges Mitglied 
des Bundesdenkmalbeirates 

und Lehrbeauftragter an 
sieben Universitäten.

© Jana Madzigon

Speditionskauffrau Lisa Hrovat von der Gebrüder Weiss GmbH ist der  
„Lehrling des Jahres 2021“. © eventbox.at

„Komm wir brechen morgen aus und dann 
stellen wir uns gegen den Wind – singt 
Konstantin Wecker und so wollen wir es 
auch mit den dritten Illmitzer Gesprächen 
halten. Wir müssen uns jenen entgegen-
stellen, die meinen „Das wird schon!“, 
jenen die sagen „Das sehen wir uns an!“ 
und vor allem jenen die meinen „Das kann 
nicht funktionieren!“. Nachhaltigkeit muss 
zu einem übergeordneten Prinzip werden. 
Entscheidungen müssen das Wohl aller 
beachten und die Anzahl der Möglichkei-
ten erhöhen“, so Thomas Malloth. 

Ethik und Atomkraft
„Wir haben einen spannenden Bogen an 
Themen und ausreichend Zeit, unser Netz-
werk zu pflegen“, führt Franz Gschiegl 
weiter aus. Am ersten Tag der Illmitzer 
Gespräche wird mit einem Block zum 
Thema „Ethik“ bewusst ein Akzent in eine 
weitgehend visionslose politische Land-
schaft gesetzt. „Plakatpolitik – egal welcher 
Farbe – ist zu wenig, um diesen Planeten 
für uns und die nächsten Generationen 
lebenswert zu erhalten. Am zweiten Tag 
greifen wir heikle Themen wie etwa die 
Atomkraft auf und wollen in den beiden 
Blöcken Immobilien und Regionen Best 
Practice Beispiele aufzeigen, die es wert 
sind, weitere Anwendung zu finden“, so 
der Obmann und das Vorstandsmitglied 
unisono. 

Offensichtliches wahrnehmen
Tag Nummer drei beginnt mit Ausnahme-
persönlichkeiten der Wissenschaft. Prof. 
Bezemek, dem österreichischen Staatsrecht-
ler, wird die Frage gestellt: „Sind die gege-
benen realpolitischen Strukturen über-
haupt geeignet die anstehenden Fragestel-
lungen zu bewältigen?“. „Wir haben dieses 
Jahr einen Termin am Beginn des Seewink-
ler Spätsommers gewählt, denn so können 
wir anschließend gemeinsam mit Univ-
Prof. Grassberger, Mediziner und Biologe 
hinausgehen, um Offensichtliches wahrzu-
nehmen aber auch die unsichtbaren 
Zusammenhänge zu erfassen, gemeinsam 
mit jenen, die sie uns zeigen können. Die 
Veranstaltung wird wieder nach den Krite-
rien des Österreichischen Umweltzeichens 
für Green Meetings ausgerichtet.“ 

Beiträge in verschiedenen Medien
Im Rahmen der Illmitzer Gespräche wur-
den in den bisherigen Veranstaltungen auch 
die Schüler regionaler Schulen ein bezogen. 

„Sie brachten Kurzvideos zum Thema der 
Nachhaltigkeit ein, die im lokalem Kino 

vorgeführt und prämiiert wurden, oder lie-
ferten Zeichnungen und Gemälde zum 
Thema, die versteigert wurden“, erklärt 
Franz Gschiegl. Darüber hinaus lag ein 
Fokus auf ein BürgermeisterInnen-Forum, 
hier wurden umgesetzte „best practice“- 
Beispiele anschaulich präsentiert und zur 
Diskussion gestellt. „Über unser Event hin-
aus, publizieren wir regelmäßig in den ver-
schiedensten Printmedien, wie der Burgen-
ländische Volkszeitung, in der Badener 
Zeitung oder in der Österreichischen 
Immobilienzeitung“, so Thomas Malloth 
und Franz Gschiegl abschließend. |

Lisa Hrovat  
ist „Lehrling  
des Jahres 2021“
Speditionskauffrau Lisa Hrovat von der  
Gebrüder Weiss GmbH wurde in Velden  
aus 33 Talenten zur Siegerin gekürt.

INFO

Die Illmitzer Gespräche finden heuer 
von 31. August bis 3. September statt. 
Anmeldungen sind demnächst  
über die Homepage der Illmitzer 
Gespräche möglich. 
Als Konferenzgebühr werden  
250 Euro erhoben, die Verpflegung  
ist eingeschlossen. 

„Auch wenn die dramatischen Kriegswirren und  
die Pandemie uns in Schach halten, der Klimawandel  

schreitet unaufhaltsam voran.“ 
Franz Gschiegl

„Unsere heimischen 
Fachkräfte gehören 

weltweit zu den besten. 
Seit Jahren führen wir  

die Bestenliste der 
Berufseuropameister- 
schaften an und auch  
die Kärntner Talente 

glänzen stets mit 
Spitzenleistungen.“ 

WK-Präsident Jürgen Mandl
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derzeit 33 Prozent auf 43 Prozent steigen, 
bei den Mädchen wird ein Anstieg von der-
zeit 47 Prozent auf 59 Prozent prognosti-
ziert. Die Matura stellt damit die häufigste 
Bildungswahl für die österreichischen 
Jugendlichen dar. 

Massiver Fachkräftemangel
„Es gibt deshalb einen massiven Fachkräfte-
mangel, weil viel zu wenig junge Menschen 

nicht im dualen System ausgebildet werden 
und immer mehr Jugendliche in den AHS 
und BHS sitzen. Leider kommt das Gros 
der benötigten Fachkräfte weder aus den 
Berufsbildenden Höheren Schulen noch 
aus den Fachhochschulen oder Universitä-
ten“, erklärt Görgei. Die Lehre hatte lange 
Zeit ein schlechtes Image, die Matura 
wurde einer Lehre vorgezogen. Doch 
warum ist das so? „Der Mythos, dass eine 
akademische Ausbildung zu einem höheren 
und sicheren Lebenseinkommen führt, ist 
wohl die Hauptursache für dieses Image. 
Das eigene Elternhaus, mit dem Bedürfnis 
nach Sicherheit und der allgegenwärtigen 
Projektion eigener Bildungsziele war und 
ist sehr häufig die Ursache für eine falsche 
Bildungswahl. Mittlerweile begreifen 
immer mehr Menschen, dass die duale 
Ausbildung den übrigen Ausbildungsfor-
men vielfach überlegen ist“, so der WIFI- 
Geschäftsführer. 

Sofortige Einstieg  
in das Berufsleben
Denn, eine Lehre bietet viele Vorteile. Ein 
Vorteil ist mit Sicherheit, dass mit der 
Lehre ein sofortiger Einstieg in das Berufs-
leben möglich ist. Die Devise lautet: Praxis 
vom ersten Tag an! Alle weiteren Bildungs-
wege bleiben weiter offen und man ver-
dient sein eigenes Gehalt“, erklärt Görgei. 
Aber auch nach der Matura kann man sich 
immer noch dafür entscheiden, eine Lehre 
zu absolvieren. „Man erhält dann eine 
kompakte, praxisorientierte Ausbildung 
und bekommt die Chance auf einen attrak-
tiven, zukunftssicheren Arbeitsplatz mit 
guten Aufstiegschancen. Die Duale Akade-
mie bildet zukünftige Führungskräfte aus. 
Leider scheitern beinahe die Hälfte aller 
Studierenden an den österreichischen 
Hochschulen und Universitäten. Die 
Duale Akademie ist dazu eine attraktive 
Alternative“, führt Andreas Görgei aus. |

Der Anteil der Maturanten wird in 
den nächsten Jahren österreich-
weit noch weiter ansteigen, wie 

Prognosen der Statistik Austria zeigen. 
Maturanten sind in der Lehre mit 2,3 Pro-
zent faktisch derzeit nicht vertreten. Um 
dem entgegenzusteuern, hat die Wirtschafts- 
kammer Österreich für junge Menschen 
mit der Dualen Akademie eine attraktive 
Alternative zu FH und Universität geschaf-
fen. Die neue Form der Dualen Ausbil-
dung ist ausgerichtet an die Bedürfnisse der 
AHS Maturanten und auf den Arbeits-
markt von morgen. Die Duale Akademie 
ist eine Bildungsinnovation der Wirtschafts- 
kammer Österreich, die in einer engen 
Abstimmung zwischen der Wirtschaft und 
AHS-Schülern entwickelt wurde. 

Neue Wege für die Zukunft
Diese Ausbildungsschiene ebnet speziell für 
AHS-Maturanten, die nicht sofort ein Stu-
dium anstreben, aber auch für Studierende 
ohne Studienabschluss oder Berufsumstei-
ger neue Wege in eine erfolgreiche berufli-
che Zukunft. Damit wurde eine weitere 
Ausbildungsschiene für top qualifizierte 
Mitarbeiter der Zukunft geschaffen. 

„Modernste Berufsbilder, auf die der Arbeits- 
markt wartet, werden in einer Ausbildungs-
dauer von maximal drei Jahren State of the 
Art vermittelt. Zudem ist nach einem Jahr 
Berufspraxis nach Abschluss des DA 
Traineeprogrammes eine Zertifizierung 
zum wirtschaftlich anerkannten Abschluss 

„DA Professional“ möglich. Basis für die 
Ausbildung ist der jeweilige Lehrberuf  

mit einer, um ein Jahr verkürzten, Ausbil-
dungszeit“, erklärt der WIFI-Geschäfts-
führer Andreas Görgei. 

Ausbildung in drei Teilen
Vier Berufe stehen in Kärnten in der Dua-
len Akademie der Wirtschaftskammer zur 
Verfügung: Mechatronik, Elektrotechnik, 
Speditionskauffrau/kaufmann und Appli-
kationsentwicklung/Coding. Das Trainee-
programm der Dualen Akademie ist in drei 
Teile aufgeteilt. 70 Prozent der Ausbildung 
besteht aus dem betrieblichen Traineepro-
gramm. Dieses beinhaltet einen Ausbil-
dungsvertrag mit DA-Partner-Unterneh-
men und ein Auslandspraktikum. 20 Pro-
zent der Ausbildung besteht aus der Fach-
theorie. In diesem Ausbildungsabschnitt 
werden in DA-Berufsschulkompetenzzen-
tren, der Fachhochschule oder in Erwach-
senenbildungseinrichtungen vertiefende 
Inhalte vermittelt. Zehn Prozent der Aus-

bildung besteht aus der Vermittlung von 
Zukunftskompetenzen, wie sozialen Kom-
petenzen, digitalen Kompetenzen und 
internationalen Kompetenzen. 

Neue Lernformen
Die Duale Ausbildung bietet den Jugend-
lichen zahlreiche Vorteile, wie auch Görgei 
weiß: „Im Rahmen der Ausbildung werden 
neue Lernformen eingesetzt, es gibt eine 
hohe Praxisorientierung, die Inhalte wer-
den kurz und kompakt vermittelt. Außer-
dem ist die Ausbildung inhaltlich, metho-
disch und didaktisch modern aufgebaut, es 
gibt einen Auslandsaufenthalt und zahl-
reiche interessante Projekte. Auch die Aus-
bildung in einem attraktiven Partnerunter-
nehmen ist den Auszubildenden sicher.“ 
Im Rahmen der Dualen Ausbildung wird 
des Weiteren ein gesamthafter Bildungsan-
satz verfolgt und es werden Fach- und 
Zukunftskompetenzen vermittelt. 

Anteil der Maturanten steigt
Der Fachkräfteengpass ist derzeit ein gro-
ßes Thema in der Wirtschaft und belastet 
viele Unternehmen zunehmend. Sehr viele 
Betriebe haben Schwierigkeiten, Mitarbei-
ter mit Lehrabschlüssen zu finden. Auch 
ein Blick in die Statistik bestätigt dieses 
Problem. Laut einer aktuellen Prognose der 
Statistik Austria wird der Anteil der 
Maturanten in den nächsten Jahren öster-
reichweit weiter ansteigen. Für den Zeit-
raum 2018 bis 2035 wird derzeit folgende 
Entwicklung vorausgesagt: Der Anteil der 
Maturanten wird bei den Burschen von 

WIFI-Geschäftsführer 
Andreas Görgei.
© WIFI Kärnten

Die Duale Ausbildung  
ebnet neue Wege
Der Fachkräfteengpass ist derzeit ein dominierendes Thema in der Wirtschaft –  
um dem entgegenzuwirken hat die Wirtschaftskammer Österreich die Duale Akademie  
ins Leben gerufen und eine Alternative zu FH und Universität geschaffen.

BESONDERHEITEN DER
DUALEN AUSBILDUNG

Berufsbilder: Auf die Zielgruppe 
abgestimmte Berufsbilder – mit 
verkürzter Lehrzeit.
Berufsschule: Eigene DA BS-Klassen 
mit eigenen Lehrplänen (Berücksichti-
gung der verkürzten Lehrzeit und der 
Vorbildung). Beschulung im eigenen 
Bundesland oder Mitbeschulung in 
anderen Bundesland möglich.
Zukunftskompetenzen: Ergänzende 
Bildungsangebote im Rahmen der zu 
vermittelnden Zukunftskompetenzen 
(soziale, digitale und internationale 
Kompetenzen) gefördert über lehre.
fördern.
International: Verpflichtender 
mindestens einwöchiger 
Auslandsaufenthalt.
Mentoring: Betrieblicher Mentor, 
Ansprechpartner für den Trainee 
während der Ausbildungszeit.
Zukunftsprojekt: Zukunftsprojekt mit 
selbst gewählter Aufgabenstellung.

„Es gibt deshalb einen 
massiven Fachkräfte- 

mangel, weil viel zu wenig 
junge Menschen nicht im 

dualen System ausgebildet 
werden und immer mehr 

Jugendliche in den  
AHS und BHS sitzen.“

WIFI-Geschäftsführer  
Andreas Görgei

„Man erhält eine kompakte, 
praxisorientierte 

Ausbildung und bekommt 
die Chance auf einen 
attraktiven, zukunfts- 

sicheren Arbeitsplatz mit 
guten Aufstiegschancen.“ 

WIFI-Geschäftsführer  
Andreas Görgei
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von FH Extended mit dem Studiengang „Systems Engineering“ in 
Kooperation mit der PMS Elektro- und Automationstechnik 
GmbH im Lavanttal gestartet“, erklärt Christian Menard. Ein Jahr 
darauf starteten die Studiengänge „Maschinenbau“ und 

„Wirtschafts ingenieurwesen“. Jeder Studiengang wird in dieser 
Form alle zwei Jahre angeboten, was bedeutet, dass heuer im 
Herbst 2022 wieder die Studiengänge „Maschinenbau“ und 

„Wirtschaftsingenieur wesen“ starten werden. 

Innovative Lehr- und Lernmethoden
Die großen Vorteile dieses Modelles sind die sehr gute Anbindung 
an die Regelstudien der FH Kärnten, kurze Anfahrtszeiten und der 
Einsatz von modernen innovativen Lehr- und Lernmethoden. 

„Zusätzlich sind gerade für die praxisorientierte Ausbildung Labore 
in St. Stefan etabliert worden. Für die Speziallabore stehen zusätz-
lich alle Labore der FH Kärnten zur Verfügung“, führt Christian 
Menard aus. Das Studienangebot für das Lavanttal wird sehr gut 
angenommen. 

Studium & Beruf zu vereinbaren
„Sehr gerne möchte ich auf noch ein weiteres attraktives Paket zu 
sprechen kommen: Die FH Kärnten bietet mit über 60 Study & 
Work Partnerfirmen und -organisationen Studienanfänger*innen 
an, Studium & Beruf zu vereinbaren, wenn diese bei Studienbe-
ginn noch keiner Berufstätigkeit nachgehen“, so Menard. „Study 
& Work“ bedeutet, dass die Student*innen durch dieses Angebot 
die Chance haben, theoretisches Wissen umgehend in die Praxis 
umzusetzen und berufliche Erfahrungen in Kärntens führenden 
Unternehmen zu sammeln. Für eine Aufnahme in das Study & 
Work Programm muss man bereits eine Zusage zu einem Studien-
platz an der FH Kärnten haben. Danach – also ab Studien beginn 
im Oktober – können sich Interessierte bis Ende November für 
Study & Work bewerben, indem Sie die aktuellen Bewerbungs-
unterlagen (CV + Anschreiben) mit dem Betreff „Study & Work 
für das Unternehmen ...“ bis zum 30. November per E-Mail an 
studywork@fh-kaernten.at schicken.

Leichtbau im Wandel durch Additive Fertigung
Auch die Forschung wird an der FH Kärnten großgeschrieben. 
Aufgrund neuer Marktchancen im Bereich des Leichtbaus durch 
additive Fertigung sowie dem Druck eine funktionierende Kreis-
laufwirtschaft zu etablieren sind viele Industriebranchen in einem 

Wandel inbegriffen – besonders der Maschinenbau, die Medizin-
technik sowie Humantechnologien sind davon stark betroffen.  

„Deswegen haben wir an der FH Kärnten die Forschungsgruppe 
ADMiRE aufgebaut, die sich mit dem Leichtbau im  Wandel durch 
Additive Fertigung und Kreislaufwirtschaft beschäftigt. Die FH 
Kärnten investiert im Jahr 2022 in diesen Bereich 1,9 Millionen 
Euro und möchte damit einen sichtbaren Beitrag zu der Transfor-
mation der Industrie für eine nachhaltige und umweltgerechte 
Produktion liefern“, verrät FH-Prof. Dr. Franz Riemelmoser, F&E 
Leiter Engineering & IT.

Großes Netzwerk an Partnern
Die Forschungsgruppe ADMiRE umfasst derzeit 22 Forschungs-
mitarbeiter*innen. „Die Forschungsgruppe beschäftigt sich ganz-
heitlich mit der Thematik: Materialentwicklung, Design und 
Simulation, Entwicklung von Technologien und Prozessentwick-
lung. Die internationale Vernetzung zeigt sich an grenzübergrei-
fenden Projekten im Rahmen von Interreg Kooperationen. Hierbei 
wurde ein  Netzwerk an regionalen, nationalen und europäischen 
Partnern aufgebaut“, so Franz Riemelmoser. 

Neuester Stand des Wissens
Dies ermöglicht der Forschungsgruppe ADMiRE derzeit an zwei 
EU Horizon Anträgen teilzunehmen, eines davon als Lead-Partner. 
Themengebiete sind die „Additive Fertigung im Bereich des Leicht-
baus und Kaskadenrecycling“ sowie der Einsatz von Multi- 
Materialleichtbau, Topologieoptimierung und robotischer Addi-
tiver Fertigung unter Berücksichtigung von Recycling und Kreis-
laufwirtschaft durch Nutzen von Biomimetischen Ansätzen und 
biobasierten Materialien. „Durch ihre Projekte und Vernetzungs-
aktivitäten ist die Forschungsgruppe ADMiRE am neuesten Stand 
des Wissens auf nationaler und europäischer Ebene“, informiert 
Franz Riemelmoser. |

AN
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IG
E

Die FH Kärnten hat sich seit ihrem Bestehen zu einer ein-
zigartigen Bildungsinstitution in Kärnten entwickelt. 
Durch beständige Weiterentwicklung der Studiengänge 

und eine intensive Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Wissen-
schaft ist FH Student*innen eine zukunftsorientierte Ausbildung 
am Puls der Zeit sicher. Durch innovative Lern- und Lehrmetho-
den und zukunftsweisende Forschungsprojekte werden an der 
Fachhochschule Kärnten die Weichen für die Zukunft gestellt.

Bildungsangebot für das Lavanttal
Das Angebot FH Extended im Lavanttal macht es für Student*in-
nen aus der Region Lavanttal leichter möglich, die Bachelor-Stu-
dien „Systems Engineering“, „Maschinenbau“ und „Wirtschafts-
ingenieurwesen“ (in der berufsbegleitenden Organisationsform) 
zu absolvieren. „Unsere Bildungsangebote können jetzt auch in 
Regionen wie im Lavanttal mit Hilfe moderner innovativer  
Lehr- und Lernmethoden angeboten werden. Mittels moderner 
Live-Videoübertragungen können Student*innen aus dem Lavant-
tal in gleicher Form wie ihre Studienkolleg*innen an den 
Lehrveran staltungen am FH-Campus Villach teilnehmen“, erklärt 
FH-Prof. Dr. Christian Menard, Studienbereichsleiter von 
Engineering & IT. Ausgewählte Lehrveranstaltungen werden dabei 
entweder parallel auf dem Campus Villach und in den Räumlich-
keiten der PMS in St. Stefan gehalten oder per Videostream vom 
Campus Villach übertragen. 

Abwanderung entgegenwirken
Auch das Lavanttal ist vom Fachkräftemangel stark betroffen und 
daher wurde das Konzept FH Extended ins Leben gerufen. Diese 
Maßnahme, deren Infrastruktur vom Kärntner Wirtschaftsförde-
rungsfonds unterstützt wird, soll daher der Abwanderung ent-
gegenwirken. „Dadurch können lange Anfahrtszeiten reduziert 
werden, die ein Studium für Berufstätige sonst unmöglich machen 
würden. Bereits im Wintersemester 2019/20 ist der Studienbetrieb 

Ausbildung  
am Puls  
der Zeit 
Mit der FH Extended im Lavanttal, dem neuen 
Study & Work Angebot und der Forschungs- 
gruppe ADMiRE stellt die Fachhochschule 
Kärnten die Weichen für die Zukunft.

„An der FH Kärnten beschäftigt sich die 
Forschungsgruppe ADMiRE mit dem 
Leichtbau im Wandel durch Additive 
Fertigung und Kreislaufwirtschaft.“ 

FH-Prof. Dr. Franz Riemelmoser,  
F&E Leiter Engineering & IT

„Mittels moderner Live-Videoübertragungen 
können Studierende aus dem Lavanttal  

in gleicher Form wie ihre Studienkollegen  
an den Lehrveranstaltungen am  
FH-Campus Villach teilnehmen.“

FH-Prof. Dr. Christian Menard,  
Studienbereichsleiter Engineering & IT

AUSBLICK

15. Forschungsforum der öster reichischen 
Fachhochschulen
20. – 21. April, 9 – 17 Uhr
Campus Villach
www.fh-kaernten.at/forschung

FH-Prof. Dr. Christian Menard, Studienbereichsleiter Engineering & IT.
FH-Prof. Dr. Franz Riemelmoser, Leiter Forschung & Entwicklung Engineering 
& IT. © FH Kärnten
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Der Angriffskrieg Russlands gegen 
die Ukraine hat die Preise für  
Öl, Erdgas, Benzin und Diesel 

bereits stark steigen lassen und stellt die 
Strukturen der Energieversorgung Europas 
in Frage. Große Mengen Gas, Öl und 
Steinkohle wurden bisher aus Russland in 
die EU geliefert. In Europa liegt die 
Energie- Abhängigkeits-Quote derzeit bei 
sehr hohen 60 Prozent. In den letzten Jah-
ren ist diese noch weiter gestiegen und 
Russland ist das wichtigste Importland. So 
kommen über 40 Prozent der Gas-Im-
porte für Europa aus Russland. Mit dieser 
Abhängigkeit soll nun Schluss sein.

Die Energiewende schaffen
Die aktuelle Eskalation in der Ukraine hat 
zu einem radikalen Umdenken innerhalb 
Europas geführt, denn der Krieg zeigt uns 
allen gerade, wie abhängig wir von Öl- und 
Gasimporten sind. Vor dem Hintergrund 
des Krieges in der Ukraine hat der Stellen-
wert der Energie-Sicherheit und der Aus-
bau der erneuerbaren Energien an Stellen-
wert gewonnen. Sonne, Wind, Wasserstoff 
sind die Lösung der Zukunft. „Wir müssen 
uns schnellstmöglich von der Erpressbar-
keit und Abhängigkeit lossagen, die durch 
teure und unzuverlässige Gas- und Ölim-
porte entstehen. Dadurch können wir 
Sicherheit und Stabilität für Österreichs 
Bevölkerung und Wirtschaft gewährleisten. 
Auch in moralischer Hinsicht ist es nicht 
mehr tragbar, durch Gasimporte russische 
Kriegshandlungen und Drohgebärden zu 
finanzieren“, stellt Martina Prechtl-Grund-
nig Geschäftsführerin des Dachverbandes 
Erneuerbare Energie Österreich klar. Der 
Krieg in der Ukraine sollte zum Anlass 
genommen werden, um in Österreich end-

lich die Energiewende zu schaffen und 
dem Klimawandel, so gut es jetzt noch 
möglich ist, entgegenzusteuern. „Die Kli-
makrise hat schon jetzt große Auswirkun-
gen, die für Mensch und Wirtschaft spür-
bar sind. Das Zeitfenster für eine klimare-
siliente Welt schließt sich, das zeigt auch 
ein aktueller Bericht des IPCC“, erklärt 
Ingmar Höbarth, Geschäftsführer des 
Klima- und Energiefonds. 

Nachhaltige Energieversorgung
Auch der Dachverband Erneuerbare 
 Energie Österreich möchte die nachhaltige 
Energieversorgung Österreichs vorantrei-
ben. „Wir sind die gemeinsame Stimme 
aller Unternehmen und Organisationen für 

die nachhaltige Energieversorgung. Gemein- 
sam haben wir weit über 1.000 Mitglieder, 
die an einem Strang ziehen. Die langfris-
tige Vision der Klima- und Energie-Modell - 
regionen ist der 100-prozentige Ausstieg 
aus fossilen Energien. „Dafür braucht es 
Energieeinsparungen zum Beispiel durch 
Sanierungen, Effizienzsteigerungen durch 
den Umstieg auf energieeffizienten Ver-
brauch von Energie und den massiven 

 Ausbau von erneuerbaren Energien wie 
Photovoltaik-Module auf den Dächern, 
gemeinschaftlich betriebene Windkraft-
anlagen und den Einsatz von großen und 
kleinen geothermischen Erzeugungsan-
lagen“, so Ingmar Höbarth.

Regenerative,  
klimafreundliche Energien
Die Bundesregierung hat die Klimaneutra-
lität 2040 für Österreich als Ziel erklärt. 
Grundlage dafür ist aber die Umgestaltung 
des heimischen Energie- und Mobilitätssys-
tems, weg von fossilen Energieträgern, die 
zu großen Teilen importiert werden und 
damit zu Abhängigkeiten führen, hin zur 
Versorgung mit regenerativen, klima-
freundlichen Energien, die regional erzeugt 
und gespeichert werden. Strom aus Wärme 
und Sonne, Wind und Wasser, Biomasse 
und aus Geothermie haben großes Poten-
zial, das wir jetzt nutzen müssen. „Die 
 Klimakrise bedroht unsere Zukunft. Wir 
wollen, dass Österreich lebenswerter wird 
und unsere hohe Lebensqualität erhalten 
bleibt. Das gelingt nur, wenn unsere Ener-
gie zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quel-
len kommt. Um das zu schaffen, braucht 
es Tempo, Mut und Investitionen – und 
bessere Voraussetzungen für den Ausbau 
erneuerbarer Energie und dafür setzen wir 
uns ein“, so Martina Prechtl-Grundnig.

Zusammenwirken auf allen Ebenen
Um die Energiewende in Österreich erfolg-
reich und schnell umsetzen zu können, 
braucht es ein Zusammenwirken auf allen 
Ebenen. „Wir sehen hier dringenden 
Handlungsbedarf. Die Bundesländer müs-
sen ihre Zuständigkeit jetzt in konkrete 
Handlungen umsetzen. Sie müssen  

Abhängigkeit verringern 
und Energiewende umsetzen
Europa hat keine ausreichende Gas- und Ölproduktion, um sich selbst zu versorgen – 
das wird uns durch den Krieg in der Ukraine gerade schmerzlich bewusst. Mit dieser 
Abhängigkeit soll jetzt Schluss sein und die Energiewende vorangetrieben werden.

„Wir müssen uns 
schnellstmöglich von  

der Erpressbarkeit und 
Abhängigkeit lossagen, 

die durch teure und 
unzuverlässige Gas- und 

Ölimporte entstehen.“ 
Martina Prechtl-Grundnig 

Geschäftsführerin des 
Dachverbandes Erneuerbare 

Energie Österreich

Vor dem Hintergrund des Krieges in der
Ukraine hat der Stellenwert der Energie-
Sicherheit und der Ausbau der erneuer
baren Energien an Stellenwert gewonnen.
© Klimafonds
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verbindliche Ziele für die Bundesländer 
festlegen, welche in Summe die Österrei-
chischen Ziele von 100 Prozent Strom aus 
Erneuerbaren bis 2030 und Klimaneutra-
lität bis 2040 ergeben“, so Prechtl-Grund-
nig. Dazu müssen Flächen für die Projek-
trealisierung ausgewiesen werden, der Aus-
stieg aus der fossilen Energie in konkrete 
Pläne gegossen werden und die Genehmi-
gungsverfahren beschleunigt werden. „Des 
Weiteren braucht es natürlich auch auf 
Bundesebene die Schaffung des erforderli-
chen Gesetzesrahmens und der dazugehö-
rigen Verordnungen sowie Abwicklungs-
struktur, beispielsweise das erneuerbare 
Wärmegesetz, das erneuerbare Gasgesetz, 
das Energieeffizienzgesetz und ein wirksa-
mes Klimaschutzgesetz. Nicht zuletzt müs-
sen auch Strategien für die Forschung, Ent-
wicklung und Speicherung von erneuerba-
ren Gasen und grünem Wasserstoff entwi-
ckelt werden“, erklärt die Geschäftsführe-
rin des Dachverbandes Erneuerbare Ener-
gie Österreich.

Abhängigkeit drastisch verringern
Auch die Klimafonds setzen sich dafür ein, 
die Umgestaltung des Energiesystems vor-
anzutreiben. „Diese hat auch enorme 
(volks)wirtschaftliche Aspekte. Vor Ort 
erzeugte, saubere Energie schafft und 
sichert Arbeitsplätze in der Region, das zei-
gen auch unsere aktuellen Studien zu die-
sem Thema. Konkrete Projekte für die 
Energie- und Mobilitätswende werden auch 
in unseren Klima- und Energiemodellregi-
onen und in unseren Smart Cities umge-
setzt. Ziel der Projekte ist es, die Abhängig-
keit von fossilen Rohstoffen drastisch zu 

verringern und die Energiewende umzuset-
zen“, erklärt Ingmar Höbarth, Geschäfts-
führer des Klima- und Energiefonds.

Eigenständige und sichere 
Versorgung
Zu den erneuerbaren Energien zählen die 
Erzeugung von Wärme und Strom aus Bio-
masse, Wind, Wasser, Sonne und Erd-
wärme. Durch das Zusammenspiel dieser 
Energieträger könnte in Österreich eine 
eigenständige und sichere Versorgung das 
ganze Jahr über gewährleistet werden. 
Mittlerweile spricht sich auch bereits der 
Großteil der Österreicher für die Energie-
wende aus. „Immer mehr rückt auch die 
Umstellung der eigenen Energieversorgung 
in den Vordergrund. Dieses schrittweise 
Umdenken und Handeln aller ist essenziell 
für eine Energiewende“, so Martina 
Prechtl-Grundnig. Der Umbau auf ein 
erneuerbares System verlangt jedoch auch 
einen Umbau der Infrastruktur das heißt, 
das Versorgungsnetz muss den Bedingun-
gen, zu denen erneuerbare Energie zur Ver-

fügung steht, gerecht werden und erneuer-
bare Energie muss gespeichert werden. 

Ausbau von Photovoltaik- und 
Windkraftanlagen

„Für Österreich bedeutet das ganz konkret, 
dass ein massiver Ausbau von Photovoltaik- 
und Windkraftanlagen notwendig ist. Bei 
der Wärmeversorgung muss auf Öl und 
Gas verzichtet und auf erneuerbare Alter-
nativen wie zum Beispiel Wärmepumpen, 
Solarthermie, Abwärme und Fernwärme 
umgestellt werden. Des Weiteren muss Ver-
kehr vermieden und auf kollektive Trans-
portmittel wie Bahn, Bus und Straßenbahn 
und auf aktive Formen wie das zu Fuß 
gehen und Radfahren gesetzt werden. 
Schlussendlich muss die Mobilität zum 
Beispiel durch den Umstieg auf E-Fahr-
zeuge verbessert werden“, so Ingmar 
Höbarth. Die Klima- und Energiefonds 
bietet vielfältige Förderungen wie den Aus-
bau von PV und Solarthermie an, hilft bei 
der Umstellung auf ein erneuerbares Wär-
mesystem, unterstützt bei der Anschaffung 
von elektrischen Fahrzeugen sowie bei dem 
Ausbau von dafür nötigen Infrastrukturen. 

Großer Nachholbedarf
Kärnten hatte im Jahr 2020 den höchsten 
Anteil erneuerbarer Energie in Österreich, 
schneidet jedoch laut einer Studie der 
Österreichischen Energieagentur nur mit-
telmäßig beim Endenergieverbrauch und 
den Treibhausgasemissionen ab. „Auch 
beim Ausbau von Windkraft und Sonnen-
energie gemessen an den vorhandenen 
Potenzialen besteht ein hoher Nachholbe-
darf“, erklärt Martina Prechtl-Grundnig. 
In der Steiermark konnten die Treibhaus-
gase und auch der Energieverbrauch bisher 
zwar stark reduziert werden, doch beim 
Anteil erneuerbarer Energien liegt das Bun-
desland im österreichweiten Mittelfeld. 
Auch hier gibt es starken Nachholbedarf 
bei dem Ausbau von Windkraft und Pho-
tovoltaik. In beiden Bundesländern ist der 
Anteil erneuerbarer Energie bis 2040 zu 
verdreifachen (Kärnten) bzw. zu vervier-
fachen (Steiermark). |
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„Die Klimakrise hat schon 
jetzt große Auswirkungen, 

die für Mensch und 
Wirtschaft spürbar sind. 
Das Zeitfenster für eine 

klimaresiliente Welt 
schließt sich.“ 

Ingmar Höbarth, Geschäftsführer 
des Klima- und Energiefonds

Ingmar Höbarth, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds. © Johannes Hloch
Martina Prechtl-Grundnig Geschäftsführerin des Dachverbandes Erneuerbare Energie Österreich. 
© Erneuerbare Energie Österreich
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INTERVIEW

advantage: Seit wann ist die Region Murau 
energieautark und wie ist es dazu gekommen?
Harald Kraxner: Die Energievision Murau legte 
schon im letzten Jahrzehnt den Grundstein für 100 
Prozent erneuerbare Energie. Damit wurden unsere 
Ressourcen Sonne, Wasser, Wind und Biomasse sowie 
eine breite Beteiligung engagierter Akteure in den Vor-
dergrund gestellt. Sowohl durch die massive Erhöhung 
des Biomasseanteils als auch durch den Ausbau der 
Wasserkraft konnten bis heute viele Millionen Euro an 
zusätzlicher regionaler Wertschöpfung erzielt werden. 
Auf diese Erfolge und Vorteile in unserem Bezirk gilt 
es aufzubauen, hin zu einem Leuchtturm und Export-
land für erneuerbare Energie mit den dafür notwendi-
gen Lösungen.

 

Warum ist es heutzutage wichtig 
energieunabhängig zu sein?
Vor rund 20 Jahren, als wir mit den Entwicklungen 
begonnen haben, wurden wir in unseren Visionen teil-
weise noch belächelt. Der Erfolg und die aktuelle Lage 
geben uns nun recht. Ich denke, dass generell ein 
hoher Selbstversorgungsgrad unserer Grundbedürf-
nisse von großem Vorteil ist. Zu den Grundbedürfnis-
sen zähle ich auch Wärme und Strom. Dazu kommt, 
dass wir mit diesem Geld die Region, sprich unsere 
Heimat, unterstützen. Ich sehe absolut nicht ein, 
warum Österreich, egal ob von Russland oder von den 

Arabischen Emiraten, Energie beziehen muss und man 
sich gleichzeitig in die Abhängigkeit begibt. Bauen wir 
doch unser gesamtes Energiesystem um. Wir sind dazu 
in der Lage. Das fördert die regionale Wirtschaft und 
ist gut für unsere wertvolle Umwelt. Es gibt genug 
 Studien, die das belegen. Wir in Murau zeigen es vor, 
wie wir die Energiewende gemeinsam regionalisieren.

Welche Projekte wurden umgesetzt, damit 
dieses Ziel erreicht werden konnte?
Es gibt mehrere Leuchtturmprojekte. Eines davon ist 
das Blockheizkraftwerk Murau, welches rund 400 
Meter höher das Landeskrankenhaus Stolzalpe versorgt. 
Ein zweites ist die völlige Umstellung der Murauer 
Brauerei. Hier wurde auch der gesamt Brauprozess auf 
erneuerbare Energie umgestellt – 100 Prozent CO2 
neutral und österreichweit einzigartig. Ein drittes ist 
das Wasserkraftwerk in Murau, welches auch inselbe-
triebsfähig ist. Mit insgesamt knapp 90 Anlagen hat 
die Wasserkraft im Bezirk eine enorme Bedeutung. 
Auch der Biomassehof in St. Lambrecht ist ein Leucht-
turmprojekt. Er bietet staubfrei trockenes Hackgut für 
die Endkunden an. Somit haben die Abnehmer den 
gleichen Komfort wie bei Öl und Gas, nein besser 
noch, weil der Rohstoff aus der Region kommt. 
 Weiters auch der höchst gelegene Tauernwindpark in 
Oberzeiring. Er steht zwar im benachbarten Murtal, 
die gesamte Energie wird über das Lachtal in den 
Bezirk Murau eingespeist. In der Holzwelt Murau 
 wurden auch rund 1.200 Photovoltaikanlagen gebaut. 
Vorwiegend auf Dächern, einige auch auf unproduk-
tive Flächen.

 
Die Region ist auch Vorreiter in Sachen  
heizen – wie viel Prozent der Gebäude  
in der Region werden mit nachhaltigen 
Energiequellen beheizt?

„Wir zeigen vor, wie wir die  
Energiewende gemeinsam  
regionalisieren“
In Sachen Energieunabhängigkeit ist die Region Murau ein absoluter 
Vorreiter in Österreich. Harald Kraxner Geschäftsführer der Holzwelt 
Murau spricht darüber, wie das erreicht werden konnte und verrät, 
was für die Zukunft geplant ist.

INTERVIEW
mit Harald Kraxner 

Geschäftsführer der 
Holzwelt Murau.

75 Prozent aller Gebäude – das heißt drei von vier 
Gebäuden werden aus nachhaltiger Energie beheizt. 
Fast in jeder Ortschaft gibt es ein Bio-Nahwärme-
heizwerk, betrieben von einer bäuerlichen Genossen-
schaft oder gewerblichen geführten Gesellschaft. Auf 
dem Stromsektor produzieren wir dreimal so viel 
Strom wie in der Region verbraucht wird. Der restliche 
Strom wird in die übergeordneten Netze eingespeist.

 
Welche Projekte sind für die Zukunft  
in der Region noch geplant?
Die zentralste Entwicklungsachse aller unserer zukünf-
tigen Bemühungen wird die bedarfsgerechte Energie-
bereitstellung sein. Warum ist das so? Erneuerbare 
Energiequellen wie Windkraft und Sonnenkraft stehen 
nicht zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung, zudem ist die 
Wasserkraft saisonalen Schwankungen unterworfen. 

Damit Österreich auch in diesen Zeiten genügend 
erneuerbaren Strom zur Verfügung hat, braucht es die 
Integration von Speichertechnologien in unserem 
Gesamtenergiesystem. Genau da setzen wir aktuell mit 
neuen Projekten und mit einer Mischung aus unter-
schiedlichen Speichertechnologien an: Gemeinschafts-
batteriespeicher für die Kurzzeitspeicherung, Wasser-
stoffenergiezellen (Produktion aus erneuerbarer Primä-
renergie und Verwendung in der Mobilität, Rückver-
stromung und Industrieprozessen) für die Langzeitspei-
cherung. Die Systeme, sowohl kleine dezentrale wie 
auch große zentrale, sollen so ins System integriert 
werden, dass in erster Linie 365 Tage/24 Stunden 
genug erneuerbare Energie in der Region zur Verfü-
gung steht und in zweiter Linie erneuerbare Energie 
bedarfsgerecht für die Ballungszentren geliefert werden 
kann. Gerade die Integration von Speichertechnolo-
gien ins dezentrale regionale Energiesystem wird den 
weiteren Ausbau der Erneuerbaren weiterhin ermög-
lichen, denn derzeit befinden wir uns mit den Energie-
netzen schon am Anschlag ihrer Übertragungskapazi-
täten. |

Das Kernteam:  
Erich Fritz (Klima-  
und Energiemodell-
regionsmanager Holz-
welt Murau), Harald 
Kraxner (Geschäfts-
führer Holzwelt 
Murau) und Thomas 
Kalcher (Obmann 
Holzwelt Murau und 
Bürgermeister der 
Stadt Murau).
© Holzwelt Murau/ 
Tom Lamm

„Ich sehe absolut nicht ein, warum Österreich,  
egal ob von Russland oder von den Arabischen 
Emiraten, Energie beziehen muss und man sich 

gleichzeitig in die Abhängigkeit begibt.“ 
Harald Kraxner 

„Wir in Murau zeigen es vor,  
wie wir die Energiewende 

gemeinsam regionalisieren.“ 
Harald Kraxner
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INTERVIEW

Der Gesamtleiter des Krankenhauses Dir. Mag. 
Michael Steiner, MAS im Interview mit 
advantage über das nachhaltige Denken und 

Handeln des Ordenskrankenhauses und darüber, 
warum der grüne Daumen alleine noch lange nicht 
ausreicht.

advantage: Was bedeutet verantwortungs-
volles Wirtschaften für das Krankenhaus  
St. Veit? 
Michael Steiner: Seit vielen Jahren stehen Umwelt- 
und Klimaschutz im Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder St. Veit/Glan weit oben auf der Agenda. Wir 
sind fest davon überzeugt, dass medizinische Spitzen-
leistung im Einklang stehen kann mit Effizienz und 
Umwelt. Mit der Entscheidung im Ordensspital ein 
Umweltmanagementsystem EMAS III (Eco-Manage-
ment and Audit Scheme) durch die Quality Austria 
einzuführen, hat mit der ersten Zertifizierung im Jahr 
2016 eine neue Phase des aktiven Umwelt- und Kli-
maschutzes begonnen, die heute solide auf vielen Pfei-
lern steht. Nach über fünf Jahren als EMAS-zertifizier-

tes Haus kann ich sagen, dass Umwelt- und Klima-
schutz kein Verzicht, sondern ein Gewinn ist. Getreu 
dem Leitsatz des Ordens der Barmherzigen Brüder 

„Gutes tun und es gut tun“ verstehen wir Umwelt-
schutz als ganzheitlichen Ansatz, der sich auf alle 
Unternehmensbereiche, Prozesse, Ressourcen und 

Materialien erstreckt. Wir streben im Rahmen der vor-
handenen Ressourcen die kontinuierliche Verbesserung 
unserer Umweltbilanz an. 

Warum ist es heutzutage so wichtig,  
auf den Umweltschutz bzw. auf das  
Thema Nachhaltigkeit zu setzen?
Auf der einen Seite ist es unsere Kernaufgabe, die 
Gesundheit unserer Patienten wiederherzustellen bzw. 
zu erhalten, indem wir sie medizinisch versorgen und 
auf der anderen Seite ist ein Krankenhaus gleichzeitig 
ein großer Verursacher und ein „umweltbelastender 
Faktor“. Der Betrieb wirkt sich auf die Umwelt und 
das Klima aus. Uns ist es wichtig, mit all unserem 
Handeln eine lebenswerte Zukunft für Menschen in 
einer intakten Umwelt zu ermöglichen. Allein weil wir 
hier am Standort von wunderschöner Natur umgeben 
sind, fühlen wir uns dem Umweltschutz besonders 
verpflichtet. Unser Krankenhaus ist auch Mitglied im 
Österreichischen Netzwerk Gesundheitsfördernder 
Krankenhäuser (ÖNGKG) der WHO. 

Welche Schwerpunkte und Projekte  
werden im Rahmen des Umweltschutzes/
Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit im 
Krankenhaus in St. Veit umgesetzt?
Wir bemühen uns den Energieverbrauch zu reduzieren, 
den Ressourcenverbrauch im Blick zu behalten, ein 
effizientes Abfallmanagement zu betreiben und zudem 
Lebensmittel aus dem regionalen Anbau zu beschaffen. 
Auch die Einhaltung der Gesetze ist bei uns ein Selbst-
verständnis und eine Verantwortung, die wir gerne 
wahrnehmen. Generell entwickeln wir Strategien und 
Maßnahmen, die einen verantwortungsbewussten 
Umgang mit der Umwelt fördern. Ausgehend von den 
Daten der Umweltprüfung, wird jedes Jahr durch das 
Umweltteam in Zusammenarbeit mit dem Umwelt-
managementbeauftragten für unser Haus ein Umwelt-
programm erstellt. Dabei werden für den einzelnen 

Bereich wie Abfall, Energie, Beschaffung usw. Einzel-
ziele, bestehend aus der Zielsetzung, langfristige und 
kurzfristige Maßnahmen zur Erreichung der Ziele 
erarbeitet. Ebenso werden jährlich Umweltkennzahlen 
des Hauses ermittelt. 

Wo gibt es in Ihrem Unternehmen noch 
Handlungsbedarf? Was wollt ihr im Bezug  
auf das Thema Nachhaltigkeit/ verantwortungs- 
volles Wirtschaften/Regionalität in den 
nächsten Jahren noch umsetzen?
Das Thema Umwelt- und Klimaschutz ist ein Dauer-
thema. Als Krankenhaus-Gesamtleiter ist es mir 
bewusst, dass der Weg dahin nur über die Mitarbeiten-
den führt. Die treibende Kraft hinter der nachhaltigen 
Transformation ist unser Umweltteam mit Vertretern 
aus allen Bereichen unseres Hauses. Sie haben auch die 
Zahlen und Fakten im Blick. Um im Bereich Umwelt 
etwas zu verändern, muss man diese nämlich erheben, 
zusammenführen und auswerten sowie alle Prozesse 
genauestens durchleuchten. Trotz unseres grünen 
 Daumens gibt es noch reichlich Optimierungsbedarf. 
Argumentiert das Umweltteam mit realen Zahlen und 
zeigt konkrete Verbesserungspotenziale auf, dann hat 
das gute Erfolgschancen. Wir wollen mit mehreren 
Projekten und Maßnahmen einen greifbaren Beitrag 
zu mehr ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit 
 leisten. Zum Beispiel planen wir mit unserem Küchen-

betreiber, die Kooperation „Gut zu wissen“ mit regio-
nalen Betrieben und Produzenten in der Speisenver-
sorgung noch weiter auszubauen. In unserem Kranken-
haus wird nicht nur auf Frischküche höchsten Wert 
gelegt, sondern auch darauf die Speisepläne mit mög-
lichst viel regionalen Zutaten zu gestalten. Ich sehe 
aber nicht nur ein großes Potenzial bei den Kranken-
häusern selbst, sondern auch bei der Produktion und 
den Lieferketten im Gesundheitswesen. Langfristig 
arbeiten wir auch auf größere Maßnahmen hin, wie 
der Sicherstellung einer möglichst unabhängigen Ener-

gieversorgung für unserer Krankenhaus und wir wollen 
unsere Energieeffizienz noch weiter steigern und bis 
2030 CO2-neutral sein. Mit elf EMAS-zertifizierten 
Standorten sind die Barmherzigen Brüder in Öster-
reich eine große Organisation mit entsprechender in- 
und externer Hebelwirkung. |

„Umweltschutz ist kein Verzicht,  
sondern ein Gewinn“
Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit/Glan stellt sich der Herausforderung 
eines ökologisch orientierten Krankenhausbetriebs. Umweltrelevante Ressourcen lassen 
sich nur mit geeigneter Infrastruktur und motivierten Mitarbeitenden einsparen. 

INTERVIEW
Dir. Mag. Michael 

Steiner, MAS, Gesamt- 
leiter des Krankenhaus 

der Barmherzigen 
Brüder St. Veit/Glan

© StudioHorst, Helge Bauer

Michael Steiner mit dem 
Technischen Leiter des 
Krannkenhauses Markus 
Höck bei der neuen Photo-
voltaik-Anlage in St. Veit.
© Barmherzige Brüder

„Getreu dem Leitsatz des Ordens der Barmherzigen 
Brüder ,Gutes tun und es gut tun‘ verstehen wir 

Umweltschutz als ganzheitlichen Ansatz, der sich  
auf alle Unternehmensbereiche, Prozesse, 

Ressourcen und Materialien erstreckt.“
Michael Steiner, Gesamtleiter des Krankenhauses  

der Barmherzigen Brüder St. Veit/Glan

„Uns ist es wichtig, mit all unserem Handeln  
eine lebenswerte Zukunft für Menschen in einer 
intakten Umwelt zu ermöglichen. Allein weil wir  

hier am Standort von wunderschöner Natur  
umgeben sind, fühlen wir uns dem  

Umweltschutz besonders verpflichtet.“
Michael Steiner
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Rebflanzen dient vor allem dem Wohlfühl-
effekt. „Ein Glas österreichischer Wein ist 
doch etwas zum Wohlfühlen“, lacht 
Witasek. 

98 Prozent der Produkte aus Europa
Die Produkte der Firma Witasek werden in 
ganz Europa verkauft. „98 Prozent unserer 
Produkte werden in Europa produziert. So 
sorgen wir auch dementsprechend für 
kurze Transportwege“, so Peter Witasek. 
Dieses Prinzip wurde auch für den Neubau 
der Firma verfolgt. „Beton und Holz sind 
unsere Baustoffe. Hauptsächlich haben wir 
mit Holz gearbeitet. Bei dem Neubau war 
es uns sehr wichtig mit heimischen Firmen 
aus Feldkirchen zusammen zu arbeiten. 
Wir haben außerdem reichlich Grün-
flächen und hügelartig strukturierte Land-
schaften auf dem Gelände und es wurden 

ruderale Pflanzen verwendet wie beispiels-
weise die Kastanie als Leitbaum, Holunder, 
Ebersche und viele Obstgehölzer. Wir 
haben sehr viel Wert darauf gelegt, so viele 
Grünlagen wie nur möglich zu erhalten.“

Forschung und Verbesserung
Durch die hohe fachliche, sowie praxis-
bezogene Kompetenz, wird im Unterneh-
men Witasek ständig an neuen Innovatio-
nen geforscht und die bereits bestehenden 
Produkte werden weiterentwickelt und 
verbessert. „Ganz große Projekte laufen 
hinsichtlich verrottbaren Schutzprodukten, 
hier sind wir bereits zum Teil erfolgreich. 
Ein weiteres großes Projekt liegt bei der 
Borkenkäfer Kontrolle mittels einer einge-
bauten Borkenkäferzählmaschine bei den 
Fallen und vieles mehr ist noch für die 
Zukunft geplant“, erklärt Peter Witasek. |

Das Unternehmen Witasek hat sich 
im Bereich des Pflanzenschutzes 
stark auf die Forstwirtschaft und 

den Weinbau fokussiert. Das Produkt-
sortiment umfasst den mechanischen 
Baumschutz, Pheromone und Fallen, den 
chemischen Pflanzenschutz sowie den 
mechanischen Rebschutz. Durch die hohe 
fachliche, sowie praxisbezogene Kompe-
tenz, wird stetig an neuen Innovationen 
geforscht und die Produkte werden weiter-
entwickelt. Dadurch kann das Unterneh-
men eine Vielzahl an Produkten zum 
Schutz von Pflanzen im Forst, Wein- und 
Obstbau anbieten. Mit der „Biowit“- Linie 
bietet Witasek zu den klassischen Schutz-
produkten auch biologisch abbaubare 
Alternativen an.

Sicheres und nachhaltiges 
Wachstum

„Wir verstehen uns als führendes Unter-
nehmen im naturnahen, mechanischen, 
biologischen und chemischen Baum- und 
Rebenschutz. Unser Bestreben ist, unseren 
Kunden Technologie für sicheres und nach-
haltiges Wachstum mit größtmöglicher 
Wertsteigerung zur Verfügung zu stellen“, 
erklärt der Inhaber und Geschäftsführer 
des Unternehmens Peter Witasek. Durch 
ständige Weiterentwicklung ist das Unter-
nehmen besonders bemüht, mit biologi-
schen Maßnahmen die Gesundheit der 
Pflanzen zu erhalten. „Kunden sind für uns 
gleichberechtigte Partner, denen wir ehr-
lich, freundlich und humorvoll begegnen. 
Ihre Zufriedenheit ist die Grundlage 

 unseres Erfolges. Daher sind uns die Anfor-
derungen und Erwartungen unserer Part-
ner besonders wichtig. Untereinander 
 wollen wir respektvoll, ehrlich, gleichwer-
tig, hilfreich und auch kritisch umgehen. 
Jeder im Team hat am wirtschaftlichen 
Erfolg teil und ist bereit, sich dafür auch 
außerordentlich einzusetzen.“

Schutz der Forstpflanzen
Das Unternehmen arbeitet für die Natur 
und mit der Natur. „Wir schützen Forst-
pflanzen und Rebpflanzen. Wobei der 
Schutz der Forstpflanzen das Nachhaltigste 
ist was es gibt“, erklärt Eigentümer Peter 
Witasek. Geschlägerte Flächen, Schad-
flächen (zum Beispiel durch den Borken-
käfer) und neue Flächen werden mit den 
Witasek-Produkten einfach und sicher 
geschützt. Was auch einen bedeutenden 
Beitrag zur CO2 Reduzierung darstellt.

35,20 Milliarden Tonnen 
CO2-Bindung
Dazu beizutragen, den Wald zu erhalten 
und diesen nachhaltig bewirtschaften zu 
können, das liegt Witasek besonders am 
Herzen. Der europäische Wald hat 35,20 
Milliarden Tonnen CO2 gebunden. In 
Europa gibt es einen durchschnittlichen 
Zuwachs von rund 364 Millionen m3 Holz 
pro Jahr, das entspricht einer CO2 Bin-
dung von rund 364 Millionen Tonnen. 

„Zehn Prozent mehr Waldfläche in Europa 
würde eine zusätzliche CO2 Bindung von 
rund 36,4 Millionen Tonnen bedeuten“, 
gibt Witasek zu bedenken. Der Schutz der 

Das Unternehmen Witasek hat sich 
im Bereich des Pflanzenschutzes 

stark auf die Forstwirtschaft und den 
Weinbau fokussiert.

© Witasek

„Wir arbeiten für die  
Natur und mit der Natur“
Die Firma Witasek mit Sitz in Feldkirchen arbeitet mit langjähriger Erfahrung im 
professionellen Pflanzenschutz und setzt dabei auch auf das Thema Nachhaltigkeit.

„Unser Bestreben ist, 
unseren Kunden 

Technologie für sicheres 
und nachhaltiges 

Wachstum mit 
größtmöglicher 

Wertsteigerung zur 
Verfügung zu stellen.“
Peter Witasek, Inhaber und 

Geschäftsführer des 
Unternehmens Witasek

„Wir schützen 
Forstpflanzen und 

Rebpflanzen.  
Wobei der Schutz  
der Forstpflanzen  
das Nachhaltigste  

ist was es gibt.“
Peter Witasek, Inhaber und 

Geschäftsführer des 
Unternehmens Witasek
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Psychische Gesundheit ist eine wesent-
liche Voraussetzung dafür, dass Kin-
der und Jugendliche gesund auf-

wachsen können. Sie ist eng verknüpft mit 
Lebenszufriedenheit, Leistungsfähigkeit und 
der erfolgreichen Bewältigung von Entwick-
lungsaufgaben und Herausforderungen des 
Alltags. Dauerhafte Belastungen, wie zum 
Beispiel Misserfolge, Konflikte oder Bezie-
hungsprobleme, können das psychosoziale 
Wohlbefinden von Kindern und Jugend-
lichen beeinträchtigen und das Risiko für 
psychische Erkrankungen erhöhen. Die 
andauernde Corona-Pandemie und der 
Krieg in der Ukraine sorgen zusätzlich für 
eine psychische Belastung von Kindern und 

Jugendlichen. Dr. Christoph Schneidergru-
ber, fachlicher Leiter vom SOS-Kinderdorf 
Ambulatorium, HGZ Kärnten hat mit uns 
über das Tabuthema psychische Erkrankun-
gen gesprochen und auch ein paar Tipps 
verraten, wie Eltern ihren Kindern in dieser 
schwierigen Zeit Halt geben können. 

Begleitung bei psychischen 
Erkrankungen
Das SOS Kinderdorf bietet derzeit drei 
Ambulatorien (eines in Wien und zwei in 
Kärnten) für Neurologie und Psychatrie des 
Kindes- und Jugendalters mit jeweils einem 

Team bestehend aus Fachärzten, Psychothera-
peuten, Psychologen, Ergotherapeuten und 
Logopäden an. „Wir begleiten Jugendliche 
mit ihren Familien, mit psychatrischen bzw. 
psychischen Erkrankungen wie Angststörun-
gen, Depressionen, Essstörungen, Verhaltens-
störungen, Störungen der Emotionen, ADHS, 
aber auch Kinder mit verschiedenen Entwick-
lungsstörungen“, erklärt Christoph Schnei-
dergruber, fachlicher Leiter vom SOS-Kinder-
dorf Ambulatorium, HGZ Kärnten. 

Es herrscht eine Zukunftsleere
Psychische Erkrankungen von Kindern und 
Jugendlichen haben in den letzten Jahren 
zugenommen. Besonders Angststörungen, 
Depressionen und Existenzängste werden 
häufiger festgestellt. „Wir sehen derzeit einen 
massiven Anstieg. Bedingt einerseits durch 
die Corona-Pandemie und den damit ver-
bundenen veränderten Lebenswelten, aber 
derzeit auch verstärkt durch den Krieg in der 
Ukraine und dem ganzen Wirkungspaket, 
welches daran hängt. Es herrscht eine gewisse 
Zukunftsleere, ein Vakuum.“

Der Krisenmodus hält weiter an
Aber nicht nur die Zahl der Anrufe bei der 
Kummerhotline „Rat auf Draht“ zeigen täg-
lich die Angst unserer Kinder und Jugendli-
chen, auch die Gesellschaft und die Famili-
enwelt sind in den letzten Jahren stark ins 
Wanken gekommen. „Derzeit ist kein Ende 
in Sicht, die Bugwelle wird gefühlt immer 
größer und der Krisenmodus hält an. Jeder 
Tag bringt etwas Neues, es gibt ständig   
Änderungen. Viele junge Menschen sehen 
auch keinen Grund, oder haben keine Moti-

„Wir Erwachsenen müssen 
unseren Kindern wieder 
Lebensfreude zusprechen“
Psychische Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen haben in  
den letzten Jahren massiv zugenommen. Die andauernde Corona-
Pandemie und der Krieg in der Ukraine sorgen zusätzlich für 
psychische Belastungen.

„Auch Existenzängste gibt es immer 
häufiger. Es herrscht eine gewisse 

Zukunftsleere, ein Vakuum.“ 
Christoph Schneidergruber

Kinder und Jugendliche leiden 
unter der Corona-Pandemie und 
den Kriegsnachrichten aus der 
Ukraine. Der Medienkonsum 
sollte deshalb gezielt aus-
gewählt werden. 
© pixabay/nastya_gepp
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vation da wieder herauszukommen, weil sie 
durch die lange Corona-Zeit den 
Anschluss und ihre Ziele verloren haben. 
Sei es in Sachen Ausbildung, Schule, Ver-
eine, Sport oder Freunde“, so Schneider-
gruber. Die Lebenswelten vieler Kinder 
und Jugendlichen haben sich in digitale 
Orte und virtuelle Begegnungen verlagert. 

„Und viele junge Menschen haben keine 
wirklichen Perspektiven, ihnen fehlt die 
Orientierung.“

„Kinder sind wie ein Spiegel“
Doch was können Eltern tun, um die psy-
chische Gesundheit ihrer Kinder zu stärken 
bzw. zu fördern? „Kinder sind wie ein 
 Spiegel. Geht es den Eltern gut, stärkt das 
auch die Kinder. Wichtig ist, dass wir 
Eltern auf uns selbst schauen, Stress 
abbauen und uns Zeit für uns und unsere 
Kinder nehmen“, rät Christoph Schneider-
gruber. Um psychische Probleme bei Kin-
dern zeitnah zu erkennen, rät Schneider-
gruber zur Achtsamkeit: „Häufige Symp-
tome zum Beispiel bei Depressionen  
sind Resignation, Traurigkeit, Niederge-
schlagenheit bzw. auch anhaltend wenig 
Motivation. Viele, besonders auch kleinere 
Kinder zeigen körperliche Beschwerden, 
Schlaf- oder Essstörungen. Immer dann, 
wenn ihr Kind anhaltende psychische Ver-
änderungen zeigt, sollte Hilfe in Anspruch 
genommen werden.“

Fehlende Strukturen  
und existenzielle Sorgen
Auch die Corona-Pandemie und ihre Fol-
gen haben sich negativ auf die psychische 
Gesundheit der Kinder ausgewirkt. Die 
Lockdowns mit dem Wegfall von gewohn-
ten sozialen Kontakten und die zuneh-
mende soziale Isolation belasten nach wie 
vor viele. „Hinzu kommen Ängste, insbe-
sondere durch jetzt auch zunehmenden 
schulischen Druck und wirtschaftlichen 
Druck, aber auch durch das Kriegsgesche-
hen in der Ukraine. Soziale Kontakte 
 müssen wieder geknüpft werden, was 
 vielen schwerfällt.“ Familien wurden durch 
die Corona-Pandemie schwer belastet, 

 fehlende Strukturen und existenzielle 
 Sorgen sind weiters eine Belastung. 

Medienkonsum gezielt auswählen
Auch der Krieg in der Ukraine beschäftigt 
viele Menschen hier in Österreich. Aber 
was kann man als Erwachsener tun, um 
Kindern und Jugendlichen in dieser 
schwierigen Zeit beizustehen und ihnen 
eventuell auch die Angst zu nehmen? „Man 
sollte die Angst der Kinder erst nehmen, 
aber auch die eigenen Ängste beachten und 
bearbeiten bzw. ihnen begegnen. Was nicht 
hilft ist verdrängen und zum Beispiel den 
Kindern zu sagen, dass sie keine Angst 
haben müssen“, führt Schneidergruber aus. 
Wichtig ist es, darüber zu reden, zu versu-
chen die empfundene Angst zu konkreti-

sieren und Handlungsableitungen zu fin-
den. „Wenn also das Gefürchtete eintreten 
sollte, haben wir entsprechende Bewälti-
gungsstrategien. Das gibt Sicherheit. Wich-
tig ist es aber auch, sich selbst nicht zu 
überfordern. Der Medienkonsum sollte 
gezielt ausgewählt werden, damit man sich 
nicht ständig mit den allerneuesten Nach-
richten beschäftigt.“

Lebensmut und Lebensfreude 
zusprechen
Der Medienkonsum, vor allem der Social 
Media Kanäle, befeuert die Ängste der jun-
gen Menschen zusätzlich. „Kinder hören 
von Jodtabletten, die gebunkert werden, 
von der Angst, ein Atomkraftwerk könnte 
in die Luft gehen. Sie hören von Kriegs-
toten, Covidtoten und Überschwem-

mungstoten. Dabei steht das Leben gerade 
vor der Tür: Der Frühling beginnt – bunt 
und voller Neuanfang. Wir Erwachsenen, 
jeder Einzelne von uns, müssen unseren 
Kindern und Jugendlichen wieder Lebens-
mut und Lebensfreude zusprechen, diese 
ermöglichen, herstellen und sichtbar 
machen.“ Die guten Dinge, die schönen 
Seiten des Lebens und die Lichtblicke 
 müssen von den Erwachsenen erkannt und 
geteilt werden. „Manchmal sind das nur 
Kleinigkeiten oder kurze Momente. Aber 
es gibt sie. Und in Summe kann auch 
 daraus wieder etwas großes Ganzes, etwas 
Gutes entstehen“, erklärt Christoph 
Schneidergruber.

Vorurteile und Diskriminierung
Nach wie vor sind aber psychische Erkran-
kungen auch heutzutage in unserer Gesell-
schaft ein Tabuthema. Um dem entgegen-
zuwirken, sieht Schneidergruber es als sehr 
wichtig an, die Menschen aufzuklären und 
über psychische Probleme zu sprechen. 

„Während man über Burnout schon leichter 
spricht, sind andere Erkrankungen noch 
sehr tabu und die Betroffenen alleine ge - 
lassen. Die Folge sind Sekundärerkrankun-
gen, nämlich die Stigmatisierung. Gründe 
dafür sind Vorurteile, mangelnde oder  
f alsche Informationen und Diskriminie-
rung“, so der fachlicher Leiter vom SOS- 
Kinderdorf Ambulatorium. Schneider-
gruber hat diesbezüglich aber Hoffnung für 
die Zukunft: „Aufklären und darüber 
 sprechen ist wichtig. Die junge Generation 
kann dies aber schon deutlich besser als die 
älteren Menschen.“ |

Christoph Schneidergruber, fachlicher  
Leiter vom SOS-Kinderdorf Ambulatorium, 

HGZ Kärnten. © Privat

„Während man über 
Burnout schon leichter 

spricht, sind andere 
Erkrankungen noch sehr 
tabu und die Betroffenen 

alleine gelassen. Die  
Folge sind Sekundär- 

erkrankungen.“ 
Christoph Schneidergruber

Die Autorinnen Claudia 
Felder-Fallmann und Barbara 
Hanfstingl.
© Privat

Warum reagieren Menschen so 
unterschiedlich auf gleiche 
Situationen?
Claudia Felder-Fallmann: Menschliche 
Wahrnehmung ist nicht nur ein Aufneh-
men der Umwelt, sondern immer ein 
Abgleich der äußeren mit der inneren Welt 
eines Menschen. Wer Kinder beim Auf-
wachsen begleitet, sieht, wie aufwändig es 
ist, die Grundlagen unseres menschlichen 
Miteinanders zu lernen. In uns entsteht 
schon in frühen Jahren ein Abbild der Welt 
und mit diesem vergleichen wir neue Erfah-
rungen. Wir versuchen die neuen Erfahrun-
gen zu integrieren und damit zu verstehen. 

Wie kann ich meine Kräfte als 
UnternehmerIn bündeln?
Als UnternehmerIn brennt man meist für 
eine Sache. Das ist wunderbar. Es gibt viel 
Antrieb und lässt unglaubliche Dinge ent-
stehen. Leider vergisst der/die eine oder 
andere UnternehmerIn da auch manchmal 
auf die eigenen Bedürfnisse und verlernt 
(im wahrsten Sinn des Wortes), auf sich zu 
schauen. Der Mensch ist sehr anpassungs-

fähig und wenn er ständig über seine Gren-
zen geht, verrücken sich diese und es 
erscheint als „normal“ z. B. zu wenig zu 
schlafen, acht Stunden zu sitzen oder zehn 
bis zwölf Stunden zu arbeiten. Wenn man 
nicht rechtzeitig reagiert, dann kippt das 
System irgendwann und scheinbar plötz-
lich treten Krankheiten oder Beschwerden 
auf. Sich selbst und seine Grenzen zu ken-
nen, ist daher besonders für Unterneh-
merInnen ein absolutes Muss. Ich erlebe, 
dass viele erst ihren eigenen Weg finden 
müssen, wie sie für sich selbst gut sorgen 
können.

Welche Werkzeuge legt man  
für eine gute Resilienz an?
Da empfehle ich einen Blick in das Buch, 
denn das ist voll mit Werkzeugen, die auf 
den sieben Säulen der Resilienz basieren. 
Es ist ein Arbeitsbuch und man kann es als 
solches nutzen: Am besten einen Blick in 
das erste Kapitel werfen und überlegen, bei 
welcher der sieben Säulen noch viel Poten-
tial da ist. Das ist ein guter Hinweis, wo 
sich ein Start sicher lohnt. |

Resilienz
Praxisbuch zur Stärkung der seelischen Widerstandskraft

INTERVIEW

mit Co-Autorin Claudia Felder-Fallmann

Resilienz –  
Praxisbuch zur Stärkung der 
seelischen Widerstandskraft
von Claudia Felder-Fallmann  
und Barbara Hanfstingl

Haben Sie sich schon einmal 
gefragt, wieso manche Men-
schen am Rande oder gar in der 
Überforderung stehen, und 
andere wiederum mit derselben 
Belastung scheinbar locker 
umgehen? Wieso fühlen sich 
manche wie ohne Ruder, 
während andere erst recht die 
Segel setzen?
Man kann sich das Setzen der 
Segel bis zu einem gewissen 
Grad aneignen, denn in uns 
stecken Kräfte und Ressourcen, 
die es uns ermöglichen, Krisen 
und Rückschläge leichter zu 
überstehen und gestärkt aus 
ihnen herauszugehen – so wie 
ein Stehaufmännchen oder ein 
Stehaufweibchen wieder 
aufzustehen.
Auf die Kräfte und Ressourcen 
zugreifen zu können, nennt man 
Resilienz. Das Buch stellt eine 
Sammlung von Übungen bereit, 
die es ermöglicht, sich etwas 
intensiver mit den verschiede-
nen Facetten der Stehauf- 
kompetenz zu beschäftigen.
www.mohorjeva.com

BUCHTIPP
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Energetik steht für die Arbeit am 
und für Menschen, für Lebens-
qualität, für Problemlösungen und 

dem Streben nach individuellem Glück. 
Energetikerinnen und Energetiker aus 
Kärnten sind Spezialisten für mehr 
Lebensenergie. Alle Methoden der 
Humanenergetik wirken unterstützend auf 
das Energiefeld des Menschen. Auf der 
energetischen Seite wirkt das pragmatische 
Wissen um mentale Kräfte, um Energie-
ströme und um das Machbare, das oft 
genug nicht erklärbar ist, aber trotzdem 
wirksam stattfindet. 

Verschiedene Methoden
Da die körperliche und energetische Ebene 
zusammengehören ist eine Kombination 
aus schulmedizinischer Betreuung und 
energetischer Hilfestellung die optimale 
Kombination. Dafür stehend den Unter-
nehmern verschiedene Methoden zur 
 Verfügung. Von sanfter Berührung, dem 
Auflegen von Händen und einer damit 
 verbundenen Energieübertragung, bis hin 
zur Anwendung von Klangschalen, Blüte-
nessenzen und Aromastoffen. Das Beseiti-
gen von Energieblockaden durch diese 
Methoden bringen die Lebensenergie des 
Kunden wieder ins Fließen. Jeder Human-
energetiker kann sich freiwillig im Pro-
gramm der Wirtschaftskammer „berufliche 
Sorgfalt“ zertifizieren lassen und schafft 
durch diese Maßnahme eine qualitative 
Aufwertung der Tätigkeit.

Wie finde ich den richtigen 
Energetiker?
Jede energetische Behandlung gestaltet sich 
individuell. Daher müssen sowohl die 
 Persönlichkeit des Energetikers wie auch 
die Methode zu Ihnen passen. Unter  

www.humanenergetiker.co.at können Sie 
sich über die einzelnen Methoden infor-
mieren, und auch im Energiefinder den 
passenden Energetiker in Ihrer Umgebung 
suchen. In einem Vorgespräch informiert 
Sie jeder Energetiker über Methoden, Wir-
kungen und Grenzen. Jeder Unternehmer 
mit dem Gewerbe der Humanenergetik hat 
sich zur Einhaltung der Standesregeln ver-
pflichtet. „Als persönlicher Dienstleister 
besteht zwischen dem Kunden und der 
Energetikerin bzw. dem Energetiker ein 
vertrauensvolles Verhältnis. Sympathie ist 
eine wichtige Basis für alle Beteiligten“,  

so die Fachgruppengeschäftsführerin Mag. 
Petra Kreuzer.

Was bedeutet das neue 
Qualitätssiegel?
Der Berufszweig Humanenergetik hat sich 
zu einem freiwilligen Qualifizierungspro-
gramm entschlossen, dass die Einhaltung 
von Standesregeln österreichweit sicher-
stellt. Energetiker, die dieses Gütesiegel 

„berufliche Sorgfalt“ der Wirtschaftskammer 
vorweisen, haben sich verpflichtet, sich an 
das Berufsbild Humanenergetik zu halten. 
Das heißt, sie verwenden Methoden, die 
von der Wirtschaftskammer im Berufsbild 
der Humanenergetik verankert und gelistet 
wurden. Ebenso kennen sie die genaue 
Abgrenzung zu angrenzenden Berufen. 

„Humanenergetik und das Qualitätssiegel 
berufliche Sorgfalt gehören untrennbar 
zusammen. Diese Auszeichnung macht der 
Unternehmer nicht nur für sich selbst, son-
dern für seine Kunden. Energetische Arbeit 
verlangt im höchsten Maße auch ethisches 
Verhalten – die Zertifizierung der Wirt-
schaftskammer schafft hier Klarheit“, 
erklärt der Fachgruppenobmann Ulfried 
Wallisch. |
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Mag. Alma Brkic-Elezovic, Leiterin Fachbereich  
Psychotherapie, Psychologie und Beratung. © Hilfswerk

Psychische Gesundheit im Fokus
Es ist an der Zeit die psychische Gesundheit vermehrt in den Fokus zu setzen,  
um in dieser herausfordernden Zeit die Motivation und Arbeitsfähigkeit zu erhalten.

Um die psychische Gesundheit 
mehr in den Fokus zu rücken, hat 
das Hilfswerk Kärnten mit Unter-

stützung des Kärntner Gesundheitsfonds 
das Projekt „Psychische Gesundheit im 
Fokus“ ins Leben gerufen.

Kostenloses Angebot
Stärkung von Psychischen Ressourcen, 
 Psychohygiene, Stress- und Burnout-
prävention sind nur einige der Themen, 
die bearbeitet werden. Wir bieten einen 
vierteiligen Workshop für Unternehmen 
an. Das Angebot ist kostenlos. 

Vielfältige Inhalte
Im Workshop erfahren die Mitarbeiterin-
nen wie sie präventiv und aktiv die eigene 
seelische Gesundheit erhalten und stärken 
können, wie sie sich besonders in Krisen-

zeiten psychische Entlastung verschaffen 
können und die Arbeitsfähigkeit erhalten 
werden kann, wie sie selbstermächtigt und 
partizipativ ein Umfeld für sich schaffen, 
um psychisch gesund zu bleiben, wie sie 
den Arbeitsplatz gut ins Leben integrieren 
können und wie sie den Arbeitsplatz zu 
einem psychisch gesunden und erfüllenden 
Lebensort machen können.

Fragen und Bedürfnisse
Wir arbeiten nach den Methoden der 
 Existenzanalyse und gehen auch individuell 
auf die Fragen und die Bedürfnisse der 
MitarbeiterInnen ein. Es wird in Workshop- 
gruppen mit bis zu zwölf MitarbeiterInnen 
gearbeitet- bei kleineren Betrieben fassen 
wir TeilnehmerInnen mehrerer Betriebe in 
Gruppen zusammen. Das Kontingent für 
dieses Angebot ist begrenzt. |

ANFRAGEN UND
ANMELDUNGEN: 

Mag. Alma Brkic-Elezovic
Projektleitung
E: alma.elezovic@hilfswerk.co.at
Hilfswerk Kärnten
Waidmannsdorfer Straße 191
9073 Klagenfurt am Wörthersee

Sich rundum wohlfühlen –  
wer wünscht sich das nicht?
Humanenergetiker sind die Spezialisten für mehr Lebensenergie.

Ulfried Wallisch Fachgruppen- 
obmann. © Jost&Bayer

Mag. Petra Kreuzer  
Fachgruppengeschäftsführerin.  

© Alexander Wieselthaler

INFORMATIONEN UNTER

Wirtschaftskammer Kärnten
Fachgruppe der persönlichen 
Dienstleister
Europaplatz 1
9021 Klagenfurt am Wörthersee
T 05 90 90 4 – 160, 165, 166 
F 05 90 90 4 164
E petra.kreuzer@wkk.or.at
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Das schreckliche Erlebnis der Coro-
na-Pandemie zeigt uns in aller 
Deutlichkeit, dass die Basis für 

eine funktionierende Wirtschaft ein opti-
males Gesundheitssystem ist“, betont Dr. 
Klaus Koban, geschäftsführender Gesell-
schafter von KOBAN SÜDVERS. Das 
Thema Gesundheit steht deshalb für den 
Versicherungsmakler und Berater in Versi-
cherungsangelegenheiten im Fokus. Wir 
verbringen einen großen Teil unseres 
Lebens im Beruf, daher ist es besonders 
wichtig das Wohlbefinden von Menschen 
an ihrem Arbeitsplatz zu verbessern und 
langfristig zu erhalten. Dies soll durch die 
massive Forcierung betrieblicher Vorsor-
geuntersuchungen umgesetzt werden.

Betriebliche Vorsorge im Fokus
Mit dem Start des KOBAN Medical Net-
work, das nach jahrelanger Zusammen-

arbeit mit medizinischen Spezialisten erar-
beitet wurde, wird der intensive Ausbau 
von betrieblichen Vorsorgeuntersuchungen 
und eine lückenlose Betreuung von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern in KMUs 
durch ein medizinisches Netzwerk sicher-
gestellt. „Mittels professionellem Problem-
management sollen Menschen ernst 
genommen und nicht belächelt werden, 
wenn sie ein gesundheitliches Problem 
haben“, betont Koban.

Medical Network – Abschluss  
und Leistungen
Das Medical Network ist ein Leistungsbau-
stein eines speziellen Gesundheitsvorsorge-
produktes für Klein- und Mittelbetriebe 
(KOBAN MedCare4Business). Es bietet 
versicherten Personen die Möglichkeit, in 
einem Ärztezentrum Präventionsleistungen 
sowie Vorsorgeuntersuchungen mit einem 

umfassenden Leistungsspektrum in An- 
spruch zu nehmen. Auch eine Übernach-
tung in einem 4*-Hotel ist im Paket mit 
inbegriffen. Zudem gibt es Zugriff auf ein 
Ärztenetzwerk, das auf digitalem Weg die 
Möglichkeit bietet, ärztliche Beratung zu 
chronischen Erkrankungen oder andauern-
den Gesundheitsproblemen zu erhalten.

„Die Corona-Krise hat uns vieles ge- 
nommen, aber auch vieles veranschaulicht. 
Wir haben wieder gelernt mit Menschen 
zusammenzuleben, zusammenzuwachsen 
und wir haben alle zum ersten Mal die 
Bedeutung dieses alten Spruches realisiert: 
‚Gesundheit ist nicht alles. Aber was ist 
alles ohne Gesundheit?‘ So setzen wir uns 
als Unternehmen das Hauptziel, einen 
Beitrag in der Post-Corona-Ära für uns 
alle und unser wichtiges, aber auch fragiles, 
Gesundheitssystem zu leisten“, so Koban 
abschließend. |
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KOBAN SÜDVERS GmbH
www.kobangroup.at
office.holding@kobangroup.at

Gesundheitsvorsorge  
für MitarbeiterInnen
Mit dem Ziel eine lückenlose Betreuung von MitarbeiterInnen  
durch ein medizinisches Netzwerk anzubieten wurde das MEDICAL 
NETWORK powered by KOBAN SÜDVERS ins Leben gerufen.

Das Medical Network ist ein Leistungsbaustein 
eines speziellen Gesundheitsvorsorgeproduktes  
für Klein- und Mittelbetriebe. © iStock
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Die Klassiker der guten alten Kärnt-
ner Küche sind im Laufe der 
Jahre immer mehr in Ver-

gessenheit geraten. Doch kann gutes Essen 
so viel auslösen – und uns auch direkt 
 wieder in unsere Kindheit katapultieren. 
Die Lavanttalerin Gudrun Steinkellner 
sammelt seit vielen Jahren alte Rezepte aus 
Kärnten und veröffentlicht diese sowohl 
auf ihrem Blog kochenwiefrüher.at, als 
auch in ihren Kochbüchern. Somit will sie 
althergebrachte Kärntner Rezepte und 
Speisen wieder in Erinnerung rufen und 
weiterhin bewahren.

Alte Rezepte
Die Liebe zu alten Rezepten hat Stein-
kellner von ihren Eltern mitbekommen. 

„Mein Vater, der 99 Jahre alt geworden ist, 
hat die alten Kärntner Gerichte geliebt. Als 
ich begann, sie für ihn zu kochen, musste 
ich sehr viel fragen und probieren. Er war 
ein strenger Testesser“, lacht Steinkellner. 
Auch Steinkellners Mutter war in den 
1950er-Jahren Wanderkochlehrerin im 
Lavanttal. „Die Rezepte aus dieser Zeit hat 
sie in zwei dicken Heften aufgeschrieben. 
Und ich sammle seit vielen Jahren alte 
Kochbücher, die interessantesten – die 
handschriftlich verfassten – habe ich im 
Laufe der Zeit von Menschen bekommen, 
die wissen, dass ich alte Kärntner Rezepte 
sammle. Manchmal kommt mir vor, dass 
die Rezepte mich finden. Und dann noch 

bei jeder Gelegenheit fragen, fragen, fragen“ 
erklärt die Autorin. 

Drei Bücher herausgebracht
Die Lavanttalerin ist ausgebildete Haus-
wirtschaftslehrerin und hat viele Jahre lang 
als Lektorin in einem Schulbuchverlag 

gearbeitet – die gesammelten Rezepte in 
einem Blog zu veröffentlichen war für 
Gudrun Steinkellner deshalb naheliegend. 

„Als ich dann sah, auf welch großes Inter-
esse die alten Rezepte stoßen, habe ich 
mich zur Veröffentlichung meines ersten 
Buches, Kochen wie früher im Lavanttal, 
entschlossen, zwei weitere sind inzwischen 
gefolgt.“

Kärntner Gerichte
An den alten Rezepten begeistert die Auto-
rin vor allem, dass man aus einfachen 
Zutaten so gute Gerichte zaubern kann. 

„Auch heute ist es noch so, dass man die 
meisten Zutaten, die man für die Kärntner 
Gerichte braucht, zuhause hat bzw. überall 
ohne großen Aufwand besorgen kann.“ 

Früher wurde alles verwertet, da es sich die 
Leute nicht leisten konnten Lebensmittel 
wegzuwerfen. „Interessant finde ich auch, 
dass man um so viele Dinge Bescheid 
wusste, zum Beispiel dass es, wenn im 
Winter der Salat zu Ende ging, fast zu jeder 
Mahlzeit als Vorricht, also als Vorspeise, 

Sauerkraut gab, was den Vitaminbedarf 
deckte“, erklärt Steinkellner. 

Von Suppen bis hin zu Mehlspeisen
In ihren Büchern hat Gudrun Steinkellner 
fast ausschließlich Rezepte aus Kärnten 
gesammelt, es sind aber auch ein paar 
Rezepte mit dabei, die ursprünglich nicht 
aus Kärnten stammen. „Einige, die auch 
bei uns sehr verbreitet sind, stammen aus 
der Steiermark, aus der altösterreichischen 
Küche und aus Slowenien“, erklärt die 
Lavanttalerin. Von verschiedenen Suppen, 
Fleisch- und Gemüsegerichten über die 
vielfältigen Kärntner Nudel-Spezialitäten, 
bis hin zu Mehlspeisen, Nachspeisen und 
Backrezepten. Von einfacher Alltagskost 
hin zu üppigen Speisen, die bei   

B  Gudrun Steinkellner will althergebrachte 
Speisen und Rezepte für die Nachwelt 
bewahren. © Georg Gutschi, Wolfsberg

Köstliches aus  
Omas Küche
Gudrun Steinkellner hat alte Rezepte der Kärntner Küche 
zusammengetragen. Damit will sie althergebrachte Speisen 
und Rezepte für die Nachwelt bewahren.

„Auch heute ist es noch so, dass man die meisten Zutaten,  
die man für die Kärntner Gerichte braucht, zuhause hat  

bzw. überall ohne großen Aufwand besorgen kann.“
Gudrun Steinkellner
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Die Lavanttalerin verrät, wie die Frühlingskräutersuppe 
ganz leicht zu Hause nach gekocht werden kann. 
© Team der LFS Buchhof

besonderen Anlässen aufgetischt wurden. 
„Die Kärntner Küche hat viel zu bieten“,  
so Steinkellner. Bebilderte historische Hin-
tergrundinformationen und die Erklärung 
von wichtigen Mundartausdrücken zum 
Thema Essen runden das Bild ab. Jedes 
Rezept wurde nach alten, handgeschriebe-
nen Rezeptsammlungen oder nach münd-
licher Überlieferung gekocht und foto- 
grafiert.

„Kärnten ist ein Feinkostladen“
Die Autorin legt auch sehr viel Wert darauf, 
bei ihren Rezepten einen Fokus auf 
 Regionalität und Nachhaltigkeit zu setzen. 

„Wichtig ist es mir, auf Produkte zu setzen, 
die im Einklang mit der Natur erzeugt wer-
den und möglichst kurze Transportwege 
brauchen. Kärnten ist ja ein wahrer Fein-
kostladen – und es gibt viele wunderbare 
Produkte und tolle neue Initiativen, vor 
allem im Bereich des biologischen Land-
baus.“ Auch mit einer schmalen Brief-
tasche kann man saisonales, frisches 
Gemüse kaufen. „Ein großes Problem sehe 
ich darin, dass viele nach einem langen 
Arbeitstag einfach nicht die Zeit und die 
Energie haben, lange in der Küche zu ste-
hen und zu kochen. Damit möchte ich 
mich in nächster Zeit ausgiebig beschäfti-
gen, das scheint mir ein sehr wichtiges 
Thema“, so Steinkellner. | 

„Wichtig ist es mir,  
auf Produkte zu setzen, 
die im Einklang mit der 
Natur erzeugt werden  
und möglichst kurze 

Transportwege  
brauchen.“

Gudrun Steinkellner

REZEPT ZUM NACHKOCHEN

Frühlingskräutersuppe
Zutaten: 
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
50 g Butter
1,5 l klare Gemüsesuppe
1/2 Stange Porree
2 Erdäpfel
50 g Sellerie
Salz, Pfeffer 
Muskatnuss 
Frühlingskräuter 
1 ⁄8 l Schlagobers

Zubereitung:
Zwiebel und Knoblauch schälen und 
fein hacken, in Butter goldgelb 
anrösten und mit der klaren Gemüse-
suppe aufgießen.
Porree feinnudelig schneiden, 
Erdäpfel und Sellerie würfelig 
schneiden und dazugeben. Alles 
weichkochen, pürieren und mit Salz, 
Pfeffer und Muskatnuss würzen.
Frühlingskräuter, z. B. Sauerampfer, 
Löwenzahn, Giersch, Bärlauch, 
Schnittlauch, Liebstöckel, Gundelrebe 
und Brennnesseln, blanchieren und 
pürieren. Kurz vor dem Anrichten in 
die Suppe geben.
Beim Anrichten mit Veilchen und 
Gänseblümchen dekorieren.
Die Frühlingskräutersuppe wird kurz 
vor dem Servieren mit Schlagobers 
verfeinert, pro Portion wird ein 
Esslöffel geschlagenes Schlagobers 
vorsichtig auf die Suppe gesetzt.

Bewegung  
und Spaß im Fokus

Auf 2.000 Quadratmetern gibt es im Jump Dome Klagenfurt eine Vielzahl an 
Trampolin-Innovationen, Performance Trampoline, Freestyle Trampoline, einen 

Ninja Warrior Parcours, einen Kids-Playground, einen Big Air Bag mit 
Sprungturm und einen großen Airfloor. Die Bewegung steht hier im Fokus. 

Trampolinspringen versetzt jede 
Körperzelle in Schwingungen und 
strafft zusätzlich den gesamten 
Körper. © Jump Dome
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sich sicher: „Die innerstädtische Lage 
gleich hinter dem Bezirksgericht wertet die 
Stadt touristisch auf und bietet auch für 
alle Kärntner ein einzigartiges Ausflugsziel. 
Die verkehrstechnische Anbindung ist 
optimal und es gibt zahlreiche kostenlose 
Parkplätze.“

„Bewegung ist jetzt megawichtig“
Das Angebot des Trampolinparks richtet 
sich sowohl an Schulen,Vereine und Unter-
nehmen, als auch an Familien und Senio-
ren. „Trampolinspringen ist für jeden 
geeignet. Jedermann kann es ausprobieren 
und beim Springen seinen Körper wieder 
spüren. Vor allem nach der langen und 
kräftezehrenden Corona-Zeit ist Bewegung 
jetzt megawichtig“, so Arzberger. 

Zwischen Schwerkraft  
und Schwerelosigkeit

„Es macht einfach so viel Spaß, dass man 
garnicht wirklich merkt, dass man gerade 

Sport macht“, lacht die Marketingassisten-
tin und führt weiter aus: „Es ist ein Trai-
ning zwischen Schwerkraft und Schwerelo-
sigkeit. Trampolinspringen versetzt jede 
Körperzelle in Schwingung und strafft den 
gesamten Körper.“ Der Jump Dome bietet 
auch den perfekten Rahmen für Kinder-
parties, Geburtstagsfeiern oder Incentive- 
und Teambuilding-Events. „Unser Team 
steht auch immer gerne zur Seite und gibt 
wertvolle Tipps und zeigt Tricks, wenn das 
jemand möchte.“

365 Tage im Jahr geöffnet
Sport und Bewegung wird im Jump Dome 
in Klagenfurt an 365 Tage im Jahr angebo-
ten. „Der Jump Dome Funpark eignet sich 
perfekt für einen unvergesslichen Familien-
ausflug. Im Jump Dome ist für jeden  
etwas dabei, egal ob Einsteiger, passionier-
ter Jumper, Profisportler oder einfach 
Zuschauer, der sich gastronomisch verwöh-
nen lassen will“, erklärt Arzberger. Eine 
Altersbeschränkung gibt es im Jump Dome 
Funpark nicht, weder nach unten noch 
nach oben. „Es ist liegt in der Verantwor-
tung jedes Einzelnen zu entscheiden, ob 
man fit genug ist, in die Trampolinhalle zu 
gehen. Wir haben uns bemüht für jede 
Alterskategorie, sei es jung, jünger oder 
jung geblieben, Attraktionen bereit zu stel-
len, am besten man probiert es einfach mal 
aus und überzeugt sich selbst.“ |

s ist weit mehr als nur ein 
Spielzeug und bringt unheim-
lich viel Spaß: das Trampolin. 
Das Hüpfen zwischen Schwer-

kraft und Schwerelosigkeit macht aber 
nicht nur Spaß, die Bewegung ist auch gut 
für unsere Gesundheit. Selbst, wenn man 
auf dem Trampolin nur locker auf- und 
abhüpft, be- und entlastet man dabei den 
Körper kräftig und in schnellem Wechsel. 
So wird das Herz-Kreislauf- System kräftig 
in Schwung gebracht. 

Sensomotorik und 
Gleichgewichtssinn
Beim Hüpfen wechselweise die Knie hoch-
ziehen, anfersen oder beim Springen Aus-
fallschritte machen hält aber nicht nur 
unser Herz-Kreislauf-System auf Trab, son-
dern trainiert auch die Muskulatur – vor 
allem in den Beinen und im Gesäß. Aber 
auch die Rumpfmuskulatur profitiert von 
den Übungen. Je komplexer die Übungen 
sind, die in das Hüpftraining eingebaut 
werden, desto besser werden beim Trampo-
linspringen auch Koordinationsfähigkeit 
und Gleichgewichtssinn trainiert. Senso-
motorik, Gleichgewichtssinn und Koordi-
nationsfähigkeit sind im Alltag wichtig, 
wenn es zum Beispiel darum geht, sich 
nach einem Ausrutscher abzufangen und 
nicht zu stürzen. Nützlich sind die genann-
ten Fähigkeiten aber auch bei der Aus-
übung anderer Sportarten wie Laufen, 
 Skifahren oder Tanzen. Vor allem macht 
das Trampolinspringen aber Spaß und Lust 
aufs Leben.

Für Jung und Alt
Seit Mai 2021 kann man auch in Klagen-
furt diesen Spaß erleben. Mitten in der 
Stadt befindet sich Kärntens größter Tram-
polinpark, der Jump Dome Klagenfurt – 
Wellentrampolin, Performance Trampolin, 
Balance Area, Kids Playground – alles da 
für Jung und Alt, sowie für Groß und 
Klein. Der Jump Dome eignet sich auch 
ideal für Geburtstagsfeiern. Ein Trend aus 
den USA hat Klagenfurt erobert und 
 Marketingassistentin Natalie Arzberger ist  
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NINJA WARRIOR
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„Es ist ein Training 
zwischen Schwerkraft  
und Schwerelosigkeit. 

Trampolinspringen 
versetzt jede Körperzelle 
in Schwingung und strafft 

den gesamten Körper.“ 
Marketingassistentin Natalie 

Arzberger

B  Die Crew steht den 
Besuchern jederzeit 
mit wertvollen Tipps 
zur Seite. © Jump Dome

G  Der Floorplan des 
Kärntens Nummer 1 
 Trampolinpark in 
Klagenfurt.  
© Jump Dome

D  Auf die Besucher wartet auch ein  
Ninja Warrior Parcours. © Jump Dome

E

„Jedermann kann es 
ausprobieren und beim 
Springen seinen Körper 

wieder spüren. Vor allem 
nach der langen und 

kräftezehrenden Corona-
Zeit ist Bewegung jetzt 

megawichtig.“
Marketingassistentin  

Natalie Arzberger
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Haben Sie Zeit für ein Gespräch über die 
Zukunft?
Was ist das für eine Frage gerade jetzt, wer-

den Sie sagen. Die Pandemie ist noch nicht beendet, 
die Bepreisung der CO2 Emissionen soll trotz der 
explodierenden Strom-, Öl- und Gaspreise nicht aus-
gesetzt werden und in der Ukraine herrscht Krieg; 
mit noch nicht abschätzbaren wirtschaftlichen Aus-
wirkungen, kurz- wie auch mittel- und langfristig. 
Wie geht es mit der energetischen Versorgung unse-
res Unternehmens weiter, welche Auswirkungen sind 
diesmal wieder in der Lieferkette zu erwarten, welche 
Wirkungen wird diese Flüchtlingskrise auf unsere 
Gesellschaft haben? Vielleicht fragen Sie sich wie  
ein Unternehmer im Netzwerkkreis sogar, wo Sie die 
Familie des Mitarbeiters aus einem Ihrer ukraini-
schen Werke unterbringen können, die fliehen 
musste und für die sie ein Stück Verantwortung 
 tragen. So viele Fragen, so viel Operatives, das  
drängt und wartet. Und da soll Zeit für ein Gespräch 
sein?

Sich aufraffen für den Blick an den Horizont
Die herrschende Inflation in der Verbindung mit der 
politischen Unsicherheit machen die Wirtschafts-
dynamik zu einem Sturm und viele Unternehmen zu 
einem Schiff auf schwerer See. In solchen Zeiten gilt: 
Beide Hände ans Steuer, um Kurs zu halten und 
kurzfristig zu reagieren, um mögliche heftige Böen 
auszutarieren und dafür zu sorgen, dass nichts und 
niemand über Bord geht. Gleichzeitig aber braucht 
es gerade in solchen Zeiten den Blick an den Hori-
zont. Es braucht die Ruhe, Klarheit und Stärke, 
gerade dann nach fernen Orientierungspunkten 
 Ausschau zu halten, die die Richtung absichern hel-
fen. Kein Schiff auf hoher See hat Treibstoff und 
Kraft, planlos in die Weite des Meeres zu fahren, 
wenn das Meer stürmt. Die große Richtung muss 
immer klar vor Augen bleiben, weil dann nahe der 
Küste, der Wind vielleicht umlenkt und es mög-

licherweise ruhiger wird, vielleicht sogar der nächste 
Leuchtturm und der schützende Hafen in den Blick 
kommt. Da braucht es ruhige Augen und Bewusst-
sein und Sicherheit, dass es Sinn macht, sich die Zeit 
für den Blick an den Horizont zu nehmen, selbst 
wenn dieser im Moment noch mehr anstrengt.

Eine Zeit, in der alles  
mit allem zusammenhängt
Genauso ist es damit, Nachhaltigkeit und Verantwor-
tung in diesen Zeiten nicht nur automatisch mitzu-
nehmen im hektischen Tun und Machen, sondern 
sich auch die Zeit für den Blick an den Horizont zu 
nehmen. Was sind langfristige Entwicklungen, die 
kommen? Wie kann sich mein Unternehmen lang-
fristig neu und breiter aufstellen, um robuster und 
unabhängiger zu werden? Welche Prozesse sollten 
eigentlich schon neu gestaltet werden, weil sie einem 
nächsten Sturm wohl nicht mehr Stand halten 
 würden? Der Blick auf die Belastbarkeit der Liefer-
kette ist lohnend, ebenso der Blick auf das Klima im 
Team und das Verhältnis zum regionalen Umfeld. 
Was stärkt Ihr Unternehmen und arbeitet rund und 
aus eigenem Antrieb, wo läuft es unrund, wo wollen 
Mechanismen und Strukturen neu geordnet werden? 
Auch wenn Sie solche Erkenntnisse im Moment 
 vielleicht nicht operativ anpacken können, so macht 
es Sinn, diese zumindest gedanklich festzuhalten und 
als Orientierungspunkte zu wahren. Eine derart 
komplexe und dynamische Zeit, die immer öfter  
als Zeitenwende bezeichnet wird, eine Zeit des 
Sturms und der Umbrüche bietet auch Chancen, 
große Chancen. Vielleicht nehmen Sie sich doch Zeit 
für ein Gespräch, weil sich im lauten Denken die 
Orientierung leichter finden lässt? Wenn es um 
 Fragen der Nachhaltigkeit, zu Themen der sozialen 
und ökologischen Verantwortung und großen zu 
erwartenden politischen Rahmenbedingungen für 
die Zukunft geht – Stichwort Green Deal – gerne 
auch mit mir. | ©
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#THINK 
ABOUT

Haben Sie Zeit?
Warum der Kapitän eines Schiffs in schwerer See den Blick an  
den Horizont nicht missen sollte und was das mit Ihrer Aufgabe  
im Unternehmen zu tun haben könnte.

#THINKABOUT

#thinkabout
von Iris Straßer 

ZUR PERSON

IRIS STRASSER leitet 
Verantwortung zeigen!, 
ein Unternehmensnetz-
werk für Nachhaltigkeit 

in Wirtschaft und 
Gesellschaft. Sie 

erreichen die Autorin 
unter iris.strasser@

verantwortung- 
zeigen.at

Die Hudej Zinshäuser Gruppe ist eines der führenden Unternehmen am österreichischen Zinshausmarkt. Mit 
Standorten in Wien, Graz, Salzburg, Linz, St. Pölten, Innsbruck und Klagenfurt sowie einer Repräsentanz in Zürich 
haben wir uns auf die Vermarktung von Zinshäusern, Hotels und Grundstücken in ganz Österreich spezialisiert. Wir 

genießen das Vertrauen vieler vermögender Privatpersonen und Family Offices sowie institutioneller Investoren 
und gewerblicher Immobilienentwickler. Unser Kundenkreis umfasst dabei neben österreichischen Käufern auch 

solche aus Deutschland und der Schweiz.

+43 463 203 120 I klagenfurt@hudej.com I hudej.com
Standort Klagenfurt

Sie haben einen Käufer für Ihre Liegenschaft? 
Wir haben mehr.
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FÜR ALLE RAIFFEISENKUNDEN.
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