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Die Auswirkungen der Krise 
verursachen nicht nur eine 
Belastung des Gesundheits-

systems, sondern bringen auch 
die Wirtschaft ins Wanken. 
Nun heißt es die Schäden der 
Krise so gering wie möglich 
zu halten und den neuen 
Herausforderungen mit  
Stärke entgegenzutreten. 

Österreichs Wirtschaft 
wird von kleinen und 
mittleren Unternehmen 

getragen. 99,6 % der 
heimischen Betriebe sind 
als KMU einzuordnen. Die 
Hälfte davon sind Familien-
unternehmen. Dieser hohe 
Prozentsatz verdeutlicht die 

enorme Wichtigkeit dieser 
Betriebe für die österreichi-

sche Wirtschaftskraft. Wer sich 
in der Krise als Unternehmen 
standhaft zeigt, sichert den Erhalt 
von Arbeitsplätzen und ist maß-
gebend dafür, wie wir durch die 
Krise kommen. 

Ein wichtiger Punkt ist hier die 

Entwicklung hin zur  
digitalen Transformation. Diese 
Krise hat uns die Wichtigkeit 
der Digitalisierung klar vor 
Augen geführt. Das Ausweiten 
von Online-Services wird uns in 
Zukunft weiterhin begleiten und 
sollte für Wirtschaftstreibende 
im Fokus stehen. Im Bereich 
Leadership & HR ist jetzt eine 
starke Führung innerhalb der 
Betriebe notwendig, um auf die 
veränderten Umstände bestmög-
lich zu reagieren. Ziel ist es vor 
allem Personalentscheidungen 
vorausschauend zu treffen, um 
in Zukunft wirtschaftlich stark 
dazustehen. 

In der Krise heißt es jetzt 
zusammenzuhalten und  
niemanden im Stich zu lassen. 
Die Unterstützung durch die 
öffentliche Hand ist unerlässlich, 
um heimische Betriebe durch 
die Krise zu leiten und vor dem 
finanziellen Ruin zu schützen. 
Die schwierige Finanzlage der 
Unternehmen betrifft auch den 

Bereich Innovation und  
Forschung. Denn um  
wirtschaftlichen Fortschritt 
voranzutreiben, benötigt es 
finanzielle Mittel, welche vielen 
Unternehmen durch die Krise 
nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Ich blicke der Zukunft mit 
Optimismus und Hoffnung 
entgegen. Österreich wird den 
Weg aus der Krise meistern. Jetzt 
ist die Zeit, neue Wege und 
Chancen zu finden, um die 
wirtschaftliche Standhaftigkeit 
der österreichischen Betriebe 
auszubauen. Mit vereinten 
Kräften werden wir allen 
Herausforderungen mit Stärke 
und Entschlossenheit entgegen-
treten, um die geschwächte 
Wirtschaft wiederaufzubauen. 
Diese herausfordernde Zeit ist 
auch eine Chance, um Lehren zu 
ziehen und somit auf unvorher-
sehbare Situationen in Zukunft 
besser zu reagieren. In diesem 
Sinne hoffe ich auf ein  
erfolgreiches Jahr 2021.

Ein herausforderndes Jahr
Groß waren die Erwartungen, die wir alle in das neue Jahr 2020 gesetzt hatten. Als 
am Anfang des Jahres die ersten Meldungen eines neuartigen Virus aus China zu uns 
kamen, ahnte noch keiner, was uns bevorsteht: Eine globale Pandemie brachte die 
ganze Welt an ihre Grenzen. Auch Österreich blieb nicht verschont. 

EVENTS

Unbequeme Führungsaufgaben meistern 
12. - 13.01.2021
www.imh.at/schwierige-fuehrung

Aufmerksam Denken 
20. - 21.01.2021
www.imh.at/denken

Vertragsrecht für Nicht-Juristen  
27. - 28.01.2021
www.imh.at/vertragsrecht

Mit weniger Mitarbeitern mehr leisten  
09. - 10.02.2021
www.imh.at/weniger-mitarbeiter-mehr-leisten

Umgang mit schwierigen Zeitgenossen 
26. - 27.01.2021
www.imh.at/schwierige-zeitgenossen

Interne Kommunikation ON AIR 
23.02.2021
www.imh.at/kommunikation

Der Lotuseffekt 
03. - 04.03.2021
www.imh.at/lotuseffekt

Verhandeln in Grenzsituationen 
17. - 18.02.2021
www.imh.at/verhandeln

Bootcamp Personalentwicklung  
08. - 10.03.2021
www.imh.at/bootcamp-personal

Leo Martin: Geheimwaffen der 
Kommunikation 
16.03.2021   |   www.imh.at/leo-martin

Data-Driven HR – ON AIR  
08.03.2021
www.imh.at/data-driven-hr
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Mag. Carmen Jeitler-Cincelli, BA
stellvertretende Generalsekretärin 
Wirtschaftsbund, Abgeordnete 
zum Nationalrat

VORWORT
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Trotz Verbesserungen in den vergangenen Jahren wird 
Österreich gemeinhin nicht als Land der Gründerinnen 
und Gründer wahrgenommen. Die Angst vor dem 
unternehmerischen Scheitern ist hierzulande stark 
ausgeprägt und liegt seit Jahren auf einem konstant 
hohen Niveau. 

E
rhebungen im 
Rahmen des Global 
Entrepreneurship 
Monitors zufolge 
haben 45 % der 
Österreicherinnen 

und Österreicher Angst vor dem 
unternehmerischen Scheitern. Im 
Vergleich der teilnehmenden EU-
Länder liegt Österreich damit auf 
Platz 13 von insgesamt 18. 50 % der 
Befragten sind der Meinung, dass 
selbstständig zu sein ein erstre-
benswertes Karriereziel darstelle. 
Dieser Prozentsatz ist zwar über die 
Jahre angestiegen, aber auch bei 
diesem Indikator liegt Österreich 
lediglich auf Platz 13 von 15. 

Analysen der KMU Forschung 
Austria zeigen, dass Unterneh-
mer_innen hohen Arbeitsbelastun-
gen – wie einem hohen zeitlichen 
Arbeitsausmaß, Stress, laufend 
neuen Arbeitsanforderungen 
durch technologische Veränderun-
gen etc. – ausgesetzt sind. In der 
derzeitigen Krisensituation haben 
sich Ängste und Belastungen bei 
vielen Selbstständigen nun zusätz-
lich verschärft.

Als wesentlicher Motivations- 
faktor für eine unternehmerische 
Tätigkeit steht an erster Stelle das 
Streben nach Unabhängigkeit 
und Selbstverwirklichung. Die 

Arbeitszufriedenheit der Selbst-
ständigen war in den vergangenen 
Jahren ausgesprochen hoch und 
Belastungen konnten zumeist 
durch qualitativ hochwertige 
Arbeit kompensiert werden. Die 
Unternehmer_innen schätzen vor 
allem ihre Autonomie, gestalteri-
schen Freiraum und interessante, 
abwechslungsreiche Tätigkeiten. Die 
Möglichkeit einen Beitrag zu leisten, 
Probleme zu lösen und eigene Ideen 
umzusetzen führt bei vielen Selbst-
ständigen zu einer hohen intrinsi-
schen Arbeitsmotivation.

Diese Kernkompetenz unterneh-
merischen Handelns – gestalteri-
schen Freiraum schöpferisch zu 
nutzen – ist vor allem in Zeiten von 
Umbrüchen und Krisen zentral, 
nicht nur für den einzelnen 
Betrieb, sondern für die Gesell-
schaft als Ganzes. Geschäftsmodel-
le sind anzupassen oder neu zu 
erfinden, um etwa neue Problem-
lösungen für die Pandemie zu 
entwickeln. Vor diesem Hinter-
grund ist es wichtig, die Attraktivi-
tät des Unternehmertums und des 
Gründens gerade jetzt aufrechtzu-
erhalten und weiter zu fördern, 
nicht zuletzt indem Unterneh-
mer_innen Unterstützung, 
Solidarität und Wertschätzung 
erfahren. 

Text  
Karin Bachinger

Die Attraktivität des 
Unternehmertums in 
Zeiten der Coronakrise

EXPERTISE
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Mag. Thomas 
Oberholzner
Institutsleiter der 
KMU Forschung 
Austria
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Am Ball bleiben  
– auch in der Krise
Plötzlich finden wir uns in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg 
wieder, COVID hat unser Leben eingefroren … So hört und liest man es 
zumindest immer wieder. Aber stimmt das?

Nein, das stimmt keines-
falls. Auch in den aktuel-
len COVID-Zeiten gibt es 
keinen Stillstand, schon 

gar nicht in der Wirtschaft. Die 
Anforderungen an Führungskräfte 
in Unternehmen sind mit Corona 
sogar noch gestiegen. Denn zusätz-
lich zum normalen Geschäftsalltag 

sind noch die Themen Corona-
Prävention und Homeoffice zum 
Terminkalender hinzugekommen. 
Doch auch in so herausfordernden 
Zeiten sollten gerade Führungs-
kräfte nicht vergessen, dass es 
auch jetzt wichtig ist, auf Fort- und 
Weiterbildung zu setzen. 

Bisher war das Thema Distance 

Text  
Redaktion

Online live im  
virtuellen Raum
Lernen wie im Seminarraum – nur ohne  
Anreise und bequem von Zuhause oder  
von Ihrem Arbeitsplatz aus!

Alle Termine und Details  
in unserem E-Shop

wifi.at/managementforum  

Jetzt
anmelden!

INSIGHT

Learning eher negativ behaftet. Es 
würde ohne den persönlichen Kon-
takt zwischen Referierenden und 
Teilnehmern nicht gehen. Doch 
jetzt hat uns Corona quasi gezwun-
gen, uns näher damit auseinander-
zusetzen. Und wir sehen: Es geht 
doch. Jetzt gibt es oftmals keine 
Alternative zum Online-Meeting 
mehr und unter Experten fällt auf, 
dass sowohl bei den Referenten als 
auch bei Entscheidungsträgern in 
Unternehmen die Akzeptanz von 
Online-Meetings und -Fortbildun-
gen deutlich steigt.

Und auch das Überwinden der 
technischen Hürden fällt jetzt 
leichter als noch vor einem Jahr. 
Primär wohl, weil sich jetzt viele 
damit beschäftigen mussten und 
müssen, die es früher gekonnt 
ignoriert haben. Aber gerade die 
vergangenen Monate haben uns 
gezeigt, dass ein „Aussitzen“ des 
Distance-Learning-Trends nicht 
mehr möglich ist. Und so stellen 
zahlreiche Experten fest, dass aus 
der ganzen Corona-Geschichte 
auch einiges Positives mitgenom-
men werden kann. In Zukunft 
werden wohl beide Formen der 
Fort- und Weiterbildung parallel 
existieren: die Online-Angebote 
und natürlich in bestimmten 
Fällen auch weiterhin die persön-
liche Präsenz. Und so macht es für 
Referenten genauso wie für 
Entscheidungsträger und Teilneh-
mer Sinn, sich mit beidem 
anzufreunden. 
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UnternehmerInnen: 
Von Traditionalisten 
bis zur Generation Y
Wie denken und handeln die österreichischen Unternehmergenerationen? 
Die Volksbank hat diese Frage in einer bundesweiten Studie beleuchtet.

Bereits zum dritten Mal 
widmet sich die Volks-
bank UnternehmerInnen-
Studie den persönlichen 

Lebenswelten der Selbstständigen 
in Österreich. Heuer gibt die 
Studie spannende Einblicke in die 
Gemeinsamkeiten und Unterschie-
de der einzelnen Unternehmer-
generationen. Im Zuge der Studie 
wurden vier Generationen befragt: 
Traditionalisten (über 65 Jahre), 
Babyboomer (56 bis 65 Jahre), die 

Generation X (41 bis 55 Jahre) sowie 
die Generation Y (26 bis 40 Jahre). 
Die Ergebnisse der Studie geben 
Aufschluss über die Bedürfnisse 
der jeweiligen Generationen, das 
weiß auch Gerald Fleischmann, 
Generaldirektor der VOLKSBANK 
WIEN AG: „Jede von ihnen hat 
sowohl im Privatleben als auch 
in beruflichen Situationen ihre 
eigene Art, mit Herausforderungen 
umzugehen. Gerade im Hinblick 
auf den Generationenwechsel 

am Arbeitsmarkt wollten wir uns 
genau dieser Thematik stellen 
und herausfinden, wo die Jung-
unternehmerinnen und Jung-
unternehmer anders ticken als die 
Erfahrenen.“

Teamwork, Innovation, 
Nachhaltigkeit
Was zeichnet nun die einzelnen 
Unternehmergenerationen aus und 
welche Gemeinsamkeiten haben 
sie trotz des Altersunterschieds? 
Die Studie definiert zentrale Werte 
für Selbstständige in Österreich: 
Teamwork, Innovation und Nach-
haltigkeit. Gleichzeitig zeigt die 
UnternehmerInnen-Studie aber 
auch, dass hier die Unterschiede 
zwischen älteren und jüngeren 
Generationen besonders signi-
fikant sind, obwohl viele Unter-
nehmerInnen der Generation Y 
ihr unternehmerisches Know-how 
von vorigen Generationen über-
nommen haben. So sind Teamwork 
und Innovation für die jüngeren 
Generationen von größerer Bedeu-
tung als für die Altersgruppe der 
Traditionalisten. Auch das Thema 
Nachhaltigkeit zeigt Unterschiede 
auf: Während die Bedeutung von 
Nachhaltigkeit mit den Lebensjah-
ren steigt, ist dieses große Thema 
für die Generationen X und Y 
ohnehin selbstverständlich. 

Zufriedenheit trotz 
Kompromissen
Nicht selbstverständlich ist 
hingegen ein UnternehmerInnen-
Dasein ohne Kompromisse. Auch 
das zeigt die Studie, die auf einer 
österreichweiten Umfrage mit 
1.000 teilnehmenden Unternehme-
rInnen basiert. So sind acht von 
zehn befragten UnternehmerInnen 
Kompromisse eingegangen, um 
ihre beruflichen Ziele zu erreichen. 
Interessanterweise ist diese Rate 
bei jüngeren Generationen sogar 
noch höher als bei Traditionalisten 
oder Babyboomern. „Vor allem 
wenn es um das Privatleben geht, 
stecken Selbstständige hierzulande 
häufig zurück. Die hohe Bedeutung 
der Familie ist jedoch altersunab-
hängig“, erläutert Generaldirektor 
Fleischmann. Und dennoch sind  
89 % der Befragten mit ihrer 
Entscheidung – UnternehmerIn zu 
sein – zufrieden. 

Sponsored by Volksbank

Umfrage durch das Österreichische Gallup Institut | Zeitraum: Februar bis Juli 2020
Befragte: 1.000 Unternehmerinnen und Unternehmer

Am meisten 
Kompromisse 
im Privatleben
Die UnternehmerInnen gingen im 
Durchschnitt mit 57 % die meisten 
Kompromisse im Privatleben ein, am
öftesten die Generation Y.

Teamwork, Innovation und
Nachhaltigkeit sind die wichtigsten 
Kernwerte für UnternehmerInnen
Besonders signifikant sind die Unterschiede zwischen
den Traditionalisten und der Generation Y.

65% 58% 53% 51%

48% 50% 57% 61% Nachhaltigkeit als
absoluter Kernwert eines
Unternehmens steigt
mit dem Alter.

Volksbank UnternehmerInnen-Studie 2020
Generation Y
bis 40 Jahre

Generation X
41 – 55 Jahre

Babyboomer
56 – 65 Jahre

Traditionalisten
über 65 Jahre

Die vorliegende Mitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen weder ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Angebots zum Kauf/Verkauf noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche 
oder steuerliche Beratung dar und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung bzw. individuelle, fachgerechte Beratung. Sie stammen überdies aus Quellen, die wir als zuverlässig einstufen, für die wir jedoch keinerlei Gewähr übernehmen. Die hier 
dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Die VOLKSBANK WIEN AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der Angaben und Inhalte. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
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Außenwerbung wirkt
Besonders für KMUs ist es wichtig, mit Werbung potentielle Kunden 
gezielt anzusprechen und sie die letzten 500 Meter zum Geschäft zu 
lotsen. Wie das gelingen kann? Außenwerbung ist ein heißer Tipp!

Gerade für KMUs, die nicht 
über ein landesweites 
Netz an Filialen oder 
Unternehmensstandorten 

verfügen, ist es oft schwierig, mit 
Werbung potentielle Kunden zu 
erreichen. Ein Einzelhandelsunter-
nehmen in einer Kleinstadt im Wes-
ten Österreichs hat logischerweise 
nicht viel davon, wenn die eigene 
Werbung in einer Tageszeitung 
erscheint, die primär im Osten des 
Landes gelesen wird. Daher ergibt 
es Sinn, gezielt lokal zu werben. 
Und das gelingt am besten mit geo-
basierter Außenwerbung.

Geobasierte Außenwerbung
Wichtig ist, dass Werbung dort 
ist, wo potentielle Kunden sind. 
Und wo werden Passanten zu 
potentiellen Kunden für das eigene 
Unternehmen? Genau, im Ein-
zugsbereich des Geschäfts. Dort 
ist der richtige Platz, um gezielt 
geobasiert, also standortbezogen, 
zu werben. Dafür bietet sich die 
Außenwerbung an, auch oder gera-
de weil sie naturgemäß ein stand-
ortgebundenes Medium ist – an 
öffentlichen Plätzen oder Verkehrs-
knotenpunkten beispielsweise, an 
denen viele Menschen tagtäglich 

Text  
Lukas Wieringer

Außergewöhnlich 
günstig. 

werbung.oebb.at

* Gültig auf das Netto-Werbeentgelt (exkl. technische Kosten) für sämtliche Werbeflächen im Eigentum des ÖBB-Konzerns bei Neubuchungen im Zeitraum von 01.11.2020 bis 31.12.2020 und Beginn der Umsetzung von  
 01.01.2021 bis 31.03.2021. Zuzüglich Steuern und Abgaben. Maximale Rabattlaufzeit: Sechs Monate. Angebot gilt nicht für Dauerwerbung und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Vorbehaltlich Verfügbarkeit.

Bis Jahresende Verkehrsmittelwerbung 
für 2021 buchen und 25% sparen!*

INSIGHT

auf dem Weg in die Arbeit oder die 
Schule vorbeikommen. Bahnhöfe 
mit großem Einzugsgebiet sind 
dafür ein gutes Beispiel. Wenn 
mein Geschäft in der Nähe dieses 
Verkehrsknotenpunktes angesie-
delt ist, ist es sinnvoll, auch dort zu 
werben.

Rollende Werbeflächen
Außenwerbung muss nicht immer 
die klassische standortgebundene 
Plakatwerbung sein, schließlich 
bestehen unterschiedliche 
Möglichkeiten der Platzierung und 
Umsetzung. Wenn etwa öffentliche 
Verkehrsmittel mehrmals täglich 
in der näheren Umgebung des 
eigenen Einzelhandelsunterneh-
mens unterwegs sind, bietet es 
sich an, auf genau diesem 
Verkehrsmittel zu werben. Daher 
lohnt sich besonders für KMUs die 
Zusammenarbeit mit einem 
starken Partner in der Außenwer-
bung, um zielgerichtet und 
effizient auf das eigene Unterneh-
men aufmerksam machen zu 
können. 
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Mobilität und Mobilien 
mit Experten-Know-how 
finanzieren
Dank kompetenter Partner wie s Leasing hat sich das Fuhrparkmanagement 
grundlegend verändert. Immer mehr KMU vertrauen aber auch im 
Mobilienbereich auf die Vorteile maßgeschneiderter Leasinglösungen.

An die 1.000 Rechnungen 
und Belege im Jahr sind 
bei einem Fuhrpark mit 
zehn aktiven Fahrzeu-

gen keine Seltenheit. Betrieb und 
Verwaltung der Flotte verschlin-
gen so Personalressourcen, die im 
Kerngeschäft besser aufgehoben 
sind. Ausgelagertes Fuhrpark-
management erlaubt es Unter-
nehmen, sich aufs Wesentliche 
zu konzentrieren, hat aber noch 
weitere Vorteile: „In wirtschaftlich 
so herausfordernden Zeiten ist 
professionelles Fuhrparkmanage-
ment ein wesentlicher Faktor zur 
Optimierung von Kosten und zur 
Steigerung der Servicequalität“, 
erklärt Andre Löhlein, Geschäfts-
führer von Erste Bank und Spar-
kassen Leasing. Möglich machen 
das Expertise und Spezialisierung 
sowie ausgezeichnete Konditionen 
bei Versicherungen und Repara-
turbetrieben. Und Finanzierung 
gehört ohnehin zur DNA von  

s Leasing. „Da wir an keinen Kfz-
Hersteller gebunden sind, können 
wir unseren Kund(inn)en  
eine unabhängige Beratung 
garantieren“, erklärt Löhlein. So 
finden diese das richtige Fahrzeug 
zum optimalen Preis und einer 
individuell maßgeschneiderten 
Finanzierung. Von dieser Expertise 
profitieren Kund(inn)en aber nicht 
nur bei Neuanschaffungen:  
s Leasing analysiert kontinuierlich 
den bestehenden Fuhrpark und 
liefert Kennzahlen und Vorschläge 
zur Flottenoptimierung. 

Planungssicherheit, Übersicht-
lichkeit und besserer Service
Für die Kund(inn)en bedeutet 
das letztlich nicht nur geringere, 
sondern auch besser kalkulierbare 
Kosten und damit Planungssicher-
heit: Durch die Kostengarantie von  
s Leasing bezahlen Kund(inn)en  
nur den vereinbarten Betrag, 
selbst wenn die Kosten des 

Flottenmanagements steigen 
sollten. Statt zahlloser Belege gibt 
es monatlich nur mehr eine Rech-
nung mit einer übersichtlichen 
Kostenaufstellung. 

Im Tagesgeschäft sorgt das Fuhr-
parkmanagement für eine höhere 
Servicequalität: Mit der „s Leasing 
ServiceCard“ können Kund(inn)en 
europaweit an den rund 20.000 
Stationen des Routex-Netzes 
bargeldlos tanken. Sollte es doch 
einmal Probleme geben, punktet  
s Leasing mit der Rund-um-
die-Uhr-Road-Assistance und 
übernimmt die komplette Scha-
denabwicklung samt Bereitstellung 
eines Ersatzfahrzeuges.

Mit Leasing in Wettbewerbsfä-
higkeit investieren
Leasing ist bilanzneutral, erhöht die 
Liquidität und schont Kreditlinien. 
Immer mehr KMU machen sich 
diesen Vorteil auch für unter-
nehmensrelevante Maschinen 
und Geräte zunutze und tätigen 
so Investitionen in die eigene 
Wettbewerbsfähigkeit. „Das ist 
für viele Unternehmen gerade bei 
Maschinen mit langen Lieferzeiten 
und Anzahlungen attraktiv, denn 
die Leasingkosten fallen erst mit der 
Nutzung des Objekts an“, sagt Oliver 
Hedl, Mobilienleasing-Experte von  
s Leasing. Damit entfallen finanzielle 
Vorleistungen, und Maschinen kön-
nen sich so im Betrieb abbezahlen. 

s Leasing ist mit seinen 
maßgeschneiderten Finanzie-
rungskonzepten der richtige 
Partner, ist Löhlein überzeugt: 
„Mit über 40 Jahren Erfahrung im 
Bereich Fuhrparkmanagement 
und Leasing bieten wir kompeten-
te Betreuung und helfen Unter-
nehmer(inn)en, egal ob etabliert 
oder Start-up, dabei, wirtschaft-
lich erfolgreich zu sein.“

Weitere 
Informationen 
finden Sie unter
s-leasing.at/de/
unternehmer

Sponsored by Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH

Andre Löhlein
Geschäftsführer 
Erste Bank und 
Sparkassen Leasing 
GmbH
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Wer regelmäßig 
in sein 
Unternehmen 
investiert, bleibt 
auf lange Sicht 
konkurrenzfähig.
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Große Herausforderungen, 
viele Chancen

PANEL

Bernhard Dachs
Senior Scientist AIT 
Center for Innovation 
Systems & Policy
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Österreichs Unternehmen 
leiden bekanntlich unter 
den Maßnahmen gegen 
den Covid-19-Virus. Der 

erste Lockdown im Frühjahr hat 
auch den F&E- und Innovations-
aktivitäten von Unternehmen 
geschadet, auch wenn wir noch 
nicht wissen, wie groß die Verluste 
sind. Unternehmen werden in 
schlechten Zeiten vorsichtiger und 
reduzieren Zukunftsinvestitionen 
wie F&E deutlich. Das haben wir 

in einer Studie im April aus Daten 
der Wirtschaftskrise 2008 ableiten 
können. 

Aufgrund der anhaltenden 
wirtschaftlichen Unsicherheit 
könnten F&E und Innovations-
aktivitäten 2021 weiter gekürzt 
werden. Der zweite Lockdown 
könnte besonders für F&E in klei-
nen und mittleren Unternehmen 
schmerzhaft werden. Daten von 
Statistik Austria zeigen, dass KMUs 
unter fehlenden Mitteln für die 

Innovationsaktivitäten wesentlich 
stärker leiden als große Unter-
nehmen.

Wie in allen Wirtschaftsflauten 
werden auch diesmal jene Unter-
nehmen langfristig besser aus-
steigen, die innovativ bleiben. Das 
konnten wir ebenfalls in unserer 
Studie feststellen. Das Ziel der 
Forschungs- und Innovationspolitik 
in der Krise muss es daher sein, zu 
verhindern, dass Unternehmen ihre 
Innovationsaktivitäten einstellen.

Weitere 
Informationen 
unter: 
ait.ac.at

Mag. (FH) Kurt Egger
Generalsekretär 
Wirtschaftsbund
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Die Corona-Pandemie hat 
unsere Wirtschaft dieses 
Jahr vor große Heraus-
forderungen gestellt. Als 

Wirtschaftsbund haben wir uns 
stets dafür eingesetzt, dass unsere 
heimischen Betriebe bestmögliche  
Unterstützungsleistungen erhalten, 
um gut durch die Krise zu kom-
men. Maßnahmen wie etwa die 
Kurzarbeit, der Umsatzersatz,  
Fixkostenzuschuss oder 
Corona-Härtefallfonds haben 

Unternehmen und Arbeitsplätze 
gesichert. Jetzt müssen wir an  
morgen denken: Durch mehr  
Dynamik am Arbeitsmarkt und 
digitale Technologien werden 
Fortschritt und neues Wachstum 
möglich. Zudem müssen unsere 
Betriebe neben der operativen 
Krisenfestigkeit – etwa im Supply- 
Chain-Management oder der  
Kommunikation – auch strategisch  
krisenfester werden. Sich mit 
verschiedenen Szenarien zu 

beschäftigen kann die strategische 
Krisensicherheit stärken und das 
Mindset für Krisen nachhaltig 
ändern. So werden wir insgesamt 
dynamischer und flexibler. Schluss-
endlich wird der Erfolg der Unter-
nehmen auch davon abhängen, 
wie plan- und berechenbar etwaige 
coronabedingte Maßnahmen kom-
muniziert werden und wie schnell 
versprochene Hilfen ankommen. 
Damit steht und fällt die Zukunft 
unserer heimischen Betriebe. 

Weitere 
Informationen 
unter: 
wirtschaftsbund.at

Wir müssen krisenresilienter werden und heute schon an morgen denken

Die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auf 
den stationären Han-
del in Österreich sind 

verheerend. Die Branche musste 
heuer einen Einbruch der Kon-
sumausgaben – für Produkte und 
Dienstleistungen – von mehr als 
16,5 Milliarden Euro verkraften. Wir 
können nur hoffen, dass der Umsatz-
ersatz für den zweiten Lockdown 
sowie der überarbeitete Fixkostenzu-
schuss II ein KMU-Händlersterben 

im Frühjahr 2021 verhindern wird.
Im kommenden Jahr brauchen 

wir wieder ein Klima der Zuver-
sicht, denn Konsum ist Psycholo-
gie. Nur so können wir es schaffen, 
die zuletzt auf 15% gestiegene 
Sparquote zu reduzieren und in 
Transaktionen umzuwandeln, die 
hierzulande Arbeitsplätze sichern. 
Optimistisch stimmt uns zumin-
dest die Entwicklung im Online-
handel. Die COVID-Krise war ein 
digitaler Urknall. Sie hat gezeigt, 

wie wichtig es für Händler ist, 
ein digitales Standbein zu haben. 
Allein heuer erwarten wir im 
eCommerce ein Umsatzwachstum 
von mehr als 17%. Natürlich hoffen 
wir, dass ein Großteil davon bei 
den 13.500 heimischen Webshops 
und Plattformen landet. Der größte 
"Corona-Gewinner" ist jedoch 
Amazon. Amazon Prime wird auch 
2021 weiter zulegen, weil wir Kon-
sumenten uns im Lockdown an den 
Online-Einkauf gewöhnt haben.

Branchencheck: Handel

Ing. Mag. Rainer Will
Geschäftsführer 
Handelsverband
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F&E, Innovation und der zweite Lockdown

Hochwertige 
Produkte von über 
5.000 heimischen 
Webshops 
finden Sie auf: 
kaufsregional.at
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Michaela Reitterer
Präsidentin 
österreichische 
Hotellerievereinigung
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allen viel 
abgerungen: 

Zwei Lockdowns, eine Achterbahn 
der Gefühle und etliche – nicht nur 
– wirtschaftliche Grenzerfahrungen 
später stehen wir noch immer da. 
Uns wurde vor Augen geführt, wie 
verletzlich das Erfolgsprodukt – Tou-
rismus made in Austria – ist und was 
es für den Standort bedeutet, wenn 
die sonst so geölte Maschinerie nicht 
rund läuft. 

Die Auswirkungen werden wir 
2021, dem Jahr eins nach Corona, 
und noch weit darüber hinaus spü-
ren. Vor allem bei der Stadthotelle-
rie und den größeren Leitbetrieben, 
die die Krise besonders hart getrof-
fen hat, stehen die Zeichen noch 
nicht auf Erholung. Hier braucht 
es dringend einen Rettungsschirm, 
um die Arbeitsplätze und Unterneh-
men abzusichern.

Wenn wir aus 2020 nur eine 
Lehre gezogen haben, dann sollte 

es diese sein: Wir müssen unsere 
Unternehmen resilienter machen. 
Im Tourismus heißt das vor allem: 
Eigenkapital der Betriebe stärken, 
den Faktor Arbeit entlasten und 
ihn mit neuen Konzepten nachhal-
tig absichern. Die Weichen dafür 
gehören jetzt gestellt, damit wir 
nach der Krise wieder voll durch-
starten können. Denn nur dann 
ist sicher: Österreich ist und bleibt 
Tourismusweltmeister.

Weitere 
Informationen 
unter:  
oehv.at

Doris Bele, MSc
Vorstandsvorsitzende 
der FMA
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Das Jahr 2020 wird uns 
noch einige Zeit in Erinne-
rung bleiben.

Wir wurden mit neuen 
Situationen und Herausforderungen 
konfrontiert. Die Krise hat gezeigt, 
dass das Facility Management eine 
zentrale Rolle spielt. Das Bewusstsein 
für Gesundheit und Hygiene wird in 
Unternehmen einen höheren Stellen-
wert einnehmen. Die Adaptierung 
der Arbeitsbedingungen und Umstel-
lung auf das „Homeoffice“ ist eine der 

größten Herausforderungen, um eine 
größtmögliche Flexibilität bei der 
Sicherstellung des Geschäftsbetriebes 
zu erreichen. Zusätzlich werden wir 
uns noch schneller auf Risiko- und 
Krisensituationen einstellen und im 
Vorfeld Maßnahmen- und Aktions-
pläne parat haben müssen. Klima-
schutz und Energieeffizienz sind die 
großen Herausforderungen unserer 
Zeit. Wenn wir bis 2050 eine kreis-
lauforientierte Wirtschaft in Europa 
schaffen wollen, wird auch das 

Facility Management einen Beitrag 
leisten müssen. Die Nutzung und der 
Betrieb von Gebäuden und Infra-
struktur sind für 30 % aller CO²-Emis-
sionen verantwortlich. Dazu kommt 
das Erreichen der Sanierungsquote 
von 3 %, eine Verdreifachung des 
aktuellen Wertes, welche maßgeb-
lich durch das Facility Management 
mitgestaltet werden kann. Damit 
wird nicht nur der Gebäudebetrieb, 
sondern auch der Gebäudebestand 
an sich, stärker in den Fokus rücken. 

Weitere 
Informationen 
unter:  
fma.or.at

Wenn Krisen zu Chancen werden

Innerhalb weniger Wochen 
wurden wir Zeugen eines 
dramatischen Wandels: In 
kürzester Zeit wurden Struk-

turen in Unternehmen geschaffen, 
die für viele neue Einsatzgebiete 
„Work from Home“ ermöglichen. So 
mussten neue Wege der Interaktion 
mit Kunden gefunden werden. Ein 
Beispiel dafür ist die Abnahme von 
Maschinen und Anlagen über Ver-
triebspersonen mithilfe von Daten-
brillen am anderen Ende der Welt.

Neue Organisationsformen 
gewinnen damit ebenso an 
Bedeutung wie neue Ansätze der 
Finanzierung, beispielsweise über 
As-a-service- oder Pay-per-use-
Ansätze.

Wir haben in Österreich sowohl 
an Unis, FHs und Forschungs-
zentren als auch in vielen Unter-
nehmen umfassende Expertise. 
Gehen Sie auf diese zu, Sie erhalten 
dadurch Zugriff auf umfassende 
Expertise, oft auch in Ihrer Region. 

Auch FFG, aws und die Wirt-
schaftsagentur in Ihrem Bundes-
land bieten maßgeschneiderte 
Unterstützungen an. Industrie 
4.0 in der Praxis benötigt oftmals 
keine großen Investitionssummen, 
sondern vor allem den Willen, sich 
mit neuen Themen oder Partnern 
zu beschäftigen. Wenn wir alle 
zusammenarbeiten, kommen wir 
gemeinsam gestärkt aus dieser 
schwierigen Zeit.

Know-how aus Österreich für Österreich

DI Roland Sommer, 
MBA
Geschäftsführer 
Plattform Industrie 4.0
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2021: Jahr eins nach Corona

Weitere  
Informationen 
unter:  
plattform 
industrie40.at

Die KMU-Branchenexperten über die Auswirkungen der Pandemie, die 
wirtschaftlichen Aussichten für das Jahr 2021 und was wir durch die 
Herausforderungen für die Zukunft lernen können.
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Mit hali zur innovativen 
Home-Office-Lösung
Manfred Huber, Geschäftsführer der hali GmbH, über die 
Notwendigkeit optimaler Home-Office-Lösungen und warum 
es so wichtig ist, heimische Strukturen zu erhalten. 

Herr Huber, worauf kommt es 
im Home-Office an?
Wichtig ist, dass es im Vergleich 
zum Büro-Arbeitsplatz keine 
Verschlechterung der Arbeits-
umstände gibt. Da ist auch der 
Arbeitgeber mitverantwortlich. 
Schließlich hat er das ureigene 
Interesse, dass die Mitarbeiter 
gesund, produktiv und leistungs-
fähig sind. Es kann nicht sein, 
dass im Office das Arbeitnehmer-
schutzgesetz zum Tragen kommt 
und Licht, Schall und andere 
Dinge wichtig sind – und im 
Home-Office ist alles egal. Wir 
merken bei unseren Beratungsge-
sprächen mit Firmenkunden aber 
schon sehr stark, dass sich viele 
Unternehmen um die Rahmen-
bedingungen ihrer Mitarbeiter 
im Home-Office immer mehr 
Gedanken machen. 

Also wäre es gut, auch im 
Home-Office auf büroähnliche 
Verhältnisse zu achten?
Klar. Wenn zu Hause das Licht 
schlecht oder der Stuhl nicht 
ergonomisch ist, bereitet das 
auf längere Sicht Probleme. Das 
Hauptproblem, das wir bei der 

Umsetzung sehen, ist aber gar 
nicht der Wille, sondern die 
oftmals beschränkten Platzverhält-
nisse in den eigenen vier Wänden. 
Insbesondere im urbanen Bereich 
ist es oft nicht so leicht möglich, 
sich ein Büro einzurichten, weil der 
Platz nicht vorhanden ist. Meistens 
ist es irgendwo eine Ecke, eine 
Nische oder die multifunktionale 
Nutzung eines Tisches. Da braucht 
es oft maßgeschneiderte Lösungen, 
die mit wenig Platz auskommen. 
Wir von hali als Österreichs größter 
Hersteller von Büromöbeln sind 
dafür der ideale Ansprechpartner. 

Worauf kommt es bei der 
Büroeinrichtung besonders an?
Der wichtigste Punkt – auch im 
Home-Office – ist der ergonomi-
sche Drehstuhl. Ein schlechtes 
Sitzmöbel fördert Verspannungen, 
Kreuzschmerzen und mindert 
die Leistungsfähigkeit des Arbeit-
nehmers. Gerade auch weil wir von 
hali glauben, dass in Zukunft das 
Arbeiten von zuhause aus deutlich 
zunehmen wird, wenngleich sich 
der Anteil in der Post-Corona-Zeit 
im Vergleich zu heute sicher wieder 
reduzieren wird. 

Text  
Redaktion

Mit welchen Paketen kann hali 
Arbeitgeber dabei unterstützen, 
ihren Angestellten ein angeneh-
mes Home-Office zu bieten?
Wir haben Büromöbel-Sets zusam-
mengestellt, die der Mitarbeiter im 
Home-Office zu sehr attraktiven 
Preisen bekommen kann. Dank 
unserer flächendeckenden Logistik 
in allen Bundesländern können wir 
die Büromöbel auch zu den Kunden 
nach Hause transportieren und im 
obersten Stock aufbauen. Das bedeu-
tet, dass sowohl die Preise als auch 
das Service Großkunden-Niveau 
haben. Und davon profitieren alle. 

Wie wichtig ist hali die 
Regionalität und Nachhaltigkeit 
ihrer Produkte?
Uns ist es wichtig, die Allmacht der 
internationalen Internethändler zu 
durchbrechen. Denn der Konsu-
ment entscheidet mit seinem Kauf 
auch über Arbeitsplätze. Wo finden 
Wertschöpfung, Beratung und 
Entwicklung statt? Wir bei hali 
entwickeln und produzieren in 
Österreich mit österreichischen 
Mitarbeitern. Da wird die Kaufent-
scheidung für eines unserer 
Produkte auch zur Entscheidung, 
Arbeitsplätze in Österreich 
abzusichern und die heimischen 
Strukturen zu erhalten. Zur 
Nachhaltigkeit unserer Produkte 
gehört für uns aber auch das 
Stichwort Langlebigkeit. So 
bekommt die Nachhaltigkeit nicht 
nur einen „grünen Anstrich“ – sie 
hilft uns und unseren Kunden 
auch, Geld zu sparen. Daher 
glauben wir als österreichisches 
Unternehmen mit der Verbindung 
aus heimischer Produktion, 
nachhaltiger Bauweise und hoher 
Qualität zu einem guten Preis das 
richtige Angebot für Firmen- und 
Privatkunden zu haben.

Lesen Sie mehr 
unter www.hali.at

Sponsored by hali GmbH
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Manfred Huber
CEO, hali GmbH
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Es braucht maß-
geschneiderte 
Lösungen, die 
mit wenig Platz 
auskommen.

Starterpaket Chic
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Mit neuen Modellen sorgt Nespresso für kontaktlosen 
Kaffeegenuss. Das bietet genau das Plus an Hygiene, 
das gerade jetzt so wichtig ist. 

Im Homeoffice ist vielen erst 
so richtig bewusst geworden, 
wie sehr wir gerade die kleinen 
Dinge im Büroalltag ver-

missen. Ganz weit oben dabei: ein 
kurzes Gespräch mit Kolleg(inn)en  
bei einer guten Tasse Kaffee. Zwar 
arbeiten bereits wieder mehr 
Menschen im regulären Büro, als es 
vorübergehend der Fall war, vieles 
ist jedoch nach wie vor anders als 
früher. Nespresso Professional 
sorgt dafür, dass zumindest einem 
hygienischen und sicheren Kaffee-
genuss nichts im Wege steht und 
man wie bisher Inspiration und 
Entspannung finden kann. 

Dank dem Nespresso Kapsel-
system kommt der Kaffee vor-
portioniert und frischeversiegelt 
ins Büro. Das macht Kaffeegenuss 
in Barista-Qualität mit wenigen 
Handgriffen und geringem Auf-
wand möglich. 14 abwechslungs-
reiche Sorten sorgen dafür, dass 
für jeden Geschmack das Richtige 
dabei ist – seit Neuestem auch 
in Bio-Qualität. Die Nespresso 
Kapselspender sorgen für eine 
ansprechende Präsentation und 
ermöglichen eine hygienisch ein-
wandfreie Entnahme der Kapseln 

mit nur einem Handgriff. Ein 
mühsames Wühlen in Regalen 
und Kartonagen entfällt. „Sing-
le-Touch-Use“ hält Büroküchen 
sauber und hygienisch rein. 

Neben kompromisslosem Kaf-
feegenuss steht auch einfachste 
Handhabung bei den Nespresso 
Maschinen an oberster Stelle. Die 
speziell auf die Bedürfnisse von 
KMU zugeschnittenen Modelle 
Nespresso Zenius sowie die 
Nespresso Momento Serie ver-
einen beide Aspekte in Perfektion 
und punkten mit innovativem 
Design. Die Maschinen der 
Nespresso Momento Serie geben 
Auskunft über Geschmacksnoten 
und Intensität der 14 Nespresso 
Professional-Sorten und empfeh-
len auch gleich automatisch die 
optimale Tassenlänge. Besonderes 
Highlight ist die Touchless-Funk-
tion, die eine völlig kontaktlose 
Bedienung der Maschine erlaubt. 
Anstatt über den Touchscreen am 
Gerät werden Zubereitungsart und 
-größe am eigenen Smartphone 
ausgewählt. Das sorgt für ein 
Maximum an Hygiene und perfek-
tem Kaffeegenuss nach eigenen 
Vorlieben. 

Allen Modellen ist eines gemein: 
Sie sind leise und zuverlässig und 
machen nicht nur guten Kaffee, 
sondern auch eine gute Figur – egal 
ob im Besprechungsraum, Emp-
fangsbereich, Büro, in der Kaffee-
küche, im Seminarraum oder beim 
Catering. Sie sind modular aus 
leicht reparierbaren Modulen 
aufgebaut, kommen in recycelbarer 
Verpackung und glänzen durch 
einen effizienten Umgang mit 
Energie und Wasser. Nachhaltigkeit 
wird aber auch bei den Kapseln 
großgeschrieben. An mehr als 1.500 
Sammelstellen können diese dem 
Recycling zugeführt werden. Damit 
nicht genug: Nespresso hat sich das 
Ziel gesetzt, bis 2022 CO2-neutralen 
Kaffeegenuss zu garantieren. So 
lässt sich Kaffee nicht nur in 
höchster Qualität und unter 
hygienischen Bedingungen, 
sondern auch mit gutem Gewissen 
genießen.

Lesen Sie  
mehr unter
nespresso.com/
pro/at  

Sponsored by Nespresso

Perfekter 
Kaffeegenuss,  
ganz ohne Risiko 
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Gesundheitsexpertin Verena Muntschick über Lebensqualität am 
Arbeitsplatz und die Verantwortung gegenübern Mitarbeitern.

Den Großteil ihrer Zeit hal-
ten sich die Menschen an 
ihren Arbeitsplätzen auf. 
Entsprechend fordern 

Erwerbstätige im Gesundheits-
zeitalter zunehmend ein, dass die 
Arbeitsbedingungen keinen schäd-
lichen Einfluss auf ihre Gesundheit 
haben oder – besser noch – ihre 
Gesundheit fördern.

Lebensqualität am  
Arbeitsplatz zählt
Die gedankliche Verbindung von 
Arbeit und Privatleben hat Auswir-
kungen darauf, wie Menschen zu 
ihrer Arbeit stehen. Es ist nicht nur 
die Arbeit, die sich auf das Privat-
leben auswirkt, sondern auch das 
Privatleben, das in die Arbeitszeit 
hineinreicht. 

Arbeitsbedingte psychische 
Belastung entsteht im Arbeitsalltag 
vor allem durch Termindruck, 
schlechtes Arbeitsklima, emotiona-
len Stress und Überstunden. Stress-
erlebnisse gehören also bei vielen 
Arbeitnehmern zum Berufsalltag. 
Für Arbeitgeber heißt das, Stress-
faktoren innerhalb des eigenen 
Unternehmens aufzuspüren und 
künftig ernst zu nehmen.

Wer trägt die Verantwortung 
für die Gesundheit der 
Mitarbeiter?
Wir stehen an einem Punkt, an 
dem in Hinblick auf die Gesund-
heit heftig um Verantwortung und 
Zuständigkeit gestritten wird.

Wer also trägt die Verantwortung 

für die Gesundheit der Mitarbeiter? 
Zum einen sind die Führungskräfte 
in der Verantwortung: Fragt man 
HR-Experten und Entscheider, 
so sind 76 Prozent der befragten 
Führungskräfte in Österreich 
überzeugt, dass sie gesundheits-
bewusstes Verhalten vorleben 
können. Zum anderen sind die 
Mitarbeiter selbst verantwortlich 
für ihre Gesundheit. Doch deren 
Wahlmöglichkeit und individuelle 
Handlungsspielräume sind oftmals 
begrenzt: Sie haben beispielsweise 
wenig Einfluss auf die Flexibili-
tät der Arbeitszeitmodelle sowie 
auf alltägliche Stressfaktoren wie 
Termindruck, Überstunden und 
schlechtes Arbeitsklima. 

Handlungsspielräume stehen 
an erster Stelle
Die Arbeitskultur hat einen ent-
scheidenden Einfluss darauf, ob 
sich Mitarbeiter gesund fühlen. Im 
Gesundheitszeitalter wird es für 
Unternehmen daher in Zukunft 
darum gehen, Arbeitsbedingungen 
zu schaffen, die einerseits die 

Zufriedenheit und andererseits die 
Möglichkeit zu gesundem Ver-
halten fördern. Eine gesundheits-
freundliche Arbeitskultur wird so 
zur Führungsaufgabe und auch 
selbstverständlich auf der Agenda 
von HR stehen.

Was sich positiv auswirkt, ist 
das Schaffen von Handlungsspiel-
räumen. Sie ermöglichen und 
unterstützen eigenverantwortliche 
Entscheidungen. Damit schüt-
zen sie vor selbstgefährdendem 
Verhalten bis hin zu psychischer 
Erschöpfung. Entsprechend erge-
ben sich zwei Aufgaben für eine 
„Healthy Leadership“: zum einen 
diese Handlungsfreiräume zur 
Verfügung zu stellen, zum anderen 
langfristig an einer Arbeitskultur 
zu arbeiten, in der flexible Arbeits-
zeiten und Selbstbestimmung 
nicht zu Überlastung und einer 
ungesunden Haltung der Selbst-
ausbeutung, sondern zu einem 
neuen, gesundheitsfördernden 
Freiraum für Mitarbeiter führen.

Führungskräfte sind 
Orientierungspunkte
Das Wichtigste: Ohne Führungs-
kräfte, die gesundheitsbewusstes 
Verhalten ermöglichen und 
vorleben, ist betriebliche Gesund-
heitsvorsorge nicht möglich. Die 
Unterstützung durch die Füh-
rungsebene ist erfolgsentschei-
dend, denn das Verhalten von 
Vorgesetzten etabliert sich in 
Unternehmen stets als unausge-
sprochener Maßstab. 

Text  
Verena 
Muntschik

Verena Muntschik
Zukunftsinstitut
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Weitere 
Informationen 
unter: 
zukunfts 
institut.de

EXPERTISE

Megatrend Gesundheit:  
Was müssen 
Arbeitgeber leisten?

Gesundheits-
freundliche  
Arbeitskultur 
wird zur Füh-
rungsaufgabe



Die Aufgabe der Unternehmen liegt laut IGA-Report 28 
nicht vordringlich in der kurzfristigen Vermeidung von 
Arbeitsunfähigkeit, sondern vielmehr in dem längerfristigen 
Erhalt und der Förderung der Gesundheit und damit der 
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Um dieser Aufgabe gerecht 
zu werden, gibt es auf dem 
Feld der Prävention und 

Gesundheitsförderung eine Viel-
zahl von Expertinnen und Exper-
ten, die Betriebe in der Umsetzung 
beraten und unterstützen.

Physiotherapeutinnen und Phy-
siotherapeuten sind ein Teil dieses 
Experten-Netzwerkes. 

Die ergonomische Gestaltung der 
Büro-Arbeitsplätze im Homeoffice 
ist eine Möglichkeit, die Mitarbei-
tergesundheit zu fördern. Denn es 
braucht mehr als ein Notebook. 

Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sind meist in der 
Einrichtung eines ergonomischen 
Büroarbeitsplatzes im Homeoffice 
überfordert, da sie im betrieblichen 
Büro einen nach den gesetzlichen 
Bestimmungen eingerichteten 
Arbeitsplatz vorfinden, der je nach 
Arbeitgeberin bzw. Arbeitgeber 
mehr oder weniger ergonomische 
Erweiterungen (wie z. B. einen elekt-
risch höhenverstellbaren Bürotisch, 
die vertikale Maus u. v. m.) aufweist. 
Es kommt auf die Arbeitgeberin bzw. 
den Arbeitgeber an, wie weit er den 
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 
sprengt und so die Verantwortung 
für die langfristige Gesunderhaltung 
seiner Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter übernimmt.

Raum
• Viel Tageslicht,  bei künst-

lichen Lichtquellen die 
Blendung vermeiden. Die 
Arbeitsfläche des Schreib-
tisches sollte deshalb im 
rechten Winkel zum Fens-
ter aufgestellt sein. Das 
Licht kommt von rechts 
oder von links.

• Computer, Telefon und 
andere technische Geräte 
verursachen trockene Luft; 
Pflanzen und regelmäßiges 
Stoßlüften schaffen Abhilfe.

Ergonomischer Arbeitsplatz
• ergonomischer Bürostuhl 

mit verstellbarer Sitz- und 

Armlehnenhöhe
• dynamische Rückenlehne 

und eine verstellbare Sitztiefe 
unterstützen beim ergonomi-
schen Arbeiten

• passender Schreibtisch mit 
einer Tiefe von mind. 80 cm 
und 160 cm Länge 

 
Die Höhe des Bürostuhls und 
Arbeitstisches ist in Ordnung, 
wenn im Knie, in der Hüfte und am 
Ellbogen etwas mehr als 90 Grad 
eingestellt sind.

Im Idealfall wird ein elektrisch 
höhenverstellbarer Tisch gewählt, 
so können Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer während des 
Arbeitstages abwechselnd stehen 
und sitzen.

Nutzung des Notebooks
• das Notebook auf einen Lap-

topständer stellen, um Augen 
und Nacken zu entlasten

• externe Tastatur
• externe Maus

Bewegung am Arbeitsplatz
Grundzusammensetzung für 
gesundes Arbeiten:
• 50 % sitzen
• 25 % stehen
• 25 % Bewegung, z. B. beim 

Telefonieren gehen, auch der 
ergonomisch perfekt eingerich-
tete Arbeitsplatz sollte immer 
wieder verlassen werden

Ein paar Bewegungsübungen 
und ein kleiner Spaziergang sollten 
in den Arbeitsalltag integriert wer-
den, um wieder mit guter Konzent-
ration weiterarbeiten zu können.

Um das Arbeiten zuhause 
gesund zu gestalten, können 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
durch Physiotherapeutinnen und 
Physiotherapeuten individuell 
unterstützt und beraten werden.

Förderung der 
Mitarbeitergesundheit
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Wieder Freude bei der Arbeit.
Gut beraten mit fit2work!

Was ist fit2work?
Die fit2work Beratung ist ein kostenfreies  
Angebot für Personen und Betriebe.

fit2work unterstützt Personen und Unternehmen, wenn 
aufgrund gesundheitlicher Probleme Arbeitsplätze gefährdet 
sind oder Personen aus diesen Gründen Schwierigkeiten 
haben eine Arbeit zu finden. fit2work hilft dabei lange 
Krankenstände und frühe Pensionsantritte zu verhindern.

Wie unterstützt fit2work?
fit2work unterstützt dabei, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ihren Fähigkeiten entsprechend bestmöglich einzusetzen, ihre 
Arbeitsfähigkeit zu fördern und Faktoren zu erkennen, die den 
Arbeitsablauf verbessern.
So bleiben erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihr 
Knowhow dem Unternehmen erhalten.  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten gerne, fühlen 
sich wohl und sind motiviert, wodurch sich die Produktivität 
des Unternehmens und die Lebenssituation der gesamten 
Belegschaft nachhaltig verbessern.

40 Beratungsstellen für Personen und Betriebe österreichweit. 
Sprechen Sie mit uns!

0800 500 118 
(kostenlos aus ganz Österreich)

BEZAHLTE ANZEIGE

Beratung ist         

   freiwillig

   vertraulich

   kostenlos
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finanziert durch:

Lesen Sie mehr unter
www.iga-info.de

Dorothea Haslinger
Physiotherapeutin
unter anderem im
Bereich Arbeit, Gesund-
heit undPrävention
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Jetzt erst recht!
Professionelle Supervision und Coaching 
helfen durch die Krise

Die Covid-19-Krise hat 
alles auf den Kopf 
gestellt. Sie hält die 
Menschen in einem 

permanenten Ausnahmezustand 
und konfrontiert sie tagtäglich mit 
neuen Anforderungen, Belastun-
gen und Unsicherheiten. In diesem 
Krisenmodus empfinden viele 
Menschen einen übertriebenen 
Handlungsdruck, sich in ihrem 
Arbeitsalltag neu zu organisie-
ren. Gleichzeitig fühlen sie sich 
jedoch häufig auch ausgebremst. 
Denn sowohl die staatlichen 
Handlungsanweisungen als auch 

die der ArbeitgeberInnen sind 
nicht immer eindeutig und teils 
sehr komplex. Dies führt oft zur 
Überforderung. „In einer solchen 
Situation ist es wichtig, aktiv zu 
werden und etwas für die Selbstfür-
sorge zu tun“, rät Gerald Käfer-
Schmid, Experte für Supervision 
& Coaching und Psychotherapeut. 
Neben dem Coaching, das vor 
allem Führungskräfte unterstützt, 
ist die Supervision eine bewährte 
Methode. Dabei handelt es sich um 
eine Form der Beratung und Unter-
stützung für MitarbeiterInnen, bei 
der es um ganz unterschiedliche 

Krise im Job? 
Die ÖVS Supervisor*innen sind für Sie da!
Überlastung, Burnout oder Angst vor Jobverlust? In Krisenzeiten bieten professionelle 
Supervision und Coaching Ihnen die nötige Unterstützung am Arbeitsplatz. 

Mehr als 1.300 qualifi zierte Supervisor*innen und Coaches stehen Ihnen in ganz Österreich 
zur Verfügung – zertifi ziert nach anerkannten Qualitätskriterien der Österreichischen 
Vereinigung für Supervision und Coaching (ÖVS).

Auch in Ihrer Nähe fi nden Sie rasch kompetente Beratung 
– nur einen Mausklick entfernt: www.oevs.or.at 

INSIGHT

Themen gehen kann: Überlastung, 
Burnout oder Mobbing werden 
ebenso behandelt, wie ein nicht 
funktionierendes Teamwork oder 
Konflikte mit den KollegInnen.

Fokussierung schafft Klarheit
„Supervision und Coaching bieten 
die Möglichkeit, entweder allein 
oder in der Gruppe die eigene 
berufliche Situation mit der 
nötigen Distanz zu betrachten und 
unterstützen sie dabei, Konflikte 
zu lösen und neue Perspektiven 
oder Auswege zu finden“, erklärt 
der Experte. Gleichzeitig können 
die TeilnehmerInnen gemeinsam 
mit ihrem/ihrer BeraterIn abwä-
gen, worauf sie selbst Einfluss 
nehmen wollen und können. Denn 
oftmals sind Veränderungen gar 
nicht möglich oder schlichtweg zu 
kostspielig. In solchen Fällen kann 
eine Beratung durch eine externe 
Person dabei helfen, Gegebenhei-
ten zu akzeptieren, besser damit 
umzugehen, oder ganz neue Wege 
zu beschreiten.

„Supervision und Coaching 
fokussieren den Blick auf das 
Wesentliche, auf die eigenen 
Ressourcen und Möglichkeiten. 
Das schafft neues Selbstvertrauen, 
Klarheit und vor allem Zuversicht 
– etwas, das viele Menschen in 
einer Krise dringend brauchen“, so 
Käfer-Schmid abschließend. 
Übrigens: Beides wird derzeit 
vielfach auch professionell online 
angeboten.

MMag. Gerald  
Käfer-Schmid, MSc
Experte für 
Supervision 
& Coaching, 
Psychotherapeut 
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„Wird ein Ast abgesägt, treibt 
ein gesunder Baum an einer 
anderen Stelle wieder aus!“
Die Corona-Pandemie beschleunigt Veränderung. Vielen Unternehmen wurde ein Ast 
abgesägt und sie müssen Produkte, Dienstleistungen, Prozesse umgehend adaptieren. 
Einem grundsätzlich resilienten Unternehmen mit gesunder Führung gelingt dies – ein 
gesunder Baum treibt kreativ wieder aus! 

Betriebliches Gesund-
heitsmanagement 
(BGM) sorgt dafür, dass 
Unternehmen präven-
tiv gestärkt werden! 

Gerda Ruppi-Lang (Sprecherin des 
Arbeitskreises BGM der Fach-
gruppe UBIT, Wirtschaftskammer 
Wien): „Meist wenden sich KMU 
an uns, wenn der „Hut brennt“. 
Gesundheit ist ein breites Thema. 
Man denkt an körperliche Gesund-
heit, aber gerade in den letzten 
Jahren und auch zu Corona-Zeiten 
haben psychische Belastungen 
auch betriebswirtschaftliche 
Auswirkungen. Kunden wenden 
sich mit Fragen wie zum Beispiel 
zum Umgang mit Homeoffice, zu 
(krankheitsbedingtem) Aus-
fall, Unproduktivität, hohem 
Arbeitsdruck und zunehmend 

schlechtem Betriebsklima, stei-
gender Fehlerquote, Stress- und 
Konfliktsituationen etc. an uns 
Unternehmensberaterinnen und 
-berater. Oft auch mit der Bitte, 
die Evaluierung der psychischen 
Belastungen durchzuführen und 
damit den gesetzlichen Vorschrif-
ten nachzukommen.“

BGM verbindet ABSICHE-
RUNG, gesetzlich verpflichtenden 
Arbeitnehmerschutz, PRÄVEN-
TION, die freiwillige BGF, und 
WIEDEREINGLIEDERUNG von 
Mitarbeiter(inne)n nach längerem 
Krankenstand.

BGM wird in die Strategie und 
Zielplanung des Unternehmens 
und somit auch als strategischer 
Faktor in das Personalmanage-
ment-Leitbild einbezogen und wie 
bei allen anderen betrieblichen 

Entscheidungen wird anhand von 
Kennzahlen der Erfolg gemessen 
und werden Maßnahmen nachjus-
tiert, damit sie wirken!

Claudia Hauser, Mitglied des 
Arbeitskreises BGM: „Wenn das 
Interesse der Geschäftsführerin 
beziehungsweise des Geschäftsfüh-
rers oder der Führungskraft geweckt 
wurde, sieht Implementierung von 
BGM folgendermaßen aus:

BGM hat einen ganzheitlichen 
Ansatz. Die zwei tragenden Säulen 
sind: die gesunde Organisation und 
die gesunden Teams. Die gesunde 
Organisation legt die Verhältnisse, 
die Rahmenbedingungen, wie 
Vision, Mission, Strukturen, Pro-
zesse, Fehler- und Feedbackkultur, 
Führungskultur, fest. In den gesun-
den Teams liegt der Fokus auf der 
Stärkung der Eigenverantwortung 
für das Thema Gesundheit. Nur 
gesunde Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind leistungsfähig und 
motiviert. Die Implementierung 
findet über klassische Manage-
mentmodelle mit den wichtigen 
Elementen wie Ist-Analyse, 
Zielsetzungen, Strategien, Maß-
nahmen, Evaluierung, Adaption 
statt. BGM ist kein Projekt, sondern 
eine (Führungs-)Haltung und 
Unternehmensstrategie, um erfolg-
reich gesund zu wachsen – BGM 
ermöglicht, innovativ, hochwertig 
nachhaltig und wettbewerbsfähig 
zu agieren.

Gerda Ruppi-Lang: „BGM-Con-
sultants stellen mit den Firmen 
den unmittelbaren Zusammen-
hang zwischen ihrem unternehme-
rischen Erfolg und der physischen 
und psychischen Fitness her. Als 
ehemalige Controllerin ist es mir 
wichtig, umfassend, kostenscho-
nend, kunden- und zielorientiert 
zu beraten – 15 Jahre UB-Praxis 
und gutes Netzwerk verhelfen zu 
gleichzeitiger Wirkungs- und 
Gewinnorientierung – unter 
Einbeziehung aller Fördermöglich-
keiten wie zum Beispiel fit2work, 
WIETZ, BGF etc. Im Vorfeld steht 
eine Analyse etwa über die 
geförderte Unternehmensberatung 
der WK Wien: https://www.wko.at/
service/w/unternehmensfuehrung-
finanzierung-foerderung/betrieb-
liches-gesundheitsmanagement.html 
(für Betriebe ab fünf Mitarbeitern: 
kostenloses Erstgespräch, daran 
anschließend zehn Stunden geförder-
te BGM-Strategieberatung).

AK BGM  
der WK Wien:

www.wko.at/site/
FG-UBIT-Wien-
Gesundheits 
management/
Liste_der_BGM_
Experten.html 

Mag. Gerda  
Ruppi-Lang
Sprecherin des 
Arbeitskreises BGM
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Mag. Claudia Hauser
Mitglied des 
Arbeitskreises BGM
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Sponsored by Fachgruppe Unternehmensberatung Wien (UBIT)
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Entdecken Sie die wartungsfreundlichen  

Nespresso Professional Kaffeemaschinen  

und hygienischen Lösungen für einen  

sicheren Kaffeegenuss am Arbeitsplatz.
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