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ZUKUNFT ARBEIT  
& WIRTSCHAFT

Lars Thomsen im Interview über 
die Zukunft der Arbeitswelt
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Ein hoffnungsvoller  
Blick in die Zukunft

Der Vorsitzende des Beirats 
der Leitbetriebe Austria, 

Andreas Gnesda, mit Inputs 
zur neuen Arbeitswelt
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The Female Factor
Diversität als Wettbewerbsvorteil

VORWORT

Das plötzliche Ende 
der Anwesenheits-
pflicht im Büro hat 
sich als Prüfstein für 

die Zukunftsfitness von Unter-
nehmen herausgestellt. Dass 
vieles letztlich doch erstaunlich 
gut geklappt hat, ist in den meisten 
Fällen weniger auf ausgeklügelte 
Vorbereitung zurückzuführen 

gewesen als vielmehr auf ein der 
plötzlich eingetretenen Krisen-
situation geschuldetes hohes Maß 
an Toleranz und Pragmatismus. 
Und es ist Zeugnis für die Agilität 
der Mitarbeitenden. Für die akute 
Krise mag das genügen. Für den 
dauerhaften Regelbetrieb reicht es 
nicht aus. Von vertrauensbasierter 
Führungskultur über die mentale 

Der Blick 
nach vorne: 
Gute Arbeit
Die durch Corona ausgelöste Spontantransformation 
der Arbeit hat nicht nur unsere Fähigkeit befeuert, aus 
dem Homeoffice zu arbeiten – sie hat vor allem auch 
den umfassenden Transformationsprozess bewusst 
gemacht, in dem sich die Arbeitswelt befindet.
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the
female
factor

the female factor: 
Veranstaltung  
,,the global limitless 
conference“ 
05.05.2021

ARS Akademie:  
Online-Seminar: Home Office – 08.04.2021 im Virtual Classroom 
Lehrgang: Einführung Arbeitsrecht – Start am 21.04.2021 im Virtual Classroom  
Fachtagung: Arbeitszeit – 14.–15.04.2021 im Virtual Classroom | 01.–02.07.2021 in Wien
Fachseminar: Social Media im HR Management – 24.06.2021 in Wien  

Business and 
Professional Women: 
Ali Mahlodji: “Das 
Zeitalter der Female 
Future Potential 
Evolution”
18.Mai 2021,  
19:30 per zoom

HR Inside Summit 
Veranstaltung  ,,HR Inside Summit“ 
16.06.–17.06.2021 und  
13.10.–14.10.2021
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Umsatzsteuer mit SAP
13.–14.04.2021
www.imh.at/ust-sap

Führen ohne disziplinarische 
Verantwortung
19.04.2021–20.04.2021
www.imh.at/fuehren-odv

Leadership-Skills fürs 
digitale Zeitalter
22.–24.03.2022
www.imh.at/leadership-online

Forum IT: Jahresforum 
Service Desk
26.–28.04.2021
www.imh.at/servicedesk

Führen von Führungskräften
28.–29.04.2021
www.imh.at/leadership

Unbequeme 
Führungsaufgaben meistern 
29.-30.4.2021 
www.imh.at/schwierige-fuehrung

Virtuell verhandeln
04.–05.05.2021
www.imh.at/virtuell-verhandeln

Kompaktkurs Data Scientist
17.–20.05.2021
www.imh.at/data-scientist

Spezialtag mit Dr. Matthias 
Strolz: Self-Leadership
08.06.2021
www.imh.at/strolz

PARTNER
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Franz Kühmayer
Trendforscher und 
Vordenker der 
Arbeitswelt
Zukunftsinstitut
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Sponsored by ARAG SE

ARAG sichert mit dem 
Management-

Rechtsschutz das strafrechtliche 
Haftungsrisiko des Managers 
sowie rechtliche Ansprüche nach 

dem Mediengesetz ab. Bei Bedarf 
können auch Streitigkeiten aus 
dem Anstellungsvertrag sowie die 
Abwehr zivilrechtlicher Vermö-
gensschäden im Rechtsschutzver-
trag abgedeckt werden.

ARAG Management-
Strafrechtsschutz inklusive 
Medien-Rechtsschutz gibt es 
mit oder ohne
• Anstellungsvertrags-

Rechtsschutz
• Vermögensschaden-

Rechtsschutz
• Immaterialgüter- und 

Wettbewerbs-Rechtsschutz

In einem Straf-
verfahren gibt 
es auch bei 
Freispruch oder 
Einstellung 
grundsätzlich 
keinen Ersatz der 
Anwaltskosten. 
Der Kostenersatz 
des Bundes ist 
in Österreich 
sehr gering und 
deckt bei Weitem nicht die auf-
gewendeten Verteidigungskosten 
ab. Insbesondere Verfahren bei 
Wirtschaftsdelikten sind langwie-
rig und kostenintensiv. Es bedarf 

daher für Manager einer speziel-
len Versicherungslösung.

Der ARAG Management-Rechts-
schutz ist eine professionelle 
personenbezogene Lösung für den 
Manager und die Führungskraft 
sowie den Einzelunternehmer 
und den freiberuflich Tätigen. 
Diese personenbezogene Lösung 
bietet dem Manager Unabhängig-
keit von seinem Unternehmen, 
insbesondere wenn es sich um 
vorgeworfene Delikte gegen das 
Unternehmen handelt.

ARAG Management-Rechtsschutz
Souverän bleiben, wenn es darauf ankommt
Vorstände, Geschäfts-
führer, Aufsichtsräte 
treffen täglich zahlreiche 
Entscheidungen. Eine 
vermeintliche Fehlent-
scheidung kann existenz-
bedrohende Folgen haben.

Mag. Birgit Eder
CEO der ARAG 
SE Direktion für 
Österreich
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Lesen Sie mehr unter 
www.ARAG.at

Belastung des Lagerkollers und die 
schwerwiegenden Vereinbarkeits-
probleme in der entgrenzten Arbeits-
welt bis zur Frage, wie das Büro zum 
Flagship-Store der neuen Arbeits-
welt werden kann: Die drängendsten 
Entwicklungsschritte lassen sich 
nicht durch Beschaffungsmaßnah-
men befriedigen, und sie werden 
Zeit brauchen.

Aktuell erleben wir einen 
massiven Fokus auf Gesundheit 
am Arbeitsplatz: Handdesinfek-
tionsmittel, Maskenpflicht und 
Sicherheitsabstand prägen unseren 
Alltag, auch im Beruf. Die Pandemie 
macht es nötig. Irgendwann wird 
diese Notwendigkeit entfallen 
und es bleibt zu hoffen, dass mit 
dem Abbau der Plexiglaswände 
zwischen den Schreibtischen nicht 
auch das Thema Gesundheit wieder 

zurechtgestutzt wird. Corporate 
Health, ein umfassendes Verant-
wortungsbewusstsein für die kör-
perliche und mentale Gesundheit 
der Mitarbeitenden wird auch nach 
Corona ein Wettbewerbsvorteil am 
Arbeitsmarkt bleiben.

Die Corona-Krise hat die Pola-
risierung des Arbeitsmarktes auf-
gezeigt – und noch weiter verstärkt. 
Während auf der einen Seite die 
höchsten Arbeitslosenzahlen seit 
Menschengedenken zu beklagen 
sind, ist gleichzeitig auf der anderen 
Seite kein Ende des Fachkräfte-
mangels in Sicht. Mit einer reinen 
Mengenbetrachtung lassen sich 
große Teile von Angebot und Nach-
frage am Arbeitsmarkt nicht mehr 
ins Gleichgewicht bringen. Dazu 
kommt: Das grelle Schlaglicht auf 
die sogenannten systemrelevanten 

Berufe hat deutlich gemacht, dass 
die gesellschaftlich wichtigsten 
Tätigkeiten vielfach unter bekla-
genswerten Arbeitsverhältnissen 
erbracht werden. Dabei stehen wir 
erst am Anfang der Digitalisierung, 
die die Rolle des Menschen in der 
Arbeitswelt von morgen massiv zur 
Diskussion stellt.

Was macht gute, menschliche 
Arbeit aus? Diese Frage ist jetzt, am 
Übergang in die Post-Corona-Zeit, 
relevant, und sie wird es noch lange 
darüber hinaus sein. 

Franz Kühmayer zählt zu Europas 
einflussreichsten Vordenkern der neuen 
Arbeitswelt. Er arbeitet als Trendforscher 
am Zukunftsinstitut und betreibt den 
populären Podcast "Blick nach vorne".
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Führen durch 
Mensch-Sein
Wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Wollen wir es schaffen, 
unseren Kindern eine lebenswerte Welt zu hinterlassen, brauchen wir 
Menschen in Führungspositionen, die sich ihrer Verantwortung dafür 
bewusst sind.

Folgende Leadership-
Fähigkeiten sind dabei zentral:
• genau hinschauen
• gut zuhören mit Empathie 

und offenem Herzen
• ein Arbeitsklima fördern, das 

auf Vertrauen und Miteinan-
der aufbaut

Wir können es uns nicht leisten, 
Potenziale und Fähigkeiten von 
Mitarbeiter(inne)n brachliegen 
zu lassen. Wir brauchen uns 
alle, um alles zu geben, was in 
uns steckt. Das erfordert aller-
dings Mut, authentisch zu sein, 

um gemeinsam Großartiges zu 
leisten. Und das ist nur möglich, 
wenn wir Freude haben an dem, 
was wir tun.

Was ist die Intelligenz des 
Herzens?
Nur das Herz hat die Fähigkeit, 
sich allen Aspekten des Lebens mit 
einem „Willkommen“ zu stellen, 
die Dinge des Lebens anzunehmen, 
auch wenn sie im ersten Augen-
blick nicht schaffbar scheinen. 
Dieses bedingungslose Ja zu dem, 
was ist, brauchen wir, um aus 
Überlebensreaktionen aussteigen 

Text  
Redaktion

Das Beste im Menschen in die Wirkung bringen
Begeistern Sie als Führungskraft und schaffen Sie die Voraussetzung 
für ein erfolgreiches (Arbeits-)Leben für Sie selbst und Ihre Mitarbeiter*innen!

•	 FUTURE-Leadership-Programm - für erfahrene Führungskräfte
•	 Neu in der Führung - mit Herz und Hirn
• Das jährliche Mitarbeitergespräch - für eine bestmögliche Zusammenarbeit
• Führungskompetenz – digital, dezentral und menschlich - Online
• FUTURE Online-Programm für Team-Leader - Online

FUTURE-Leadership Online-Infoabende 
7. April und 22. April 2021  jeweils 18:00 - ca. 19:15 Uhr via Zoom
Lernen Sie Leadership-Ausbilder*innen persönlich kennen.
Informieren Sie sich zu den Führungskräftetrainings -  
kostenlos und unverbindlich.              

                                   Infos und weitere Termine unter www.FUTURE.at/Leadership-Training            

INSIGHT

zu können. Um Neues denken zu 
können und gleichzeitig das Ver-
trauen nicht zu verlieren, dass sich 
Lösungen zeigen werden.

Die Intelligenz des Herzens 
ermöglicht uns daher, das „Jetzt“ 
als Basis für die darauf folgende 
Zukunft zu verstehen und best-
möglich zu gestalten.

Es geht um einen Wechsel 
vom Paradigma des 
Überlebenskampfes hin zum 
Paradigma des Herzens
Ja zu sagen zu dem, was ist, offen 
zu sein für Neues und die Mitarbei-
ter(innen) in ihrer Einzigartigkeit 
zu erkennen und zu fördern, sind 
wesentliche Leadership-Fähig-
keiten, die es zu lernen gilt. Ebenso 
wie beste Rahmenbedingungen für 
Miteinander und Kollaboration zu 
gestalten.

Die aktuelle Situation zeigt uns, 
wie verantwortlich Mitarbeiter(in-
nen) im Homeoffice und oft unter 
schwierigsten Bedingungen ihr 
Bestes geben. Das will anerkannt 
und weiterentwickelt werden.

Seit über 20 Jahren begleite ich 
Unternehmen. Wo immer es 
gelingt, das Mensch-Sein in den 
Mittelpunkt zu stellen, zeigt sich 
das in konkreten Unternehmens-
erfolgen und nicht zuletzt in einer 
immer stabiler werdenden 
Resilienz der Mitarbeiter(innen) 
und Organisationen. Das beobach-
te ich aktuell in der Pandemiesi-
tuation mit Freude.

Angelika 
Fußenegger
Expertin für 
Leadership und 
Unternehmenskul-
turentwicklungen, 
Trainerin und Coach
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„Wir brauchen hybride 
Arbeitswelten“
Brauchen wir in Zukunft überhaupt noch Büros? Und wenn ja, wofür? Wir sprachen 
darüber mit Dr. Paul Blazek, der aktuell mit der „Co-Innovation Factory“ in der 
historischen Wiener Ankerbrot-Fabrik ein wegweisendes Future-Work-Konzept umsetzt.

Herr Dr. Blazek, was sind die 
wichtigsten Herausforderungen, 
auf die ein modernes 
Bürokonzept antworten muss?
Digitalisierung, Gesundheit und 
Nachhaltigkeit sind Megathemen, 
die durch die Pandemie enorm 
beschleunigt wurden. Der allfällige 
Transformationsdruck erfordert 
Konzepte, die gleichrangig auf 
diese Aspekte einzahlen.

Was heißt das konkret?
Im Kern geht es um Change und 
Innovation. Und das braucht vor 
allem Kooperation. Dazu gehören 
wesentlich die spontanen, inter-
disziplinären und auch zufälligen 
Begegnungen. Also ja, wir brauchen 
Büros, aber die müssen ganz anders 
konzipiert werden – als Orte für 
Kollaboration.

Aber gerade Sie sind 
doch als Unternehmer 
und Hochschullehrer ein 
Innovationstreiber digitaler 
Erlebnisse und Mitbegründer 
zahlreicher Start-ups.  
Ersetzt das nicht den  
analogen Raum?
Es geht hier gar nicht um ein 
Entweder-oder, sondern um das 
Sowohl-als-auch. Und das bezieht 
sich sowohl auf verschiedene 
Arbeitsorte wie auf die Art der 
Zusammenarbeit und der Erlebnis-
se. Wir Menschen können digital, 
aber wir sind zutiefst analog. Also 
reichern wir die menschliche Reali-
tät mit digitalen Informations- und 
Erlebnisräumen an. So wie wir das 
gerade in unserer Co-Innovation 
Factory als hybride Arbeitswelt 
umsetzen.

Text  
Redaktion

Raum für Innovationen
„Wem es gelingt, die Menschen im 
Unternehmen mit all ihren Fähigkeiten, 
Erfahrungen, Ideen und Idealen dauerhaft 
zu gewinnen, dem steht die Zukunft offen! 
Hier sehen wir unseren wichtigsten Beitrag 
bei der Gestaltung ebenso flexibler wie 
nachhaltiger Büroarbeitswelten.“

Dr. Jochen Hahne,  
geschäftsführender Gesellschafter, Wilkhahn

Mehr Informationen und kostenfreie   Anmeldung 
wilkhahn.com/hcw

Nicht verpassen! 
Am 15.04. um 16:00 Uhr Online-Event 
Human Centered Workplace

INTERVIEW

Ist das nicht sehr komplex?
Eigentlich nicht. Es gilt aber, vorab 
die Ziele für die wesentlichen 
Dimensionen zu erarbeiten und sie 
bei allen Entscheidungen im Blick 
zu behalten. Was bedeuten sie für 
das Wohlbefinden? Was für die 
unterschiedlichen Formen der 
Zusammenarbeit? Wo bleibt dabei 
die Identität der Unternehmens-
gemeinschaft und welche 
Zukunftsvision wird vermittelt? 
Dann entsteht ein im besten Sinne 
zukunftsfähiger Human Centered 
Workplace, der Kollateralschäden 
wirkungsvoll vermeidet und 
Synergien optimal nutzt.

Dr. Paul Blazek 
ist Unterneh-
mensgründer, 
Hochschullehrer 
und Innovations-
forscher. In seiner 
Co-Innovation 
Factory in der his-
torischen Wiener 
Ankerbrot-Fabrik 
setzt er die neu-
esten Erkenntnisse 
zu hybriden 
Arbeitswelten um.

Dr. Paul Blazek
cyLEDGE Media
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Mehr zur Transformation von 
der Brot- zur Innovationsfabrik: 
www.coinnovationfactory.com
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Gerade die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie schnell sich der österreichische Arbeitsmarkt ändern kann. Trotz ungewisser Zukunft ist 
man sich sicher, dass sich die ökonomische Situation stabilisieren wird und Flexibilität am Arbeitsplatz maßgeblich zur Zufriedenheit der 
Mitarbeiter beiträgt. Die Zahl der Arbeitslosen ist zwar rasant angestiegen, jedoch mussten generell weniger Erwerbstätige Überstunden 

leisten als im Vorjahr. Auch die Saison ist eine wichtige Variable, die einen starken Effekt auf die Arbeitslosenquote ausübt. 

Der Arbeitsmarkt in Österreich
GRAFIK

ARBEITSLOSENQUOTE

10,7 % 9,3 % 8,5 %
Februar 2021 Prognose für 2021 Prognose für 2022

Quelle: AMS Österreich, Statistik Austria, WIFO – Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, Unicredit Bank Austria

MIT DER BERUFLICHEN SITUATION ZUFRIEDEN (SOMMER 2020)

630+120+25063 % 25 %
Quelle: Europäische Kommission

ARBEITSLOSE IN ZAHLEN

Februar 2020 334.000 Arbeitslose 437.000 Arbeitslose Februar 2021

Quelle: AMS Österreich, Statistik Austria

ÜBERSTUNDEN SIND GESUNKEN

Quelle: Statistik Austria
18,8 %

2019

16,1 %
20202019 leisteten 18,8 % der unselbstständig 

Erwerbstätigen regelmäßig Überstunden, 2020 
waren es nur noch 16,1 %

SAISONABHÄNGIGE ARBEITSLOSIGKEIT

Quelle: AMS Österreich

Im Sommer gibt es generell weniger Arbeitslose 
als im Winter
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Digitale Transformation  
ist mehr als virtuelles Arbeiten
Die Stv.-Bundesgeschäftsführerin der Gewerkschaft GPA MMag. Agnes 
Streissler-Führer erzählt im Interview, wo die Herausforderungen, aber 
auch Chancen der Digitalen Transformation für ArbeitnehmerInnen liegen.

Wie sehen Sie die aktuelle 
Lage und den Umgang mit der 
Digitalen Transformation bei 
ArbeitnehmerInnen?
Wenn man unter Digitaler 
Transformation den Umgang mit 
digitalen Kommunikationsmitteln 
meint, dann ist durch die Pande-
mie tatsächlich sehr viel passiert. 
Wir alle haben rasch den Umgang 
mit den unterschiedlichsten Video-
konferenzsystemen erlernen und 
Beschäftigte und Führungskräfte 
die Zusammenarbeit als virtuelle 
Teams kennenlernen müssen. Wir 
haben aber auch bewusst Defizite 
in Kauf genommen, wie z.B. beim 
Thema Ergonomie am Arbeitsplatz 
– da haben viele Unternehmen 
noch Nachholbedarf. Digitale 
Transformation ist aber viel mehr 
als virtuelles Arbeiten, sondern 
betrifft vor allem die zunehmende 
Datenbasierung vieler Geschäfts-
modelle. So werden etwa im 
Industriebereich zunehmend 
mehr nicht nur Produkte erzeugt, 
sondern ein ganzes Servicepaket 
darum herum, maßgeschneidert 
auf die datenbasierten Bedürfnisse 
der KundInnen. Hier braucht es in 
den Unternehmen Innovation und 
Organisationsveränderung. Diese 
Entwicklungen wurden durch die 
Pandemie eher verlangsamt, auch 
aufgrund von Kurzarbeit.

Viele ArbeitnehmerInnen 
haben auch Angst bzw. 
Respekt vor Digitalisierung im 

Berufsalltag. Wie kann man 
selbst - als ArbeitnehmerInnen 
- damit umgehen?
Digitale Kompetenzen werden in 
Zukunft in immer mehr Bereichen 
Selbstverständlichkeit werden. 
Dabei geht es aber nicht nur 
darum, ob ich Word oder Excel 
beherrsche, sondern es geht 
darum, ob ich Grundkenntnisse 
im Datenschutz habe und Medien-
kompetenz besitze. 

Am Arbeitsplatz sind zwei 
Themen von besonderer Bedeu-
tung: Algorithmen und digitale 
Kontrolle. Der Einfluss von 
Algorithmen beginnt bereits bei 
der Jobsuche: Viele Unternehmen 
lassen Bewerbungen nicht mehr 
von HR-ExpertInnen, sondern 
von Maschinen scannen, um so 
rasch für sie passende Kandida-
tInnen zu finden. Damit fallen 
aber automatisch Menschen, die 
nicht in eine vorgegebene Scha-
blone passen, heraus. Auch am 
Arbeitsplatz selbst werden mittels 
Algorithmen Arbeitsorganisation 
und Produktivität optimiert. Dies 
ist eng verbunden mit dem Thema 
der digitalen Kontrolle – was wird 
von mir während meiner Arbeit 
aufgezeichnet? Hier sind Arbeit-
geberInnen in der Verantwortung, 
dass ArbeitnehmerInnen absolute 
Transparenz haben. 

Welche Vorteile bringt 
die Digitalisierung für 
ArbeitnehmerInnen? 

Text  
Redaktion

Die Digitalisierung kann im Ideal-
fall durchaus Vorteile bringen. 
Zum einen entstehen dadurch 
auch neue Arbeitsplätze in neuen, 
spannenden Branchen. Dies 
eröffnet Chancen, nicht nur für 
Programmiererinnen, sondern 
ebenso für Web Designer, für 
Social Media Profis bis hin zum 
Innovationsmanagement. Zum 
anderen können bestehende 
mühevolle Routinearbeiten auch 
erleichtert werden.

Was würden Sie abschließend 
der Leserschaft noch mit auf 
den Weg geben?
Digitalisierung gehört heute zu 
unserem Leben. Wir werden sie 
nicht verhindern können, aber wir 
können sie mitgestalten. Mir ist es 
ein großes Anliegen, dass wir das 
Selbstbewusstsein haben und 
umsetzen, dass die Technologie 
immer dem Menschen dienen 
muss und nicht umgekehrt. Dafür 
müssen wir die Entwicklung auch 
immer wieder gemeinsam kritisch 
reflektieren: Wird dieser Anspruch 
erfüllt, wer hat welche Macht in 
der Digitalisierung, wo gibt es 
offene oder versteckte Überwa-
chung? Und was machen digitale 
Systeme mit unserer psychischen 
Gesundheit? Ich bin überzeugt, 
dass ein gesunder, menschzent-
rierter Umgang mit Technik 
möglich ist, dafür müssen wir 
aber sehr bewusst auf dieses Ziel 
hinarbeiten.

Sponsored by GPA

MMag. Agnes 
Streissler-Führer 
Stv.-Bundes-
geschäftsführerin, 
GPA 
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Text Redaktion

EMS: Industrie 4.0 sichert 
den Produktionsstandort 

Österreich
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INTERVIEW

Karl-Heinz Leitner 
Senior Scientist am AIT Austrian 

Institute of Technology und Professor 
für Innovationsmanagement an der 

Karl-Franzens-Universität Graz
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Das EMS ist die größte 
Studie zur Verbreitung von 
Produktionstechnologien 
sowie Prozessinnovationen und 
wird seit 2001 in 12 Ländern 
durchgeführt. Das letzte Mal 
2018. Was sind die wichtigsten 
Ergebnisse für Österreich?
Zentral ist sicherlich, dass sich 
der Trend zur Digitalisierung und 
Industrie 4.0 eindeutig belegen 
lässt. Tempo und Niveau der 
Verbreitung variieren dabei und 
zeichnen sich durch einen evolu-
tionären Charakter aus. Aktuell 
werden im Durchschnitt drei von 
insgesamt elf relevanten Technolo-
gien eingesetzt, 2021 werden es vier 
sein. Die Industrie 4.0-Frontrunner 
sind typischerweise große export-
orientierte Unternehmen in Tech-
nologie-intensiven Branchen, die 
mit ihren komplexen Produkten im 
internationalen Wettbewerb stehen. 
Generell sind ein Sechstel der öster-
reichischen Betriebe Frontrunner, 
57 Prozent haben einen mittleren 
Reifegrad und weitere 27 Prozent 
habe keine oder eine Technologie 
eingeführt.

Was sind die zentralen 
Technologien?
Weit verbreitet sind mittlerweile 
digitale Produktionsplanung und 
-steuerung. Siebzig Prozent der 
Unternehmen setzen diese Techno-
logien ein. Mehr als die Hälfte der 
befragten Betriebe gibt an, Daten 
mit Kunden und Lieferanten aus-
zutauschen. Auch der Einsatz von 
Industrierobotern ist stark gestie-
gen. Rund ein Drittel der befragten 
Unternehmen setzen diese bereits 
ein. Bis Ende 2021 sollen es dann 
bereits die Hälfte der fertigenden 
Betriebe sein. 3D-Druck ist zwar 
nicht für alle Sparten relevant, wird 
aber bereits von einem Fünftel der 

Unternehmen für Fertigung oder 
Prototyping genutzt – auch von 
kleineren. Künstliche Intelligenz 
wird aktuell erst von drei Prozent 
der Unternehmen eingesetzt. Bis 
Ende 2021 soll sich der Anteil aber 
verdreifachen.

Wie ist Österreichs Position 
im internationalen Vergleich 
einzuordnen?
Deutschland und die Schweiz 
weisen eine größere Diffusion von 
Industrie-4.0-Technologien auf. 
Berücksichtigt man aber die spezi-
fische Branchen- und Unterneh-
mensstruktur der produzierenden 
Betriebe, dann verschwinden diese 
Unterschiede. Bei der Ausstattung 
von Industrie und Produktion sind 
wir so genauso wettbewerbsfähig. 
Dieser Eindruck wir auch konkret 
dadurch bestätigt, dass wir zum 
ersten Mal beobachten können, 
dass weniger Unternehmen die 
Produktion auslagern, während 
die Rückverlagerung zunimmt. 
Auch das spricht für die attraktiven 
Bedingungen in Österreich und 
zeigt, wie Industrie 4.0-Techno-
logien zur Standortsicherung 
beitragen.

Was sind die Hindernisse  
für KMU?
Größere Unternehmen sind im Vor-
teil, denn sie können die nötigen 
Investitionen leichter stemmen 
und haben mehr Erfahrung mit 
Innovationsprozessen und einen 
strategischeren Zugang. Neben der 
Implementierung von Industrie 
4.0-Technologien ist es für kleinere 
Unternehmen mindestens genauso 
herausfordernd entsprechende 
Geschäftsmodelle zu definieren 
und eine Investitionsrechnung 
durchzuführen, denn es müssen 
nicht nur die Kosten der reinen 

Hardware, sondern auch organisa-
torische Maßnahmen wie Schu-
lungen mit einkalkuliert werden. 
Die Einsparungspotenziale durch 
neue Technologien zu beziffern, 
ist dabei noch vergleichsweise 
einfach. Schwieriger ist das, bei der 
Einführung von neuen Produkten 
und Services. Das macht es riskan-
ter, das angestammte Kerngeschäft 
zu erweitern. Ein weiterer Hemm-
schuh ist sicherlich der Fach-
kräftemangel: Mit wachsendem 
Technologieeinsatz steigen die 
Anforderungen an das Qualifika-
tionsniveau der Mitarbeiter. Zwei 
Drittel der befragten Unternehmen 
geben an, dass es schwierig ist, 
offene Stellen zu besetzen.

Wie kann man Arbeitnehmer 
für Digitalisierungsprozesse 
gewinnen?
Es benötigt eine offene Unterneh-
menskultur, die Raum für Partizipa-
tion schafft. Mit einem rigiden 
Top-Down-Vorgehen, das die 
Belegschaft vor vollendete Tatsa-
chen stellt, werden Digitalisierungs-
prozesse nicht erfolgreich sein. Man 
muss strategische Ziele definieren, 
diese kommunizieren und die 
Mitarbeiter frühzeitig einbinden 
und ihre Idee in den Implementie-
rungsprozess aufnehmen. Mit dem 
Einsatz von Technologie verändern 
sich auch Tätigkeiten und werden 
anspruchsvoller, aber auch 
interessanter und gestalterischer. 
Natürlich müssen Unternehmen 
ihre Mitarbeiter dann auch dabei 
unterstützen, die notwendigen 
Qualifikationen zu erlangen. Das ist 
eine anspruchsvolle Aufgabe für die 
Geschäftsführung, aber wenn man 
es gut macht, dann kann die 
Digitalisierung zu Wachstum und 
damit auch sicheren und spannen-
den Jobs beitragen.

Karl-Heinz Leitner vom Austrian Institute of Technology und 
sein Team führen das European Manufacturing Survey (EMS) in 
Österreich durch. Die Studie zeigt: Industrie 4.0 nimmt Fahrt auf, 
die Unterschiede zwischen den Unternehmen sind aber groß.
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Employer Branding: 
Es geht um den Sinn
Auch wenn bei den Auswirkungen von Corona auf den Arbeitsmarkt die Meinungen 
auseinandergehen, auf eines können wir uns alle einigen: Der Fachkräftemangel 
hat sich in der Krise nicht erledigt, sondern ist in bestimmten Bereichen sogar noch 
gravierender geworden.

Im Wettbewerb um die besten 
Talente ist es daher wichtig, 
über eine robuste Employ-
er-Branding-Strategie zu 
verfügen, die auf der eigenen 

Unternehmenskultur aufsetzt und 
sie nach außen transportiert. Die 
Kernbotschaft muss letztendlich 
in einen „Great Place to Work“ 
münden, um den anhaltenden 
Krieg um Talente zu gewinnen. 
Meiner Erfahrung nach sind die 
grundlegenden Zutaten dafür ein 
charismatisches Management, kla-
re Visionen und Motivation sowie 
Engagement der Mitarbeiter.

Eine gute Arbeitgebermarke 
erzählt, was das Unternehmen 
antreibt, und begründet damit die 
Existenz eines Betriebes. Als „Pur-
pose“ ist sie gleichzeitig Mission, 
Berufung, Erfolg und Spaß. Dabei ist 
der Sinngehalt eines Unternehmens 
eine wichtige Orientierungsmarke 
im Recruiting: Talente können 

frühzeitig entscheiden, ob sie sich 
der Mission anschließen wollen oder 
der Unternehmenszweck nicht zu 
ihnen passt.

Auch in der praktischen 
Zusammenarbeit ist der Unter-
nehmenssinn Richtschnur für das 
tägliche Handeln: Das allgemeine 
Managementverhalten, die Füh-
rungskräfte und die Mitarbeiter 
prägen Unternehmensmarke und 
-image. Wer versucht, sich nach 
außen hin besser darzustellen, als 
es im Inneren zugeht, wird schnell 
entlarvt – und verliert am Job-
markt an Glaubwürdigkeit. Um das 
zu verhindern, müssen Mitarbeiter 
stets in den Prozess des Employer 
Branding mit einbezogen werden.

Gelingt das Kunststück, den 
individuellen Sinn der Mitarbeiter 
einzufangen und die eigene 
Mannschaft langfristig in die 
Markengestaltung mit einzubezie-
hen, strahlt die Arbeitgebermarke 
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ganz automatisch nach außen 
– und zwar in Form von Mitarbei-
tern, die als begeisterte Markenbot-
schafter fungieren und auch in 
Krisen loyal zu ihrem Arbeitgeber 
stehen.

Rudi Bauer
verfügt über 28 Jahre 
Management- und 
Führungserfahrung in 
der Telekom-, IT- und 
Werbebranche
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Seit August 2020 ist Rudi Bauer als 
Vice President Digital Classifieds 
bei WeAreDevelopers.com für den 
Aufbau und die Entwicklung des 
Rubrikengeschäftes verantwortlich. 
Darüber hinaus ist er auch Mitbegründer 
der Wiener Agentur active concepts mit 
den Schwerpunkten Unternehmenskultur, 
Coaching, Strategieberatung und 
Teamentwicklung. Aufgrund seines 
breiten Erfahrungsspektrums inspiriert 
Rudi Bauer als Experte mit fundiertem 
Know-how und Best-Practice-Beispielen 
für den Recruiting-Alltag, der kritischen 
Betrachtung aktueller Trends in 
der Personalbranche und einem 
differenzierten Blick auf HR-relevante 
gesellschaftliche und demografische 
Veränderungen.
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Knowhow, 
Erfahrung, Vielfalt
SAP leitet einen großen Wandel in seinem Angebot ein und setzt dabei mehr denn je auch auf 
Cloud-Lösungen. Das bedeutet für die vielen Unternehmen, die auf SAP-Produkte setzen, völlig 
neue Chancen in der Gestaltung ihrer digitalen Infrastruktur. Die scc EDV-Beratung AG hilft dabei.

Die SAP-Flotte hat vor 
einigen Jahren ein 
neues Flaggschiff 
bekommen: 2015 prä-
sentierte das größte 

europäische Softwareunternehmen 
mit „S/4HANA“ den Nachfolger 
seiner sehr erfolgreichen und weit 
verbreiteten Versionen der ERP 
Lösung „SAP ECC“. Bis 2027 sollen 
die Vorgängerprogramme noch 
gewartet werden. Danach ist aber 
Schluss und S/4HANA endgültig in 
der SAP-Welt das Maß der Dinge. 
Die Veränderungen in der SAP 
Landschaft sind aber wesentlich 
weitreichender. Neben dem Core 
Produkt S/4HANA haben sich 
zahlreiche Lösungen entwickelt, 
die – vornehmlich auf Cloud-
Basis – umfangreiche zusätzliche 
Funktionalitäten bieten. Immer 
mit dem Ziel die Anforderungen, 
die Digitalisierungsstrategien in 
Unternehmen an eine moderne, 
offene und flexible IT-Infrastruktur 
stellen, bestmöglich abdecken 
zu können. Lösungen wie IBP, 
Analytics Cloud, FSM, ARIBA, 
SuccessFactors, um an dieser Stelle 
einen Auszug aus dem aktuellen 

SAP-Portfolio zu nennen, bieten 
dafür die Basis.

Das motiviert nun viele Unter-
nehmen, die auf SAP-Programme 
setzen, ihre Software-Architektur 
zu adaptieren, berichtet Harald 
Stanzl, Vertriebsleiter von scc: 
„Am Beginn dieser Entwicklungen 
waren die Reaktionen unserer 
Kunden sehr abwartend. In den 
letzten beiden Jahren hat sich das 
Bild dann deutlich verändert. Viele 
unserer Kunden haben begonnen 
sich ernsthaft mit dem Thema zu 
beschäftigen. Wenn bis 2027 auch 
scheinbar noch viel Zeit ist, ist auf 
alle Fälle zu bedenken, dass man 
vom Beginn der Planung bis zur 
tatsächlichen Umstellung längere 
Durchlaufzeiten kalkulieren muss.“

„Wir sind von Anfang an davon 
ausgegangen, dass wir unseren 
Kunden eine auf ihre individuellen 
Bedürfnisse abgestimmte Unter-
stützung anbieten wollen“, ergänzt 
Robert Resch, bei scc verantwort-
lich für Business Development. 
„Unsere jahrelange Erfahrung 
mit SAP-Produkten, ausgeprägtes 
Prozess-Know-how und eine hohe 
Expertise in der Integration der 
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vielfältigen SAP-Lösungen zeich-
nen uns aus und sind die Basis, 
um unsere Kunden auf dem Weg 
in die neue SAP-Welt zu begleiten. 
Unser Angebot reicht dabei von der 
Erstellung von Roadmaps über die 
Einführung umfassender End-to-
End Lösungen bis hin zur automa-
tisierten Conversion bestehender 
ECC Systeme.“

Zahlreiche Referenzprojekte z.B. 
aus den Branchen Pharma, Maschi-
nenbau, Holzindustrie und 
Immobilien belegen die hohe scc 
Kompetenz auch in den neuen SAP 
Technologien. Seit der Gründung 
1997 gilt scc als der führende Partner 
von SAP in Österreich. An Standor-
ten in Wien, Graz und Linz arbeitet 
scc daran, betriebswirtschaftliche 
Abläufe mit SAP Software-Lösungen 
zu optimieren. Mit den beiden 
Tochterunternehmen XIT und HR 
Force wird das gesamte SAP-Spek-
trum abgedeckt. Zudem kooperiert 
scc in einem Joint Venture mit der 
itelligence AG (NTT) in Bielefeld, um 
auf die immer stärker werdenden 
internationalen Anforderungen 
ihrer Kunden entsprechend 
reagieren zu können.

Weiter Infos unter
www.scc.at

Sponsored by scc
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Der persönliche 
Austausch ist unersetzbar
Für unsere Betriebe, Führungskräfte und Mitarbeiter ist die Corona-Krise die größte Umbruchsphase 
seit dem Zweiten Weltkrieg. Unsere Arbeitswelt hat sich noch nie so rasch verändert wie im Corona-
Jahr. Mit dem ersten Lockdown wurden technologische Möglichkeiten förmlich über Nacht in die 
Realität umgesetzt und die Digitalisierungswelle ist über Österreich gerollt.

Dadurch wurden einerseits 
gelernte Denkmuster, die 
Homeoffice etwa mit tachi-

nieren gleichsetzten, aufgehoben. 
Meetings fanden auf einmal virtu-
ell statt, von überall und zu jeder 
Zeit. Corona war die Triebfeder 
für ein flexibles, ortsunabhängiges 
und selbstbestimmteres Arbeiten, 
welches uns auch in Zukunft weiter 
begleiten wird. Dieser Paradigmen-
wechsel in der Arbeitswelt hat 
jedoch nicht nur Vorteile und so ist 
das Fehlen äußerlicher Rahmenbe-
dingungen für den einzelnen Mit-
arbeiter oft mit viel Stress, erhöhter 

Disziplin und Selbstreflexion ver-
bunden. Um eine nachhaltige und 
praktikable Lösung für Betriebe 
und Mitarbeiter zu finden, setzt die 
aktuelle Homeoffice-Regelung auf 
das Prinzip der Freiwilligkeit.

Zeitgleich haben die Digitali-
sierungsdynamiken nicht dazu 
geführt, dass Büroräumlichkeiten 
abgeschafft wurden. Im Gegenteil:  
Das Büro der Zukunft gewinnt an 
Bedeutung, wird zum zentralen Ort 
des Austauschs, der Vermittlung 
des Gemeinschaftsgefühls und der 
kreativen Ideenschmiede. Gerade 
bei komplexen Themen lassen 

sich Verständnis und Lösungen 
schneller durch den persönlichen 
Austausch finden.

Das erhoffte „back to normal“ 
wird es lange Zeit nicht geben. Wir 
alle stehen vor der Herausforde-
rung, die veränderten Arbeitspro-
zesse in Balance zu bringen, sodass 
maximale wirtschaftliche Freiheit 
und Innovation für beide Seiten 
– Unternehmen und Mitarbeiter 
– möglich sind. Eines steht bei all 
den Umbrüchen jedoch fest: Kein 
virtuelles Gespräch vermag jemals 
den persönlichen Austausch bei 
einem Kaffee zu ersetzen. 
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Mag. (FH) Kurt Egger
Generalsekretär 
Wirtschaftsbund
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Corona und der Arbeitsmarkt
Die COVID-19-Pandemie hat vielseitige Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und verstärkt bestehende Trends 
der HR, wie eine Studie der Online-Jobplattform StepStone zeigt. Homeoffice ist dabei das Thema Nummer 
eins: 92 Prozent wollen auch nach der Krise von zu Hause arbeiten.

Was früher ein 
Attraktivitätsfaktor 
für Arbeitgeber war, 
ist heute nicht mehr 

wegzudenkende Realität: Waren 
es vorher 45 Prozent, so haben seit 
Beginn der Pandemie – vorausge-
setzt, die Tätigkeit lässt es zu – 96 
Prozent der Befragten die Möglich-
keit, im Homeoffice zu arbeiten. 
Eine gute technische Infrastruktur, 
der Grad der Digitalisierung und 
Flexibilität wurden schlagartig ent-
scheidend für den Geschäftserfolg.

Besonders anpassungsfähig zeigt 
sich laut Umfrage übrigens die 
Generation 50+: 96 Prozent wollen, 
dass Homeoffice auch nach Corona 
bleibt. Überraschend schlecht 
schneiden unter 30-Jährige ab: 
Jeder Zweite gibt an, zuhause deut-
lich mehr zu arbeiten, Beruf- und 
Privatleben schlechter trennen zu 
können und Schwierigkeiten mit 

der Work-Life-Balance zu haben. 
Auch im digitalen Bewerbungspro-
zess tun sich die Jungen schwerer. 
Während nur 24 Prozent der über 
50-Jährigen ein Problem mit 
Remote Recruiting haben, schät-
zen vor allem die unter 30-Jährigen 
ihre Chancen in Videointerviews 
als schlechter ein: 34 Prozent 
empfinden Remote Recruiting als 
Nachteil.

Für Unternehmen ist die Krise 
nicht weniger herausfordernd. 
Virtuelle Führung wurde vom 
Schlagwort zur Realität, und das in 
schwierigen Zeiten: Jeder Zweite 
ist heute unzufriedener mit seinem 
Job als vor der Krise. Immerhin 
sind aber drei Viertel der Befragten 
mit dem Verhalten ihres Arbeit-
gebers während der Krise (sehr) 
zufrieden.

„Die Pandemie hat vorherr-
schende Trends verstärkt. 

Text  
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Data-Driven HR und Remote 
Recruiting, Flexible Work, New 
Leadership und die Frage nach 
dem Sinn der Tätigkeit sind 
wichtiger denn je – wer die 
besseren Antworten darauf hat und 
Mitarbeiter, die das mittragen, 
kommt auch besser durch die 
Krise“, so Nikolai Dürhammer, 
Geschäftsführer von StepStone 
Österreich.

Für den StepStone Jobreport 2021 hat 
das Online-Jobportal StepStone 2.000 
Personen, darunter 460 auf Jobsuche, 
aus ganz Österreich zu ihrer persönlichen 
Corona-Bilanz nach einem Jahr Pandemie 
befragt. StepStone ist in Europa einer 
der führenden Player im E-Recruiting. 
Zusätzlich zu diversen Online-Jobportalen 
umfasst das Portfolio digitale Services 
im Bereich Employer Branding, 
Gehaltsanalysen und Video-Recruiting.

Sponsored by StepStone

Nikolai Dürhammer
Geschäftsführer von 
StepStone Österreich
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92 %
mehr als

wünschen sich eine 
Mischung aus  

Präsenz im Büro und 
Home-Office

47 %
der Arbeitssuchenden 

bevorzugen mindestens 
ein persönliches Gespräch 

mit dem Teamleiter

58 %
der befragten Unterneh-
men sind zuversichtlich, 

flexible Arbeitszeitmodelle 
anbieten zu können

85 %
der Arbeitnehmer bestäti-
gen, dass dem Arbeitgeber 

ihre Gesundheit und ihr 
Wohlergehen wichtig ist

64% der Frauen gaben an, dass sie  während der Lockdowns besonders unter Stress stehen, während nur 36% der Männer dies behaupteten

Quelle: StepStone GmbH
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Hohe Arbeitslosigkeit und stagnierende oder sogar schrumpfende Wirtschaftsleistung machen 
die Stärkung des Wirtschaftsstandorts, die Steigerung der heimischen Wertschöpfung und die 
Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen zu einer zentralen Aufgabe der Wirtschaftspolitik und der 
österreichischen Unternehmen. Diese naheliegenden und altbekannten Ziele sind aber nicht mit den 
früher erfolgreichen Rezepten zu erreichen. Aus diesem Grund hat Leitbetriebe Austria die Initiative 
„Made in Austria – neu denken“ gestartet, in deren Rahmen heimische Unternehmen Konzepte und 
Strategien entwickeln, um mit neuem Schwung gestärkt aus der Krise hervorzugehen.

Aus den zahlreichen Bei-
trägen der österreichi-
schen Leitbetriebe ergibt 
sich ein klares Bild, was 

in Zukunft über Erfolg und inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit 
entscheiden wird. Ein entschei-
dender Faktor ist unter anderem, 
engagierte und qualifizierte 
Mitarbeiter an sich zu binden und 
sie zu motivieren, ihre Potenziale 
bestmöglich zu nutzen. Das wird 
einerseits für den Gesamterfolg 
des Standorts Österreich aus-
schlaggebend sein, andererseits in 
Österreich selbst den Unterschied 
zwischen nachhaltig erfolgreichen 
Unternehmen und solchen, die es 
eben nicht sind, ausmachen.

Partnerschaftliche Haltung
Ein Unternehmen ist nicht nur 
durch eine möglichst hohe Zahl 

auf dem Gehaltszettel attraktiv, 
sondern darüber hinaus durch eine 
partnerschaftliche Haltung, die 
die Interessen des Unternehmens 
mit den Wünschen der Mitarbeiter 
in Einklang bringt. Dazu gehören 
umfassende Ausbildungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten, ein 
wertschätzendes, förderndes 
Betriebsklima, tatsächliche Fami-
lienfreundlichkeit durch zeitlich 
und örtlich flexible Arbeitsmög-
lichkeiten, betriebliche Gesund-
heitsförderung und ein attraktiver 
Arbeitsplatz, an dem man tatsäch-
lich auch gerne Zeit verbringt.

Und diese Attraktivität als 
Arbeitgeber müssen Unternehmen 
auch zeigen. Konsequentes, gutes 
Employer Branding wird zu einer 
unverzichtbaren Managementauf-
gabe, die für erfolgreiche Unter-
nehmen in Zukunft genauso 

selbstverständlich wie das 
klassische Marketing sein wird 
– auch das heißt „Made in Austria 
– neu denken“. 
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Attraktive Arbeitgeber für 
einen starken Standort Österreich

Mag. Monica 
Rintersbacher
Geschäftsführerin 
Leitbetriebe Austria
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Leitbetriebe Austria repräsentiert seit 
mehr als 30 Jahren die vorbildhaften 
Unternehmen der österreichischen 
Wirtschaft. Die auf Basis eines umfassenden 
Qualifikationsverfahrens ausgezeichneten 
Vorzeigeunternehmen begegnen 
den drängenden Herausforderungen 
unserer Zeit mit innovativen Konzepten, 
konsequenter Orientierung an nachhaltigem 
Unternehmenserfolg und gesellschaftlicher 
Verantwortung.

Gemeinsam mit den zertifizierten 
Leitbetrieben setzt Leitbetriebe 
Austria Meilensteine für die 
nachhaltige Weiterentwicklung des 
Wirtschaftsstandorts Österreich.

www.leitbetriebe.at

EXPERTISE
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Österreichs 
Standort der Zukunft
In aspern Seestadt baut man heute am Morgen.
aspern Seestadt ist nicht nur ein 
Wiener Zukunftslabor, sondern 
auch ein Vorzeigeprojekt für 
den Wirtschaftsstandort der 
Zukunft. Wie sieht Ihr Konzept 
dazu aus?
Eine Besonderheit ist, dass wir auf 
internationale Entwicklungen mit 
lokalen Lösungen antworten. In 
der Seestadt gibt es vom Entwick-
lungslabor über handwerkliche 
Produktion bis zu Dienstleistungs-
betrieben und klassischen Büros 
alles. Aus der Vielfalt entsteht 
Dynamik - und wir unterstützen 
dabei Vernetzung und Koopera-
tionen. Einige Betriebe kommen 
auch komplett mit F&E, Produk-
tion, Logistik und  Verwaltung zu 

uns. Am Bürosektor schauen wir 
sehr genau, welche Größen, Typen 
und Gesamtstrategien in Zukunft 
benötigt werden und haben ein 
sehr vielfältiges Angebot - von 
mehrstöckigen Konzepten bis zum 
Co-Working für KMU und EPU.  

Was bietet die Seestadt 
UnternehmerInnen?
Zum Beispiel top Infrastruktur, 
angefangen bei der guten Erreich-
barkeit mit unterschiedlichsten 
Verkehrsmitteln, sei es mit den 
Öffis, dem Rad aber auch mit dem 
Auto. Hinzu kommt das Angebot 
an hochwertigen, leistbaren 
Wohnungen egal ob für Familien 
oder Studenten und Lehrlinge. Wir 
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punkten aber auch mit Schulen, 
Kinderbetreuung, Einkaufsmög-
lichkeiten, Lokalen, Parks und dem 
See in Gehdistanz.

aspern Seestadt verbindet 
Forschung und Praxis. Wohin 
geht hier die Reise?
Die 2015 gegründete Aspern Smart 
City Research entwickelt innovati-
ve, klimaschonende Energiesyste-
me und erprobt diese an Gebäuden 
in der Seestadt. Seit Kurzem hat sie 
auch die e-Mobilität mit Smart 
Charging im Fokus. An der 
Digitalisierung der Bau- und 
Immobilienwirtschaft arbeiten wir 
mit dem Innovationslabor Digital 
findet Stadt. 

Sponsored by Aspern Development AG

Gerhard Schuster
Vorstandsvorsitzender 
der Wien 3420 aspern 
Development AG
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Blick auf die Skyline des Seeparkquartiers in aspern Seestadt. Der neue Stadtteil im Nordosten 
Wiens präsentiert sich als innovativer Wirtschaftsstandort mit hoher Lebensqualität.
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Text Lena Spitzbarth

Mit Zuversicht in 
die Zukunft

INTERVIEW
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Welche Innovationen können 
Unternehmen in den nächsten 
zehn Jahren erwarten?
Es ist tatsächlich so, dass wir in den 
20er Jahren mit enorm vielen Ver-
änderungen in der Arbeitswelt kon-
frontiert sein werden. Es wird eine 
Vielzahl von Innovationen geben, 
die man entweder annehmen kann 
oder aus Angst vor dem Ungewissen 
ablehnen - es geht vor allem auch 
darum, offen zu sein für Verände-
rungen. Es ist enorm wichtig als 
Unternehmen, egal wie groß oder 
klein, hat man heute mehr denn je 
die Notwendigkeit sich weiterzu-
bilden. Es ist essenziell mit offenen 
Augen durch die Welt zu gehen und 
sich auch neuen Dingen zu stellen. 
Da braucht es als Unternehmen 
auch Mitarbeitende, die ähnlich 
denken und ihre individuellen 
Talente einbringen können.

Wie wird sich der Arbeitsalltag 
für Menschen in klassischen 
Bürojobs verändern?
Auch da wird sich einiges grund-
sätzlich verändern: momentan 
ist es so, dass wir mit Maschinen 
arbeiten, auf die wir uns einstellen 
müssen. Wir müssen verstehen, 
wie ein Computer funktioniert, 
wie man eine E-Mail schickt. Wenn 
wir mit Menschen interagieren, 
verhalten wir uns ganz anders, da 
wir wissen, dass unser Gegenüber 
versteht, was wir mit bestimmten 
Gesten oder Ausdrücken meinen. 
Wir gehen davon aus, dass in den 
nächsten zehn Jahren ein Compu-
ter genauso intelligent wird wie ein 
Mensch. Es wird dadurch möglich 
sein, Prozesse und Routinen zu 
vereinfachen und durch Maschi-
nen mit Künstlicher Intelligenz 

durchführen zu lassen. Uns selbst 
bleibt so mehr Zeit für das Wesent-
liche.

Thema Homeoffice: was sagen 
Sie dazu und denken Sie, dass 
das zukünftig die neue Norm 
wird?
Man sollte die Zukunft nicht so 
schwarz-weiß betrachten – ich 
glaube, dass die Pandemie uns 
auf jeden Fall gezeigt hat, wo die 
Chancen von Homeoffice liegen, 
aber natürlich auch die Limi-
tationen, die viele Leute erlebt 
haben. Ich denke, dass sich das 
ganze eher entzerrt – da sehe ich 
viele positive Aspekte. Vor Corona 
dachten wir großteils, dass es 
essenziell ist, dass Arbeitende 
physisch zu bestimmten Zeiten 
am Tag anwesend sind. Das Ganze 
lockert sich schon durch die Flexi-
bilisierung der Arbeitszeiten.

Zukünftig wird sich auch die 
Idee des Arbeitsplatzes selbst 
verändern. Während man früher 
darunter einen Schreibtisch und 
Schreibutensilien verstand, wird 
zukünftig vor allem der soziale und 
kreative Aspekt ausschlaggebend 
sein. Der Arbeitsplatz wird ein 
Collaboration-Space, an dem Leute 
sich treffen, interagieren und agil 
miteinander arbeiten können.

Das Homeoffice wird für viele 
Leute vermutlich einen festen 
Platz in ihrem Arbeitsalltag finden, 
gleichzeitig werden sich Firmen 
aber zu einem Platz der Kreativität 
und Interaktion entwickeln.

Wie kann man sich als 
Unternehmer ideal auf die 
kommenden Veränderungen 
vorbereiten bzw. mithalten?

Gerade in Zeiten der Pandemie 
sind wir fokussiert auf die Gegen-
wart und die Ereignisse, die uns in 
naher Zukunft erwarten. Nimmt 
man da eine etwas distanziertere 
Sichtweise ein, wird aber klar 
erkenntlich, dass wir uns momen-
tan in einer Zeit befinden, in der 
mehr Innovation parallel statt-
findet als jemals in der Geschichte 
der Menschheit zuvor – Dinge 
verändern sich im Wochentakt. 
Ich denke es ist gerade jetzt essen-
ziell, eben nicht nur auf das Jetzt 
zu schauen, sondern auch einen 
Blick in die Zukunft zu wagen und 
sich zu fragen: wie könnte unsere 
Welt in 200 Wochen aussehen? Es 
ist wichtig seiner Neugier Raum 
zu geben, um so auch neu lernen 
zu können.

Was würden Sie den 
EntscheidungsträgerInnen von 
Unternehmen gerne mit auf 
dem Weg geben?
Gerade in Europa sollten wir darauf 
achten, die Chancen, die sich für 
Unternehmen in Zukunft ergeben 
auch zu nutzen – wir brauchen 
Macherinnen und Macher, die Dinge 
einfach probieren. Gerade jetzt 
braucht es Unternehmertum und 
Innovation mehr denn je – auch bei 
uns. Wir brauchen einen aktiven 
Dialog in Unternehmen darüber, wie 
wir besser werden und diese Ver-
änderungen, die sowieso kommen 
werden, nutzen können. Unterneh-
men brauchen jetzt umso mehr eine 
Vision, die von allen Mitarbeitenden 
gelebt und kultiviert wird.

Im Grunde ist vor allem eines 
wichtig: keine Angst zu haben vor 
der Zukunft, vor Veränderungen, 
vor Innovation.

Der renommierte Zukunftsforscher Lars Thomsen erzählt 
im Interview über die Chancen und Herausforderungen der 
österreichischen Wirtschaftswelt von morgen.
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Geschlechterparität ist in der 
Führungsetage auch 2021 noch 
nicht angekommen
Nur 14 (!) von 192 Vorstands-
mitgliedern der börsennotierten 
Unternehmen in Österreich sind 
weiblich. Der Anteil weiblicher Mit-
glieder in den Führungsgremien 
österreichischer Unternehmen ist 
in den vergangenen Jahren ledig-
lich um ein paar Prozentpunkte 
gestiegen.

„Bleiben wir bei diesem Tempo, 
erreichen wir die Gleichstellung 
der Frau erst in knapp einem 
Vierteljahrhundert.“

Österreich ist hier jedoch bei 
Weitem nicht die Ausnahme. 
Auch auf internationalem Parkett 
werden lediglich rund 30 Prozent 

aller Führungspositionen von 
Frauen besetzt.

Ist es ein Pipeline-Problem?  
Ja, aber nicht nur!
Manche Branchen haben tatsäch-
lich nicht genügend weibliche 
Nachwuchskräfte, um den Bedarf 
zu stillen. Und natürlich will nicht 
jede Berufstätige eine Führungs-
rolle einnehmen.

Fakt ist allerdings, dass im Jahr 
2021 unser System Frauen immer 
noch benachteiligt und weiblichen 
Talenten daher leider nicht alle 
Türen offen stehen. Gründe dafür 
gibt es viele, zum Beispiel die Ver-
gabe von Stellen im eigenen, teils 
inoffiziellen (männerdominierten) 
Netzwerk, stereotypisches Denken 

(„Unconscious Bias“), ein nach-
weislicher Confidence-Gap von 
Frauen und vieles mehr.

Frauen schneiden in Führungs-
kompetenzen besser ab, dennoch 
sind wir kulturell von patriarcha-
lischen Strukturen geprägt. Daher 
ist ein Umdenken der „klassischen 
Führungsperson“ essentiell, nicht 
nur auf Führungs- und Personal-
entscheidungsebene, sondern auch 
im alltäglichen Arbeitsumfeld.

Diversität als 
Wettbewerbsvorteil
Das Besetzen der Führungsgre-
mien durch Frauen, aber auch die 
aktive Ansprache von weiblichen 
Talenten, die in Zukunft die 
Führung übernehmen können, 
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EXPERTISE

Zahlreiche Studien belegen, dass von Frauen geführte Unternehmen 
rentabler sind. Diversität in der Führungsetage verbessert darüberhinaus das 
Betriebsklima, die Mitarbeiter(innen)zufriedenheit, die Innovationskraft und 
ist gut für die Arbeitgeber(innen)marke. Auch während der Krise wurden 
die Handlungen der weiblichen Führungskräfte im Schnitt besser bewertet 
als die der männlichen Kollegen. Ausreichend gute Gründe also, warum sich 
Unternehmen für mehr Diversität am Arbeitsplatz einsetzen sollten.

Diversität als 
Wettbewerbsvorteil
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Weitere Infos unter
femalefactor.
global

stellt einen immensen Wett-
bewerbsvorteil für Unternehmen 
dar. Vor allem in der Altersgruppe 
der Millennials spielen ein diverses 
(Leadership-)Team und weibliche 
Vorbilder innerhalb des Unterneh-
mens eine ausschlaggebende Rolle 
bei der Wahl des Arbeitgebers. Dies 
geht einher mit dem Wunsch nach 
Aufstiegs- und Weiterentwicklungs-
möglichkeiten und der Vereinbar-
keit von Privatleben und Karriere.

Was können wegweisende 
Unternehmen beitragen, um 
diesen Leadership-Gap zu 
schließen?
Einige europäische Länder neh-
men bereits eine Vorreiterrolle ein 
und beweisen, dass zum Beispiel 

mittels verpflichtender Quoten-
regelungen auf Vorstandsebene 
ein Schneeballeffekt im gesamten 
Unternehmen bewirkt werden 
kann.

Auch wenn es keine verpflich-
tende Quote gibt, Diversität muss 
im Unternehmen strategisch ver-
ankert werden, um Ergebnisse zu 
erzielen. Nur mit Buy-in der kom-
pletten Führungsetage und Diversi-
tätszielen als Geschäftsziele, klaren 
Vorgaben und Konsequenzen bei 
Nichterfüllen kann nachhaltig eine 
Besserung bewirkt werden.

Ableitend von den Zielen geht es 
um die Etablierung einer familien-
freundlichen Unternehmenskultur, 
gezielte Weiterentwicklungs-
möglichkeiten für weibliche 

Nachwuchsführungskräfte sowie 
Transparenz zu dem Status quo 
der Diversitätszahlen und den 
angestrebten Zielen.

„Frauen müssen die Chance 
bekommen, sich in Führungsrollen 
zu beweisen, um so eine positive 
Wirkung auf die nächste Genera-
tion zu haben“, meint Mahdis Gha-
raei, Co-Founder der Karriere- und 
Leadership-Plattform für Frauen 
„the female factor“.

Die Plattform bietet der nächsten 
Generation an weiblichen Füh-
rungskräften unter anderem 
gezieltes Leadership-Training und 
Mentoring und unterstützt 
Unternehmen bei der Erreichung 
ihrer Diversitätsziele sowie der 
Ansprache weiblicher Talente.

Co-founder Mahdis 
Gharaei und Tanja 

Sternbauer
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Wir sind ein 
internationales 
Karriere- und 
Leadershipnetz-
werk für die näch-
ste Generation 
an weiblichen 
Führungskräften.
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Innovativ interagieren 
Digitalisierte Kommunikation hat schon längst Einzug in unseren Arbeitsalltag gefunden 
und auch strukturelle Änderungen in unserer täglichen Interaktion mit sich gebracht - 
Änderungen, die Chancen, aber durchaus auch Hürden mit sich bringen. 

Wie schafft man es, das 
Maximum für das eigene 
Unternehmen rauszuholen?
Es ist wichtig zu verstehen, dass 
Kommunikation und Zusammen-
arbeit sich strukturell verändert. 
Mit der richtigen Raumgestaltung 
und technischen Aufarbeitung 
kann man genau jetzt das Maxi-
mum aus diesen Veränderungen 
machen. Ein dynamischer Raum 
mit interaktiven Elementen, die 
dazu anregen sich einzubringen 
und aktiv im Miteinander zu arbei-
ten, garantieren auch langfristig 
Erfolg.

Wieso ist es wichtig, 
Besprechungsräume zu 
modernisieren und zu 
digitalisieren?
Mit Voranschreiten der Digitalen 
Transformation hat sich die Art, 
wie wir kommunizieren und 
interagieren in den letzten Jahren 

stark verändert. Die Chancen 
der Digitalisierung bringen viel 
Potential mit sich, die ehemals 
aufwändigen Arbeitsprozesse 
erleichtern. Neue Technologien 
wie Digitale Whiteboards schaffen 
Raum für eine aktive Zusammen-
arbeit. Mit digitaler Tinte können 
alle Inhalte kreativ festgehalten 
und rein mit Berührungsge-
sten weiterverarbeitet werden. 
Während Online-Meetings lassen 
sich Teilnehmer(innen) in vollem 
Umfang integrieren und haben 
die Möglichkeit, auf neue Arten 
miteinander zu interagieren. 
Auch Meeting- Ergebnisse können 
sofort erfasst und geteilt werden.

Begriffe wie Hybridveranstal-
tung, Videokonferenz, Online-
Meeting finden sich verbreitet in 
Termineinträgen. Wissensarbeiter 
lernen unabhängig von Ort und 
Raum über verschiedene Konfe-
renzdienste daran teilzunehmen. 
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Lesen Sie mehr unter
www.cleveronsmart.at

Ein zukunftsorientierter Technologiepartner, der auf die 
menschlichen Bedürfnisse eingeht und diese in alle Schritte 

des Prozesses miteinbezieht.” 
- Bruno Larcher, Kwizda Pharma

Wir machen neue Formen 
für Zusammenarbeit

INSIGHT

Unterschiede im Leistungsumfang 
von Videokonferenzdiensten und 
verschieden auszuführende digita-
le Tinte und Werkzeuge Erleichtern 
nicht nur die Anwendung.

Der Besprechungsraum will für 
diese neuen Formen der Wissens-
arbeit digitalisiert werden. Bei 
der Planung sind individuelle 
Anforderungen aus dem Workflow, 
ergonomische Befürfnisse, IT und 
Unternehmenskultur mitzudenken. 

Wie kann dieser Prozess 
ablaufen?
Wichtig ist, für diese Prozesse 
einen Partner zu finden, der nicht 
nur Erfahrung und Expertise 
mitbringen kann, sondern auch je 
nach Bedarf und Wunsch beratend 
beisteht, durch den Prozess 
begleitet und auch langfristig 
gesehen das Optimum rausholt. 
Das Ziel sollte immer klar gemein-
sam definiert werden.
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ERP-Systeme für 
digitale Zusammenarbeit

Die Corona-Pandemie 
hat viele Unterneh-
men gewzungen, ihre 
vertrauten Prozesse 
und Strukturen aufzu-

geben und nach digitalen Alter-
nativen Ausschau zu halten. Der 
Vorteil für Betriebe, über digitale 
Prozesse immer und überall auf 
Unternehmensdaten zugreifen 
und Abläufe steuern zu können, 
ist stärker ins Bewusstsein gerückt 
und zum Teil sogar unumgänglich 
geworden. Dabei spielen ERP-Sys-
teme eine zentrale Rolle.

ERP steht für Enterprise 
Resource Planning und beschreibt 
Softwarelösungen zur Lenkung 
von Geschäftsprozessen. Mit 
ihrer Hilfe werden betriebliche 
Ressourcen wie Kapital, Personal 
oder Produktionsmittel best-
möglich gesteuert und verwaltet, 
Arbeitsabläufe automatisiert und 
erleichtert.

Das ERP-System bildet als 
zentrale Daten- und Prozessdreh-
scheibe sprichwörtlich die 
Steuerzentrale jedes Unter- 
nehmens. Im Idealfall werden 
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daher nicht nur einzelne Teilbe-
reiche wie Rechnungswesen, 
Logistik oder Personalwesen, 
sondern die gesamte Organisation 
in das System miteinbezogen. Die 
integrierten Bereiche greifen 
dabei wie Zahnräder in einem 
Uhrwerk ineinander. Die Abtei-
lungen sind verknüpft, verwen-
den einen einheitlichen 
Datenpool und können zentral 
gelenkt werden. Die Vorteile: 
mehr Flexibilität, gesicherte 
Prozesse sowie deutliche Zeit- 
und Kostenersparnisse.

Mit Ramsauer & Stürmer 
in die Digitale Zukunft
Das Arbeiten im Homeoffice 
wird weiterhin ein Thema 
bleiben. Integrierte 
ERP-Gesamtlösungen 
mit Dokumenten-
Management-System 
und digitalen Workflows 
zur Rechnungsfreigabe, 
für Urlaubsanträge und 
-bewilligungen etc. sorgen 
dabei für reibungslose 
Abläufe.

Der Software-Spezialist 
Ramsauer & Stürmer 
aus Salzburg setzt mit 
seiner ERP-Lösung 
„rs2“ auf maßge-

schneiderte Businesslösungen 
aus der eigenen Entwicklungsab-
teilung. Über 35 Jahre Erfahrung, 
kombiniert mit innovativen Ent-
wicklungen, machen das Unter-
nehmen zu einem der führenden 
Anbieter betriebswirtschaftlicher 
Business-Software in Österreich.

Die rs2-Software bedient alle 
betriebswirtschaftlichen Bereiche 
eines Unternehmens.
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Innovative Lösungen wie die 
automatische Belegerkennung mit 
Künstlicher Intelligenz und das 
intelligente Wissensmanagement-
Tool „rs2 Enterprise Search“ 
sorgen auch modulübergreifend 
für effiziente Prozesse. Ein 
weiterer Fokus von R&S liegt auf 
zukunftsweisenden Technologien 
wie Process Mining, mit dem 
Geschäftsprozesse digital 
analysiert und ausgewertet 
werden können sowie dem 
Auffinden unternehmensweiter 
ERP-Daten über semantische 
Suchmodelle.

Sponsored by Ramsauer & Stürmer

INSIGHT

Markus Neumayr
Geschäftsführer von 
Ramsauer & Stürmer 
Software 
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Weitere 
Informationen 
finden Sie unter:
www.rs-soft.com 
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Raumluft und 
Arbeitsleistung  
in Balance
Die Arbeitswelt verändert sich rasend, „New Work“ ist der 
Megatrend des aktuellen Zeitalters. Flexibilität, Freiheit und 
Vernetzung sind die Schlagworte, die Unternehmen 40+ 
Stunden die Woche begleiten. 

Inmitten dieser neuen Arbeitswelt 
tummelt sich ein unterschätzter 
Produktivitätsfaktor: Gesunde 

Luft ist maßgeblich an der Leis-
tungsfähigkeit und dem Wohlbefin-
den des Einzelnen beteiligt. 

Menschen verbringen 90 Prozent 
der Zeit in Räumen, davon 36 
Prozent am Arbeitsplatz. Schlech-
te Raumluft führt zu Konzentra-
tionsschwäche, Ermüdung und 
Kopfschmerzen: Das Leistungsver-
mögen sinkt, die Fehleranfälligkeit 
steigt, gesundheitliche Probleme 
entstehen. 

Der Mensch als Mittelpunkt 
New Work ist in aller Munde. Der 
Ausbruch der Pandemie machte 
deutlich, dass der Mensch und 
sein Wohlbefinden im Mittelpunkt 
stehen. Die Qualität des Homeof-
fice und Büroraumes ist wichtiger 
denn je, die Qualität der Raumluft 
entscheidender Faktor. Lüften ist 
endlich salonfähig, um Aerosole 
im Innenbereich und damit eine 
Infektionsgefahr so gering wie 
möglich zu halten.

Reicht die natürliche Lüf-
tung mittels Fenster für den 

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG
Gotenstr. 2–6 · 89250 Senden / Deutschland
+49 (0) 07307 804-0 · info@esta.com

www.virbox.de

LUFTREINIGERZum Schutz 

Ihrer Gesundheit!

» Filtert 99,995 % der Viren und 
 Bakterien aus der Raumluft

» In zwei Leistungsstufen erhältlich:
1.300 m³/h und 3.500 m³/h

» Flüsterleise – ab 23 dB(A)

» Mobil und flexibel einsetzbar

» Optional mit UV-C-Technologie

» Mit CO2-Sensor

INSIGHT

notwendigen Luftwechsel nicht 
aus, kommt eine mechanische 
Lüftung zum Einsatz. Sie sorgt 
mit gezielter Luftführung und 
einem oder mehreren Ventilatoren 
bedarfsbezogen und unabhängig 
von äußeren Einflüssen (Wind-
druck/Temperaturen) für den 
geforderten Luftwechsel im Raum, 
in der Wohnung oder im Gebäude. 
Wegen der zunehmend luftdichten 
Bauweise ist die mechanische 
Lüftung auf dem Vormarsch. 

Zum Ablesen der Raumluftwerte 
wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur 
und Kohlenstoffdioxid-Gehalt gibt 
es auch einfache Messgeräte oder 
eine CO2-Ampel im Handel. Beide 
Geräte zeigen an, wenn der CO2-
Wert die empfohlene Höchstgrenze 
erreicht hat und es Zeit zum Lüften 
ist. Ideal sind eine Luftfeuchtig-
keit zwischen 40 und 60 Prozent, 
eine Temperatur von 21 bis 22 Grad 
Celsius sowie ein CO2-Richtwert 
von 1.000 ppm.  

Kein New Work ohne  
gesunde Raumluft
Raumklima in Arbeitsräumen wird 
weder in der Planungs- und 
Bauphase noch im täglichen 
Büro-Alltag ausreichend Bedeu-
tung beigemessen, da es keine 
verlässlichen Daten dazu gibt, wie 
viele Krankenstände und Krank-
heitsbilder tatsächlich im 
Zusammenhang mit den klimati-
schen Bedingungen in Arbeitsräu-
men stehen.

Peter Skala
Initiator von 
MeineRaumluft 
DACH

FO
T

O
: M

E
IN

E
R

A
U

M
LU

F
T

.A
T

Bei Fragen wenden 
Sie sich an: 
office@meine 
raumluft.at 
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Durchdachte 
IT-Lösungen  
aus Österreich
Mit corner4 sicher durch die digitale Transformation.

Die Digitale Transformation ist 
Ihr Kerngeschäft – wo genau 
sehen Sie da die größten 
Schwierigkeiten?
Die Digitale Transformation ist in 
den letzten Jahren auch bei Klein- 
und Mittelbetrieben angekommen 
und stellt diese oftmals vor eine 
große Herausforderung. Oftmals ist 
die IT-Abteilung des Kunden mit 
dem Thema Cloud und Digitalisie-
rung überfordert. Auf der anderen 
Seite erleben wir den steigenden 
Druck durch die Geschäfts- und 
Betriebsleitungen welche mobiles 
Arbeiten, permanente Verfüg-
barkeit der Informationen sowie 
besseren Homeoffice-Support als 

Notwendigkeit und Chance erach-
tet und damit das Thema Digitali-
sierung stark forcieren möchte.

Wie genau kann corner4 
österreichische Unternehmen 
da unterstützen?
Wir unterstützen unsere Kunden 
sehr vielseitig. Je nach Anforde-
rung des konkreten Unternehmens 
unterstützen wir bei der Erarbei-
tung der Digitalisierungsstrategie, 
erstellen Umsetzungskonzepte und 
führen natürlich auch die techni-
sche Umsetzung durch. Wir verste-
hen uns als Partner für die Kunden 
und unterstützen auch viele 
IT-Abteilungen bei der technischen 
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Umsetzung bzw. bei der Betreuung 
des Systems. Gerade im Bereich 
Microsoft 365 werden laufend neue 
Funktionen veröffentlicht oder 
neue Applikationen in das Portfolio 
aufgenommen. Hier gilt es den 
nötigen Überblick zu bewahren 
– und genau darauf sind wir spezia-
lisiert und unterstützen unsere 
Kunden mit wertvollen Tipps. Wir 
setzen bei der Lösung diverser 
Kundenanforderungen immer 
zuerst auf Standards und greifen 
erst dann zu speziell entwickelten 
Lösungen – genau dadurch ent-
steht für den Kunden die gleicher-
maßen wirtschaftlich und fachlich 
optimale Gesamtlösung!

Welche Angebote/Hilfestellun-
gen bieten Sie konkret?
Wie vorhin erwähnt unterstützen 
wir sehr vielschichtig im gesamten 
Prozess der Digitalisierung. Im 
von uns erstellten Whitepaper 
wurden neben den konkreten 
technischen Möglichkeiten der 
Microsoft 365-Plattform insbeson-
dere auch allgemeine Cloud-The-
men beleuchtet. Das Whitepaper 
soll auf neutrale Art und-Weise 
die Chancen und Möglichkeiten 
einer Cloud-Strategie aufzeigen 
und dem Leser einen allgemeinen 
Überblick zu aktuellen Trends 
geben. Wir haben uns hier auch 
ganz besonders bemüht, dass wir 
auf gängige „Sorgen“ im Hinblick 
auf Cloud-Sicherheit und Verfüg-
barkeits-Ängste eingehen.

Was würden Sie Unterneh-
merInnen abschließend noch 
mitgeben?
Ich bin nun doch schon sehr lange 
in der IT beruflich tätig und habe 
dabei schon einige Trends 
miterlebt. Das Thema Digitalisie-
rung und Cloud-Transformation 
geht jedoch über einen Trend 
hinaus! Cloud-Themen sind 
mittlerweile bei allen größeren 
Herstellern so weit im Fokus, dass 
es keine Trends mehr sind – diese 
Technologien sind bereits zum 
Standard geworden. Unternehmen, 
die sich bisher noch nicht mit 
Cloud-Themen auseinandergesetzt 
haben, kann ich nur dringend 
nahelegen, die reine On-Premises- 
Strategie dringend zu überdenken 
um nicht vom technologischen 
Fortschritt und den Marktbeglei-
tern „überholt“ zu werden.

Sponsored by corner 4 Information Technology GmbH

Jürgen Sadler
Geschäftsführer von 
corner4
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Weitere 
Informationen 
finden Sie unter:
www.corner4.
com/cloud- 
transformation
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Durchatmen – mit natur-
basierten Lösungen 
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Raumluftqualität am Arbeitsplatz stark verändert. 
Immer mehr Technik fand Einzug in Innenräume, simultan dazu veränderte sich aber auch 
unsere Bauweise und Ausstattung im Allgemeinen. Die Luftbelastung nahm dadurch stark zu, 
die Luftzirkulation in Innenräumen durch bessere thermische Abdichtung hingegen ab – das 
Ergebnis ist eine schlechtere Luftqualität in Innenräumen. 

Diese veränderte Quali-
tät der Raumluft hat 
auch Auswirkungen auf 
Menschen – denn wir 

verbringen statistisch gesehen bis 
zu 90% unserer Zeit in Räumen. 
Beschwerden wie Reizungen 
der Augen-, Nasen und Rachen-
schleimhaut, Kopfschmerzen und 
Müdigkeit können die Folge davon 
sein - man nennt dieses Phänomen 
auch ‘Sick Building Syndrom’. 

Um diesem Problem entgegen 
zu wirken, werden schon lange 
verschiedenste Luftfilter entwi-
ckelt und eingesetzt – jedoch ist die 
Herstellung und Inbetriebnahme 
dieser Technologien häufig sehr 
ressourcenintensiv. Als Alternative 
suchen Forscher aktuell nach 

naturbasierten Lösungen (NBS). 
Also Lösungen, die von der Natur 
inspiriert und unterstützt werden 
sowie ressourceneffizient und kos-
teneffektiv sind. Ein beispielhafter 
Lösungsansatz wurde in einem 
europäischen Forschungsprojekt 
entwickelt: die natürliche Fähig-
keit der Pflanzen, die Schadstoffe 
aus der Luft zu filtrieren, wurde 
genutzt und durch einen speziellen 
Aufbau verstärkt, um sehr energie-
effiziente und optisch attraktive 
Luftfilter zu kreieren.

Der Einsatz von Pflanzen in 
Innenräumen - im Speziellen in 
Büros – hat auch noch viele andere 
Vorteile: zum einen sind sie ener-
giesparend und nachhaltiger, zum 
anderen bringen diese aber auch 

Text  
Lena Spitzbarth

 

AeroPlantTM clean air by nature
p�anzenbasierter Luft�lter

Kontakt für mehr Informationen: 
+43-1-810 1000

o�ce@alchemia-nova.net

Spezielle Designmerkmale maximieren 
den Luftreinigungse�ekt von P�anzen.

www.reco2st.eu

AeroPlantTM wurde im 
EU-Forschungsprojekt 
ReCO2ST entwickelt 
und getestet:

Institut für Kreislaufwirtschaft 
& naturbasierte Lösungen

www.alchemia-nova.net

This project has received funding from 
the European Union’s Horizon 2020 
Research and Innovation program 
under Grant Agreement No 768576

INSIGHT

Vorteile für das Arbeitsklima im 
Allgemeinen. Pflanzen haben bei-
spielsweise auch einen Einfluss auf 
die Luftfeuchtigkeit, was gerade in 
der Heizungsperiode ein wichtiger 
Vorteil ist.

Naturbasierte Lösungen sind 
ästhetisch ansprechender als 
herkömmliche Raumluftfilter. Sie 
können in die Innenraumplanung 
integriert werden und als dekorati-
ves Element den Raum schmü-
cken. Es ist wissenschaftlich 
bewiesen, dass Pflanzen auch eine 
psychologische Auswirkung auf 
Menschen haben. Wer sich in 
begrünten Innenräumen aufhält, 
ist stressresistenter, weniger 
anfällig für Krankheiten und 
konzentrierter bei der Arbeit.
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Gemeinsam in die 
digitale Zukunft
"Wo auch immer Sie aktuell stehen, wir holen Sie dort ab und führen Sie in 
Ihre digitale Zukunft. Erfolgreich durchgeführte Digitalisierungsprojekte 
sind unser Beitrag zur digitalen Transformation." 

Die Experten der 
Digital Enabler 
GmbH gestalten 
zusammen mit ihren 
Kunden die digitale 

Zukunft. Mit mehr als 20 Jahren 
Erfahrung in der Industrie werden 
Hand in Hand mit dem Kunden 
ökonomisch erfolgreiche, digitale 
Produkte, Systeme und Geschäfts-
modelle entwickelt. Erfolgreich 
durchgeführte Digitalisierungs- 
und Entwicklungsprojekte mit dem 
Schwerpunkt auf IoT (Internet der 
Dinge) sind ihr Beitrag zur digita-
len Transformation.

Dabei agieren die Digital Enabler 
je nach Kundenwunsch als Gene-
ralunternehmer von der Ideenfin-
dung bis zum Support. Natürlich 
beraten sie auch zu spezifischen 
Digitalisierungsfragen mit fachein-
schlägiger Expertise und setzen die 
so konzipierten Lösungen um.

Die Anforderungen der digita-
len Transformation bestimmen 
bereits heute in hohem Maß 
den Geschäftserfolg. Produkte, 

Services und Prozesse auch in 
der klassischen Industrie werden 
zunehmend durch digitale Techno-
logien und Applikationen gestal-
tet. Das Leistungsportfolio der 
Digital Enabler umfasst sowohl die 
Produktentwicklung als auch die 
vielschichtige Beratung für erfolg-
reiche Digitalisierungsinitiativen.

Gemeinsam mit dem Kunden 
werden Strategien erarbeitet und 
definiert, wie die digitale Zukunft 
des Unternehmens aussehen soll. 
Im Fokus steht hierbei zunächst 
nicht die technische Digitalisie-
rung, sondern stets die digitale 
Wertschöpfung, denn nur diese 
sichert Konkurrenz- und Zukunfts-
fähigkeit.

Seit einigen Jahren werden 
Baumaschinen, Bauprozesse und 
Baustellen immer weiter digitali-
siert, was unter den Schlagworten 
Industrie 4.0 oder Digitale Baustelle 
bekannt ist. Ein Projekt der Digital 
Enabler mit dem Weltmarktführer 
für Asphaltkaltfräsen zeigt, wie 
das in der Realität aussehen kann. 

Text  
Redaktion

Um die eigene Position auf dem 
Markt zu behaupten, reicht es im 
21. Jahrhundert nicht mehr aus, 
einfach nur hochwertige Maschinen 
herzustellen.

Steigende Anforderungen an die 
Baustellendokumentation erfordern 
medienbruchfreie, durchgehend 
digitalisierte Workflows bis hin zur 
Baustellenabrechnung. Digital 
Enabler hat hierfür mit dem 
Weltmarktführer für Asphaltkaltfrä-
sen ein umfassendes, digitales 
System entwickelt. “Am Beginn der 
Kooperation wurde gemeinsam 
evaluiert welche Stärken und 
Kompetenzen wir selbst mit in das 
Projekt bringen können und welche 
wir auslagern müssen. Es wurde 
umgehend auf unsere Bedürfnisse 
aber vor allem auch die unserer 
Kunden eingegangen. Und am 
wichtigsten: Eine so professionelle 
Zusammenarbeit macht auch 
einfach Spaß!”, so der Projektleiter 
des Weltmarktführers für Kaltfräsen. 
Digital Enabler machte dabei seinem 
Namen alle Ehre.

Weitere Infos unter
www.digital- 
enabler.com

Sponsored by Digital Enabler
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INTERVIEW

„Arbeit 4.0“ steht im Kern für den Wandel in der Arbeitswelt durch die Digitalisierung. Viele dieser 
Veränderungen wirken sich unmittelbar auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter(innen) aus.

Die Arbeitswelt hat 
sich unzweifelhaft 
verändert – und das 
nicht nur seit Beginn 
der Pandemie. Die 

Abhängigkeit von modernen Infor-
mations- und Kommunikations-
technologien steigt, wir arbeiten 
zeitlich und räumlich flexibler denn 
je. Das hat auch zur Folge, dass sich 
die Grenzen zwischen Berufs- und 
Privatleben verschieben oder teils 
gänzlich auflösen. Beschäftigte 
suchen mehr denn je Aufgaben, die 
sinnstiftend sind und die es ihnen 
möglich machen mitzubestimmen.

Gute Ideen werden gefördert
Der anerkannte Ansatz Betrieb-
liche Gesundheitsförderung 
(BGF) spielt eine entscheidende 
Rolle, Mitarbeiter(innen) und 
Unternehmen auf diese neuen 
Herausforderungen vorzubereiten. 
Innovative Ideen sind gefragt, und 
der Fonds Gesundes Österreich 
trägt mit seiner Förderstrategie 
dazu bei, dass diese auf den Weg 
kommen und auch langfristig auf 
der Agenda der Betriebe bleiben. 
Im Rahmen des Förderschwer-
punkts "BGF in der Arbeitswelt 4.0 
erhielten beispielsweise schon über 
30 österreichische Betriebe unter-
schiedlicher Größe und Branchen 
in den letzten Jahren Förderungen, 
um einschlägige Maßnahmen zu 
entwickeln und umzusetzen. Ihre 
Lernerfahrungen wurden in einem 
Praxisbuch zusammengefasst. Auch 
für das heurige Jahr gibt es einen 
Förderschwerpunkt zum Thema 
Arbeitswelt 4.0, die Einreichung ist 
noch bis Jahresende möglich (siehe 
Kasten).

Faire Chancen auf Gesundheit
Viele der „New Ways of Working“ 
werfen völlig neue gesundheit-
liche Fragestellungen auf. Um den 
Bedürfnissen unterschiedlicher 

Zielgruppen gerecht zu werden 
und für alle faire Gesundheitschan-
cen zu bieten, dürfen BGF-Projekte 
nicht nach dem Gießkannenprin-
zip auf alle Mitarbeiter(innen) 
gleich ausgerichtet sein. Denn 
meist werden Angebote gerade von 
jenen weniger angenommen, die 
sie besonders brauchen würden. 
Ältere Arbeitnehmer(innen), 
Lehrlinge, Mitarbeiter(innen) 
mit Migrationshintergrund, 
Mütter mit Kindern oder Schicht-
arbeiter(innen) – die Vielfalt und 
Verschiedenheit verlangt nach 
maßgeschneiderten Prozessen und 
Angeboten. 

Anforderungen aus der Praxis
Wer zum Beispiel im Dienstleis-
tungs- oder Sozialbereich „nahe am 
Menschen“ arbeitet, kommt heutzu-
tage auch nicht mehr darum herum, 
digitale Werkzeuge einzusetzen. 
Voraussetzung dazu ist, mögliche 
Barrieren und Ängste – im besten 
Fall vor dem Verlust des Arbeits-
platzes oder vor mehr Belastungen 
– abzubauen. Die Digitalisierung 
birgt nicht nur Herausforderungen, 
sondern eröffnet auch Chancen. So 
können neue Werkzeuge zum Bei-
spiel die Kommunikation erleichtern 
und Abläufe vereinfachen. Digitale 
Lerntools können dazu beitragen, 
dass Kompetenzen rasch und spiele-
risch erweitert werden.

Gleiches gilt, wenn Betriebe sehr 
rasch wachsen und die Umstel-
lung von Arbeitsprozessen mehr 
Druck und Stress erzeugt. Mit-
arbeiter(innen) empfinden dann 
die Digitalisierung als Belastung. 
Hier gilt es, auf die Ressourcen der 
Mitarbeiter(innen) zu achten und 
Anwendungen zu finden, die den 
Arbeitsalltag auch tatsächlich spür-
bar erleichtern. Insgesamt bedeutet 
das, dass diesbezügliche gesund-
heitsförderliche Strukturen in 
vielen Unternehmen erst aufgebaut 

und entsprechende Prozesse auf 
Dauer erstellt werden müssen.
Unternehmen und ihre Belegschaf-
ten haben sich in der COVID-
19-Pandemie auf ein sehr großes 
Experiment eingelassen: Tätigkei-
ten, bei denen mobiles Arbeiten 
früher undenkbar war, werden – oft 
bereits über Monate – von zu Hause 
aus erledigt. So verlockend das auf 
den ersten Blick klingt: Auch hier 
sind vielfältige Auswirkungen auf 
die Gesundheit der Mitarbeiter(in-
nen) zu beobachten. Von der 
sozialen Abgeschiedenheit über zu 
wenig Bewegung bis hin zur 
Ergonomie im Homeoffice sind 
Betriebe nun gefordert, völlig neue, 
die Gesundheit(sförderung) 
betreffende Herausforderungen im 
Zusammenhang mit der Arbeitswelt 
4.0 zu managen.

Text  
Redaktion

Betriebliche Gesundheitsförderung 
in der Arbeitswelt 4.0

Dr. Gert Lang
Gesundheitsreferent, 
Fonds Gesundes 
Österreich
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Lesen Sie  
mehr unter 
www.fgoe.org

Praxisbuch „Betriebliche Gesundheits-
förderung in der Arbeitswelt 4.0 – Digital-
isierung und faire Gesundheitschancen“: 
fgoe.org/sites/fgoe.org/files/2020-06/
fgoe_bgf_praxisbuch_brei.pdf

Information zum Förderschwerpunkt 2021 
– „BGF in der Arbeitswelt 4.0: Digitalisi-
erung, Gesundheitskompetenz und faire
Gesundheitschancen" und faire Gesund-
heitschancen finden Sie hier  
fgoe.org/nachhaltigkeitsprojekte_bgf

Ergonomie im Homeoffice
Um auch im Homeoffice leistungsfähig 
und gesund zu bleiben, sollte auf eine gute 
Ausstattung geachtet werden. Wer auch 
im Homeoffice leistungsfähig und gesund 
bleiben will, sollte auf eine gute Ausstattung 
achten. Denn: Falsche Haltung und 
schlechtes Licht können zu Beschwerden 
wie Rücken- oder Nackenschmerzen, 
brennenden Augen oder Kopfschmerzen 
führen. Dazu hat die AUVA eine Reihe 
von Tipps und Merkblättern, wie etwa das 
Merkblatt „M.plus 022 Telearbeitsplätze“, 
zum Download zusammengestellt, die 
dabei helfen, das Arbeiten von zu Hause 
aus ergonomisch und gesund zu gestalten.
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Das neue Zumtobel Spectrum: 
Biologisch wirksames Licht im Büro
Licht hat großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Dabei gewinnt die biologische, also die 
nicht sichtbare Wirkung – zunehmend an Bedeutung. Mit der neuen Technologie Zumtobel-
Spectrum, mit der LED-Beleuchtung das natürliche Tageslicht so gut wie nie zuvor nachahmt, 
holt der Lichtspezialist aus Vorarlberg die Vorteile gesunden Lichts ins Büro.

Tageslicht ist ein wichtiger 
Faktor für unseren Tag-Nacht-

Rhythmus“, weiß die Expertin für 
Architektur und Lichtdesign, Gud-
run Schach. Da sich die Natur aber 
nur selten der Arbeitswoche beugt, 
muss mit künstlicher Beleuchtung 
nachgeholfen werden. Somit ist es 
zwar hell, aber nicht immer gut für 
unsere Augen. Als ganzheitliches 
Lichtkonzept imitiert Human Cen-
tric Lighting (HCL) den natürlichen 
Tageslichtverlauf im Innenraum. 
„Aber mit nur dimmbaren, farbver-
änderlichen LED-Leuchten hat das 
wenig zu tun“, sagt Gudrun Schach. 
HCL berücksichtigt neben der 
zweckmäßigen visuellen Kompo-
nente nämlich auch die bedeutende 
emotionale und biologische Wirkung 
der Beleuchtung.

Die Mischung macht’s
Zumtobel ist einer der Marktführer 
für innovative Beleuchtungskonzep-
te und forscht nach optimalen und 
gesunden Lichtlösungen. Mit seiner 
neuartigen Technologie Spectrum 
und seinem Entwicklungspartner 

Nichia geht Zumtobel noch einen 
Schritt weiter und harmonisiert 
das Lichtspektrum der Leuchten, 
um natürlichem Tageslicht aus 
dem menschlichen Blickwinkel 
möglichst nahe zu kommen. Dabei 
werden die Intensitäten der blauen 
Wellenlängen deutlich reduziert 
und gleichzeitig die biologisch 
wirksamen Spektren erhöht. Das 
Auge nimmt den Unterschied zur 
regulären LED-Beleuchtung zwar 
nicht wahr, jedoch wird es weniger 
strapaziert. Zumtobel-Spectrum 
hilft der Pupille, in ihrer natürlichen 
Größe zu bleiben. Dadurch verrin-
gert sich die einfallende Lichtmenge 
ins Auge, die Belastung der Netzhaut 
wird reduziert. Das Ergebnis: Die 
Augen bleiben entspannt und ermü-
den nicht so schnell. Das wirkt sich 
einerseits positiv auf die Konzentra-
tion aus, andererseits kann sich das 
Auge nach anstrengenden Sehaufga-
ben schneller und einfacher erholen.

Tageslicht im Büro
Das verbesserte LED-Lichtspektrum 
ist für das Auge unsichtbar. Wird es 

Text  
Marcel Kilic

aber in ein Human-Centric-Light-
ing-Konzept integriert, wirkt es 
durch emotionale und biologische 
Reize positiv auf den Menschen. 
Kreativität wird im Büro etwa dann 
stimuliert, wenn sich das Gehirn 
erholen kann. Der warme Arbeits-
raum begünstigt diesen Prozess mit 
sanftem, gedimmtem Licht. Helle, 
kühlere Räume hingegen fördern 
fokussiertes Arbeiten. „Die Schlüssel-
technologie von Zumtobel lässt sich 
auf alle spezifischen Anwendungs-
bereiche abstimmen. Statt eines 
Kaffees am Nachmittag“, so Gudrun 
Schach weiter, „kann man auch ein-
fach kurzfristig das Licht anpassen.“

Entspannung durch Licht
Zumtobel-Spectrum leistet für die 
Gesundheit der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer einen nachhalti-
gen Beitrag. Durch das harmoni-
sche Licht wird die Sehschärfe 
erhöht und Details sind dadurch 
besser wahrnehmbar. Geht die 
Sonne nach einem erfolgreichen 
Arbeitstag unter, dann hilft auch die 
richtige Lichtfarbe und -intensität 
im Rahmen des HCL-Konzepts, 
unseren Geist wieder zu revitalisie-
ren. „Durch den reduzierten 
Blauanteil im Zumtobel-Spectrum 
schüttet der Körper das Schlafhor-
mon Melatonin aus, wie es die 
Natur am Tagesende vorsieht“, 
beschreibt Gudrun Schach. „So 
können wir nachts besser entspan-
nen und mit frischer Energie in 
den neuen Tag starten.“

Sponsored by Zumtobel

Z . L I G H T I N G / S P E C T R U M

ZUMTOBELSPECTRUM
W H E N  I N V I S I B L E  M A T T E R S

Gudrun Schach
Marketing & 
Communications 
Manager Zumtobel 
Group Austria, Vor-
standsvorsitzende 
Lichttechnische 
Gesellschaft  
Österreich, Dozentin
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INTERVIEW

Dass sich die Arbeitswelt in einem noch nie da gewesenen Ausmaß verändern 
kann, in einer Härte und Geschwindigkeit, und das in einer Vielzahl von Facetten, 
die tief in unser Leben hineinreichen, wissen wir spätestens seit dem 13. März 
2020 mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie auf unserem Kontinent.

Ein Jahr der tiefgreifenden 
Erfahrungen liegt hinter 
uns, ein Jahr, in dem 
wir Herausforderungen 

gemeistert und bis dato unüber-
brückbar scheinende Hürden über-
wunden haben, was uns vielfach an 
unsere Grenzen geführt hat. Was 
von alldem wird bleiben? Stehen 
wir am Beginn einer Veränderung 
oder haben wir den Gipfel längst 
überschritten? Und wohin könnte 
uns das führen?

Ich glaube, dass wir in ein paar 
Jahrzehnten sagen werden, dass die 
Corona-Erfahrung notwendig war, 
um einen großen Schritt in Rich-
tung besserer Qualität, gesteigerter 
Effektivität und menschwürdigerer 
Arbeitswelt zu gehen. Wir werden 
selbstbestimmter und freier unsere 
Arbeit und unser Leben gestal-
ten. Leben und Arbeiten werden 
ineinander verschmolzen sein, was 
bedingt, dass wir alle viel mehr den 
Aufgaben nachgehen, für die wir 
brennen, zu denen wir uns berufen 
fühlen, und daraus unser Ein-
kommen generieren. Den Job fürs 
Leben gibt es nicht mehr, das Leben 
besteht aus einer Vielzahl an Jobs. 
Abhängig von unseren Interessen 
wählen wir diese Jobs aus, suchen 
neue Herausforderungen, nehmen 

Aufgaben an, an denen wir wachsen 
und durch die wir uns weiterentwi-
ckeln. Organisationen, die auf pyra-
midenartigen Strukturen basieren, 
deren Führungsinstrumente Druck 
und Kontrolle sind, werden der Ver-
gangenheit angehören. Wir werden 
gelernt haben, dass Mehrwert und 
Wertschöpfung aus dem Inneren 
entstehen, dass Motivation niemals 
von außen verordnet werden kann, 
sondern sich rein intrinsisch ent-
wickelt und daraus außergewöhn-
liche Wirkung entfalten kann. Wir 
werden erkannt haben, dass das 
Miteinander, das Agieren aus der 
Community, die einzig langfris-
tig tragbare Organisations- und 
Sozialisierungsform ist. Egoismus, 
Egozentrik und Selbstdarstellung 
auf Kosten anderer gehören zu 
einem Kurzzeitprogramm, das 
Staub aufwirbelt, aber keine Spuren 
hinterlässt. Künstliche Intelli-
genz, im Dienste der Menschheit 
eingesetzt, wird unglaubliche 
Entwicklungsschritte setzen. Und 
sicherlich wird es auch Orte, näm-
lich Büros, geben, an denen wir 
uns zum gemeinsamen Arbeiten, 
zum Austausch, zur gegenseitigen 
Inspiration und zur persönlichen 
Begegnung treffen. Über lange 
Zeiträume betrachtet, hat die 

Menschheit immer wieder durch 
evolutionäre Schritte ihr Überleben 
und Fortkommen gesichert. Große 
Entwicklungen vom Einzeller bis 
zum Homo erectus und zum Homo 
sapiens liegen hinter uns. Auch 
wenn heute der Homo oeconomi-
cus die Welt beherrscht, so gibt 
es eine breite Diskussion, was 
folgt. Vielleicht ist es ja der Homo 
Deus, mit dem Yuval Noah Harari 
sein Buch „Eine Geschichte von 
Morgen“ übertitelt. Die Evolution 
hat den Fortbestand gesichert, und 
daher bin ich überzeugt davon, dass 
wir uns wieder weiterentwickeln 
werden, es irgendwann schaffen 
werden, unser Denken, Fühlen und 
Speichern von Informationen mit 
künstlicher Intelligenz zu vernetzen 
und unsere Multitaskingfähig-
keiten auszubauen. Evolution folgt 
der Innovation, wenn wir unseren 
Planeten bis dahin nicht zerstört 
haben.

Viktor Frankl sagte: „Das Leben 
ist eine Gelegenheit zu etwas.“ 
Neue Arbeitswelten sind willkom-
mene Gelegenheiten, die von 
Frankl zitierten Gelegenheiten, die 
uns das Leben bietet, stärker und 
damit für uns sinnerfüllender 
wahrzunehmen – und darauf 
kommt es doch an! 
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Andreas Gnesda 
Begeisterter 
Unternehmer, 
Arbeitsweltenexperte
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Neue Arbeitswelt: 
Ein hoffnungsvoller 
Blick in die Zukunft
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Wie gelingt die digitale 
Arbeitsplatzoptimierung?
Wir müssen uns bewusst sein, 
dass der digitale Arbeitsplatz 
keine Modeerscheinung ist. 
Remote Work ist gekommen, um 
zu bleiben! Die internationale 
Studie „Wx Worklife Tracker“, die 
Sodexo in Auftrag gegeben hat, 
zeigt: Die Büroarbeitswelt hat sich 
im letzten Jahr stark verändert. 
Jeder zweite Arbeitnehmer war 
während der Hochphase der 
Pandemie im Homeoffice. 55 
Prozent der Befragten empfinden 
ihre Produktivität im Homeoffice 
als normal. Dies bestätigt auch 
eine aktuelle OGM-Studie im 
Auftrag des Arbeitsministers – die 
Mehrheit der Bevölkerung erlebt 
eine Verbesserung bei Arbeits-
leistung und Produktivität und 
will das Arbeitsmodell auch nach 

der Pandemie fortführen. Um die 
digitale Arbeitsplatzoptimierung 
voranzutreiben, sind allerdings 
noch viele Punkte zu klären: Ein-
geschränkte Möglichkeiten des 
Teamworks, fehlende Sozialkon-
takte sowie die Einführung neuer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind Themen, welche die nächsten 
Jahre bestimmen werden.

Wie haben sich die Anforderun-
gen an den Arbeitsplatz durch 
COVID-19 geändert?
COVID-19 bestimmt unseren 
Arbeitsalltag. Mitarbeitende sind 
verunsichert, neue Sicherheits-
auflagen und Herausforderungen 
stehen auf der Agenda. Die Suche 
nach einer sicheren Rückkehr in 
die neue Normalität stellt Arbeit-
geber, Hygienebeauftragte und 
Facility-Manager vor viele Fragen 

Text  
Redaktion

im Hinblick auf räumliche Distan-
zierung, gesetzliche Vorschriften 
oder Optimierung der Betriebs-
kosten. Wie soll die künftige 
Raumaufteilung – etwa im Büro, 
in Besprechungsräumen oder in 
Allgemeinflächen – gestaltet und 
optimiert werden?

Die eingangs erwähnte Sodexo-
Studie hat gezeigt, dass sich über 
die Hälfte aller Arbeitsplatzrück-
kehrer Gedanken über Gesundheit 
und Sicherheit macht. Hier braucht 
es Strategien, Sicherheits- und 
Hygienekonzepte sowie eine konti-
nuierliche Kommunikation. Sodexo 
unterstützt sowohl in der strate-
gischen Beratung als auch in der 
Umsetzung einzelner Maßnahmen.

Wie kann ich Raumaufteilung – 
etwa in Besprechungsräumen – 
vorausschauend gestalten und 
optimieren?
Viele Unternehmen, Organisationen 
und Gesundheitseinrichtungen müs-
sen aktuell ihre Arbeitsumgebungen 
neu definieren. Deswegen hat Sodexo 
das Serviceangebot „Wx-SpaceExpe-
rience“, basierend auf Sensortech-
nologie, entwickelt. Dadurch wird 
nachvollzogen, wie viele Menschen 
das Gebäude betreten haben oder 
sich auf einer bestimmten Fläche 
befinden. Die zum Einsatz kommen-
den Sensoren bieten die Möglichkeit, 
einfach und klar zu dokumentieren, 
welche Sicherheitsmaßnahmen 
getroffen werden.

Wie sieht die Arbeitswelt von 
morgen aus?
Wir bei Sodexo sehen hier einen 
klaren Auftrag, denn Innovation 
und Digitalisierung sind Teil 
unserer DNA. Es geht um eine 
ganzheitliche Betrachtung der 
Arbeitswelt – Arbeitgeber, Gebäude, 
Arbeitnehmer und das Zusammen-
spiel. Das Ziel ist es, unseren 
Kunden den Rücken frei zu halten, 
damit diese sich auf ihr Kernge-
schäft fokussieren können.

Sponsored by Sodexo Austria

Arbeitsplatz durch Sensortechnik
Innovation und Sicherheit 

Mehr Informationen unter:
vertrieb.at@sodexo.com
at.sodexo.com

Michael Freitag
Country President 
Sodexo Austria
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„Der digitale 
Arbeitsplatz ist keine 
Modeerscheinung“
COVID-19 hat die Art, wie wir arbeiten, für immer verändert. 
Remote Work ist gekommen, um zu bleiben.
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Mensch & 
Organisation  
in den Vordergrund
Wir alle sind aktuell mit neuen Situationen und Herausforderungen 
konfrontiert, sowohl beruflicher als auch privater Natur. Die Krise hat 
gezeigt, dass das Facility Management eine zentrale Rolle spielt und 
diese auch weiterhin spielen wird. 

Die Adaptierung der 
Arbeitsbedingungen 
und die Umstellung 
auf das „Homeoffice“ 
gehören sicherlich zu 

den größten Herausforderungen, 
um eine größtmögliche Flexibili-
tät bei der Sicherstellung des 
Geschäftsbetriebes zu erreichen. 
Zusätzlich werden wir uns noch 
schneller auf Risiko- und Krisen-
situationen einstellen und im 
Vorfeld Maßnahmen- und Aktions-
pläne parat haben müssen.

Nicht nur Fachexperten 

beschäftigen sich derzeit mit vielen 
aktuellen Themen wie „New Work“, 
und wie sich in unterschiedlichen 
Foren zeigt, passieren nicht nur in 
den Arbeitswelten große Verände-
rungen, sondern auch auf vielen 
anderen Ebenen.

Das Facility Management hat – 
nicht zuletzt auch der derzeitigen 
Pandemie geschuldet – in den 
vergangenen Monaten einen ziem-
lichen Schub erhalten.

Enorme Möglichkeiten tun sich 
auf, betrachtet man zum Beispiel 
die Flächenentwicklung, ein zwar 
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Mit unserer großen Bandbreite an Leistungen, 
jahrelanger Erfahrung und unserem qualifi zierten 
Team sind wir die Ansprechpartner im Facility
Management für Immobilien aller Art

INSIGHT

immer angesprochenes Thema in 
unserer Branche, aber praktisch nie 
wirklich zu Ende gedacht.

Stellen wir doch mal den 
Vergleich mit Organisationsent-
wicklung an; wer hat in der Vergan-
genheit daran gedacht, den Facility 
Manager hier einzubinden?

Wie würde sich die technische 
Gebäudeausrüstung in einer agilen 
Organisation ändern? Was könnte 
man und wie könnte man es in 
Zukunft anders beziehungsweise 
besser machen?

Organisationsanpassungen 
haben nun nicht nur besondere 
Herausforderungen, sondern es 
bieten sich auch große Chancen, 
Veränderungen mitzugestalten 
und einzuleiten.

Die Facility Management-Norm 
stellt „Mensch & Organisation“ in 
den Vordergrund, wir können die 
Lebensqualität von Menschen und 
die Produktivität des Kerngeschäfts 
verbessern.

Im Rahmen des Whitepapers der 
FMA/IFMA Austria „Die Zukunft 
des Facility Managements – Vision 
FM 2030“ wurden, basierend auf 
aktuellen Trends, mögliche 
Zukunftsszenarien für das Facility 
Management skizziert. Klar 
erkennbar ist diesbezüglich ein 
Perspektivenwechsel von Facility 
Management als Leistungserbrin-
ger hin zur strategischen Manage-
mentdisziplin, in der der Mensch 
immer stärker in den Mittelpunkt 
des Geschehens rückt.

Doris Bele, MSc
Vorstandsvorsitzende 
der FMA
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Ein Ausblick in die Zukunft 
des Facility Management
Facility Management in Österreich ist eine Branche mit über 200.000 Beschäftigten 
und einem Umsatz von über 18 Milliarden Euro und zeichnet für rund fünf Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes verantwortlich. Jeden Tag sorgt das Facility Management für 
das Wohlergehen von mehr als 2,5 Millionen Kunden und Nutzern.

Wo steht Facility Management 
im Jahr 2021? Wo ergeben 
sich in Zukunft Chancen, wo 
Optimierungsbedarf?
Als Managementdisziplin vereint 
Facility Management die erforder-
lichen Unterstützungsprozesse des 
Kerngeschäfts eines Unternehmens 
und sorgt für die wirtschaftliche 
Bereitstellung von Immobilien, 
Arbeitsplätzen und Services für 
Unternehmen und Organisationen. 
Das Aufgabenfeld von Facility Mana-
gern verändert sich gerade durch 
die kommenden regulatorischen 
Rahmenbedingungen, insbeson-
dere den europäischen Green Deal. 
Neben den bisherigen Aufgaben zur 
Aufrechterhaltung des Gebäude-
betriebs und der Servicierung der 
Nutzer wird die laufende Optimie-
rung des Energie- und Ressourcen-
einsatzes eine noch wichtigere Rolle 
als bisher einnehmen. Dafür werden 
digitale Werkzeuge und Technik zur 
Verfügung stehen, deren Einsatz 
ein fixer Bestandteil des täglichen 
Arbeitens sein wird.

Warum sollte man Facility 
Management den Profis 
überlassen, gerade in Zeiten 
wie diesen?
Facility Manager haben einen 
wesentlichen Einfluss auf die 
effiziente Nutzung und den Betrieb 
von Gebäuden und betrieblicher 
Infrastruktur. Hochrechnungen in 
Deutschland zeigen, dass etwa 30 
Prozent der CO2-Emissionen  beim 
Betrieb von Gebäuden entstehen, 
wenn zu den direkten Emissionen 
(zehn bis 14 Prozent) auch die 
indirekten Emissionen, die bei der 
Versorgung mit Strom und Wärme 
entstehen, hinzugerechnet werden. 
Und daraus erwächst natürlich die 
Möglichkeit und damit die Verant-
wortung, auch bewusst mit diesen 
Gebäuden und deren Ressourcen-
verbrauch umzugehen.

Diese Anforderungen können 
Facility Manager bestens erfüllen! 
Dafür haben sie fundiertes Wissen 
über die Nutzung und das Nutzer-
verhalten in den gemanagten 
Gebäuden. Dadurch sind sie in der 

Lage, eine optimierte Auslegung 
und Anlagen- beziehungsweise Flä-
chendimensionierung im Neubau 
und einen optimierten Gebäude-
betrieb im Bestand sicherzustellen. 
Die dazu erforderlichen Kenntnisse 
über Organisation und Prozesse, 
Bau- und Gebäudetechnik, Mess-, 
Steuer- und Regelungstechnik 
sowie Sensorik erfordern ebenso 
Spezial-Know-how wie das Daten-
management und die Datensicher-
heit rund um das Gebäude.

Wie und in welchen Bereichen 
ist Facility Management 
in der Pandemie an den 
Herausforderungen 
gewachsen?
Die Bereitstellung von sicheren, 
hygienischen Arbeitsplätzen ist 
notwendigerweise stark in den 
Fokus gerückt – sowohl analog als 
auch digital. Facility Manager haben 
sich dabei als absolut zuverlässige 
Partner für Unternehmen und Orga-
nisationen erwiesen, die mit neuen 
Lösungen und Serviceleistungen Text Redaktion

Wir sind ein unabhängiges Beratungsunternehmen für 
Facility Management und Organisationsentwicklung. 

Durch langjährige Erfahrung mit nationalen und inter-
nationalen Unternehmen und dem Spaß an  
Herausforderungen bringen wir Ihr Projekt zum Erfolg. 

www.immovement.at

Entwicklung gestalten    
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Sicherheit und Arbeitsfähigkeit 
gewährleisten. Dazu kommt 
natürlich zurecht auch die erhöhte 
Sichtbarkeit für unsere Branche 
und unsere Dienstleistungen. Die 
Unterhaltsreinigung wird dadurch 
genauso in ein anderes Licht gerückt 
wie die optimierte Einstellung von 
Volumenströmen bei Zu- und Abluft, 
die Personenlogistik in Gebäuden 
oder sichere Erreichbarkeit und 
Nutzung von Arbeitsplätzen. Wir 
sind also mit Sicherheit an dieser 
Herausforderung gewachsen.

Wird die Digitalisierung zum 
starken Partner?
Unbedingt! Schon heute ist 
effektives Facility Management 
ohne digitale Unterstützung nicht 
mehr denkbar. Schon sehr früh hat 
man im Facility Management daher 
eigene IT-Tools und -Werkzeuge für 
Arbeitsplatzmanagement, Gebäu-
debetrieb, Instandhaltungs- und 
Servicemanagement eingesetzt. 
Sensorik, smarte Gebäude und 
BIM-Datenmodelle werden zudem 
einen noch höheren Digitalisie-
rungs- und Automatisierungsgrad 
ermöglichen und damit die 
Nutzungseffizienz von Gebäuden 
weiter steigern. Intelligente 
Energiesysteme und Gebäudesteue-
rungen reduzieren zudem den 
Energieeinsatz und tragen somit 
zur Erreichung der europäischen 
Klimaziele bei!

DI (FH) Georg 
Stadlhofer, MSc
Präsident, 
IFMA Austria
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