
„Die reinste Form des Wahn-
sinns ist es, alles beim Alten 

zu belassen und zu hoffen, 
dass sich etwas ändert.“ 

Das Arbeitsprogramm der 
WKO Steiermark. 

Für mehr Selbständigkeit 
und Eigenverantwortung.#2023
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Für die WKO Steiermark ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Maßstab ihres Handelns. Deshalb achten wir auch bei der Herstellung dieses Werkes ganz besonders auf 
umweltfreundliche, ressourcenschonende und schadstofffreie Produktionsweisen und Materialien. Das Papier stammt aus ökologisch, ökonomisch und sozial 
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Für die Druckproduktion wurden nur erneuerbare Energien und reine Pflanzenölfarben verwendet.
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Unser Auftrag
Unser Auftrag

Die nobelste Aufgabe einer Wirt-
schaftskammer ist es, Rahmen-
bedingungen zu schaffen, die es 
den Menschen ermöglichen, selb-
ständig und eigenverantwortlich zu 
handeln.

Denn die Herausforderungen unserer Zeit (Globa-
lisierung, Digitalisierung, existenziell bedeutsame 
ökologische und soziale Herausforderungen etc.) 
brauchen Menschen, die Komfortzonen verlas-
sen, die Risiken abschätzen, die entscheiden, die 
unternehmen statt unterlassen. Menschen, die 
Verantwortung übernehmen, nicht nur für sich 
selbst, sondern auch für ihr Umfeld. Wenn das 
nach Unternehmertum klingt, dann ist das durch-
aus beabsichtigt.
Denn Unternehmer:innen, vom regional veranker-
ten Kleinstbetrieb bis zum internationalen Leitbe-
trieb, zu fördern, zu fordern und ihnen Hindernisse 
aus dem Weg zu räumen – das ist für uns Mission 
und Antrieb. Gleichzeitig wollen wir die Steier-
mark insgesamt zu einer Region machen, in der 

Selbständigkeit und Eigenverantwortung als Werte 
unverrückbar werden. 
Diese Haltung spiegelt sich auch im Arbeitspro-
gramm 2023 der WKO Steiermark wider. Zugleich 
dient sie als Handlungsanleitung für eine wir-
kungsvolle Umsetzung dieser Zielsetzungen und 
ist ferner Richtschnur dafür, welche Dinge wir 
in Form von Aktivitäten, Services und Projekten 
selbst in die Hand nehmen und welche Dinge wir 
gegenüber Dritten auch mit Nachdruck einfordern 
werden.
Die Herausforderungen, vor der die heimische 
Wirtschaft in Anbetracht multipler Krisen – Pan-
demie, Krieg, Energie und Klima - steht, haben 
ein selten gekanntes Ausmaß erreicht. Was es 
nun braucht, ist auf der einen Seite eine sach-
liche Analyse. Aufbauend darauf braucht es auf 
der anderen Seite die richtigen Weichenstellungen 
und entschlossene Maßnahmen, die so manchen 
Glaubenssatz auch ins Wanken bringen werden. 
Eines ist aber klar: Nur auf Basis unternehmeri-
schen Tuns und Handelns wird es uns gelingen, 
diese Herausforderungen zu meistern. „Selbst-
verständlich selbständig aus der Krise“ muss 
das Motto im Jahr 2023 heuer lauten.
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Produkt-
portfolio
In der heutigen Zeit den Überblick zu bewahren ist eine hehre Aufgabe und Aufmerksamkeit ein knap-
pes Gut. Insofern hat die WKO Steiermark ihre Angebote und Leistungen bereits vor geraumer Zeit neu 
geordnet und strukturiert. Unser Produktportfolio setzt sich im Wesentlichen aus gewissermaßen vier 
Geschäftsfeldern zusammen, die wie folgt aussehen: 

Interessen- 
politik

Innovation 
und Impulse

Service und  
Sicherheiten

Gesellschafts-
politik

Produktportfolio

Auch selbständige Menschen wollen nicht 
nur im freien Raum schweben – auch sie 
brauchen dann und wann Sicherheiten. Wir 
bieten diese Sicherheiten durch unsere 
Beratungsleistungen, die Arbeit in den 
Branchen, Fachgruppen, Regionen und im 
Internationalisierungsbereich.

In einer komplexen und sich ständig wan-
delnden Welt dürfen sich auch selbständige 
Menschen erwarten, dass sie den Weg in 
eine schwer vorhersehbare Zukunft nicht 
alleine gehen müssen. Wir verstehen uns als 
anspruchsvoller Impulsgeber und Sparrings-
partner.

Darunter verstehen wir Maßnahmen, die 
über das persönliche Engagement der Un-
ternehmer:innen hi nausgehen, um den Wert 
der Selbständigkeit und Eigenverantwortung 
sichtbar zu machen und zur Nachahmung 
anzuregen. Dabei wollen wir ganz bewusst 
einen Schwerpunkt auf das Thema zeitge-
mäße Bildung legen. 

Damit meinen wir das energische Auftreten 
für unternehmerisches Handeln gegen die 
Feinde des talentierten Wirtschaftstreiben-
den, denn diese dürfen nicht länger in einem 
gouvernantenhaften Netz von Vorschrif-
ten gefangen gehalten werden. Dabei sind 
unsere Unternehmer:innen verstärkt in den 
Prozess involviert. 
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Unsere 
Geschäftsfelder
Die WKO Steiermark hat sich im Wesentlichen zwei Kernaufgaben auf die 
Fahnen geheftet: Erstens wollen wir den Unternehmer:innen jene Hürden 
aus dem Weg räumen, die sie an der Entfaltung ihres Tuns hindern. Und 
zweitens wollen wir die Arbeitswelt von morgen mitgestalten und Unter-
nehmer:innen unterstützen, damit diese auch in Zukunft erfolgreich sind. 
Diese Kernaufgaben bearbeiten wir entlang unseres Produktportfolios 
und auf Basis von sechs Themenschwerpunkten. 
Darüber hinaus haben wir eine Mission: Die Steiermark zu einem unter-
nehmerischen Land zu machen und den Grundwasserspiegel der Selb-
ständigkeit in allen Lebensbereichen zu heben.

Geschäftsfelder
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„Suche nicht nach Fehlern, 
suche nach Lösungen.“
Henry Ford

 

Interessenpolitisch stehen die Lösung mehrerer gewaltiger Problemlagen auf der einen und die Nutzung 
standortpolitischer Jahrhundertchancen auf der anderen Seite im Mittelpunkt der Arbeit der WKO Steier-
mark. So werden sich die Energie(kosten)krise und der Arbeits- und Fachkräftemangel 2023 erst voll 
entfalten. Beide Bereiche stellen die derzeit größten Hürden für die heimischen Unternehmen dar. Für die 
WKO Steiermark lautet der Auftrag, diesen Herausforderungen entschlossen entgegenzutreten. Gleich-
zeitig rückt die Inbetriebnahme der Koralmbahn und damit das Zusammenwachsen des Wirtschaftsrau-
mes Südösterreich näher. Die bahnbrechende Chance, damit einhergehend einen international sichtbaren 
Wirtschaftsraum zu schaffen, gilt es mit den richtigen Weichenstellungen auf Ebene der Länder und 
Kommunen zu nutzen. Darüber hinaus gilt, dass nur mit stabilen, klaren und nachvollziehbaren Rahmen-
bedingungen und Perspektiven auch das Vertrauen in der Wirtschaft zurückkehren kann, das durch die 
Ereignisse der vergangenen Jahre massiv erschüttert worden ist.

Interessenpolitik

Wussten Sie, dass die WKO Steiermark im Jahr 2020/21 rund 260.000 Här-
tefallfondsfälle positiv bearbeitet und über 270 Mio. € zur Auszahlung ge-
bracht sowie über 30.000 Kurzarbeitsprojekte erfolgreich mitbegleitet hat, 
wodurch 270.000 Beschäftigungsverhältnisse gesichert werden konnten? 
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Interessenpolitik

Interessenpolitik

Unternehmerischer Hürden aus dem Weg räumen und Weichen für die Zu-
kunft stellen
Das Jahr 2023 steht im Zeichen der Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Pandemie-Folgen. Es 
gilt, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um den wirtschaftlichen Wachstumskurs aufrechtzuerhalten. Die 
WKO Steiermark hat eine Maßnahmenagenda definiert, die es nunmehr sukzessive umzusetzen gilt. Ziel 
dieser Agenda ist aber nicht nur die Überwindung der Folgen der Pandemie, sondern vielmehr die Wei-
chenstellung für eine erfolgreiche Zukunft des Wirtschaftsstandorts und aller Menschen in diesem Land.

Das steht 2023 im Mittelpunkt der interessenpolitischen Arbeit der WKO 
Steiermark:
Arbeitsmarkt: Maßnahmenpaket gegen den Fach- 
und Arbeitskräftemangel
Oder: Wie Unternehmen zu Mitarbeiter:innen 
kommen
 � Qualifizierte Zuwanderung: Weitere RWR-Card-

Reform für Fachkräfte aus Drittstaaten nach 
deutschem Vorbild & neue Zielmärkte in den 
Fokus nehmen 

 � Projekt „Talents for Europe“ im Lehrlingsbe-
reich gemeinsam mit dem Land Steiermark 
umsetzen

 � Mobilisierung des heimischen Arbeitskräfte-
potenzials: überregionale Vermittlung forcieren, 
Reform des Arbeitslosengeldes, Ausbau der 
Kinderbetreuung, Bonus-Modell für Senioren, 
Einführung Teilkrankenstand etc.

 � Bildungsoffensive: Bildungskarenz reformieren, 
Lehre nach der Matura etc. 

Energie: Wege aus der Energiekrise finden  
Oder: Wie Unternehmer:innen zu kostengünstiger 
und sicherer Energie kommen 
 � Gewerbetarif für KMU in den Bundesländern 

einführen (Bsp.: Modell Salzburg AG)
 � Strom- und Gaspreisbremse einführen & Ver-

längerung Energiekostenzuschuss bis Ende 
2023 

 � CO2-Steuer: Aussetzen der Stufe 2 
 � Heimische Energiepotenziale erschließen: Öko-

stromspeicher Koralm, KW Mellach etc.

Nachhaltiges Wirtschaften
Oder: Warum „Enkeltauglichkeit“ eine kluge Ba-
lance braucht
 � Technologieneutralität als Maßgabe in der 

Energie- und Klimapolitik: Fördern statt verbie-
ten als Leitmotto in der politischen und regula-
torischen Arbeit

 � Ausbau erneuerbare Energie: raschere UVP-
Verfahren, Wasserstoffstrategie auf Landes-
ebene implementierten, Umsetzung des Sach-
programmes Erneuerbare Energie im Bereich 
Fotovoltaik (inkl. Nutzung des JTF-Förderpro-
grammes)

 � Transformation durch Impulse: Implementie-
rung eines Unterstützungsfonds für die Dekar-
bonisierung der österreichischen Industrie- und 
Gewerbesektoren

Standort: Wirtschaftsraum Südösterreich 
Oder: Wie wir die Jahrhundertchance Koralmbahn 
bestmöglich nutzen 
 � Infrastruktur-Bottlenecks beseitigen: Ausbau 

Phyrn-Schober-Achse & Graz-Bruck, 3-spuri-
ger Ausbau A9

 � Ausgleichsmaßnahmen in peripheren Regionen: 
Ausbau S-Bahn-System Klagenfurt – Aichfeld & 
Vollausbau B317 – S37 

 � Öffentlicher Verkehr: Taktung in beiden Bun-
desländern optimieren – regionale Buslinien 
und S-Bahn-Verbindungen bis 2025 sicherstel-
len 



10

Service und Sicherheiten

„Ihre unzufriedensten 
Kunden sind Ihre beste 
Lernquelle.“
Bill Gates

Die WKO Steiermark passt ihre Services laufend an und berät ihre 
Kund:innen auf Basis höchster Qualitätsansprüche. Dafür wird sie von den 
Unternehmer:innen auch geschätzt. Denn auf diese Weise werden unsere 
Leistungen zu mehr als nur einer Basisunterstützung.



11

Service und Sicherheiten

Service und 
Sicherheiten

Die WKO Steiermark fungiert im Servicebereich nicht nur als verlässlicher und kompetenter Servicepart-
ner, sondern darüber hinaus auch als schnelle Eingreiftruppe, wenn unternehmerisch der sprichwörtliche 
Hut brennt. In Krisenzeiten gilt dies in besonderem Maße.

Haben Sie gewusst, dass die WKO Steiermark in den vergangenen fünf 
Jahren eine halbe Million Serviceauskünfte, sowohl via zwölf Regional-
stellen, der 601-601 Sofortservicenummer als auch durch die unter-
schiedlichen Fachabteilungen und Fachorganisationen, gegeben hat?

Was Unternehmer:innen täglich 
nutzen
Wir bieten Antworten auf sämtliche für Unter-
nehmer relevante Rechtsfragen von A wie Arbeits-
recht bis Z wie Zollrecht.

Was wir darüber hinaus noch  
anbieten 
Wir unterstützen Unternehmer:innen von der 
Unternehmensgründung bis zur Betriebsüber-
gabe. Insofern Sie keine geeignete Übernahme-
kandidat:innen haben, helfen wir Ihnen sogar da-
bei, diesen zu finden. Mit dem ICS bieten wir auch 
international tätigen Unternehmen Unterstützung 
beim Export und Import an.

Betriebsanlagenservice

Da die Betriebsanlageverfahren immer aufwen-
diger und komplexer werden, unterstützt Sie ab 
2023 ein spezielles Betriebsanlagenteam bei der 

Umsetzung von Investitionsvorhaben und Anpas-
sungen an Ihrem Standort. 

Was wir in unternehmerischen 
Notfällen parat haben 
Wir vertreten Sie vor dem Arbeits- und Sozialge-
richt, unterstützen Sie in kaufmännischen Ange-
legenheiten bei Planungsrechnung und Förderun-
gen, erarbeiten mit Ihnen und Ihrer Familie Pläne, 
wie Ihr Unternehmen auch weiterhin bestehen 
kann, insofern Sie „vorübergehend indisponiert“ 
sind. Unser Servicepaket im Überblick:  

 � Vorsorgepaket: Unternehmensübergabe-Check 
(rechtlich und follow me) / Notfallkoffer / Be-
triebswirtschaftlicher Check

 � Schutzpaket: Betriebsanlagen-Check / Restart-
up / Planrechnung (betriebswirtschaftlich)

 � Notfallpaket: Bonitätsberatung / Stark in der 
Krise (Insolvenzberatung) / Arbeitsrechtshilfe/ 
Sozialrechtshilfe
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Kernaufgaben

Was die WKO unternimmt, um 
Hürden für Unternehmer:innen 
zu beseitigen

Kernaufgaben

#1
Die Herausforderung

Unternehmer:innen wird bescheinigt, dass sie „leistungsmotiviert“ sind, eine gesunde Einstellung zum 
Risiko haben, an die eigene Durchsetzungskraft glauben, unsichere Situationen aushalten und unabhängig 
sein wollen. Was Unternehmer:innen nicht wollen: Beim Unternehmen aufgehalten werden! Zum Beispiel 
durch überbordende Regeln, bürokratische Fallen oder durch ein Übermaß an Abgaben und Steuern sowie 
eine Infrastruktur, die in manchen Bereichen nicht den Bedürfnissen eines modernen Wirtschaftsstand-
orts entspricht. Konkret wollen wir folgende Dinge in Angriff nehmen und bis 2025 erreicht haben: 

A Den Arbeitskräftemangel managen 1 

Oder: Die Reform des Arbeitsmarktes

E Entlasten: Weniger Kosten, weniger Regeln

Und: Wettbewerb ja, aber fair

S
Den Standort entwickeln

Oder: Zeitgemäße Infrastruktur 
für Unternehmertum ausbauen und schaffen
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Kernaufgaben

Kernaufgaben

#1
Das sind die großen Themen

Der faire Wettbewerb. Gleiches Recht für alle. 
Ob für Megakonzerne, Betreiber abgabenver-
meidender Geschäftsmodelle oder Handwerker 
aus Nachbarländern. Wer gesetzliche Vorgaben 
missachtet oder zu umgehen versucht, der muss 
Konsequenzen spüren. Viele dieser Themen sind 
komplex, einige auch nur auf EU-Ebene zu lösen. 
Das befreit uns aber nicht von der Verpflichtung, 
Fragen der Fairness dauerhaft im Fokus zu haben.
Entlastung ist ein unternehmerisches Dauer-
thema in unserem Land. Entlastung einerseits von 
hohen Abgaben und Steuern (die Lohnnebenkos-
ten zum Beispiel sind im europäischen Spitzen-
feld). Und Entlastung andererseits von Aufgaben, 
eigenartigen Regeln und staatlich verordneten 
Bremsen, die stetig mehr statt weniger werden. 
Geredet wurde viel, jetzt ist es Zeit für wirksame 
Maßnahmen.

Das steht uns allgemein im Weg

 � Der Selbsterhaltungstrieb der öffentlichen 
Hand

 � Medien, die im Wirtschaftsunterricht gefehlt 
haben

 � Entscheidungsträger, die im Zweifel der grö-
ßeren Zahl an Wähler:innen den Vorzug vor 
der geringeren Anzahl an Unternehmer:innen 
geben

 � Interessen, die der unternehmerischen Verant-
wortung zuwiderlaufen

 � Alle, denen Selbständigkeit und Eigenverant-
wortung ein Dorn im Auge sind

 � Und ja: Ö3, das ab Dienstag das Wochenende 
herbeisehnt

Was man von der WKO erwarten 
kann
Wenn das Reden nicht hilft, muss man sich dort 
oder da für Maßnahmen entscheiden, die vielleicht 
nicht überall auf Gegenliebe stoßen, aber etwas 

verändern können. Stichwort „See them fighting.“ 
PS: „Schlimmeres verhindert zu haben“ ist auf 
Dauer keine Erfolgsstory.
Die WKO darf für sich in Anspruch nehmen, viel zu 
unternehmen. Aber nur ein Teil dieser Maßnah-
men der WKO hat eine unmittelbare Auswirkung 
auf das Tagesgeschäft der Unternehmer:innen. 
Diesen Anteil zu erhöhen – das ist eine Aufgabe 
für die nächsten Jahre. Stichwort „Konkreter 
Nutzen.“

Unsere Hauptanliegen

Reformen im unternehmensrelevanten Interes-
senpolitikbereichen – vom Arbeitsmarkt über das 
Steuersystem bis hin zum Wettbewerbsrecht und 
(Infrastruktur-)Standort:
 � Reform des Steuersystems
 � Senkung der Lohnnebenkosten 
 � Entbürokratisierung im unternehmerischen 

Bereich
 � Wettbewerb auf eine faire Basis stellen
 � Standort und dessen Infrastruktur am Puls der 

Zeit halten und damit Grundlagen für Unterneh-
mertum schaffen

Was wir 2025 erreicht haben wollen

 � Steuerreform: tiefgreifend & unternehmer-
freundlich, die kalte Progression inklusive.

 � Arbeitsmarktreform: eine moderne, leistungs-
affine Arbeitsmarktpolitik inkl. einer spürbaren 
Linderung des Fachkräftemangels.

 � Aufgabenreform: Sunset-Regelung umgesetzt, 
Bürokratie spürbar weniger geworden.

 � Regelungen und Vorschriften unternehmer-
tauglich gemacht: vom Arbeitsrecht bis zur 
DSGVO

 � Weichenstellungen für wichtige Infrastruktur-
vorhaben sind gelegt: z.B. Pyhrn-Schober-
Achse.

 � Im digitalen Wettbewerb herrschen faire Ver-
hältnisse, heimische Unternehmen profitieren 
vom E-Commerce.
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Wie die WKO Unternehmer:innen 
unterstützt, um auch in Zukunft 
erfolgreich zu sein

Kernaufgaben

#2
Die Herausforderung 

Es gibt keinen Zweifel mehr, dass in großen Teilen der Wirtschaftswelt kein Stein auf dem anderen bleiben 
wird. Die Freizeit konkurriert mit der Arbeitswelt. Ansprüche steigen. Es mangelt an Fachkräften. Die Di-
gitalisierung stellt ganze Branchen in Frage. Daraus folgt: Unternehmer:innen, die gewohnte Spuren nicht 
verlassen wollen, haben gute Chancen, auf der Strecke zu bleiben.

A Den Arbeitskräftemangel managen 2

Oder: Aus- und Weiterbildung für neue Kompetenzen anbieten

D Angewandte Digitalisierung

Denn: Übermorgen ist heute schon vorgestern

N Nachhaltiges Wirtschaften

Oder: Warum „Enkeltauglichkeit“ eine kluge Balance braucht

Kernaufgaben
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Kernaufgaben

#2
Das sind die großen Themen

WIFI, FH und Talentcenter haben wir schon – weil 
Aus- und Weiterbildung das Lebenselixier des 
Wirtschaftslebens sind. Jetzt gehen wir noch 
weiter und werden den Grundwasserspiegel von 
Selbständigkeit und Eigenverantwortung in erster 
Instanz in den eigenen Einrichtungen der WKO 
erhöhen.
Was ist zu tun, um nicht in die Fachkräftemangel 
genommen zu werden? Wir haben sieben, zum 
Teil unbequeme Thesen und Aufgaben formu-
liert, die eine erhebliche Entlastung ermöglichen 
sollten. Diese adressieren zum einen die Arbeits-
marktpolitik, zum anderen aber auch uns selbst 
als Bildungsanbieter und -partner. 
Ist die Digitalisierung Krise oder Chance? Wir sind 
für Zweiteres! Deshalb gibt es ein umfangreiches 
Programm, wie sich unsere Unternehmer:innen 
auf die größte Wirtschaftsrevolution seit der Erfin-
dung der Dampfmaschine einstellen und vorberei-
ten können.
Fast zwei Drittel der WKO-Mitglieder sind Ein-
Personen-Unternehmen. Überwiegendes Motiv? 
Unabhängigkeit! Deshalb werden wir unsere 
Aktivitäten auch auf die Bedürfnisse der EPU ab-
stellen.

Kurzfristig nicht zu ändern

 � Die Demografie beim Thema Fachkräftemangel
 � Die Zuständigkeiten (Land, Bund, EU) und die 

Möglichkeiten, einzugreifen
 � Die „Bildungsreform“ als Dauerthema ohne 

Happy End
 � Strukturwandel in Wirtschaft und Gesellschaft

Was man von der WKO erwarten 
kann
Den Fachkräftemangel nicht nur bewusst machen, 
sondern auch entsprechende arbeitsmarktpoliti-

sche Maßnahmen einleiten und selbst umsetzen – 
aber auch: Aus- und Weiterbildungen am Puls der 
Zeit, Verstärkung der Berufsorientierung in den 
Schulen, Nutzung der Sommerferien, um Kin-
dern die Berufswelt spielerisch näher zu bringen, 
Aufzeigen der Talente im Talentcenter, ständige 
Begleitung der öffentlichen Bildungseinrichtungen 
in Form der Implementierung einer Bildungsplatt-
form, bestehend aus Vertretern des Bildungswe-
sens und der Wirtschaft, aktive Mitwirkung an der 
Weiterentwicklung des Lehrlingssystems.
Digitalisierung: Wir fördern Bewusstsein und ha-
ben die richtigen Ausbildungsmaßnahmen parat. 
Dazu gehört der aktive Vertrieb des DIH-Süd als 
One-Stop-Shop in Sachen Digitalisierung.
Die Entwicklung eines Schultyps, der auf Selb-
ständigkeit und Eigenverantwortung baut und 
entsprechend unterrichtet.

Was wir 2025 erreicht haben wol-
len
 � Die Steiermark ist digital fit: der DiH-Süd war 

erfolgreich, die WIFI Digitalisierungsinitiative – 
Weiterbildungsgutschein im Wert von 400 Euro 
für alle Unternehmer:innen und Mitarbeiter:in-
nen - wurde massiv nachgefragt

 � Nachhaltigkeit: Die Steiermark hat sich als Top-
Standort im Bereich Energie-Umwelt-Klima 
etabliert, und das auf Basis des Prinzips der 
Technologieneutralität

 � Rund 80 Jobmessen im Jahr sorgen für regen 
Austausch zwischen Unternehmen und ihren 
neuen Mitarbeiter:innen.

 � Das AMS vermittelt auch erfolgreich über 
Bundesländergrenzen hinweg und hat seinen 
Radius erweitert.

 � Die RWR-Card ist ein erfolgreiches Instrument, 
um Personen aus Drittstaaten zu gewinnen.

 � Das Programm „Talents for Europe“ hat die 
Steiermark als Lehrlingsstandort bekannt ge-
macht

Kernaufgaben
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Innovation und Impulse

„Wer immer tut, was er schon 
kann, bleibt immer das, was 
er schon ist.“ 
Henry Ford

 
Zwar wissen Unternehmer viel – doch möchten sie noch mehr wissen. 
Deshalb bietet die WKO Steiermark neben Service und Sicherheiten eine 
Fülle von Inspirationen und Impulsen. Ein kleiner Auszug.
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Innovation und Impulse

Innovation  
und Impulse
Gründerservice – und sonst?

Nicht nur in der Gründungsphase, sondern auch im 
unternehmerischen Alltag stellen sich immer wieder 
Fragen zu E-Commerce, Gesellschafts-, Insolvenz-, 
Mietrecht etc. Wie bei Gründungen dient hier die 
WKO Steiermark als erste Ansprechpartnerin.

Digital Innovation Hub-Süd: DIH

Der DIH-Süd ist ein nicht-wirtschaftlich tätiges Kom-
petenznetzwerk, das als Koordinations- und Anlauf-
stelle für KMU zum Thema Digitalisierung im Raum 
Süd-Österreich dient. Mittels des DIH wird Bewusst-
sein für digitale Herausforderungen und Chancen 
geschaffen, werden Anwender und Anbieter zusam-
mengebracht sowie der Wissenstransfer zwischen 
F&E und den heimischen KMU gefördert.

Wie wir die Unternehmensentwick-
lung unterstützen
Darüber hinaus gibt es ein breites Feld an Um-
setzungsunterstützungen in Form von speziellen 
Workshops, wie Businessfrühstücke der steirischen 
Industrie, allEcom etc.

Mit dem ICS in die ganze Welt

Mit dem ICS und dem Netz der Außenwirtschafts-
organisation bietet die WKO Steiermark umfassende 
Beratungsangebote im Zusammenhang mit Ex-
porttätigkeiten und bei der Akquise internationaler 
Marktplätze. Mit der Export-Academy und der Förde-
rung RESTART EXPORT werden neue Schwerpunkte 
gesetzt, die den Exportstandort Steiermark weiter 
stärken sollen.

AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA

Mit den Innovations-Services der AUSSENWIRT-
SCHAFT AUSTRIA können Unternehmer:innen ein 
internationales Innovationsnetzwerk nutzen und 
globale Trends identifizieren.

Lehrlingsakademie

Immer mehr Unternehmen erkennen, wie sinn-
voll und wichtig es ist, abseits der Berufsschule die 
Potenziale junger Menschen zu fördern. Die modular 
aufgebaute WIFI-Lehrlingsakademie setzt genau 
dort an und vermittelt Kommunikation, Selbstma-
nagement sowie Verhaltens- und Umgangsformen.

Duale Ausbildung auch mit Bachelor!

Der CAMPUS 02 der WKO Steiermark stellt die Ver-
einbarkeit von Beruf und Studium durch die duale 
Organisationsform auf ein neues Level. Das neu ge-
startete Studium „Business Software Development“ 
ist im ersten und zweiten Semester als Vollzeitstu-
dium organisiert, ab dem dritten Semester als duales 
Studium mit wechselnden Praxis- und Lehreinheiten.

Restart-up

Im Rahmen des Restart-up-Programms des  
INNOLAB unterstützen wir etablierte Unternehmen 
beim RESTART und helfen Ihnen, bestehende An-
gebote zu erneuern, neue Produkte oder Services zu 
entwickeln oder ihr Geschäftsmodell zu überdenken.

Wussten Sie, dass die WKO Steiermark mit dem Projekt SCIENCE FIT vor 
allem KMU die Möglichkeit einräumt, wissenschaftliches Know-how von 
steirischen Forschungseinrichtungen zu nutzen, und damit jährlich Inves-
titionen in Millionenhöhe fördert?
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Bildung und Gesellschaftspolitik

„Es gibt nur eins, was auf  
Dauer teurer ist als Bildung, 
keine Bildung.“
John F. Kennedy

Die Reform unseres Bildungssystems ist vielen ein Anliegen, für uns ist 
es eine Pflicht, die wir ernst nehmen. Selbständigkeit und Eigenverant-
wortung werden in unserem Land nur dann zu gesellschaftlichen Werten, 
wenn man sie vorlebt. Wir tun das: im WIFI, am Campus, mit dem interna-
tional prämierten Talentcenter und in unseren wirtschaftsnahen Schulen.
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Bildung und 
Gesellschaftspolitik
Duale Akademie

2022 startete in der WKO Steiermark die Duale 
Akademie. Diese ist ein Qualifizierungsmodell für 
die Lehrlingsausbildung von Maturant:innen und 
Maturanten, bietet den Lehrlingen (Trainees) und 
Ausbildungsbetrieben auf die Zielgruppe zuge-
schnittene besondere Standards und zusätzliche 
Ausbildungselemente und soll dazu beitragen, den 
Exzellenzgedanken auch in der dualen Berufsaus-
bildung nachhaltig zu verankern.

WIFI Steiermark – der größte  
private Bildungsanbieter 
Warum betreibt die WKO die größte und beste 
private Bildungseinrichtung des Landes? Einfa-
che Antwort: Weil wir es am besten können und 
weil es die Unternehmen des Landes heute mehr 
denn je brauchen. Mehr als 800 externe Lehrkräfte 
bringen das aktuelle Wissen aus der Praxis in die 
Seminarräume und Werkstätten. 35.000 neugierige 
Menschen nutzen jährlich die Bildung und Quali-
fizierung am WIFI Steiermark und machen es somit 
zum größten privaten Bildungsanbieter des Landes.

Green Skills

Diese Ökologisierung der Wirtschaft wird zwangs-
läufig die erforderlichen Qualifikationen und Auf-
gaben in vielen der bestehenden Berufe verändern. 
Mit „Green Skills“ erfährt die erfolgreiche EURO 
Skills-Initiative eine fachliche Erweiterung. Diese 
wird als Plattform für Unternehmen und deren 
junge Fachkräfte fungieren, die in den Green Skills 
tätig sind.

CAMPUS 02 – Selbständigkeit kann 
man lernen 
Durch engste Kooperationen mit der Wirtschaft 
werden die entscheidenden Faktoren unterneh-
merischen Handelns in Technik und Wirtschaft 
vermittelt. Drei Viertel aller Studierenden studieren 
parallel zum Beruf, wodurch sich bereits wertvolle 
Praxiserfahrungen für den weiteren Berufsweg 
ergeben.

Berufsorientierung & Talentcenter

Dieses Thema ist alleine aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung unabdingbar. Die jungen 
Menschen sind der kostbarste Rohstoff, den wir 
in unserem Land haben. Daher bekommen 13-
bis 15-Jährige am Talentcenter wissenschaftlich 
fundierte, individuelle Talentreports und zeigen 
Initiativen wie „Helle Köpfe, geschickte Hände“, 
„Faszination Technik“, „Lern was Gescheit’s“, „HAK 
Forward“ oder „Job mit Aussicht“ die Berufsvielfalt 
auf.

Persönlichkeiten gesucht – die 
Tourismusschulen
Gastronomen und Hoteliers werden in Hinkunft 
weniger Kellner und Rezeptionist:innen suchen, 
sondern Persönlichkeiten, die ihre Gäste betreuen. 
Das ist das Credo der Tourismusschulen Bad 
Gleichenberg, einer privaten Ausbildungsstätte mit 
Weltruf und 23 Nationen am Campus.

Haben Sie gewusst, dass die WKO Steiermark im Lehrlings-, Meister- & 
Ingenieursbereich als innovativer Dienstleister mit hoheitlichem Auftrag 
agiert? Die WKO Steiermark garantiert damit eine lösungsorientierte und 
beratungskompetente Qualitätssicherung und Zertifizierung. Gleichzeitig 
entlasten wir damit die öffentliche Hand.

Bildung und Gesellschaftspolitik
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Leistungsbilanz

Beiträge der WKO zum 
unternehmerischen Erfolg von

Hannes L.
EPU
Mitarbeiter: 0
Anzahl Steiermark: 51.000
Serviceanfragen: 26.800
Beschäftigte gesamt: –

Das hat Hannes L. konkret genutzt:

 � Die Rechtsauskunft hat er dreimal genutzt. 
Einmal ging es um eine Frage zum Berechti-
gungsumfang – was konkret er mit seinen Ge-
werbeberechtigungen also anbieten darf, einmal 
um die Vertretungsrechte der Unternehmensbe-
rater vor Behörden und einmal um eine Auskunft 
zur DSGVO.

 � Er hat sich zuerst auf der Homepage über die 
Berufsbilder IT und Unternehmensberatung 
informiert und dann telefonisch erkundigt.

 � Zwei der zahlreichen kostenlosen Online-Semi-
nare waren besonders hilfreich für die tägliche 
Arbeit: „Technische Aspekte der Online-Bera-
tung“ und „Zeitmanagement & Produktivität“ am 
UBIT-Bildungsportal.

Das lief im Hintergrund:

 � Die Abmahnwelle rund um Google-Schriften 
konnte gestoppt werden, gleichzeitig wurde über 
den Handlungsbedarf informiert. 

 � Die Digitalisierung wird vorangetrieben, zeit-
gleich werden die Digitalisierungsberater in den 
Fokus gerückt. 

Leider verpasst:

 � Seit Jahren plante er den Kauf eines Hauses, in 
dem er sich ein Home-Office einrichten kann. Die 
verschärften Kriterien für Kredite und die recht 
hohe Inflation machen ihm da jetzt einen Strich 
durch die Rechnung.

Das ärgert Hannes L. am meisten:

 � Als Unternehmensberater fährt er viel mit dem 
Auto, die hohen Spritpreise belasten ihn. 
Außerdem verliert er viel Zeit durch die chro-
nische Überlastung der A9, wenn er zwischen 
Kund:innen in Graz und Leibnitz pendelt.

Hannes L. ist IT -Dienstleister und Unternehmensberater aus dem Bezirk 
Deutschlandsberg. Er ist seit 17 Jahren selbstständig und vorwiegend in 
der Steiermark tätig. Obwohl er manchmal auch Aufträge ablehnen muss, 
möchte er keine Mitarbeiter:innen anstellen.



21

Leistungsbilanz

Beiträge der WKO zum 
unternehmerischen Erfolg von

Renate K.
Kleinstunternehmen
Mitarbeiter: 1–9
Anzahl Steiermark: 21.350
Serviceanfragen: 21.000
Beschäftigte gesamt: 65.000

Das hat Renate K. konkret genutzt: 

 � Ihr Lehrling hat einen super Abschluss gemacht 
und deshalb wurden sowohl ihre frisch gebackene 
Friseur-Fachkraft als auch ihr Ausbildungsbetrieb 
zu Stars of Styria eingeladen. Ein toller Abend 
für alle Beteiligten. Noch mehr freut es sie, dass 
ihr die selbst ausgebildete Mitarbeiterin erhalten 
bleibt.

 � Die Werbemittel (Taschen, Terminkarten, Gut-
scheine und Kuverts) der Landesinnung wurden 
von ihr im regelmäßigen Abstand in Anspruch 
genommen.

 � Die Haftpflichtversicherung der Friseure hat ihr in 
einem Schadensfall positiv weitergeholfen.

 � Sie und ihre Mitarbeiterinnen nahmen das ab-
wechslungsreiche Branchenprogramm der Innung 
sehr gerne an und besuchten die Frisurenshows 
sowie das Sommerfest zum Netzwerken.

 � Die von der Landesinnung angebotenen vertiefen-
den Zusatzschwerpunkte wurden von den Lehrlin-
gen positiv angenommen und bewertet.

 � Die Friseur-App hat sie heruntergeladen und nutzt 
sie regelmäßig.

 � Die Erste Hilfe Grundausbildung sowie den Auf-
frischungskurs haben zwei Mitarbeiterinnen des 
Salons absolviert.

 � Das Angebot der Landesinnung mit einem Ge-
meinschaftsbus die Haarmania zu besuchen, 
wurde vom Salon mit Begeisterung in Anspruch 
genommen.

 � Das Ansuchen um Lehrlingsfreistellung vor der 
Weihnachtszeit hat sie in der Landesinnung de-

poniert. Dieses Ansuchen wurde schlussendlich 
von der Landesberufsschule Graz 2 positiv erledigt.

Das lief im Hintergrund: 

 � Verhinderung einer „sechsten Urlaubswoche“
 � Einrichtung einer dreistufigen „Pfuscherbekämp-

fung“. Vom Erhebungsdienst über den Schutz-
verband gegen unlauteren Wettbewerb bis zur 
Finanzpolizei. Der Grundsatz lautet „Informieren 
vor Strafen“, aber im Sinne des fairen Wettbe-
werbs wird auch entschlossen durchgegriffen.

 � Energiekostenzuschuss

Leider verpasst: 

 � Die Friseurfachmesse in Wien konnte Sie auf-
grund Ihrer Auftragslage nicht besuchen.

Das ärgert Renate K. am meisten: 

 � Wenn man den Medien glauben darf, fallen wir 
von einer Krise in die andere und kein Ende in 
Sicht. Ihr ist das zu viel Pessimismus. Nach den 
zwei durchwachsenen Jahren war sie schon über 
das halbwegs normale zweite Halbjahr erfreut. 
Also aufhören mit dem ewigen Nörgeln und froh 
sein, dass man arbeiten kann und darf.

Renate K. ist Friseurmeisterin und hat seit dreizehn Jahren einen Salon 
in Graz. Sie hat wieder vier Mitarbeiterinnen und einen neuen Lehrling. 
Das steigende Preisniveau und vor allem der Energiepreisanstieg machen 
auch ihr zu schaffen. Bisher hat ihre Kundschaft für die dadurch erzwun-
genen höheren Preise für Renates Dienstleistungen noch Verständnis 
gezeigt.
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Leistungsbilanz

Beiträge der WKO zum 
unternehmerischen Erfolg von

Sabine D.
KMU
Mitarbeiter: 10–249
Anzahl Steiermark: 6.000
Serviceanfragen: 26.000
Beschäftigte gesamt: 200.500 

Das hat Sabine D. konkret genutzt: 

 � Siebenmal hat sie in diesem Jahr eine Rechts-
service-Beratung in Anspruch genommen. Es 
ging um arbeitsrechtliche Fragen (Einhaltung der 
Ruhezeiten, kollektivvertragliche Einstufung, ein- 
vernehmliche Kündigung).

 � Sie hat sich auf der Homepage der WKO über 
die finanziellen Zuschüsse im Zusammenhang 
mit der Corona-Krise informiert. Mit Hilfe Ihres 
Steuerberaters und eines WK-Mitarbeiters hat 
sie dann den Fixkostenzuschuss für das erste 
Halbjahr 2021 beantragt.

 � Im Dezember hat sie ihren Kunden offensiv Wert-
gutscheine verkauft, die diese dann bei der WKO 
Cashback-Aktion einreichen konnten, wodurch 
sie in der Vorweihnachtszeit nochmals die Um- 
sätze ankurbeln konnte.

 � Sie hat am Webinar „Revenue Management“ teil-
genommen und dabei wichtige Erkenntnisse für 
flexible Preisgestaltung bekommen.

 � Auch ihr Steuerberater hat viermal für Ihr Unter-
nehmen bei uns angerufen. Hier ging es durch-
wegs um kollektivvertragliche Auskünfte.

Das lief im Hintergrund: 

 � Die verpflichtende Herkunftskennzeichnung 
wurde verhindert.

 � Mit der Senkung der Umsatzsteuer für Gastro-
nomie und Hotellerie auf 5 Prozent wurde der 
Restart nach den Corona-Lockdowns erleichtert.

 � Das Saisonierkontingent wurde beträchtlich er-
höht und auch die Überarbeitung der Rot-Weiß-
Rot Card trägt dazu bei, dass es leichter wird, 
ausländische Arbeitskräfte zu bekommen.

 � Der Feststellungsantrag beim ÖGH wurde ein-
gebracht, damit die kurzen Kündigungsfristen 
bleiben.

 � Mit dem Energiekostenzuschuss wurde für eine 
zielgerichtete Entlastungsmaßnahme gesorgt.

Leider verpasst: 

 � Auf Stornogebühren wurde verzichtet, weil sie 
nicht wusste, dass die Wirtschaftskammer über 
einen Vertragsanwalt kostenlos Eintreibungen 
durchführt.

 � Die Plattform „Ausgezeichnete Lehrbetriebe“ 
wurde nicht genutzt, um sich als attraktiver 
Arbeitgeber zu positionieren.

Das ärgert Sabine D. am meisten: 

 � Sie findet es schwierig, Mitarbeiter:innen zu 
finden, da sich einige Stammkräfte während des 
Lockdowns um einen anderen Job umgesehen 
haben; Das erhöht den Druck auf die verblie-
benen Mitarbeiter:innen und setzt auch dem 
Betriebsklima zu. Auch Sabine fühlt sich sehr 
überarbeitet. Als erste Reaktion musste sie im 
Restaurant einen weiteren Ruhetag einführen.

Sabine D. ist Gastronomin aus Überzeugung. Mit ihrem Mann betreibt sie 
ein Hotel mit Restaurant in der dritten Generation. Mit 21 Mitarbeiter:in-
nen und drei Lehrlingen ist sie ein wichtiger Arbeitgeber in ihrer engeren 
oststeirischen Heimat.
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Leistungsbilanz

Beiträge der WKO zum 
unternehmerischen Erfolg von

Peter M.
Großunternehmen
Mitarbeiter: 250+
Anzahl Steiermark: 197
Serviceanfragen: 12.000
Beschäftigte gesamt: 132.650

Das wurde seitens des Manage-
ments des Unternehmens konkret 
genutzt: 

 � 83 Mal haben Mitarbeiter:innen aus unterschied-
lichen Bereichen des Unternehmens in diesem 
Jahr eine Rechtsservice-Beratung in Anspruch 
genommen. Vorrangig ging es um arbeitsrecht-
liche Fragen (Unterstützung bei Erarbeitung und 
Verhandlungen von Betriebsvereinbarungen, 
Arbeitszeit, kollektivvertragliche Einstufung), aber 
auch um Zollagenden. Peter M. hatte auch einen 
erhöhten Informationsbedarf, weil sie sich in ei-
nigen Bereichen ein flexibleres Arbeitszeitmodell 
überlegen.

 � Die Lehrlingsstelle der WKO wurde 31 Mal kon-
taktiert. Auskünfte zur Lehrlingsförderung und zu 
Weiterqualifizierungsmaßnahmen überwogen.

 � Das Unternehmen als Mitglied der Plattform 
Automatisierungstechnik – ATStyria – nutzte 
mehrmals erfolgreich den Kompetenzatlas Auto-
matisierungstechnik, um Geschäftspartner in der 
Steiermark zu finden.

 � Teilnahme der Lehrlinge an den Landeslehrlings-
wettbewerben Metalltechnik und Mechatronik.

Das lief im Hintergrund:

 � Lehrlingskampagne von „Die Industrie“ und der 
Fachorganisation in Zeitungen und auf Social Me-
dia inkl. der Online-Lehrlingsbörse mit dem AMS

 � Weiterentwicklung der für ihn relevanten Lehrbe- 
rufe

 � KV-Verhandlungen

 � Verhandlungen der Rahmenbedingungen der 
Kurzarbeit

 � Verhandlungen zu den neuen Kurzarbeitsregeln
 � Neuerungen der rot-weiß-rot-Karte und bei den 

Mangelberufen
 � Gespräche der Maßnahmen zur Sicherung der 

Stromnetzstabilität
 � Energiekostenzuschuss

Leider verpasst: 

 � ATStyria ERAT – Kongress zur Robotik und Auto-
matisierung in Seggauberg

Das ärgert Peter M. am meisten:

 � Er findet keine Lehrlinge und Fachkräfte. Viele 
Mitarbeiter:innen stehen kurz vor ihrer Pension 
und Peter M. macht sich Sorgen, dass in der 
Zukunft keine mehr nachkommen werden. Hier 
erwartet er sich endlich gesetzliche Anreize für 
jene Menschen, die bereit sind, über das reguläre 
Pensionsantrittsalter hinaus zu arbeiten. Denn 
die Corona-Jahre haben diesen ohnehin kriti-
schen Übergang von den Babyboomern zu den 
geburtenschwächsten Jahrgängen noch zusätz-
lich verschärft.

 � Durch die steigenden Energie- und Ölpreise sind 
die Produktionskosten viel höher als in den Vor-
jahren. Hinzu kommen seit Monaten Liefereng-
pässe. Er kann förmlich zusehen, wie die ohnehin 
schwachen Margen dahinschmelzen. Wenigstens 
im Bereich des Energiekostenzuschusses hat es 
im letzten Abdruck positive Signale gegeben. 

Peter M. ist Vorstand eines großen, energieintensiven Industrieunter-
nehmens aus dem Maschinenbausektor, das in der Steiermark 752 und 
weltweit über 1.500 Mitarbeiter:innen beschäftigt. An dem Standort in der 
Weststeiermark werden zudem 18 Lehrlinge ausgebildet.




