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Fast neun von zehn Holzbaubetrieben 
schätzen das Jahr als (sehr) gut ein 

 
 
 

Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Instituts für Wirtschafts- 
und Standortentwicklung im Auftrag der Landesinnung Holzbau. Die 
Branche verzeichnet entgegen dem gesamtwirtschaftlichen Trend ein 
gutes Jahr 2020 – und sucht dringend zusätzliches Personal. Umsatz-
stärkste Auftraggeber sind für 71 Prozent der Betriebe Privatpersonen. 
 
In der Steiermark sind derzeit 294 Betriebe im Holzbau tätig, von diesen hat jeder sechste 
(insgesamt 53) an der Umfrage teilgenommen. Ein für die Branche also mehr als 
repräsentatives Ergebnis, das äußerst positiv ausfällt. Denn entgegen dem 
gesamtwirtschaftlichen Trend bewerten 24 Prozent das Wirtschaftsklima im Holzbau als 
„sehr gut“ ein und weitere 61 Prozent als „gut“. Ein „genügend“ oder gar „nicht genügend“ 

gab es von keinem einzigen Betrieb. Schließlich konnten 29 Prozent den Umsatz im Vergleich 
zum Vorjahr steigern, 45 Prozent verzeichnen denselben Umsatz. Das wiederum führte bei 
25 Prozent der Holzbaubetriebe heuer zu einer gesteigerten Investitionstätigkeit und auch 
die Zahl der Mitarbeiter und Lehrlinge hat entgegen allen sonstigen Trends zugenommen. 
„Unsere Betriebe würden sogar noch mehr Personal aufnehmen, laut Umfrage sogar zwei 
Drittel der steirischen Holzbauunternehmen. 57 Prozent würden auch zusätzliche Lehrlinge 
aufnehmen, finden aber diese leider nur schwer“, berichtet Innungsmeister Oskar Beer. 
Durchschnittlich würden pro Personal suchendem Betrieb drei Mitarbeiter und zwei Lehrlinge 
zusätzlich aufgenommen werden können, doch diese Fachkräfte seien am steirischen 
Arbeitsmarkt aktuell nicht zu finden.  
 

Holzbau beweist als „Nahversorger“ Krisenresistenz 
 
Insgesamt beschäftigt der Holzbau derzeit 5.000 Mitarbeiter im Steirerland. „Besser mit 
Holz!“-Obmann Josef König weist darauf hin, dass sowohl Mitarbeiter als auch Lehrlinge im 
lokalen Umfeld der Betriebe wohnen und spricht hier von einem Einzugsradius von 20 
Kilometer. Somit sei der Holzbau „Nahversorger“ sowohl in der Leistung als auch am 
Arbeitsmarkt. Ein starkes Signal an junge Menschen im Zusammenhang mit ihrer Berufswahl, 
denn auch in schwierigen Zeiten zeigt sich der Holzbau als zuverlässiger regionaler 

Arbeitgeber und Ausbilder. Das zeigt sich auch bei den Beschäftigungsdaten: Innerhalb eines 
Jahres ist die Lehrlingszahl der Zimmerer um 8,5% gestiegen ist  – aktuell 243 – und dennoch 
wäre noch Bedarf. Diese Steigerung ist umso bemerkenswerter, als die gesamten steirischen 
Lehranfänger in allen Branchen im November um exakt denselben Prozentsatz gesunken ist.  



 
 
 
 

 

 
Privatkunden sind in der Steiermark der größte Holzbaumotor 
 
Stärkster Rückhalt ist im privaten Kundenbereich zu finden. 71 Prozent der Betriebe sehen 
diesen umsatzmäßig auf Platz eins. Es folgen die gewerblichen Investoren (20 Prozent) und 
dann erst die öffentlichen mit nur 7 Prozent als wichtigsten Auftraggeber. „Auch - oder 
gerade - in schwierigen Zeiten sind Privatkunden bereit, ihre Wohnwünsche umzusetzen.  
Die Steirerinnen und Steirer denken wesentlich mehr über den  eigenen Wohnbereich nach“, 

so Beer. So würden zum Beispiel Holzterrassen boome, aber auch Wohnraumerweiterungen, 
etwa durch Zubauten haben an Stellenwert gewonnen. Einzelne Betriebe berichten etwa 
sogar von einer Verdoppelung des privaten Einfamilienhausbaus. Die öffentliche Hand als 
Investor habe im Bereich des Holzbaus dagegen noch klaren Nachholbedarf. „Die Zukunft im 
Holzbau schreitet mit Riesenschritten voran“, so König und Beer unisono. „Es wird 
zunehmend Richtung Vorfertigung und modulare Bauweise gehen“, meinen die 
Branchenvertreter.  Dabei ist es ihnen wichtig zu betonen, dass der Zimmerer als 
Holzbautechniker schon aufgrund seiner Ausbildung und der erforderlichen Fachkenntnisse 
nie zum reinen Monteur mutieren wird. Zu komplex werden die Schnittstellen im Hausbau 
zwischen den einzelnen Gewerken. 
 

Von der Politik wird seitens der Branche erwartet, nun nicht unbotmäßig hier das 
wirtschaftliche Agieren zu erschweren. Zusätzliche Steuern oder die Diskussion darüber, wie 
etwa die massive Nova-Erhöhung werden abgelehnt. Es muss die Lehrlingsausbildung 
erleichtert werden, etwa in Form eines Kostenausgleichs. „Die öffentliche Hand ist noch zu 
zögerlich, als Bauherr in Sachen Holz zu agieren. Zwar wird auch hier eine Trendumkehr 
bemerkt dennoch: Mehr öffentliche Bauten in Holz ist das Gebot der Stunde“, so Beer und 
König abschließend. 
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