
 

 

Der Standort Oberösterreich aus Sicht der Leitbetriebe 

Dokumentation der Dialoggespräche von ACADEMIA SUPERIOR und der Industriel-

lenvereinigung Oberösterreich mit VertreterInnen von oberösterreichischen Leitbe-

trieben 

 

Leitbetriebe und Headquarters – ein Kooperationsthema von ACADEMIA SUPERIOR 
und der Industriellenvereinigung Oberösterreich 

 

Ein Themenschwerpunkt von ACADEMIA SUPERIOR ist die Erarbeitung einer wirtschaftspoliti-

schen Reformagenda für Oberösterreich, in deren Rahmen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung 

des Wirtschaftsstandortes aufgezeigt werden sollen. Oberösterreich ist derzeit ein erfolgreicher und 

attraktiver Standort, muss jedoch wichtige Zukunftsthemen aufgreifen, um gegenüber anderen Re-

gionen nicht zurück zu fallen.  

 

Der Wirtschaftsstandort Oberösterreich zeichnet sich durch zahlreiche international tätige Leitbe-

triebe in Industrie, Handel und Dienstleistungen aus. Diese Unternehmen tragen aufgrund ihrer 

Markt- und Technologieposition in besonderem Maße zur Wirtschaftsleistung und Beschäftigung in 

Oberösterreich bei. Allein die 250 umsatzstärksten Unternehmen Oberösterreichs – also 0,6 % aller 

Unternehmen – beschäftigen 270.000 MitarbeiterInnen und erwirtschaften einen kumulierten Um-

satz von knapp 62 Milliarden Euro pro Jahr. Durch die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl an Zulie-

ferern, kleinen und mittleren Unternehmen und Kooperationspartnern bewirken sie wichtige Multipli-

katoreffekte in der regionalen Wertschöpfung, Innovation und Internationalisierung. 

 

Aus diesem Grund beleuchtet ACADEMIA SUPERIOR gemeinsam mit der Industriellenvereinigung 

Oberösterreich die Rolle und Bedeutung der Leitbetriebe als „Zugpferde“ der heimischen Wirtschaft 

und Beschäftigung. Der erste Schritt der Kooperation war die gemeinsame Durchführung einer Be-

fragung der Entscheidungsträger von oberösterreichischen Leitbetrieben durch das IMAS-Institut.  

 

Um die quantitativen Ergebnisse zu schärfen und die Themenfelder zu vertiefen, wurden am 12. und 

13. Juli 2011 in den vier Landesteilen Dialoggespräche mit VertreterInnen von Leitbetrieben ge-

führt. Insgesamt haben sich 33 Personen von 30 Unternehmen, in denen in Summe über 45.000 

Beschäftigte tätig sind, an den Gesprächen beteiligt.  

 

In Ergänzung dazu wird am am 24. Oktober 2011 ein internationales ExpertInnenforum zum 

Thema „Leitbetriebe und Headquarters – Schrittmacher und Impulsgeber für die Region“ ausgerich-

tet.  

 



 

 

Die Ergebnisse dieser Kooperation sollen im kommenden Jahr zu einem Aktionsplan bzw. einer 

Strategie für Leitbetriebe und Headquarters in Oberösterreich zusammengefasst werden. Fol-

gende Themen, die sich in den Dialoggesprächen als besonders wichtig für die oberösterreichi-

schen Leitbetriebe herausgestellt haben, sollen dabei einen zentralen Stellenwert einnehmen. 

 

 

Personal und Humanressourcen - „Ganz klar das Thema Nummer 1“  

 

In allen vier Dialoggesprächen wurde ein Thema als das wichtigste und dringlichste intensiv disku-

tiert: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen. 

Das Thema Personal und Humanressourcen ist für Unternehmen aller Branchen und in allen Lan-

desteilen ein zentrales. Betont wurde des Öfteren, dass ein Unternehmen nur so gut ist und nur so 

schnell wachsen kann, wie es die dafür benötigten MitarbeiterInnen 

hat.  

Eine Entwicklung wurde dabei besonders auffällig: Die Suche nach 

geeigneten neuen MitarbeiterInnen wird schwieriger. Öfters wurde 

gesagt, dass heuer zum ersten Mal in der Firmengeschichte Lehrstel-

len oder auch qualifizierte Stellen mehrere Monate lang nicht besetzt 

werden konnten. Dies liegt primär daran, dass die Auswahl kleiner wird und zugleich das Qualitäts-

niveau sinkt.  

 

Am deutlichsten wurde dies im Themenfeld der Lehre. Hier haben viele Betriebe Schwierigkeiten, 

geeignete Lehrlinge zu finden. Sie sind gerade für die produzierenden 

Unternehmen ein wichtiger Faktor,  da sie unmittelbar in der Produkti-

on eingesetzt sind. Die Gründe dafür werden in einer unzureichenden 

Basisausbildung, einem schlechten Image der Lehre, einem falschen 

Eindruck der Berufsbilder, der „Unterforderung im Polytechnikum“, dem 

Trend zu weiterführendem Schulbesuch (zB auf Wunsch der Eltern) oder nicht zuletzt darin gese-

hen, dass die Lehre zu wenig langfristige Perspektiven aufzeigt. „Gute Leute dürfen nicht beim 

Meisterbrief anstehen!“ meinte ein Gesprächsteilnehmer.  

 

Zwiespältig ist die Beurteilung der VertreterInnen von Leitbetrieben in Bezug auf das in Oberöster-

reich sehr erfolgreiche Modell „Lehre mit Matura“: Auf der einen Seite eröffnet es Lehrlingen Mög-

lichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung, auf der anderen Seite braucht man einen solides Fun-

dament an FacharbeiterInnen.  

 

Als Vorstufe zur Lehrausbildung ergaben sich in allen Gesprächen 

wichtige Themen zur Schulbildung. Durchwegs wurde festgehalten, 

dass es zunehmend an grundlegendem Basiswissen mangelt. Ein 

wirtschaftliches Grundverständnis sollte in der Schule vermittelt wer-

„Seit vier Wochen suchen 

wir verzweifelt einen 

deutschsprachigen LKW-

Fahrer – ohne Erfolg.“ 

„50 Lehrstellen wollten wir 

besetzen – geworden sind 

es dann nur 36.“ 

„Was wir brauchen sind 

Leute, die lesen, schreiben 

und rechnen können.“ 



 

 

den, wozu die LehrerInnen entsprechende Erfahrungen sammeln sollten. Seitens der Leitbetriebe 

wird erkannt, dass viele LehrerInnen sehr engagiert sind – gerade diese LehrerInnen erfahren im 

jetzigen System jedoch nur Nachteile.   

 

Die Diskussion um geeigneten Nachwuchs an MitarbeiterInnen ging 

noch einen Schritt weiter und sprach grundlegende Aspekte an. In der 

Familie, im Kindergarten und der Volksschule müssen Werte vermit-

telt werden: Perspektiven für das eigene Leben, Leistungsbereitschaft 

und Freude an der Arbeit, Teamgeist, Ehrlichkeit, Eingeständnis von 

Fehlern u.dgl. Die UnternehmerInnen machten klar, dass sie diese 

Themen nicht an die Politik und die Schule delegieren möchten, son-

dern ihre eigene gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und 

ihren Beitrag leisten möchten. Die Unternehmenskultur in anderen 

Ländern und erfolgreichen Einzelinitiativen, von denen manche in 

Oberösterreich umgesetzt werden, könnten hierzu Anleitung geben.    

 

Als „Rückgrat für uns Maschinenbauer“, als „Lichtblick in unserem 

Schulsystem“ und „perfektes Modell“ sehen die oberösterreichischen 

Leitbetriebe die HTL. Daher wurde insbesondere in den Randregio-

nen Oberösterreichs der Wunsch nach einem Ausbau an technischen 

HTLs bzw. mehr AbsolventInnen geäußert, insbesondere in jenen Themenbereichen, in denen die 

regionalen Betriebe tätig sind. Die Einführung der Bologna-Architektur mit Einführung von Bachelor-

Abschlüssen dürfe, so ein Unternehmer, die HTLs nicht schwächen.  

 

Die Fachhochschule wird unisono als wichtige Ausbildungseinrich-

tung gesehen, wobei zum Einen einen breitere räumliche Streuung (zB 

ein Fachhochschul-Anbindung im Innviertel) und zum Anderen eine 

größere Bedarfsorientierung in der Gestaltung der Studienrichtungen 

als notwendig erachtet wird. Manche Studiengänge würden die konkre-

ten Ausbildungsbedürfnisse der Region zu wenig berücksichtigen. 

Wichtig ist den UnternehmerInnen, dass praktische und fachliche Aus-

bildung stärker kombiniert werden. Modelle aus anderen Ländern – 

manche GesprächspartnerInnen konnten aus ihren internationalen Konzernen berichten - wären auf 

Österreich übertragbar und Initiativen, die von einzelnen Unternehmen begonnen wurden, könnten 

eine entsprechende Ausweitung erfahren. 

 

Universitäre Ausbildungen, vor allem im technischen Bereich, sind für die Unternehmen insbe-

sondere in Hinblick auf neue technologische Entwicklungen besonders relevant. Wiederum wurde 

von MitarbeiterInnen internationaler Konzerne berichtet, dass in anderen Ländern wie etwa 

Deutschland in Relation deutlich mehr Diplomingenieure verfügbar sind. In manchen Fachgebieten 

müssen HochschulabsolventInnen aus dem Ausland angeworben werden, was klarerweise mit ho-

hen Kosten verbunden ist.  

„Die HTL ist ein perfektes 

Modell, das wir nicht verlie-

ren dürfen.“ 

„So wichtig die Qualifizie-

rung auch ist: Wir laufen 

Gefahr, die MitarbeiterIn-

nen zu verlieren, die tag-

täglich an den Maschinen 

stehen und produzieren.“ 

„Die fachlichen Kompe-

tenzen sind nicht das 

primäre Problem – das 

können wir den jungen 

Leuten beibringen. Was 

wir brauchen sind cha-

rakterliche Kompeten-

zen.“ 



 

 

 

Gerade in jenen Regionen, in denen viele Leitbetriebe ansässig 

sind, zeigt sich ein verstärkter Wettbewerb um qualifizierte Kräfte. 

Das Wachstumspotenzial vieler Firmen stößt an eine gläserne De-

cke, weil nicht genug geeignete Leute – seien es FacharbeiterInnen, 

HilfsarbeiterInnen oder Führungskräfte – gefunden werden können. 

Ein Beispiel: Für einen Top-Job in einem Innviertler Unternehmen 

langten 50 Bewerbungen ein – letztendlich blieben 2 übrig, die fach-

lich geeignet und bereit waren, ins Innviertel zu kommen. Zudem trifft die Sogwirkung des Zentral-

raums und anderer dynamischer Wirtschaftsregionen manche Zwischengebiete besonders. Das 

Privileg eines bekannten Markennamens zieht MitarbeiterInnen auch aus weiter entfernten Regio-

nen an – dies gilt klarerweise nicht für alle Leitbetriebe.  

 

Viele Unternehmen im Industrieland Oberösterreich sind internatio-

nal tätig und brauchen daher international orientierte Mitarbeit-

erInnen. Daher ist wenig überraschend, dass eine Mobilitätsbereit-

schaft, eine Bereitschaft für interkulturelles Verständnis und Sprach-

kompetenzen unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche 

Unternehmensentwicklung sind. Mehrere Betriebe äußerten massive 

Schwierigkeiten, junge MitarbeiterInnen mit diesen Eigenschaften zu 

finden.  

 

Im Kontext der Problematik, dass in vielen Bereichen kaum geeignete MitarbeiterInnen gefunden 

werden können, zeigten sich drei Potenzialfelder an Humanressourcen, die ehestmöglich erschlos-

sen werden sollten: 

 Frauen in technischen Berufen: Neben einer Erleichterung der Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie tut es not, von anderen Ländern zu lernen, wie Frauen für technische Berufe begeistert 

werden können. Ein möglicher Ansatzpunkt wären die soziokulturellen Prägungen. 

 MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund: Seitens der oberösterreichischen Leitbetriebe 

besteht kein Zweifel daran, dass man mittel- und langfristig eine gezielte Zuwanderung brauchen 

wird. Nichtsdestotrotz sollten auch die MitbürgerInnen mit Migrationshintergrund stärker in die 

Betriebe integriert werden können. 

 Ältere MitarbeiterInnen im Erwerbsleben halten: Eine Verlängerung des Erwerbslebens wäre 

notwendig, um das Wissen und die Erfahrung älterer MitarbeiterInnen in den Betrieben halten zu 

können. Fehlentwicklungen aus Sicht der Leitbetriebe in der 

Pensionspolitik und eine kulturelle „Fixierung auf den Tag, an 

dem man endlich in Pension gehen kann“ seien die Hauptursa-

chen. Auch müsste ein Umdenken in Richtung eines lebenslan-

gen Lernens in Gang gesetzt werden: „Warum sollte nicht ein 

40-Jähriger Arbeiter, der noch 20-25 Jahre im Berufsleben 

steht, eine berufsbegleitende Lehre machen?“ fragte ein Unter-

nehmer. 

„Die Situation am Ar-

beitsmarkt ist mehr als 

dramatisch – im Bereich 

zwischen Ebensee und 

Wels sind kaum mehr 

MitarbeiterInnen zu fin-

den.“ 

„Als internationaler Betrieb 

können wir einen Techni-

ker, der kein Englisch 

kann, leider nicht brau-

chen.“ 

„Wir können es uns nicht 

mehr leisten, Wissen und 

Erfahrung mit den frühen 

Pensionierungen wegzu-

werfen.“ 



 

 

 

Diese Fülle an Aspekten des Themenfeldes zeigt die Dimensionen der Problematik aus Sicht der 

Leitbetriebe auf. In Summe, so der Tenor, verliert Österreich wegen all dieser Punkte an interna-

tionaler Wettbewerbsfähigkeit, was langfristig bedrohliche Auswirkungen auf die öffentlichen 

Haushalte, die Sozial- und Gesundheitsversorgung etc. hätte.  

 

 

Flexibilisierung der Arbeitszeiten – „Der Betrieb muss atmen können“ 

 

Ein zweiter Themenschwerpunkt zeigte sich bei dem einhelligen Wunsch nach größerer Flexibilität 

bei den Arbeitszeiten. Aufgrund der Volatilität in der Auftragslage müssen die Unternehmen „at-

men“ können und in Spitzenzeiten mehr Personaleinsatz abdecken und in ruhigeren Zeiten ausglei-

chen können. Die VertreterInnen der Leitbetriebe können nicht nachvollziehen, wieso es in diesem 

Bereich so große Hürden gibt – in der Gastronomie zum Beispiel ist das seit jeher Gang und Gebe.  

 

Eine größere Flexibilität in den Arbeitszeiten bedeutet auch mehr 

Lebensqualität für die MitarbeiterInnen, die durchwegs dafür 

Verständnis und Interesse zeigen. Die flexiblen und arbeiterneh-

merorientierten Lösungen in anderen Ländern zeigen, dass es  

gute Lösungen gibt.  

 

Als nicht optimale Lösung wird die in der Wirtschaftskrise einge-

richtete Kurzarbeit bezeichnet, wobei die Bewilligungsverfahren und Abstimmungsmodi neben dem 

Kostenaufwand als Schwierigkeiten genannt wurden. Nach dem Grundsatz „Nach der Krise ist vor 

der Krise“ müsste die derzeitige Aufschwungphase genutzt werden, um bessere Modelle zu imple-

mentieren. 

 

 

 

Innovation, Qualität und Kreativität – „Unsere einzige Chance im globalen Wettbe-

werb“ 

 

Wachstum wird vor allem durch Internationalisierung erreicht, wo-

bei man dort mit Anbietern aus Billiglohnländern in unmittelbarer 

Konkurrenz steht. Um in diesem globalen Wettbewerb erfolgreich 

sein zu können, müssen einheimische Unternehmen permanent 

innovative Lösungen, hochqualitative Produkte und kreative Ideen 

hervorbringen. Investitionen in Forschung und Entwicklung sind 

daher für alle Unternehmen von zentraler Bedeutung.  

 

„Um international dabei 

sein zu können, müssen 

wir kräftig in F&E investie-

ren.“ 

„Die Flexibilisierung der 

Arbeitszeiten brauchen 

wir – sie muss legal und 

leistbar sein. Wir möchten 

uns nicht länger in Grau-

bereichen bewegen!“ 



 

 

Durchwegs wurde jedoch klar, dass die derzeitige Förderland-

schaft für F&E in Österreich nicht optimal ist: Viele Förderungen 

sind auf KMUs zugeschnitten, die Bewilligungsverfahren sind zu 

aufwändig und langwierig, EU-Fördermittel nur schwer zu er-

schließen. Hinzu kommt eine schwache Infrastruktur an For-

schungseinrichtungen und möglichen universitären Forschungs-

partnern – die oberösterreichischen Leitbetriebe forschen primär mit Hochschulen in Wien, Graz und 

München. Die Produktlebenszyklen werden immer kürzer, zugleich brauchen Förderansuchen im-

mer länger – dieser Entwicklung gilt es rasch zu begegnen. Der internationale Marken- und Patent-

schutz ist darüber hinaus nach wie vor sehr mühsam, langwierig und kompliziert.  

 

Aufgrund dieser Bedeutungszunahme von F&E werden die Rahmenbedingungen von F&E zu einem 

immer wichtigeren Standortfaktor. Bei global vernetzten Unternehmen wurde angedeutet, dass 

man sich fragt, ob der F&E-Standort Oberösterreich mittelfristig zu halten ist. 

 

 

Infrastruktur – „Langsam wird das zu einem großen Standortnachteil“ 

 

Das in allen vier Landesteilen angesprochene Themenfeld der Infra-

struktur ist stark von regionalen Aspekten und Anliegen geprägt. Ein 

insbesondere für die Randgebiete Oberösterreichs wichtiges Anliegen 

ist die generelle Infrastruktur, also die Abdeckung mit Bildungs-, Ge-

sundheits- und Freizeiteinrichtungen, weshalb insbesondere die junge 

Generation geneigt ist, in die Zentralräume abzuwandern. Daher müs-

sen die betroffenen Betriebe oftmals selbst ein eigenständiges „Place 

Branding“ betreiben, um MitarbeiterInnen für die Region zu gewinnen. 

 

Insbesondere für die produzierende Wirtschaft ist die Erreichbarkeit der Produktionsstätten auf der 

Straße ein wichtiger Punkt – lange Anfahrtswege, Staus und Nadelöhre treffen die Anlieferung wie 

auch den Abtransport und müssen in die Gesamtkosten eingerechnet werden. Bei konzerninternen 

Standortentscheidungen spielen diese Kosten eine wichtige Rolle.  

 

Bezüglich der Bahn führten die UnternehmensvertreterInnen kritische Faktoren an, wie zB nicht auf 

Betriebszeiten abgestimmte Fahrpläne an. Im Güterverkehr lautet das Schlagwort „Just in time“ – 

dies würde immer schwieriger gehen und immer teurer werden.  

 

Kritische Stimmen waren zum Flughafen Linz zu vernehmen. Für in-

ternational tätige Betriebe sei es nur schwer möglich, die benötigten 

Anbindungen ab Linz unter geeigneten Rahmenbedingungen zu fin-

den. Es wird vor allem nach Salzburg und München ausgewichen, von 

wo etwa die Anbindungen nach Deutschland – dem größten Exportmarkt Oberösterreichs – deutlich 

besser seien.  

„Es droht eine Ausdün-

nung der Region. Man hat 

manchmal das Gefühl, 

Oberösterreich hört in 

Grieskirchen auf.“ 

„Für uns als internationa-

len Konzern ist der Flug-

hafen Linz kein Thema 

mehr.“ 

„Man hat da manchmal 

den Eindruck, es wird ge-

arbeitet wie zu k.u.k-

Zeiten!“ 



 

 

 

Investitionshemmnisse - „Übermäßige Bürokratie und Planlosigkeit hält uns zu sehr 
auf“ 

 

In Bezug auf zukünftige Investitionen in Oberösterreich nannten die Leitbetriebe eine Reihe von 

Themen, die unter dem Begriff Investitionshemmnisse zusammengefasst werden können.  

 

Die öffentliche Verwaltung zeigt, so die Stimmen der oberösterreichi-

schen Leitbetriebe, eine eher zu- anstatt abnehmende Tendenz zur 

Bürokratisierung: administrative Hürden, Auflagen, Vorschriften und 

Regulieren würden die unternehmerische Tätigkeit in vielen Berei-

chen aufhalten. Konkret werden etwa die Gewerbeordnung und die Umweltschutzauflagen und –

verfahren als übermäßig anspruchsvoll genannt. Die zweifelsohne berechtigten und notwendigen 

Systeme haben sich, so die grundlegende Meinung, verselbstständigt und Maß und Ziel aus den 

Augen verloren. Eine stärkere Unternehmensorientierung in den Verwaltungsabläufen würde vieles 

vereinfachen. 

 

Die Steuern und Abgaben, die Unternehmen in Österreich zu leisten haben, wurden nur marginal 

angesprochen. Mehrfach wurden die hohen Lohn- und Lohnnebenkosten insbesondere in technolo-

gieintensiven Branchen genannt. Das Abgabensystem würde in seiner derzeitigen Ausprägung dazu 

führen, dass Leistung nicht belohnt wird. „Es bleibt den MitarbeiterInnen nichts übrig“ meinte ein 

Unternehmer. 

 

Die Betriebserweiterungs- und Betriebserrichtungsverfahren sowie die diversen Auflagen würden 

bei Investitionen in den Standort Oberösterreich eine zu lange Zeit in Anspruch nehmen. Um rasch 

auf Veränderungen reagieren und Chancen nutzen zu können, seien Planungsverfahren von bis zu 

zwei Jahren nicht geeignet. Darüber hinaus sei in der Raumordnung eine gewisse „Planlosigkeit“ 

festzustellen.  

 

Die Ausbaumöglichkeiten sind zum Einen durch die öffentli-

chen Auflagen, zum Anderen durch die Bodenpreise und Ver-

fügbarkeit von Betriebsbaugründen begrenzt. Hier ist mancher-

orts ein Mangel festzustellen, zudem seien die Preise teilweise 

unverhältnismäßig. Diese Entwicklungen führen dazu, dass die 

oberösterreichischen Leitbetriebe zunehmend Investitionen in 

anderen Bundesländern andenken.  

 

 

 

„Wir verwalten und regulie-

ren uns zu Tode!“ 

„Wie soll ich unserer ausländi-

schen Holdinggesellschaft 

erklären, dass der Baugrund 

am Rand einer oberösterrei-

chischen Kleinstadt 150 Euro 

pro Quadratmeter kostet? “ 



 

 

Anforderungen an die Politik – „Den Reformwillen nicht verlieren“ 

 

Wie die durch das IMAS-Institut durchgeführte Befragung zeigte, sind politische Stabilität und 

Rechtssicherheit für die oberösterreichischen Leitbetriebe ein wichtiger Standortfaktor. Auch in den 

Dialoggesprächen sprachen die UnternehmensvertreterInnen in allen vier Landesteilen politische 

Themen an.  

 

Ein fundamentales Interesse der Leitbetriebe ist darin festzu-

stellen, Reformen auf Landes- und Bundesebene voranzutrei-

ben. Reformen seien in vielen Bereichen dringend notwendig – 

der Mut zu Veränderungen wird, so die UnternehmerInnen, 

sichtbare Früchte tragen. Eine Orientierung der politischen 

Entscheidungen auf die Anliegen der Wirtschaft anstatt im Hinblick auf die nächste Wahl sei not-

wendig.  

 

Politik und die Zukunft der politischen Entwicklungen sind den Unternehmen ein großes Anliegen. 

Mehrfach wurde eingebracht, dass man Wege finden muss, um geeignete junge Menschen für die 

Politik gewinnen zu können.   

 

Weitere angesprochene Themenfelder 

 

Ferner wurden die folgenden Themenfelder angesprochen: 

 Die Bedeutung der Industrie für den Standort sollte besser vermittelt werden – eine Vielzahl an 

Unternehmen lebt direkt und indirekt von den Industriebetrieben.  

 Im Zuge der Dynamisierung der Arbeitswelt steigt der Druck auf die MitarbeiterInnen und die 

Zahl der Burn-Out-Fälle nimmt rasant zu. In dieser bedrohlichen Entwicklung müsse man 

schnellstens Lösungen finden.  

 Die Rohstoffpreise sind je nach Branche und Marktsituation von unterschiedlicher Bedeutung. 

Für manche Betriebe sind sie – etwa in Verbindung mit dem Euro-Dollar-Wechselkurs – ein 

maßgeblicher Wettbewerbsfaktor, der auf Standortentscheidungen wirkt.  

 Eine höhere Wertschätzung des Unternehmers/der Unternehmerin als Person wäre wün-

schenswert. „Man ist getrieben, kommt sich vor wie ein Hamster im Rad und verliert mehr und 

mehr die Lust am Unternehmer-Sein“ meinte ein Gesprächsteilnehmer.  

„Wir dürfen nicht warten, bis 

der Leidensdruck zu groß ist! 

Dann sind die Unternehmen 

vielleicht schon weg.“ 


