ema: Werte
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Egal ob Smartphone, Flatscreen oder Supermarktkassa: Strom ist aus unserem täglichen
Leben nicht mehr wegzudenken. Deshalb ist es so wichtig, dass er sauber produziert wird.
Mit über 100 Wasserkraftwerken erzeugt VERBUND Strom für alle Regionen Österreichs
aus 100% heimischer Wasserkraft – ein wichtiger Beitrag für eine gesunde Umwelt und
Lebensqualität in unserem Land. Mehr auf www.verbund.com
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Sauber antreiben, was wertvoll
für uns ist: Das schafft Strom
aus Wasserkraft.
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Werte

Gewinnspiel:
Schätzen Sie die
Kraft des Wassers!
soMMERwochEnEnDE iM BERghotEl Malta
www.vERBUnD.coM/gEwinnspiEl

Einfach im itunes store „verbund ﬂow“ suchen
und schon ﬁnden sie meine vorgänger, meine
nachfolger und mich selbst bequem fürs ipad!
Besonders freue ich mich über ihr Feedback
im Blog unter www.verbund.com/ﬂow

Bequemlichkeit, Konsum und
Unterhaltung verstellen uns nur
allzu oft den Blick auf wahre
werte. Doch es gibt sie – die
Menschen und Unternehmen,
die ihren prinzipien treu bleiben
und an die zukunft denken.
Entdecken sie in diesem
ﬂow spezial zum vERBUnDgeschäftsbericht den wert
fester grundsätze, nachhaltigen
handelns und erneuerbarer
Energie. Und worauf legen
sie wert? wir sind gespannt!
www.verbund.com/ﬂow

Das Magazin gibt es auch als iPad-Version.
In der ﬂow-App und in unserem Unternehmensblog ﬁnden Sie weitere Infos.
www.verbund.com/ﬂow

S 18_20
Kostbare Marken
In unsicheren Zeiten vermitteln starke
Marken Stabilität. Was macht sie wertvoll?
Und wie lässt sich ihr Wert bestimmen?

S 06_09

S 24_27

Ein Mensch ist ein Mensch

Zurück zur Natur

Business versus Menschlichkeit? VERBUNDChef Wolfgang Anzengruber und der Schauspieler August Schmölzer über Werte.

Kennen Sie Bitterling, Steinbeißer oder
Zobel? Renaturierungsprojekte schaﬀen
Lebensraum für Tiere und Pﬂanzen.

S 10_14

S 28_29

Kochhaube und Bauhelm

Besitz oder Freiheit?

Das bringt Österreichs größte Kraftwerksbaustelle für die Region, die Bewohner und
die Wirtschaft. Ein Lokalaugenschein.

Ein Leben ohne Geld, aber voller Glück:
Die Tauschring-Begründerin Heidemarie
Schwermer zeigt, dass das möglich ist.

S 16_17

S 30

Wahre Werte

Wert(e)lose Welt

Warum ihre Arbeit wertvoll ist – und was
sie auf eine einsame Insel mitnähmen. Vier
VERBUND-Mitarbeiter im Porträt.

Stress, Zeitmangel, Unsicherheit – steuern
wir auf eine Welt ohne Werte zu? Nein,
wie ausgerechnet Facebook aufzeigt.
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Deﬁnition/Begriﬀe

werte

Wir setzen auf Werte!

IMPRESSUM offenlegung gem. § 25
Mediengesetz: „ﬂow“ – corporate
Magazine von vERBUnD, Österreichs
führendem stromunternehmen. – Medieninhaber (100 %), herausgeber und verleger: vERBUnD ag, am hof 6a, 1010
wien, Fn 76023z, www.verbund.com. –
Unternehmensgegenstand: Erzeugung,
Übertragung, handel und vertrieb von
und mit elektrischem strom. – vorstand:
wolfgang anzengruber (vorsitzender),
Johann sereinig (stv. vorsitzender), Ulrike
Baumgartner-gabitzer, günther Rabensteiner. – aufsichtsrat: gilbert Frizberg
(vorsitzender), peter püspök (1. stv. vorsitzender), Reinhold süßenbacher (2. stv.
vorsitzender), alfred h. heinzel, harald
Kaszanits, herbert Kaufmann, peter layr,
gabriele payr, christa wagner, siegfried
wolf, anton aichinger, ingeborg oberreiner, Kurt christof, harald novak, Joachim
salamon. – gesellschafter, deren Einlage
25 % übersteigt: Republik Österreich
(51,0 %), syndikat (>25,0 %) bestehend
aus Evn (niederösterreichische landesBeteiligungsholding gmbh 51 %, EnBw
Energie Baden-württemberg ag 32,5 %)
und wiener stadtwerke (100 % im
Eigentum der stadt wien). – Blattlinie:
„ﬂow“ orientiert sich an den interessen
der stromkonsumenten und informiert
über Ereignisse, Entwicklungen und
hintergründe im Energiebereich,
v. a. auf dem Elektrizitätssektor.
IMPRESSUM Medieninhaber und
Herausgeber: vERBUnD ag, am hof 6a,
1010 wien Idee und Kreation winnie
Matzenauer Chefredaktion Beate Mcginn
Redaktionsleitung claudia Riedmann
Autoren hannes offenbacher, albert
velic, Jörg wipplinger, helmut wolf
Fotos thomas topf, Fotolia Illustrationen
claudia Meitert Art-Direktion/Graﬁk Jo
santos Design Brainds, Deisenberger
gmbh Produktion lindenau productions,
1030 wien. Druck Ferdinand Berger &
söhne gmbh, 3580 horn

Werte Leserin, werter Leser, für verbund als größtes Stromunternehmen Österreichs sind Werte ein sehr wesentlicher Teil der Unternehmenskultur: Wir erzeugen wertvollen Strom aus Wasserkraft und
Wind, schaﬀen mit unserer Arbeit Werte für die Zukunft und bringen
uns aktiv in gesellschaftliche Werte-Diskussionen ein. Weil wir auf
Werte setzen, befassen wir uns auch im aktuellen ﬂow mit diesem
ema. Die Spezialausgabe erscheint zeitgleich mit dem Geschäftsbericht 2012 und hat einen verbund-Schwerpunkt.
Der Mensch zählt. Mit dieser Aussage bringt der Schauspieler August
Schmölzer seine Wertvorstellungen auf den Punkt. Unser Gespräch
über Werte in der Wirtschaft und in der Gesellschaft hat einmal mehr
gezeigt, worauf es ankommt: seine Überzeugungen im Alltag zu leben.
Den Output lesen Sie in der Coverstory ab Seite 6. Außerdem fragen
wir, ob Besitz oder Freiheit glücklich macht. Und wir zeigen an Beispielen, wie Nachhaltigkeit und Innovation den Wert von Unternehmen und Marken bestimmen.
Strom ist kostbar. Wir alle sind es gewohnt, dass Energie rund um
die Uhr verfügbar ist. Aber die Energiewende führt uns drastisch vor
Augen, dass wir umdenken müssen. Das Gebot der Stunde lautet:
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und ein vernünftiger
Umgang mit Ressourcen. Machen Sie sich in diesem ﬂow selbst ein
Bild. Reisen Sie mit uns auf Österreichs größte Kraftwerksbaustelle,
erfahren Sie, wie wir beim Bau von Anlagen neuen Lebensraum für
Tiere und Pﬂanzen gewinnen oder wie die Ökoregion Kaindorf –
unter anderem mit Strom aus Wasserkraft – zu 100 % CO2-neutral
wird. Die Beiträge in ﬂow untermauern, wie wichtig es ist, Werte für
die Zukunft zu schaﬀen und zu erhalten. Begeben Sie sich mit uns
auf eine Entdeckungstour in die Welt der Werte, es lohnt sich!

wolfgang anzengruber, vorstandsvorsitzender der vERBUnD ag

ideelle Werte

Wertekonflikte

Wertsteigerung

Was verbindet
uns Europäer?

Warum fühlen sich
manche Mitarbeiter
im Ausland zu wenig
wertgeschätzt?

Was macht einen
Warhol 10 Mal teurer?



Frieden (45 %), Menschenrechte (42 %) und Respekt gegenüber
dem menschlichen Leben (41 %): Das
sind die wichtigsten Werte der EU-Bürger laut einem Barometer der Europäischen Kommission. Als Faktoren für ihr
persönliches Glück nennen sie an erster
Stelle Gesundheit (73 %), gefolgt von
Liebe (44 %) und Arbeit (37 %). Geld ist
nur für rund ein Drittel (32 %) der
Europäer ein wesentlicher
Glücksfaktor.

Wertschätzung

Wie zeigen sich
Werte in unterschiedlichen Kulturen?



In Sachen Werte gilt: andere
Länder, andere Sitten. Das fängt
bei der Begrüßung an – in Japan zählt
der Grad der Verbeugung, während
Neuseeländer ihre Nasen aneinanderreiben. Beim Mittagessen ist Schmatzen und Rülpsen in Europa ein No-Go,
in China ein Zeichen der Höﬂichkeit.
Auch der Umgang mit Zeit unterscheidet sich: Deutsche schätzen
Pünktlichkeit, in südlichen Ländern
kommt man öfter zu spät.



Wertschätzung zwischen
unterschiedlichen Kulturen hat mit
den Werten der jeweiligen Gesellschaft
zu tun. Das führt oft zu Missverständnissen. „Die 3 größten Konﬂiktfelder
sind das Zeitverständnis, der Umgang
mit Problemen und der Führungsstil“,
erklärt Karin Schreiner, Trainerin
für transkulturelle Kompetenz. Ein
Beispiel: „Europäer kämpfen oft
mit den starken Hierarchien und
Bindungen in asiatischen Kulturen.
Sie sind eine Führung gewohnt,
die sie selbstständig
agieren lässt.“

Wertschöpfung:

Wofür ist eine
Wertkette gut?



Von der Produktion bis
zum Verkauf eines Produkts gibt es
viele Prozesse und Schnittstellen zu
Lieferanten und Partnern. Die Wertkette oder Value Chain stellt die Stufen
der Produktion als eine Reihe von
Tätigkeiten dar. Damit lassen sich
die Kosten pro Stufe analysieren und
mit Mitbewerbern vergleichen.
Das Ziel: daraus Wettbewerbsvorteile zu ermitteln.



Oft sind es Geschichten,
die einen Gegenstand wertvoll
machen. Die teuersten Löcher der Welt
sind 302.500 Dollar wert. Sie ﬁnden sich
in einem von 2.000 Mao-Porträts von
Andy Warhol und verschaﬀten dem
Siebdruck eine immense Wertsteigerung. Der Schauspieler Dennis Hopper
schoss mit einer Pistole auf das
Bild. Warhol kritzelte „bullet hole“
und „warning shot“ dazu, das
Kunstwerk wurde von
beiden signiert.

Wertorientierung

Warum streben
Unternehmen nach
Mehrwert?



Für langfristiges Wachstum
und Investitionen benötigen
Unternehmen Kapital. Die wertorientierte Unternehmensführung zielt
darauf ab, den Firmenwert dauerhaft
zu steigern. Eine Schlüsselrolle spielt
der Shareholder-Value oder
Marktwert des Eigenkapitals.
VERBUND hat 2003 mit dem
EVA (Economic Value Added)
eine eigene Kennzahl festgelegt,
um die Wertschaﬀung
transparent zu machen.
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EIN MENSCH IST EIN MENSCH
Wolfgang Anzengruber und
August Schmölzer über Werte

K

limawandel, Finanzkrise, soziales
Ungleichgewicht. Es gibt eine Reihe
von Entwicklungen, die Anlass zu
einer Werte-Diskussion geben. Wolfgang
Anzengruber, Vorstandsvorsitzender von
verbund, und der Schauspieler August
Schmölzer, „Gustl 58 – Initiative zur Herzensbildung“, diskutieren über Ehrlichkeit,
Menschlichkeit und warum es besser für die
Welt wäre, mehr private Wertvorstellungen
in Unternehmen und Berufe einzubringen.
Wirtschaft versus Kultur? Wenn ein Unter-

Authentisch bleiben und
immer den Menschen im
Auge behalten: Der Künstler August Schmölzer und
der Manager Wolfgang
Anzengruber glauben
nicht an Patentrezepte
in Sachen Werte.

Mitfühlen und helfen. Die Initiative Gustl 58 öﬀnet das Tor zum
Herzen: www.verbund.com/ﬂow
Klicken Sie rein:
der Manager und der
Schauspieler im O-Ton.

nehmer und ein Künstler zusammentreﬀen,
um über Werte zu sprechen, neigt man zu
glauben, dass es dabei sehr wenig Übereinstimmung gibt. Proﬁt gegen künstlerische
Freiheit. Status und Macht gegen individuelle Verwirklichung. Kühle Manager-Attitüde gegen Empathie und Authentizität.
Es kann aber auch ganz anders kommen,
wie sich an einem winterlichen Vormittag
im Wiener Büro von verbund-Chef Wolfgang Anzengruber zeigt. Dort herrscht eine
gelöste, ja angenehme Atmosphäre und sein
Diskussionspartner, der Schauspieler August
Schmölzer, unterstreicht gleich zu Beginn

die „bodenständige, freundschaftliche Art“,
die er sich von einem Vorstandsvorsitzenden eines Unternehmens mit rund 3.000
Mitarbeitern nicht erwartet hätte.
Kann ein CEO eines Konzerns Vorbild
sein in Sachen Menschlichkeit und Wertebewusstsein? Kann es gelingen, persönliche
Interessen und Werte zu bewahren, auch
wenn monetäre Interessen von Investoren
im Hintergrund stehen? „Wenn ich in das
Unternehmen komme, lege ich meine Prinzipien und Werte nicht ab, sondern vertrete
diese weiter“, betont Wolfgang Anzengruber,
Chef des größten börsennotierten Stromunternehmens in Österreich. In der Öﬀentlichkeit mag oft die Meinung vorherrschen,
in der Wirtschaft gelten andere Werte. Er
persönlich versuche aber, nicht zwischen
privaten und unternehmerischen Wertvorstellungen zu trennen. Dies gelinge ihm
sehr gut, sagt Anzengruber, „sonst müsste
ich ja einen großen Teil des Tages eater
spielen“.
Stichwort Theater spielen: Da liegt der Ball

beim Schauspieler August Schmölzer. Wie
schwer – oder einfach – ist es für den Künstler,
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Authentizität und Werte bewusst zu leben?
„Die Wertvorstellung ist beim Künstler ähnlich ausgerichtet wie beim Unternehmer“,
zeigt sich Schmölzer durchaus auf einer Linie
mit Anzengruber. Auch er müsse Geld verdienen, und auch er setze sich mit dem Menschenmöglichen auseinander. Authentisch
zu sein sei für einen Schauspieler sehr wichtig, da sein Beruf eine eigenständige Persönlichkeit voraussetze.
August Schmölzer hat 2005 „Gustl 58 –
Initiative zur Herzensbildung“ gegründet,
um Menschen in Not zu helfen und Kinder
und Jugendliche „am Weg zu mehr Einfühlsamkeit, Toleranz und Hilfsbereitschaft zu
begleiten“. Er unterstreicht den Gedanken,
private Vorstellungen und Werte noch viel
stärker in die Berufe und die Unternehmen
zu tragen. „Je mehr private Wertprinzipien
in die Wirtschaft eingebracht werden, desto
mehr Ethik und Menschlichkeit ﬁndet Raum
zur Entfaltung in den Entscheidungsprozessen.“ Viele große Konzerne stehen heute
vor der Herausforderung, dass sie ethisches
Handeln lernen wollen und sich dabei die
Frage stellen: Wo sollen wir das eigentlich
lernen? Und hier kommt man relativ rasch
zum eigentlichen Ausgangspunkt jeder
Wertedeﬁnition: der Familie.
Nabel der Werte. Die Familie ist der erste
Ort, wo ein junger Mensch lernt, die Welt zu
betrachten, erläutert Schmölzer. In der Familie sind die Vorbilder der Kinder zu Hause,
hier werden Eigenschaften wie Liebe oder
Freude an der Individualität geboren – Werte,
die einen heranwachsenden Menschen sein
ganzes Leben lang begleiten. Wenn die Erwachsenen den Kindern vermitteln könnten,
dass wir in unseren Berufen nicht nur aus
Opportunismus, sondern in erster Linie als
Menschen handeln, dann würden diese
Grundwerte schon in den Kindergärten und
Schulen zum Erblühen gebracht.
Fördert der Gedanke an die nachfolgende
Generation verantwortungsvolles Handeln?
„An Kinder zu denken, kann einen in der
Praxis durchaus dabei unterstützen, verant-
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„Je mehr
private WertePrinzipien in
die Wirtschaft
eingebracht
werden, desto
mehr Ethik und
Menschlichkeit
ﬁnden Raum
zur Entfaltung.“
aUgUst schMÖlzER
„ich bin nicht naiv zu glauben, ich
könnte die welt oder die Menschen
ändern. aber ich kann mich bemühen,
einen anstoß zu geben und vorbild zu
sein.“ Diese worte in der Radiosendung
„gedanken zur zeit“ stehen sinnbildlich für
das langjährige soziale Engagement von
august schmölzer, 54. Der aus st. stefan
ob stainz in der steiermark stammende
schauspieler wirkte in bekannten Kinound Fernsehﬁlmen wie „schindlers liste“,
„Requiem für Dominic“ oder „ludwig ii.“
mit. im Jahr 2005 hat schmölzer „gustl 58 –
initiative zur herzensbildung“ gegründet.
Diese unterstützt Menschen in not und
verhilft Kindern und Jugendlichen zu
mehr Einfühlsamkeit, hilfsbereitschaft
und gelebter Menschlichkeit.
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wortungsvoll zu handeln“, unterstreicht Wolfgang Anzengruber, selbst Vater von drei Töchtern. Die Werte-Diskussion ist derzeit auch
bei verbund massiv im Gang, es gibt dazu
Seminare und Mitarbeiter-Befragungen. Die
Gefahr liege darin, die Werte-Debatte nur
als einen weiteren Aufgabenpunkt im Berufsalltag zu sehen, der abgehakt gehört.
Nach dem Motto: „Zwischen 10 und 12 Uhr
wird wertebewusst gehandelt, und danach
bin ich wieder der toughe Manager.“ So können Werte jedoch nicht beständig in den
Köpfen und Herzen der Mitarbeiter heranreifen, ist der verbund-Chef überzeugt.
Das Ich bewahren. Wie gelingt es dem Men-

schen Wolfang Anzengruber als Manager
eines börsennotierten Unternehmens, seine
Identität zu bewahren? „Mir helfen besonders
langjährige Freunde bei der Wahrung meiner
Identität. Freunde, die nichts mit meiner Karriere oder meinem Beruf zu tun haben, die
mir ehrlich und oﬀen begegnen“, erzählt
Anzengruber. Und: Wer im Berufsleben
authentisch ist, hat auch deutlich weniger
Stress. „Schließlich ist es einfacher, ich selbst
zu sein als in andere Rollen zu schlüpfen.“
Als Firmenboss könne er natürlich nicht
mit jedem Mitarbeiter reden, erläutert
Anzengruber, der dem verbund-Vorstand
seit 2009 vorsitzt. Bei mehreren tausend
Mitarbeitern kommuniziert er vorwiegend
mit Führungskräften. „Natürlich besteht die
Gefahr zunehmender Distanz zu den Menschen“, räumt er ein. „Daher muss man sich
eben Anlässe schaﬀen, um die Bodenhaftung
zu bewahren.“ Anzengruber gelingt dies
durch sein Engagement in sozialen Bereichen. Damit relativiere sich so manche zu
ernst genommene Sache. „Sich persönlich
nicht so wichtig nehmen“ – auch das ist ein
wesentliches Korrektiv für den aus Garsten
stammenden Oberösterreicher.
August Schmölzer animiert im Rahmen
seiner sozialen Initiative „Gustl 58“ seit vielen Jahren Jugendliche zu Hilfsbereitschaft
und Uneigennützigkeit. Er möchte gerade
erfolgreichen Wirtschaftstreibenden und

jekten gelebt. Ein Beispiel ist die „verbundKlimaschule des Nationalparks Hohe Tauern“, die Schülern spielerisch Bewusstsein
für Klima und Klimaschutz vermittelt.

Unternehmern Mut machen, mehr politische Verantwortung zu übernehmen. Dabei
gehe es nicht um ﬁnanzielle Anreize oder
Machtausübung, sondern vielmehr um den
ehrlichen Willen, das gesellschaftliche und
soziale Gefüge mitzugestalten. „Ich leide
darunter, dass dies nicht passiert und dass
wir einen Mangel an Persönlichkeiten in
der heimischen Politik haben“, so Schmölzer. „Wir sollten unsere Kinder und die aufstrebende Generation ermutigen, wieder
stärker politisch aktiv zu werden.“

Individualisten sind gefragt. Der Schau-

Wirtschaft braucht neue Wege. Für Wolf-

gang Anzengruber korreliert die Wirtschaft
in Bezug auf Empathie, Menschlichkeit und
Ehrlichkeit mit den Anreizsystemen. „Wenn
ich heute kommuniziere, dass wir das Geschäftsergebnis steigern wollen und deshalb
200 Mitarbeiter entlassen – steigt dann der
Börsenkurs?“ Genau hier liegt das Problem:
„Die ‚weichen Faktoren‘ der Nachhaltigkeit
scheinen in der Bilanz eines Unternehmens
nicht auf“, macht der verbund-Chef das Dilemma deutlich. Der Zugang zu wirtschaftlicher Eﬃzienz und Systemanreizen müsse
generell verändert werden. Anzengruber
hat dafür ein einleuchtendes Beispiel: In
der Betriebswirtschaft ist der Mitarbeiter
ein „Kostenfaktor“, während ein Schreibtischsessel eine „Investition“ ist. Der
Schreibtischsessel wird auch betriebswirtschaftlich anders behandelt als der Mitarbeiter: Dieser wird buchhalterisch „abgeschrieben“, während der Sessel „aktiviert“
wird. Hier müsste man die Hebel der Veränderung ansetzen.
Ein wichtiger Schritt zu einer wertebasierten wirtschaftlichen Betrachtungsweise
ist die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten. Der damit verbundene Prozess führe zunehmend zu einem Wertewandel in
Unternehmen, sagt Anzengruber. Diese Entwicklung treibt verbund aktiv voran. Zudem
sei für den Nachhaltigkeitsbericht nicht eine
einzelne Abteilung zuständig, sondern alle
Bereiche des Unternehmens werden eingebunden. Nachhaltigkeit wird auch in Pro-
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„Strom
ist die Basis
unseres
Wohlstands
und unserer
Lebensqualität.
Er darf zu
keinem elitären
Gut werden.“
wolFgang anzEngRUBER
seit 2009 ist wolfgang anzengruber,
56, vorstandsvorsitzender der vERBUnD
ag. anzengrubers vater war arbeiter in
den steyr-werken, seine Mutter hausfrau.
„wir waren eine klassische arbeiterfamilie.“
nach eigenen worten war der weg zu
seiner heutigen position nicht geplant. Es
waren chancen da, die habe er ergriffen,
so anzengruber. vieles sei spielerischer
abgelaufen als heute. „Damals wussten
wir gar nicht, was Karriere eigentlich
bedeutet.“ vor seiner tätigkeit bei
vERBUnD war wolfgang anzengruber
vorstandsvorsitzender der palﬁnger
gruppe. anzengruber stammt
aus garsten in oberösterreich.
Er ist verheiratet und vater
von drei töchtern.

spieler August Schmölzer äußert seine
Bedenken im Zusammenhang mit dem Engagement der Wirtschaft in den Schulen.
„Wir leiden in unserem Schulsystem daran,
dass alles wirtschaftsorientiert ausgerichtet
ist. Dabei vergessen wir, dass der Mensch,
seine Bedürfnisse und seine individuellen
Fähigkeiten im Vordergrund stehen sollten.“
Schmölzers Meinung nach sollte die produktive Kraft der Wirtschaft dazu verwendet
werden, starke Politiker einzufordern. Politiker, die erfolgreichen Wirtschaftstreibenden ebenbürtig sind. „Wir brauchen mehr
Individualisten und Persönlichkeiten in der
Politik, nicht belohnte Parteimitglieder“, so
Schmölzers Appell. Sowohl Politiker als
auch Führungskräfte in der Wirtschaft sollten sich tiefergreifend die Sorgen und Anliegen der Menschen anschauen. „Wenn
ich als Verantwortungsträger weiß, wie die
Menschen denken und fühlen, dann kann
ich dementsprechend verantwortungsvoll
und zielgerichtet handeln.“
Wo liegen nun die Herausforderungen, denen wir uns als Privatpersonen, Unternehmer
und Gesellschaft zukünftig stellen müssen?
„Energie ist die Basis unseres Wohlstands
und unserer Lebensqualität. Sie darf zu
keinem elitären Gut werden“, sagt Wolfgang
Anzengruber in Hinblick auf endliche Energie-Ressourcen. „Um erfolgreich zu wirtschaften, müssen wir vom Kurzstrecken- zum
Langstreckenläufer werden.“ Und: Es brauche
mehr Europa, mehr Welt und nicht weniger.
„Die Geschichte hat uns gelehrt: Wenn wir
uns wieder auf unsere nationalen Grenzen
zurückziehen, geht eine solche Entwicklung
sicher schief.“ August Schmölzer bringt es
auf einen simplen Nenner: Der Mensch in
seiner ganzen Vielfalt muss im Mittelpunkt
stehen. „Egal, wie wir es drehen und wenden:
Ein Mensch ist ein Mensch.“ — 
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wie der gurker dom
Das Kraftwerk im Berg

KOCHHAUBE UND BAUHELM
Österreichs größte Kraftwerksbaustelle

wenn Reißeck ii im herbst 2014 in
Betrieb geht, erhöht sich die gesamtleistung der vERBUnD- Kraftwerksgruppe Malta/Reißeck im turbinenbetrieb um gut 40 % auf 1.459 Mw (Megawatt) und im pumpbetrieb um 100 %.
Das im Berg versteckte pumpspeicherKraftwerk hat 2 pumpturbinen, die
es auf eine leistung von zusammen
430 Mw bringen. Das entspricht der
leistung von rund 200 windrädern.
Besonders imposant ist die Kaverne, die
in den Fels gesprengt wurde. Dort hätte
ein gebäude in der größe des gurker
Doms platz. in spitzenzeiten waren bis
zu 400 Mitarbeiter gleichzeitig auf der
Baustelle im Einsatz. Die gesamtkosten
von 385 Mio. Euro haben einen großen
Effekt für die wertschöpfung in der
Region.

ﬂow_05 / März 2013
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01_ Eine der höchstgele- 03_ gigantische
genen Betonmischstahlbauteile
anlagen versorgt auf
mitten im Berg.
1.600 Metern see04_ Mitarbeiter des
höhe die hochalpinBauteams am zuBaustelle.
gang zum herzstück
02_ Essensausgabe. Ein
der anlage, der
Mitarbeiter in der
Maschinenkaverne.
Kantine bei der arbeit.

Das bringt
der Bau
Kurt Felicetti, Stefan Hinteregger,
Erwin Polzhofer, Helmut Wittmann:
Sie alle haben mit Reißeck II zu tun.
Vier Projektbeteiligte im Porträt.

Kurt Felicetti ist seit Juni 2012 Bürgermeister der gemeinde Reißeck,
wo mit Reißeck i und Malta bereits
2 Kraftwerke stehen. Ende 2014
wird mit Reißeck ii ein weiteres in
Betrieb gehen. „sehen tut man so
gut wie nichts, alles spielt sich im
Berg ab“, sagt Felicetti fast bedauernd. Für den Bürgermeister ist
„jedes Bauprojekt, das in unserer
gemeinde stattﬁndet, unbezahlbar“. 2.300 Einwohner hat die gemeinde, es waren aber schon einmal mehr. „viele sind weg, weil sie
hier keine arbeit ﬁnden. Deshalb
ist das Kraftwerk wichtig.“ schlosser, Elektriker, Frächter – alle proﬁtierten vom Bau. wenn das Kraftwerk fertig gebaut ist, blieben immer noch die steuereinnahmen.
„Die Kommunalsteuer belebt uns,
und wir können damit projekte in
der gemeinde ﬁnanzieren – da
eine straße, dort einen wohnbau
und die Bibliothek“, sagt Felicetti.
Stefan Hinteregger ist geschäftsführer der gleichnamigen salzburger Bauﬁrma. seit Juni 2010 ist
hinteregger in einer arbeitsgemeinschaft mit 3 weiteren Firmen
mit dem Bau des speicherkraftwerks Reißeck ii beschäftigt.
„Das projekt ist besonders herausfordernd, was die geologie und die
lage betrifft“, sagt hinteregger.
„in dieser exponierten höhe sind
wir ganz den Unbilden der natur
ausgeliefert, sommer wie winter.“
wege, zufahrten und die ganze
logistik habe man planen und
schaffen müssen, bevor mit den
eigentlichen arbeiten begonnen
werden konnte. „in spitzenzeiten
haben wir 220 Mitarbeiter gleichzeitig am standort beschäftigt,
subﬁrmen aus der Region inklusive“, sagt hinteregger. Der großteil
der ausbruchsarbeiten erfolgte
2012, heuer werden die Betonierungsarbeiten fortgesetzt und
großteils abgeschlossen.
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Kraftwerk brachte Arbeit. Auf den ersten Blick

unterscheidet sich Reißeck nicht von anderen
Gemeinden im Kärntner Mölltal. Aber schon
jetzt stehen hier 2 Kraftwerke. Reißeck ist in den
1950er-Jahren errichtet worden. „Das hat Arbeit
ins Tal gebracht“, sagt Bürgermeister Kurt Felicetti. „Es wird erzählt, dass Leute für 50 Groschen
Zementsäcke geschleppt haben. Manche sind
sogar mit 2 Säcken gegangen. Das war damals
viel Geld.“ 20 Jahre später wurde mit dem Bau
der Malta-Kraftwerksgruppe begonnen.
Das Pumpspeicher-Kraftwerk Reißeck II sei
„noch eine Spur spektakulärer, weil es komplett
unterirdisch errichtet wird“. Mit dem 385 Mio.
Euro teuren Bau lebe nicht nur die Gemeinde
auf, die ganze Region habe etwas davon. „Ich
kenne einen Frächter, der hat sich schon vor
Baubeginn 4 neue Lkw zugelegt, weil er wusste,
dass er Subaufträge bekommt“, erzählt Felicetti.
2.300 Einwohner zählt Reißeck heute; es waren
schon 300 mehr. Weil es nicht genug Arbeit gab,
wurden viele zu Pendlern – oder sind weggezogen. Durch das Kraftwerk habe die Bevölkerung wieder Hoﬀnung geschöpft. Als die Pläne
dafür bekannt wurden, habe es null Widerstand
gegeben. Die Umweltverträglichkeitsprüfung
dauerte gerade einmal 1 Jahr, rekordverdächtig
kurz für ein solches Projekt.

4

1

Z

um Frühstück gibt es Müsli, Honig,
Obst, 6 verschiedene Wurstsorten, Käse,
Marmelade und Gebäck. Dazu Getränke – von Fruchtsaft bis Kaﬀee und Tee. Wie in
einem Sternerestaurant, nur dass die Gäste Arbeitskluft tragen und immer wieder auf die Uhr
schauen. Für die meisten beginnt in Kürze die
Morgenschicht. Sie wirken beim Bau des Pumpspeicher-Kraftwerks Reißeck II mit, Österreichs
derzeit größter und zugleich höchstgelegener
Kraftwerksbaustelle.
2

5

Nussstollen im Bergstollen. „Man sagt, Liebe

geht durch den Magen; hier ist es die Arbeit, die
durch den Magen geht“, sagt Erwin Polzhofer.
Mit sechs Mitarbeitern, darunter drei Frauen,
zaubert der gebürtige Steirer bis zu 190 Essen
auf die Tische der Kantine. Das wiederholt sich
am Abend und setzt sich in der Früh fort. „Die
Leute, die da drinnen arbeiten, brauchen etwas
Anständiges zu essen“, sagt Polzhofer und deutet
zum Stolleneingang.
Er wisse das aus eigener Erfahrung, sei er
doch selbst im Tunnelbau tätig gewesen, bevor
er sich vor fast 20 Jahren entschloss, mit der Kantine selbstständig zu werden. „Wir kochen alles
frisch – Fleisch, Fisch, auch Vegetarisches. Fertiggerichte gibt’s bei uns nicht“, sagt Polzhofer.
Weil alles in der näheren Umgebung besorgt
werde, proﬁtiere auch die lokale Wirtschaft in
Mühldorf und Reißeck – Getränkehändler, Bäcker, aber auch Elektriker und Schlosser.

3

6

Reise in den Berg. Eine knappe Dreiviertelstunde dauert die Fahrt mit dem Auto, 1.000
Meter Höhenunterschied sind es von Unterkolbnitz bis zum Baulager. Als Ortsfremder würde man glatt vorbeifahren: Keine Tafel, kein
Schild weist den Weg. Es ist eine gut ausgebaute
Straße, die sich den Bergrücken hinaufschlängelt. Amphibienzäune verhindern, dass Lurche
und andere Kleintiere vom Baustellenverkehr
plattgewalzt werden. In den Wanderungszeiten
werden die Tiere über die Straße getragen. Links
und rechts wachsen Lärchen und Zirben. Nur

05_ projektleiter Manfred
Freitag hat den Berg
mit seinem team
„geknackt“.
06_ Kraftwerk im Berg.
von außen ist künftig
nur der Eingang
sichtbar.

Erwin Polzhofer betreibt auf der
Baustelle für Reißeck ii eine der
höchstgelegenen Kantinen Österreichs. auf 1.600 Metern gibt der
gebürtige steirer in spitzenzeiten
bis zu 190 warme Essen pro
Mahlzeit aus. „ich war früher
selbst tunnelbauer und bin gefragt
worden, ob ich eine Kantine übernehmen könnte. Mitte der 1990erJahre habe ich mich selbstständig
gemacht und ziehe seither von
Baustelle zu Baustelle“, erzählt
der Kantinör.
400 semmeln am tag, bis zu 35
Kilogramm Fleisch pro Mahlzeit,
dazu jede Menge gemüse, obst
und Mehlspeisen werden von
polzhofer und seinen sechs Mitarbeitern ausgegeben. Den größten
teil der ware liefert ein großmarkt
in spittal/Drau. aber auch geschäfte
in Reißeck proﬁtieren. polzhofer:
„Dort kaufen wir alles andere,
ebenso die getränke.“
Helmut Wittmann ist Mitbegründer
des instituts für Ökologie in salzburg. seit 20 Jahren wird das auf
Begrünung und landschaftsgestaltung spezialisierte technische Büro
immer wieder bei Kraftwerksprojekten von vERBUnD hinzugezogen,
so auch bei Reißeck ii. „wir haben
das Konzept für die Renaturierung
gemacht. Umgesetzt wird es von
einem gärtnereibetrieb und den
Baggerfahrern vor ort“, sagt
wittmann.
Die Begrünung startete im vorigen
Mai. Um die artenvielfalt in dieser
hochalpinen lage sicherzustellen,
wurde die vegetationsdecke vor der
aufschüttung abrasiert, zwischengelagert und wieder aufgebracht.
Den Boden stabilisieren Kokosmatten. „in 10 Jahren werden selbst
Experten keinen Unterschied mehr
sehen zwischen den renaturierten
und den unangetastet gebliebenen
Flächen“, ist wittmann überzeugt.
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Werte-panorama. nicht alles, was uns lieb und
teuer ist, lässt sich mit geld aufwiegen. was wirklich
wertvoll ist – und worin es sich zu investieren lohnt.
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Glückswerte

KostbaresWasser

volle kraft
auf wasser

Der „Better Life Index“

Mangel versus Verschwendung

Was ist Ihr Rezept für ein perfektes Leben –
eine gute Ausbildung, eine saubere Umwelt,
ein nettes Zuhause oder viel Geld? Der „Better
Life Index“ der OECD zeigt, worauf die Bewohner von 36 Staaten Wert legen. Mit einem interaktiven Tool können Sie zudem Ihre persönlichen Glücksfaktoren bewerten:
www.oecdbetterlifeindex.org. — 

Wasser ist ein knappes Gut. Auf der Erde gibt es
1.386 Mrd. km³ davon, aber nur 2,5 % sind trinkbar.
Die Trockenheit in Teilen Asiens und Afrikas schürt
die Angst vor Privatisierungen und Wasserkriegen.
Schon heute sterben pro Jahr 3,5 Millionen. Menschen an zu wenig oder verseuchtem Trinkwasser.
In Österreich verbraucht jeder von uns täglich 135
Liter. Wird die Produktion von Konsumgütern eingerechnet, kommen wir auf 4.000 bis 5.000 Liter
pro Kopf und Tag.
So viel Wasser braucht die Produktion:
1 Scheibe Weißbrot – rund 40 Liter
1 Tasse Kaﬀee – rund 140 Liter
1 Jeans – rund 6.000 Liter
1 Kilo Rindﬂeisch – mehr als 15.000 Liter
1 PC – 20.000 Liter. — 

Bei der stromerzeugung aus wasserkraft ist vERBUnD führend in Österreich und einer der spitzenreiter in
Europa: Mehr als vier Fünftel des
vERBUnD-stroms kommen aus mehr
als 120 Kraftwerken an Flüssen und
speicherseen, der Rest aus windund wärmekraft. Die produzierte
strommenge entspricht fast der hälfte des gesamten österreichischen
strombedarfs.
im Jahr 2012 hat vERBUnD 35,2
Mrd. Kilowattstunden strom erzeugt.
schnee und Regen sorgten für eine
stärkere wasserführung und damit für
26 % mehr strom aus wasserkraft als
im Jahr davor. wie wichtig erneuerbare Energien für vERBUnD sind, zeigen die jüngsten Kraftwerkszuwächse: 5 windkraftanlagen in Deutschland, 2 windparks in Rumänien und
1 wasserkraftwerk in albanien erweitern das portfolio. Der abschluss des
Erwerbs von anteilen an 8 bayerischen wasserkraftwerken an inn und
Donau wird in Kürze erwartet.
zu den aktuellen Bauprojekten zählt das
pumpspeicher-Kraftwerk Reißeck ii,
das ab 2014 die leistung der Kraftwerksgruppe Malta/Reißeck in Kärnten um 40 % erhöhen wird. in der
steiermark gingen zuletzt die Murkraftwerke gössendorf und Kalsdorf
ans netz, in niederösterreich sind
aktuell 2 windparks in Bau. Darüber
hinaus bringt vERBUnD bestehende
wasserkraft-anlagen laufend auf den
neuesten stand der technik – zum
Beispiel in pernegg an der Mur oder
in Mayrhofen und Roßhag in tirol.
seit oktober 2012 wird Österreichs
ältestes Donaukraftwerk Ybbs-persenbeug modernisiert. im vergangenen
Jahr startete außerdem der Betrieb
von Österreichs modernstem gasKombikraftwerk in Mellach bei graz.

Zurück zur grünen Wiese. Auf höchst anspruchsvollem Boden hat man sich auch bei der Renaturierung bewegt. Zuerst galt es, eine Endlagerstätte
für rund 500.000 Kubikmeter Ausbruchsmaterial
zu ﬁnden. Der Großteil wurde als Geländemodellierung aufgeschüttet. Schritt für Schritt erfolgte
die Bepﬂanzung mit höhentypischer Vegetation.
„In 10 Jahren merkt man nichts mehr vom Eingriﬀ“, ist Helmut Wittmann überzeugt, dessen
Institut für Ökologie für die Begrünung und
Landschaftsgestaltung verantwortlich ist.
Während die letzten Sonnenstrahlen das Baucamp streifen, ist aus der Kantinenküche Geschepper zu hören – ein Zeichen, dass es bald Abendessen gibt. Nach getaner Arbeit setzt sich Polzhofer,
der Kantinenwirt, mit an den Tisch. Manchmal,
sagt er, sehe er sich fast in der Rolle eines Pfarrers.
„Nach der Arbeit kommen immer wieder Leute
zu mir und erzählen mir ihre ganze Lebensgeschichte. Zuhören ist Teil meines Jobs.“ — 

Die Fotos zur Reportage. Machen Sie
sich Ihr Bild auf www.verbund.com/ﬂow

Das tut sich auf der Baustelle.
Unser Video zeigt den Fortschritt.

v o r b i
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repariert. sepp
Eisenriegler bewahrt
wertvolle Ressourcen.
500.000 alte Waschmaschinen werden jährlich in
Österreich entsorgt. „Würde man sie nebeneinander
aufstellen, ergäbe das eine Schlange von Wien bis
Salzburg“, erklärt Sepp Eisenriegler, Leiter des Reparatur- und Service-Zentrums (R.U.S.Z) in Wien. WegwerfWaschmaschinen würden bewusst mit Sollbruchstellen hergestellt und gäben kurz nach der Garantie den
Geist auf. Im R.U.S.Z reparieren ehemals langzeitarbeitslose Mechatroniker kaputte Haushaltsgeräte
und Unterhaltungselektronik – Waschmaschinen,
Fernseher, Laptops oder Hi-Fi-Anlagen
erstrahlen in neuem Glanz.
In Europa liegt der Secondhandkauf von reparierten
Geräten im Trend. „Ressourcen werden knapper und
Konsumenten immer umweltbewusster. Es ist ökologisch und ökonomisch besser, eine alte Maschine
zu tunen, statt sich eine Neue anzuschaﬀen“, betont
Eisenriegler. Wir alle können die Haltbarkeit unserer
Waschmaschine beeinﬂussen – 800 bis 1.000
Schleudertouren genügen. Für 39 Euro gibt’s im
R.U.S.Z eine umfangreiche Überprüfung des Geräts.
Bei einer Reparatur wird dieser Betrag von den
Endkosten abgezogen. Infos: www.rusz.at. — 

in werte investieren

„Grünes“Geld
immer mehr anleger wollen ihr
Erspartes mit gutem gewissen
anlegen. ob sie eine umweltfreundliche technologie oder
Branche fördern, Unternehmen mit sozialen grundsätzen
unterstützen oder am wertewandel mitwirken wollen – die
produktpalette für nachhaltige
veranlagungen ist breit. sie
reicht von „grünen aktien“
über Ethiksparbücher bis zu
Öko-lebensversicherungen.
vERBUnD war 2012 zum
Beispiel in folgenden nachhaltigkeitsindices gelistet: dem
österreichischen vÖniX, den
FtsE4good index series der
london stock Exchange und
den stoXX® global Esg leaders indices. orientierung für
Einsteiger bietet die plattform
www.gruenesgeld.at. — 
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Riesenhöhle und Monsterbohrer. 39 Meter ist
die Kaverne hoch und 58 Meter lang. Heuer
werden Generatoren und Trafos installiert. Der
Großteil der Ausbruchsarbeiten ist schon gemacht. Hauptverantwortlich dafür war Stefan
Hinteregger. „Zuerst galt es, ein Wegenetz anzulegen, damit wir überhaupt heraufkommen
konnten“, erinnert sich der Chef der Salzburger
Bauﬁrma G. Hinteregger & Söhne. „Alles zusammen sind es an die 20 Kilometer, die wir
neu gebaut oder so ertüchtigt haben, dass auch
Schwertransporter fahren können.“ Allein um
die Tunnelbohrmaschine heraufzubringen, waren 61 Lkw-Fuhren nötig. Zusammengebaut
wurde das 250 Meter lange und 880 Tonnen
schwere Monstrum auf 2.200 Metern Seehöhe.
Auch der Bohrkopf mit gut 7 Metern Durchmesser musste zerlegt werden.
Ein besonderer Nervenkitzel war der Bau des
900 Meter langen Schrägschachts mit 42 Grad

Neigung – Teil der Verbindung vom Oberbecken
auf 2.300 Metern Seehöhe zu den Turbinen. Das
Baumaterial wurde teils aus Villach herangeschaﬀt. „Weil im hiesigen Gestein zu viel Glimmer steckt, was schlecht für die Betonqualität
ist“, ergänzt Freitag.

co
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die letzen paar 100 Meter vor dem Zugangsstollen zur Kaverne sind nicht asphaltiert.
Wer in den Berg hineinwill, für den sind Helm,
stahlkappenbewehrte Stiefel, Jacken mit Reﬂektoren und Grubenlicht Pﬂicht. Der Stollenweg
führt etwa 200 Meter weit zum Herzstück der
Anlage, der Maschinenkaverne. „Die zerklüfteten
und verwitterten Störzonen im Granitgneis waren die unliebsamste Überraschung“, sagt Manfred Freitag. Fast ehrfurchtsvoll fügt der Projektleiter aus Klagenfurt hinzu: „Jetzt kann er uns
nichts mehr anhaben, der Berg ist geknackt.“

d.

Sie interessieren sich für die
Stromerzeugung bei VERBUND?
Auf www.verbund.com/kraftwerke
ﬁnden Sie spannende Zahlen und
Fakten.

abwärts: gerhard nuck aus dem vERBUnD-projektteam vor dem schrägschacht.

CSRschaﬀtWert
Ein guter Ruf
Der Wert eines Unternehmens deﬁniert sich
nicht allein durch Gewinn und Umsatz. Nachhaltiges Wirtschaften bringt strategischen Nutzen und Reputation. Das zeigt eine Studie unter
190 Teilnehmern am TRIGOS-Preis 2011 – u.a.
Preisträger VERBUND. Diese positionierten sich
mit CSR-Aktivitäten als verantwortungsvoller
Arbeitgeber (68 %), festigten ihre Unternehmenskultur (66 %) und verbesserten das Image
(60 %). Immerhin 30 % haben dadurch Energie
& Ressourcen gespart, was sich direkt auf die
Kosten auswirkt. Infos: www.respact.at. — 
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WAHRE
WERTE
Welche Werte
sind ihnen im
Beruf und im
Privatleben
wichtig?
Und welchen
Gegenstand
nähmen sie auf
eine einsame
Insel mit? Vier
VERBUNDMitarbeiter
im Porträt.

Von Compliance bis Kunst –
„Wertemanager“ bei VERBUND
erzählen: www.verbund.com/ﬂow
Ein Kapitän und ein
Stromleitungsmeister
im Kurzvideo.

text claudia Riedmann Fotos thomas topf

Einen sauberen Kurs fahren

Der Umwelt das Wasser reichen

1) Eva Maria Plunger, E-Mobility-Projektleiterin

2) Johann Schuster, Kraftwerksgruppe Malta/Reißeck

Verlässlichkeit, Termine einhalten und emen oﬀen spielen – diese Werte setzt Eva
Plunger in ihrer Arbeit um. Seit 2010 leitet
Sie das E-Mobility-Projekt EMPORA (E-Mobile Power Austria) bei verbund. Ziel ist die
Entwicklung umweltfreundlicher Mobilitätslösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette durch 22 Partner. „Die größte Herausforderung ist die Koordination der
über 100 Beteiligten. Es ist sehr wichtig, dass
alle an einem Strang ziehen.“ Plunger legt
Wert auf Transparenz und ist stolz, den Individualverkehr mit ihrer Arbeit ein Stück
weit ökologischer zu gestalten. „Wir sind es
dem Kunden schuldig, nachhaltig zu agieren“, sagt die 41-Jährige, die privat Öﬃs nutzt
und Wege zu Fuß zurücklegt. Auf eine einsame Insel nähme die passionierte Köchin
einen Gusseisentopf mit.

„Authentizität und Respekt gegenüber anderen sind wesentliche Werte – im privaten wie
im beruﬂichen Umfeld“, sagt Johann Schuster,
der bereits 30 Jahre zur verbund-Familie
zählt. Seit 1997 ist er Betriebsleiter der leistungsstarken Kraftwerksgruppe Malta/Reißeck. Hier koordiniert er 93 gut ausgebildete
Mitarbeiter bei der Stromproduktion und Instandhaltung der Anlagen und sorgt für einen
sicheren und eﬃzienten Kraftwerksbetrieb.
Loyalität, Verantwortungsbewusstsein und
Ehrlichkeit sind dem Kärntner dabei wichtig.
Nachhaltiges Wirtschaften ist dem 58-jährigen
ein besonderes Anliegen: „Für die Stromerzeugung borgen wir uns Wasser, entziehen
ihm Energie und geben es sauber wieder zurück.“ Gestrandet auf einer einsamen Insel
würde sich der waschechte Ingenieur Papier
und Bleistift wünschen.

Die Nase in den Wind halten

Werte zum Blühen bringen

3) Markus Naderer, Windpark Bruck/Leitha

4) Renate Pretscher, Nachhaltigkeitsbeauftragte

Was Markus Naderer auf eine einsame Insel
mitnähme? Musik. Vielleicht, weil der 38Jährige sonst das sanfte Summen der 25
Windräder des Windparks Bruck/Leitha vermissen würde. Seit April 2012 ist der Betriebsführer für die Inspektion der Windräder
in Österreich und die Integration der ausländischen Anlagen verantwortlich. Der
Windkraft-Spezialist kennt die Anlagen wie
seine Westentasche – war er doch früher für
die Wartung und Störungsbehebung zuständig. „Mit vereinten Kräften sauberen Strom
produzieren und die Erde mit gutem Gewissen der nächsten Generation weiterreichen:
Das ist das Wertvolle an meinem Beruf“, so
der Niederösterreicher. „Spannend ist auch,
wie unsichtbarer Wind geerntet und daraus
unsichtbarer Strom erzeugt wird.“ Auf der
verglasten Aussichtsplattform kann man den
Windrädern bei der Arbeit zusehen.

Eine Kiste mit Samen – dieser Gegenstand
würde Renate Pretscher auf eine einsame
Insel begleiten. Das passt zu ihrem Hobby,
dem Gärtnern, und zu ihrem Beruf: 2002
ist der erste Nachhaltigkeitsbericht von
verbund erschienen, seither hat die Betriebswirtin viele Werte im Unternehmen
„gepﬂanzt“. Mit ihrer Arbeit engagiert sich
Pretscher für Umwelt, Ressourcenschonung
und soziale Ausgewogenheit. Nachhaltigkeit ist für sie eine Lebensaufgabe – kein
Aushängeschild, das man vor sich herträgt.
Und ihre persönlichen Werte? „Authentisch
und wahrhaftig handeln und gute Beziehungen pﬂegen.“ Auch den Spagat zu schaffen zwischen Beruf und Familie war der 53Jährigen immer wichtig. „Es ist toll, dass
ich eine Arbeit habe, die mich erfüllt. Noch
dazu, weil ich damit einen positiven Beitrag
leisten kann.“







1)

2)

3)

4)
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Starke Marken sind zu einem Maßstab in unserer Gesellschaft geworden. Vor allem
in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit vermitteln sie Sicherheit und Stabilität, sie
bilden eine feste Größe in einer sich ständig verändernden Welt. Aber was macht eine
Marke oder ein Unternehmen wertvoll? Und wer bestimmt eigentlich ihren Wert?

KOSTBARE MARKEN
Wie Image Wert schaﬀt
Marken sind einzigartig. Wer sich erfolg-

reiche globale Marken wie Red Bull, CocaCola, Mercedes-Benz oder Apple ansieht,
wird sofort auf einen maßgeblichen Kernaspekt stoßen: das Besondere und Einzigartige – als klares Unterscheidungsmerkmal.
Ob der erfrischende Geschmack eines Getränks, das besondere Fahrgefühl eines Autos oder die intelligente Technologie und
das Design eines Smartphones und TabletPCs, es ist immer der Ausdruck einer gewissen Einzigartigkeit, der den Erfolg starker
Marken deﬁniert.
Christoph Ettlmayr, Experte für Strategieberatung für markenorientierte Unternehmen beim „Institute of Brand Logic“, hat für
den Begriﬀ Marke eine plausible Umschreibung: „Für uns ist die Marke der gute Ruf eines Unternehmens. Der gute Ruf bei seinen
Kunden, bei seinen Mitarbeitern, bei den
Banken, bei den Eigentümern.“ Ettlmayr
spricht in diesem Zusammenhang vom „positiv besetzten Vorstellungsbild“: Dieses entsteht aufgrund der Geschichte und der Leistungen, welche die Marke oder das Unternehmen über die Jahre beim Publikum und
den Kunden verankern konnte. Wer als Konsument dieses positive Bild im Kopf hat, entwickelt einen gewissen Grad an Vertrauen
in das Qualitätsversprechen der Marke. In
der Folge geht er eine Art freiwillige Beziehung zum Unternehmen ein, was wiederum
zu einer positiven Resonanz in seinem Verhalten führt. „Wenn ich als Konsument der
Marke verbund vertraue, mir Energie aus

100 % Wasserkraft zu einem sehr attraktiven
Preis zu liefern, dann werde ich mir vielleicht
überlegen, den Stromanbieter zu wechseln“,
erläutert Marken-Strategieberater Christoph
Ettlmayr ein Beispiel aus der Praxis.
Der Wirkungszusammenhang zwischen
gutem Ruf und Unternehmenserfolg ist vielseitig: Interessante Impulse aus der Kommunikation, Empfehlungen von vertrauenswürdigen Personen oder Anregungen durch
Tests oder Berichte lassen Kauﬁnteresse entstehen. Wenn der Konsument nun das Produkt ausprobiert und damit positive Erfahrungen sammelt, kauft er es wieder oder öfter. Wenn der Ruf eines Unternehmens so
attraktiv ist, wird der Konsument auch bereit
sein, höhere Preise für die Leistungen und
Produkte zu bezahlen – Stichwort Preisdurchsetzung. Am Beispiel Smartphones
lässt sich dies gut darstellen: Handys gibt
es mit Vertrag schon für 0 Euro, dennoch
gelingt es Marken wie Apple, dass Konsumenten 500 Euro für das neue iPhone 5 auf
den Tisch legen. All diese Aspekte zusammen führen beim Unternehmen letztlich zu
einer höheren Wertschöpfung, zu Wachstum und nachhaltiger Ertragskraft.
Nachhaltigkeit als Grundlage. Das ema

Nachhaltigkeit ist zum „Muss-Faktor“ für
Marken geworden. Christoph Ettlmayr
spricht sogar davon, dass ihre Einbindung
in die Unternehmensphilosophie die
Grundlage bilde, um von der Gesellschaft
überhaupt akzeptiert zu werden. Beim

markenstudie 2012
Marken bringen Erfolg
Der Erfolg von Unternehmen ist unmittelbar mit einem starken Markenwert
verbunden. topmanager und Entscheider großer Firmen sind immer häuﬁger
bereit, Marken in geld bewerten zu
lassen. Dies belegt die „Markenstudie
2012“ des wirtschaftsberatungsunternehmens pricewaterhousecoopers,
in der die 100 umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands befragt wurden.
Über 90 % der Befragten zählen Marken zu den wichtigsten Einﬂussgrößen
für den Unternehmenserfolg. häuﬁg
werden Marken aus ﬁnanzorientierten
anlässen – wie transaktionen oder
lizenzierungen – bewertet. vor allem
im zuge eines geplanten Firmenverkaufs oder der Fusion mehrerer
Unternehmen werden instrumente
der Markenbewertung angewendet.

Stromunternehmen verbund, bei dessen
Markendeﬁnition das „Institute of Brand
Logic“ mitgewirkt hat, ist nachhaltiges Handeln ein zentrales ema.
verbund hat sich zur ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Nachhaltigkeit
bekannt, und zu deren Einhaltung verpﬂichtet. Der im Dezember 2012 angekündigte
Ausstieg aus der Türkei beispielsweise wurde vor allem damit begründet, dass der
Tausch gegen Anteile an bayerischen Wasserkraftwerken die Konzentration auf erneuerbare Energien stärkt, erzählt Ettlmayr. Nachhaltigkeit durchdringt das gesamte Unternehmen, ist gewissermaßen zu seiner DNA
geworden. „Bei der Marke geht es immer
um das Tun, erst dann kann ein glaubhafter
Ruf am Markt entstehen.“ Der Ruf und das
klare Proﬁl einer starken Marke gedeihen
immer dann, wenn Versprechen über einen
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Der Beitrag erneuerbarer Energien zum Strommix wächst.
Sind die internationalen Netze dafür gerüstet? Dr. Konstantin
Staschus, Generalsekretär des Verbands Europäischer
Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E), im Kurzinterview.
langen Zeitraum hinweg eingehalten werden. Marken existieren aber nicht nur in
den Köpfen der Konsumenten, sondern
auch in den Bilanzen der Unternehmen.
Eine Studie von PricewaterhouseCoopers
(PwC) aus dem Jahr 2012, bei der die 100
umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland zu Zielen und Instrumenten der Markenbewertung befragt wurden, zeigte: 91 %
der Unternehmen zählen Marken zu den
wichtigsten Einﬂussgrößen für den Geschäftserfolg. Auch hat jedes dritte Unternehmen bereits den Wert von Marken monetär – also in Geldwerten – bewertet.
Wer bestimmt den Wert? International

durchgesetzt hat sich bei der Markenbewertung eine Art Mischmethode, welche sich
aus ﬁnanziellen und juristischen Kriterien –
wie zum Beispiel Patenten – zusammensetzt. Auch Punkte wie die Markt- und Wettbewerbssituation spielen dabei eine Rolle.
Generell muss sich jedes Unternehmen auf
eine Bewertungsmethode einigen. Damit
können die Treiber des Markenwerts abgeleitet und daraus Aktivitäten und Maßnahmen gesetzt werden, um den Wert weiter
zu steigern.
Laut Markenspezialist Ettlmayr spielt
der Dreiklang von Marke, Strategie und
Geschäftsmodell eine große Rolle bei der
erfolgreichen Bewertung eines Unternehmens. Die passende Regelung darf nicht
fehlen: In der ISO-Norm 10668 wird festgehalten, wie die Bewertung einer Marke stattﬁnden soll – unter Einbeziehung ﬁnanzieller,
marktrelevanter, verhaltenswissenschaftlicher und rechtlicher Aspekte.
In der öﬀentlichen Wahrnehmung mag
das ema Marke etwas sehr Abstraktes sein.
Tatsächlich lässt sich eine Marke jedoch auf
klare Zahlen, Daten und Fakten zurückführen. Ein Markenproﬁl mit klaren Werten ist
natürlich auch identitätsstiftend für die Mitarbeiter. Denn wer sich mit den Werten einer
Marke identiﬁziert, möchte einen entsprechenden Beitrag dazu leisten. — 

Marke
und Wert
4 starke Unternehmen

Red Bull
vertrauen verleiht Flügel
Der Marktwert macht häuﬁg bereits den
Großteil des Wertes eines Unternehmens aus.
Am Beispiel Red Bull wird dies besonders klar
ersichtlich. Der österreichische Getränkehersteller hat keine Fabriken, keine Ländereien,
keine Immobilien oder Filialen. Der Ruf und
die Vertrauensbasis bei den Konsumenten
sind jedoch so stark verankert, dass sich ein
gigantischer Markenwert entwickeln konnte.
Mit einem konventionellen Unternehmen, das
ein Produkt herstellt, bewirbt und verkauft, hat
der Konzern nur noch wenig gemeinsam. Red
Bull ist vielmehr ein Erfolgsversprechen: Wer
wirklich will, so die Botschaft, kann Berge versetzen. Schätzungsweise 1,4 Mrd. Euro ﬂossen
2011 in das Marketing, ein Drittel der gesamten
Einnahmen. 2011 verkaufte der Konzern
4,6 Mrd. Dosen Red Bull in rund 150 Ländern
und lukrierte einen Umsatz von knapp
4,3 Mrd. Euro.

Apple
Unverkennbarer geschmack
Die Marke Apple gilt trotz des enormen kommerziellen Erfolgs der vergangenen Jahre mit
Smartphone, iPhone und iPad nach wie vor als
Inbegriﬀ des Unangepassten, Progressiven und
Kreativen. Das internationale Interbrand-Ranking zählt Apple derzeit zur zweitwertvollsten
Marke der Welt. Mit rund 80 Mrd. Dollar wird
der Markenwert des US-Unternehmens beziﬀert.
Apple hat es geschaﬀt, in Zeiten laufend wechselnder Trends und Technologien klare, zeitlose
und unverkennbare Formen mitsamt einer einfachen, benutzerfreundlichen Handhabung zu
kreieren. Wie wichtig ästhetisches Design und
Formgebung bei technischen Produkten für die
Wertschöpfung einer Marke sind, dokumentieren die milliardenschweren Prozesse zwischen
Apple und Samsung. Hier wird klar: Erst
die richtige Form des Produkts entscheidet
über Erfolg und Misserfolg.

Staud’s
tradition im Einmachglas
Einen wahrlich guten Ruf genießen seit
vielen Jahren die Konserven und Konﬁtüren der
österreichischen Marke Staud’s. Unternehmensgründer Hans Staud gilt mit seinem Engagement
und Qualitätsanspruch für eingelegte Früchte,
Kompotte, Sirupe und Sauergemüse seit über
40 Jahren als treibende Kraft des (Marken-)
Erfolgs. „Ein Manager ist kein Roboter“, so die
Philosophie des stets am Boden gebliebenen
Kaufmanns der alten Schule.
Die Erzeugnisse des „Marmeladenkönigs“
verkaufen sich bis in die USA, nach Japan,
Russland und in die Vereinigten Arabischen
Emirate. Rund 100 Konﬁtüren-Sorten und über
40 Sauergemüse-Produkte werden in den legendären achteckigen Gläsern angeboten. Der Umsatz liegt bei rund 8 Mio. Euro. Das Geheimnis
der Marke: Es gibt keines. Der grundeigene
Geschmack der süßen und fein sauren Delikatessen spricht und „schmeckt“ für sich.

VERBUND
weil der Mensch zählt
Die Ausrichtung eines Unternehmens an
einem einzigartigen, starken Markenproﬁl ist
wahrscheinlich der stärkste Wertetreiber überhaupt. Das schaﬀt Klarheit, Orientierung sowie
den erforderlichen Rahmen für ManagementEntscheidungen. Beim Markenproﬁl von
Österreichs größtem Stromunternehmen
VERBUND steht ein Wert an oberster Stelle:
die Nachhaltigkeit, die das gesamte Unternehmen durchdringt und gewissermaßen
zu seiner DNA geworden ist.
Im Zentrum des Bestrebens des Unternehmens
steht, Werte für Generationen zu schaﬀen. Dafür
erbringen die Mitarbeiter Spitzenleistungen,
die sowohl in ökologischer wie ökonomischer
Hinsicht höchsten Ansprüchen gerecht werden.
Mit seinem hohen Anteil an Erzeugung aus erneuerbarer Wasserkraft ist VERBUND die Nr. 1
in Österreich und einer der bedeutendsten
Wasserkrafterzeuger in Europa. „Es geht aber
nicht nur um die Ressource Strom, sondern
vor allem um die Ressource Mensch“, spricht
sich VERBUND-Chef Wolfgang Anzengruber
für eine sozial verantwortungsvolle
Wirtschaft aus, die das Leitbild des
Unternehmens darstellt.

Ohne Netz kein Strom
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stromnetz
sichert versorgung
Das Übertragungsnetz der vERBUnDtochter apg (austrian power grid ag)
bildet das Rückgrat der heimischen
stromversorgung. Rund 450 spezialisten sorgen dafür, dass Österreichs
Bevölkerung und wirtschaft rund um
die Uhr mit lebensnotwendigem
strom versorgt sind. zählt man alle
leitungen des apg-hochspannungsnetzes zusammen, ergibt das mehr
als 6.700 Kilometer. Das entspricht
fast der Entfernung von wien
nach new York.
in den letzten Jahren stieg der
anteil wetterabhängiger erneuerbarer
Energien wie wind- und sonnenkraft
stark an. Das stellt den netzbetrieb
vor enorme herausforderungen.
alleine im osten Österreichs sind bis
2020 zusätzliche rund 3.000 Mw
(Megawatt) windkraftleistung geplant. Um diese ans netz zu bringen,
müssen aktuelle ausbauprojekte wie
die salzburgleitung und die 380-kvverbindung nach Deutschland rasch
umgesetzt werden.
Sie interessieren sich für das
Übertragungsnetz der APG? Auf
www.apg.at erfahren Sie mehr darüber.
| || | || | | || | || | | || | || | | || | || | | || | || | | || | || | | || |

ﬂow_Welche Herausforderungen für das Stromnetz bringt der Ausbau erneuerbarer Energie
in Europa?
Konstantin Staschus: Strom aus erneuerbaren Energien wird häuﬁg weit entfernt
von Ballungsräumen erzeugt, also von den
Standorten, wo er verbraucht wird. Der rasche Ausbau der Erneuerbaren verändert
den Energiemix und die Stromﬂussmuster
über das gesamte europäische Stromversorgungssystem. Dass sich der Beitrag der
Erneuerbaren je nach Wind und Wolken
ändert, stellt das System vor neue Herausforderungen. In ganz Europa müssen koordiniert viele neue Leitungen gebaut und
existierende Leitungen verstärkt werden.
ﬂow_Wie bemisst sich der Wert eines Stromnetzes?
Staschus: Europas engmaschiges Netz ist
mehr wert als die Summe der einzelnen Teile, weil jede Leitung mehrere Zwecke gleichzeitig erfüllt. Ein Teil des Ausbaus dient der
Integration des europäischen Strombinnenmarkts, ein anderer der Versorgungssicherheit. Der Ausbau des Netzes ist unumgänglich, er wird 104 Mrd. Euro über die nächsten
10 Jahre kosten.
ﬂow_Was ist erforderlich, um die Stromversorgung in der Zukunft aufrechtzuerhalten?
Staschus: Alle 2 Jahre wird ein europäischer
10-Jahres-Netzentwicklungsplan erstellt.
Rund 80 % aller Netzausbauprojekte darin
haben einen direkten Bezug zum Ausbau
der Erneuerbaren. Das Energieinfrastrukturpaket, das vom europäischen Parlament

und vom Rat Anfang 2013 verabschiedet
wird, soll Genehmigungsverfahren beschleunigen und eine sehr gute Einbindung
der Bevölkerung sicherstellen. Neue Netzkodizes werden alle nötigen Details zur Vollendung des europäischen Strombinnenmarkts regeln.
ﬂow_Welche Maßnahmen werden für ein
sicheres System gesetzt?
Staschus: Eine unserer Hauptaufgaben ist,
Störungen im Stromnetz zu vermeiden.
Dabei führen die Umwälzungen im Stromerzeugungsmix zu neuen Herausforderungen. Ein Beispiel sind die schwer planbaren
Ringﬂüsse – wenn Strom aus Gebieten mit
viel Wind- oder Solarenergie über mehrere
Länder hinweg transportiert wird. Um den
Betrieb zu sichern, arbeiten unsere Mitglieder unter anderem am ENTSO-E Awareness
System. Damit werden Daten wie Netzfrequenz oder regionale Spannung in Echtzeit ausgetauscht. Auch Forschung und Entwicklung sind für die Übertragungsnetzbetreiber wichtig – intelligente Stromzähler
und Netze werden es allen Kunden ermöglichen, an den europaweiten Strommärkten
teilzunehmen. — 

Er sorgt dafür, dass das Stromnetz
funktioniert. Ein System Operator im
Einsatz: www.verbund.com/ﬂow
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STROM SCHÜTZT KLIMA
Schirnhofer und die
Ökoregion Kaindorf
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verbund-strom
mit garantie
immer mehr Kunden ist es wichtig,
woher ihr strom stammt. Das kommt
vERBUnD als führendem wasserkraftunternehmen zugute. seit dem
Einstieg in den vertrieb an Endkunden
in Österreich 2005 hat sich viel getan:
Ende 2012 vertrauten bereits rund
260.000 haushalts- und gewerbekunden auf günstigen vERBUnDstrom aus 100 % wasserkraft. Dieser
stammt zur gänze aus tÜv-sÜD-geprüften und -zertiﬁzierten Kraftwerken.
Die angebotspalette für privatkunden
reicht vom günstigen online-paket
h2Ö-direkt bis zu produkten mit
zusatzservices wie kostenloser Energieberatung oder versicherungsleistungen. Darüber hinaus entwickelt
vERBUnD laufend neue, innovative
stromprodukte und -services: zum
Beispiel das Fotovoltaik-angebot für
haushalte mit solaranlage. oder
das „emobil complete light“-paket,
mit dem Kunden ihr Elektro-auto
unbegrenzt öffentlich laden können.
Sie interessieren sich für die
Stromprodukte von VERBUND?
Der Produktberater auf
www.verbund.at hilft Ihnen
bei der Auswahl.
| || | | | || | || | | || | | | | | | || || | | | | | | | | | | | | | | ||||| ||

stromkennzeichnung der vERBUnD ag
gem. § 78 abs. 1 und 2 Elwog 2010 und
stromkennzeichnungsvo 2011 für den
zeitraum 1.1.2011 bis 31.12.2011. Durch
den vorliegenden versorgermix fallen
weder co2-Emissionen noch radioaktive
abfälle an. 100 % der nachweise
stammen aus Österreich.
Energieträger
wasserkraft

100%

Strom mit Mehrwert?
Was Zertiﬁkate bringen:
www.verbund.com/ﬂow

D

er Anspruch ist hoch, der Einsatz
auch. Eine ganze Region in der
Südoststeiermark will bis 2020
CO2-neutral werden. Die Marktgemeinde
Kaindorf hat sich vor 6 Jahren mit 5 anderen
Dörfern zur gleichnamigen Ökoregion zusammengeschlossen. Ihr gemeinsames Ziel:
den Anteil an klimaschädigendem Kohlendioxid in der Atmosphäre nicht zu erhöhen.
In der Praxis bedeutet das, CO2 zu vermeiden, anfallendes CO2 durch andere Maßnahmen zu neutralisieren.
Tradition und Verantwortung. Der Fleisch-

und Wurstverarbeiter Schirnhofer ist der
Leitbetrieb in der Südoststeiermark und
einer der größten Arbeitgeber im Bezirk
Hartberg. Mit Fleisch- und Wurstwaren ist
das Unternehmen, das sich aus einer 1926
gegründeten kleinen Fleischerei zu einem
Großbetrieb mit rund 1.900 Mitarbeitern
entwickelt hat, in vielen Feinkostabteilungen
in ganz Österreich vertreten. Im Stammhaus
in Kaindorf sind 320 Männer und Frauen beschäftigt. Etwa 50 Kilometer von Kaindorf
entfernt, in Großsteinbach, steht der Schlachthof. Unter dem Dach der Schirnhofer-Holding arbeiten noch weitere Betriebe, etwa
die Wilhelm Blanko Fertiggerichte GmbH,
ein auf Convenience spezialisiertes Unternehmen in Bruck an der Mur. Sie alle eint
das Bestreben, mit Ressourcen sparsam und
verantwortungsvoll umzugehen.
„Nachhaltigkeit ist bei uns schon lange
ein wesentliches ema“, unterstreicht der
Geschäftsführer von Schirnhofer, Christian
Laschet. „Wir wollten immer mehr als nur
Fleisch einzukaufen, Wurstwaren zu produzieren und zu vermarkten. Wir wollen Verantwortung übernehmen – für unsere Mit-

arbeiter, für die Region, für künftige Generationen.“ Folgerichtig habe man sich frühzeitig über die Umwelt Gedanken gemacht.
Daraus sei die Idee mit der CO2-Neutralität
entstanden. „Wenn man überlegt, welche
Maßnahmen man setzen kann, um dieses
Ziel zu erreichen, muss man auch überdenken, welchen Strom man verwendet.“
Schirnhofer vermarktet in der Gruppe
rund 34.000 Tonnen Fleisch- und Wurstwaren pro Jahr. Allein in Kaindorf sind es
etwa 17.000 Tonnen. „Strom ist enorm wichtig für uns, ohne elektrische Energie läuft
hier nichts“, sagt Laschet. 2008 wurde auf
100 % CO2-neutralen Strom aus Wasserkraft
umgestellt. verbund beliefert alle 5 Schirnhofer-Gesellschaften mit zertiﬁzierter Energie; insgesamt sind es 22 Kilowattstunden
(KWh) Strom pro Jahr. Den meisten Strom
frisst dabei die Kühlkette. Laschet: „Bei einem Fleisch verarbeitenden Betrieb ist das
Aufrechterhalten stabiler Temperaturen 24
Stunden am Tag, 365 Tage im im Jahr, der
mit Abstand energieintensivste Bereich.“
Auch für die einzelnen Produktionsschritte
brauche man Strom. Durch neue Maschinen
und eﬃzientere Arbeitsabläufe könne man,
so Laschet, aber mit geringerem Energieverbrauch arbeiten als noch vor ein paar Jahren.
Ohne Strom keine Wurst. An einen Stromausfall wolle man lieber nicht denken; die
Ware gehe kaputt, müsse entsorgt werden –
ein Riesenverlust. „Deshalb ist Verlässlichkeit in einer Partnerschaft, wie wir sie mit
verbund pﬂegen, immens wichtig“, sagt Laschet. Strom ist aber nur ein Eckpfeiler auf
dem Weg zur angestrebten CO2-neutralen
Produktion. „Unser Problem sind die Rinder;
die geben so viel CO2 in die Atmosphäre ab,
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Eine Region denkt weiter
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01_ Bis 2020 will die
Ökoregion Kaindorf
co2-neutral sein.

02_ Das stammhaus von
schirnhofer in Kaindorf.
hier arbeiten 300 der
1.900 Mitarbeiter.

dass sie unsere gute Bilanz ernsthaft gefährden“, erklärt Laschet. Eine 100%ige Neutralität sei nur möglich, wenn es gelinge, gemeinsam mit den Bauern Humus aufzubauen. Damit lasse sich viel Kohlendioxid im
Boden binden. Was dann noch übrig bleibt,
könne nur durch Zukauf von Zertiﬁkaten
ausgeglichen werden.
Qualität und Transparenz machen sich
bezahlt. Was die Herkunft des Fleischs und
die Verarbeitungsschritte betriﬀt, rangiert
Schirnhofer in den Rankings regelmäßig
auf den vordersten Plätzen. Aktuell hat
Schirnhofer rund 400 Almo-Bauern und

03_ schirnhofer-geschäftsführer christian laschet
setzt auf nachhaltigkeit.

etwa 100 Schweinebauern unter Vertrag.
Almo steht für Almochse. Dieser hat im Vergleich zu heimischem Stierﬂeisch einen um
rund 20 % geringeren CO2-Fußabdruck. Die
Bauern bekommen für die Almo-Aufzucht
etwas mehr Geld als üblich. „Wenn man
mehr gibt, bekommt man auch mehr zurück“, sagt Laschet. Das gelte genauso für
den internen Umgang miteinander. 2011
wurde Schirnhofer als bester Arbeitgeber
in der Steiermark ausgezeichnet. „Aber“,
hält Laschet fest, „wir sind keine Samariter;
auch wir müssen die Ware verkaufen.“
Dass die später zu Schnitzel und Steak

auslöser für die gründung der Ökoregion
Kaindorf war Betroffenheit. als nach vorlage
des weltklimaberichts 2007 das ausmaß der
herausforderung sichtbar wurde, wollten
einige vorreiter zeigen, dass klimaschonendes
wirtschaften möglich ist. was im Kleinen
geht, sollte auch im großen möglich sein.
im april 2007 wurde der verein Ökoregion
Kaindorf ins leben gerufen, er hat inzwischen rund 600 Mitglieder. Die 6 angeschlossenen gemeinden – Dienersdorf,
Ebersdorf, hartl, hofkirchen, tiefenbach
und Kaindorf – zahlen pro Einwohner und
Jahr 10 Euro in die Kasse. zusammen mit
spenden der ortsansässigen Unternehmen
beläuft sich das Jahresbudget auf gut
300.000 Euro. Bis 2020 will die Region
co2-neutral sein.

verarbeiteten Almochsen von Mai bis Oktober auf „Sommerfrische“ sind und die
restliche Zeit in geräumigen Ställen gehalten werden, sei ein wichtiges Verkaufsargument. Dass der verwendete Strom zu
100 % aus zertiﬁzierter Wasserkraft stammt
und dass im Unternehmen auch sonst versucht wird, möglichst umweltfreundlich
und nachhaltig zu produzieren, seien weitere wichtige Verkaufshilfen. — 

ZURÜCK ZUR NATUR
Kostbaren Lebensraum gewinnen
Ein 42 Kilometer langer künstlicher Flusslauf, der die au beim Donaukraftwerk greifenstein bewässert.
Das größte Renaturierungsprojekt Österreichs, das der Mündung der traisen in die Donau ein
neues gesicht verleiht. Und ein innovatives Fließgewässerkraftwerk, das gleichzeitig strom gewinnt
und die salzach saniert: Diese 3 projekte von vERBUnD zeigen beispielhaft, wie sich wertvolle
naturräume schützen und stärken lassen.
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kostbarer Naturräume. „Heute gibt es bei jedem Kraftwerksprojekt vielfältige ökologische
Begleitmaßnahmen. Das reicht von der Begrünung von Almwiesen im Hochgebirge bis
zur Wiederherstellung von Feuchträumen“,
erklärt Otto Pirker von verbund. Gleichzeitig
räumt er ein, dass damit auch frühere „Sünden“ ausgeglichen werden. „Schon lange vor
den ersten Kraftwerken war es Status quo,
Flüsse wie die Donau für den Hochwasserschutz kerzengerade zu regulieren. Die Prioritäten waren damals völlig andere: Der
Lebensraum für den Menschen von der landwirtschaftlichen Nutzung bis zum Hochwasserschutz hatte Vorrang vor allem anderen.“
Das Projekt beim Kraftwerk Greifenstein
ist ein Beispiel dafür, wie naturnahe Lebensräume wiederhergestellt und für die Zukunft
erhalten werden. Heute ist der Gießgang in
das Ökosystem integriert, in seinem Gewässer tummeln sich 41 Fischarten – darunter
15 in Österreich gefährdete Arten. Um ihnen
die Wanderung zu erleichtern, wurde eine
Fischwanderhilfe mit 8 kleinen Becken eingerichtet. Der nahrungsreiche Gießgang hat
außerdem zahlreiche Vogelarten wie Silberreiher oder Kormorane angelockt.

Fauna und Flora und dienen zugleich als
Erholungsgebiet für künftige Generationen.“
Denn nicht nur Tiere und Pﬂanzen proﬁtieren von der neuen Traisen, ein intaktes
Au-Ökosystem kommt auch uns Menschen
zugute: Es bietet einen natürlichen Hochwasserschutz, nimmt CO2 auf, liefert Holz
und bietet Raum für die Freizeit. Das Projekt
wurde 2011 mit dem Neptun Wasserpreis –
dem österreichischen Umwelt- und Innovationspreis für Wasser – ausgezeichnet.

Nasses Gold bewahren. Um die kostbare
Ressource Wasser zu schützen und Lebensräume für Pﬂanzen und Tiere zu schaﬀen,
investiert verbund in den kommenden 5
Jahren mehr als 25 Mio. Euro. Ein Beispiel
ist „EU LIFE+ Traisen“, das größte heimische
Renaturierungsprojekt. Die Mündung der
Traisen in die Donau liegt in den Tullnerfelder Donau-Auen in Niederösterreich,
einem der wichtigsten heimischen Natura2000-Gebiete. Beim verbund-Donaukraftwerk Altenwörth bietet der Fluss wenig
Lebensraum für typische Tiere und Pﬂanzen, Fische können nur schwer passieren.
Nun wird der Unterlauf der Traisen komplett umgestaltet, einer der Projektpartner
ist die Universität für Bodenkultur in Wien.
„Die Erhaltung der Fluss-Kulturlandschaften
liegt uns besonders am Herzen“, sagt Univ.Prof. Mathias Jungwirth vom Institut für
Hydrobiologie und Gewässermanagement.
„Sie sind der Lebensraum einer vielfältigen

Zwei auf einen Schlag. Mit dem neu entwickelten Fließgewässerkraftwerk für die
Salzach geht verbund noch einen Schritt
weiter. Dieser Fluss hat eine besondere Bedeutung für die Region, wurde hier doch bis
zur Mitte des 19. Jahrhunderts Salzschiﬀfahrt betrieben. Heute gleicht die Untere
Salzach stellenweise jedoch einer Autobahn:
Mit hoher Geschwindigkeit ﬂießt sie in einem geraden Flussbett und gräbt sich immer tiefer in das Flussbett ein. Besonders
drastisch ist die Situation im Tittmoninger
Becken auf deutscher Seite. Durch den sinkenden Grundwasserspiegel trocknen die
ökologisch wertvollen Auen entlang der
Salzach zunehmend aus.
Der Wasserbauexperte Univ.-Prof. Markus
Auﬂeger von der Universität Innsbruck entwickelte im Auftrag von verbund und der
Österreichisch-Bayerischen Kraftwerke AG
(ÖBK) eine innovative technische Lösung.
„Unser Ziel war, die Salzach zu sanieren

ind Sie jemals einem Bitterling,
Steinbeißer oder Zobel begegnet?
Mit etwas Glück treﬀen Sie diese seltenen Fischarten bei einem Ausﬂug in die
Stockerauer Au westlich von Wien. 1 Kanu,
2 Paddel und eine große Portion Neugier –
mehr braucht es dafür nicht. Von Mai bis
Spätherbst laden die Stockerauer Naturfreunde am Wochenende zu Bootsfahrten
im sogenannten „Gießgang“ beim verbundKraftwerk Greifenstein.
Durstlöscher für die Au. Was wie natürlich

gewachsen scheint, ist einem Eingriﬀ des
Menschen zu verdanken: Der 42 Kilometer
lange, künstliche Flusslauf entstand in den
1980er-Jahren, als das Donaukraftwerk Greifenstein gebaut wurde. Durch die Regulierung hatte sich das Flussbett der Donau derart eingetieft, dass die angrenzende Au von
Versteppung bedroht war. Heute versorgt
der Gießgang das über 10.000 Hektar große
Augebiet mit Wasser. An seinen Ufern entstanden Feuchtbiotope mit üppiger Vegetation, die Moorfröschen, Erdkröten oder
Lurchen Raum zum Leben bieten.
Dieses Projekt war nicht nur neu in Österreich, sondern auch europaweit einzigartig.
Und es bildete den Startschuss für etwas, was
heute bei Infrastrukturprojekten von vornherein mitgedacht wird: die (Wieder-)Herstellung

in den ersten
stock, bitte!
Hightech--Fischwanderhilfen
schon von einem Fischlift gehört? Moderne wanderhilfen wie diese ermöglichen Fischen, Kraftwerke zu umschwimmen. Der Fischlift befördert die tiere in
einem mit wasser gefüllten container
ins oberwasser. Danach setzen sie ihre
Reise zum laichplatz oder zum wintereinstand eigenständig fort. Ein weiteres
Beispiel ist der sogenannte „verticalslot-pass“: Eine lockstrompumpe sorgt
dafür, dass die Fische den schlitz zum
passieren des hindernisses ﬁnden. Mit
insgesamt 20 wanderhilfen in Österreich
unterstützt vERBUnD Fische bei der
Querung der Kraftwerksbereiche. Bis
2021 sollen alle vERBUnD-Kraftwerke
mit wanderhilfen ausgestattet sein.
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für mensch,
umwelt und klima
nachhaltigkeit ist ein zentrales anliegen
von vERBUnD. auf dem weg zu einer
zukunftsfähigen stromversorgung geht
das Unternehmen wirtschaftlich, ökologisch und sozial verantwortlich vor. Mehr
als vier Fünftel des erzeugten stroms
stammen aus erneuerbarer wasser- und
windkraft. Bereits rund 70 % der Kraftwerksstandorte verfügen über ein zertiﬁziertes Umweltmanagementsystem. Beim
Bau neuer anlagen hält vERBUnD modernste technische standards ein und
setzt ökologische Begleitmaßnahmen.

3

01_ Das Kraftwerk greifenstein an der Donau. Beim
Bau wurde ein „gießgang“ errichtet, der die
au mit wasser versorgt.

02_ Die salzach bei salzburg. 03_ Fischaufstieg bei greifenstein.
Ein innovatives FließgeMit solchen wanderhilfen
wässerkraftwerk kann
können tiere Kraftwerke
den Fluss sanieren und
und andere hindernisse
Energie gewinnen.
umschwimmen.

und gleichzeitig Energie zu gewinnen“, so
Aufleger. Das Fließgewässerkraftwerk übernimmt die Aufgabe, den Fluss zu bremsen
und aus der entstehenden Wasserkraft
Strom zu erzeugen. Auf diese Weise könnte
verbund an 3 Standorten über 90 Mio. KWh
Strom pro Jahr erzeugen. Eine Strommenge,
die für mehr als 25.000 Haushalte reicht
und – verglichen mit einem Steinkohle-Kraftwerk – rund 75.000 Tonnen CO2 pro Jahr vermeidet. Ein weiterer Vorteil: Der höhere Wasserspiegel bewirkt die Anhebung des Grundwasserspiegels und sichert damit den Erhalt

des Ökosystems in der Region. „Durch den
Bau eines solchen Kraftwerks können auch
Hochwässer problemlos abgeführt werden“,
ergänzt Auﬂeger. Die Sanierung der Unteren
Salzach wird derzeit von den Wasserwirtschaftsbehörden geprüft, die Ergebnisse sollen im Frühjahr 2013 vorliegen.
Bei allen Unterschieden zeigen die 3 Projekte eindrucksvoll: Es ist möglich, natürliche
Ressourcen zu nutzen und gleichzeitig wertvolle Naturräume zu retten. Vorausgesetzt,
dass verantwortliches Handeln, Forschung
und Technik aufeinandertreﬀen. — 

Darüber hinaus wird laufend die Efﬁzienz
der Kraftwerke und des Übertragungsnetzes erhöht. Das bringt 450 gwh
strom pro Jahr – was dem Jahresbedarf
von mehr als 100.000 haushalten entspricht.
vERBUnD investiert außerdem laufend
in die weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und fördert Frauen
im Unternehmen. Das Engagement für
die gesellschaft konzentriert sich auf
Bildung sowie die Unterstützung von
benachteiligten haushalten.
Sie interessieren sich für Nachhaltigkeit bei
VERBUND? Werfen Sie einen Blick auf
www.verbund.com/verantwortung
| | | | | | ||| | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || |
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neue vermögenskultur

Besitzoder
Freiheit?

Wenn Zeit zählt, nicht Geld
was macht uns glücklich? was treibt
den Menschen heute an? in Deutschland
hat die „stiftung neue verantwortung“
7 thesen zu einer neuen vermögenskultur
deﬁniert. Dabei zählen nicht nur ﬁnanzielle
Reichtümer zum „vermögen“, sondern
auch werte und Ressourcen wie ideen,
talent, Engagement, Kontakte, netzwerke –
oder zeit. als einer der zentralen Begriffe
wird die philanthropie gewertet. Diese ist
vom „akt des gebens ohne Erwartung einer gegengabe“ gekennzeichnet. in einer
neuen vermögenskultur wird vermögen
wirkungsorientiert eingesetzt. Der gebende
strebt stets danach, mit den vorhandenen
Ressourcen möglichst viel für das gemeinwohl zu erreichen. www.stiftung-nv.de

whyown.it
Leihen statt kaufen
Mit der smartphone-applikation
„whYown.it“ möchte der Deutsche philip
glöckler das ausleihen und teilen von gegenständen leichter machen. Ähnlich wie
bei Facebook fotograﬁeren „Freunde“ ihre
sachen zum teilen oder scannen diese mit
Barcodes ein und stellen sie in das netzwerk. „warum besitzen, wenn es einer der
Freunde schon hat?“, so das Motto.
Bücher, Fahrräder, DvDs, zelte bis hin zu
gästezimmern oder surfstunden werden
hier zum teilen und ausleihen angeboten.
„Man muss nicht mehr alles kaufen“, ist
whYown.it-gründer glöckler überzeugt.
Beim gegenseitigen ausborgen steht zudem ein kommunikativer aspekt im Raum.
schließlich kann man bei der Übergabe der
Bohrmaschine oder des Buchs auch gleich
einen Kaffee miteinander trinken.

Kann man in unserer von Konsum dominierten
Welt mit wenig Geld leben? Ist es möglich, gar ohne
Geld zu leben – und dabei glücklich zu sein? Man
kann, wie das Beispiel einer Frau aus Deutschland
dokumentiert. In Zeiten zunehmenden sozialen Ungleichgewichts und wirtschaftlicher Anspannungen
werden Wertigkeiten hinterfragt und neu geordnet.

E

in Leben ohne Geld. „Reich ist der,
der zufrieden ist mit dem, was er
hat“, sagt eine alte Weisheit. Man
könnte durchaus meinen, Heidemarie
Schwermer habe sich diesen Leitsatz zu
Herzen genommen und ihr gesamtes Leben
danach ausgerichtet. Die 69-jährige, eloquente Dame aus dem Raum Dortmund
lebt seit 1994 in erster Linie vom Tauschhandel und seit 1996 gänzlich ohne Geld.
Damals gab Schwermer ihre Wohnung, ihre
Versicherungen und den gesamten Besitz
auf und wählte eine Lebensform, die mit
„Freiheit statt Abhängigkeit, mit Großzügigkeit statt Horten, mit innerem statt
äußerem Reichtum“ zu tun hat, „mit neuen
Werten“, wie sie sagt. Seither hütet Schwermer
Häuser und Wohnungen von auf Reisen be-
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ﬁndlichen Teilnehmern der „Gib und
Nimm“-Initiative, einer Art Tauschring, wo
Dienstleistungen, Fähigkeiten und Sachgegenstände ausgetauscht und geteilt werden.
Was als 1-jähriges Projekt unter dem Titel
„Wie lebt ein Mensch ohne Geld“ begonnen
hat, ist in der Zwischenzeit zu Heidemarie
Schwermers neuer Lebensform geworden.
Grundnahrungsmittel werden im Bioladen
ertauscht, für Kochen, Beraten und Fegen
des Hofs gibt es bei einem Wissenschaftsladen in Dortmund Anschluss an Internet
und Telefon sowie ein Postfach – „Nachbarschaftshilfe 2.0“ sozusagen. „Steuerzahlungen“ werden in Form von Beratungen für
Sozialhilfeempfänger geleistet. Statt Krankenversicherung setzt Schwermer auf bewusste und eigenverantwortliche Vorsorge.

Das ema Leben ohne Geld fasziniert,
schockiert, verärgert, erfreut. „Die Gefühlspalette der Reaktionen ist breit“, wie Schwermer aus ihrer bereits 16-jährigen geldlosen
Zeit in Deutschland erzählen kann.
„Nutzen statt besitzen“ lautet das Credo

der sogenannten „Sharing-Economy“. Gilt
Teilen auf Social-Media-Plattformen wie
Facebook, Instagram, Twitter, Flickr und Co.
als Grundphilosophie, so tritt der Gedanke
des Austauschs und Borgens nun zunehmend auch in die reale Welt. Ob beim Konsum von Musik und Filmen, bei CarsharingInitiativen, Kleidertauschpartys, beim gemeinschaftlichen Ernten von Gemüse oder
der Nutzung von Haushaltsgeräten – Teilen
ﬁndet zunehmend mehr Anhänger. Kann
diese „Leichtigkeit des Nichtbesitzens“ gar
zu einer Wende im wirtschaftlichen und
sozialen Wertebewusstsein führen?
Im Teilen von Produkten und Dienstleistungen liegt enormes Zukunftspotenzial,
betont der renommierte US-Ökonom Jeremy Rifkin. Als Vorsitzender der „Foundation
on Economic Trends“ spricht Rifkin bereits
vom Ende eines Konsumverhaltens, wie wir
es bisher kennen. Mit dem Anhäufen von
Besitztümern soll bald Schluss sein, so seine
Prognose. Zukünftig werden Güter häuﬁger
befristet und gemeinsam genutzt. Diese
neue Generation von Konsumenten ist nicht
am Besitz, sondern am Nutzen interessiert,
den ein Produkt stiftet.
Ein weiteres interessantes Beispiel „besitz-reduzierter“ Lebensweise stammt aus
den USA. Dort hat der amerikanische Blogger und Online-Marketing-Manager Dave
Bruno vor einigen Jahren das Projekt „100
ing Challenge“ gestartet. Bruno hat seinen
Besitz auf die notwendigsten 100 Gegen-

stände reduziert, um sich bewusst vom
zwanghaften Hyperkonsum des US-Lebensstils zu befreien. 100 Gegenstände
mögen im ersten Moment viel erscheinen,
sie sind es aber nicht. Sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, ist in unserer
materiellen Welt gar nicht so einfach.
Dave Bruno scheint mit seiner Initiative
jedenfalls einen Nerv getroﬀen zu haben.
In Amerika gibt es bereits viele „Live
Simply“-Nachahmer, die sich auf seiner
Blog-Seite Guynameddave.com austauschen und gegenseitig mit Tipps und Ratschlägen versorgen.
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schatz am inn
Wertvolle Zeitzeugen

Sind wir Jäger und Sammler? Neben den

Trends zur „Meins-ist-deins“-Kultur und
zu „Simplify your Life“ zeigt sich nach wie
vor die stetige Sehnsucht des Menschen
zum Aufbewahren, Archivieren und Sammeln. Wer sich Antiquariate, Flohmärkte
oder Web-Plattformen wie Sammler.com
ansieht, wo Gleichgesinnte aus aller Welt
nach alten Stoﬀhunden, Telefonkarten
aus Island oder kunstvollen TeebeutelAnhängern suchen, kann dabei einiges
über die anhaltende universale Sammelleidenschaft erfahren. Die heiß begehrten
Sammelalben – von der Fußball-WM bis
zu „Star Wars“ – belegen seit Jahrzehnten,
dass Besitzen und Sammeln auch in unserer hochtechnologischen Welt zu einer
„ideellen Beschäftigung“ gehören. Museen, Archive und Schatzkammern mit
ihren Kunstwerken und Büchern legen
Zeugnis davon ab, wie wichtig dem Menschen die „Ästhetik des Bewahrens ist, die
das Vergängliche vor der Verstreuung rettet“, wie der deutsche Philosoph Manfred
Sommer die Leidenschaft des „Homo Collectors“ einmal umschrieben hat. — 

Ein besonders schönes Beispiel professionellen sammelns zeigen wertvolle
zeitdokumente der vERBUnD-innkraftwerke in Bayern. Die ausdrucksstarken
Bilder dokumentieren längst vergessene
und vergangene arbeitswelten. Mehrere
tausend historische Fotograﬁen in unterschiedlichen Formaten werden schritt für
schritt inventarisiert. Die Digitalisierung
der wichtigsten Belege stellt sicher, dass
diese für die nachwelt erhalten bleiben.
alte und am selben standort nachfotograﬁerte neue Bilder zeigen eindrucksvoll
auf, wie stark sich lebensräume und Umwelt seit 100 Jahren verändert haben. Die
auswahl wird im kommenden sommer
an das staatsarchiv München übergeben
und für die wissenschaft zugänglich gemacht. Ein weiterer Beleg dafür, wo die 2
großen pole im menschlichen Dasein liegen: in der Ästhetik des Bewahrens und
der Ökonomie des verschwindens.

Fotos erwecken vergangene
Arbeitswelten zum Leben:
www.verbund.com/ﬂow
Bestaunen können Sie
ausgewählte Zeitdokumente
in unserer Bildergalerie.
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SteueRnWiRauF
eineWeRt(e)loSeWeltzu?

U

nter dem Dauerfeuer der Krisenmeldungen, das uns nun schon
seit 5 Jahren im medialen Würgegriﬀ hat, erscheint eine Diskussion über
Werte als intellektueller Luxus – geht es
doch ums Überleben unseres Wohlstandes. Was zählt, ist Wachstum, denn nur
dieses kann unseren Status quo sichern,
so hört man kluge Politiker sagen. In diesen langen, ermüdenden Krisenjahren
wurde viel über Ursachen und Lösungen
der Krise(n) gesprochen – immer unter
dem Dogma, dass es gut wäre, wenn alles
so bleibt, wie es ist. Doch ist das so?

Halten wir kurz inne. Wir leben in einer
westlichen Wohlstandsgesellschaft –
WENN man Wohlstand mit materiellen
Werten deﬁniert. BIP und Konsum zählen
als wichtigste Indikatoren für den Erfolg
eines Landes. Wirtschaftsforscher und
Journalisten haben uns in den letzten Jahrzehnten erfolgreich auf diesen Fokus getrimmt. Doch wie geht es uns – wirklich?
Peter Sloterdijk hat den Zustand unserer
Mediengesellschaft in seinem Buch „Stress
und Freiheit“ brillant formuliert: „Tatsächlich ist der psychopolitische Großkörper,
den wir Gesellschaft nennen, nichts anderes als eine von medial induzierten
Stress-emen in Schwingung versetzte
Sorgengemeinschaft“. Ja, wir leben in einer
Sorgengemeinschaft, und fast scheint es
so, als ob Konsum die einzige Kompensationsstrategie darstellt. Vielleicht können

wir auch nicht über Werte sprechen. Nicht
mehr. Denn Voraussetzung für eine solche
Diskussion wäre eine eigene Klarheit darüber, was im Leben wirklich Wert hat.
Doch wer hat schon die Zeit für solche
philosophischen Spinnereien?
Es mag überraschen, wenn ich ausgerechnet in Facebook eine förderliche Wirkung in Sachen Werte-Diskussion erkennen mag. Facebook, das Fernsehen einer
neuen Generation. Doch es gibt einen
großen Unterschied in der inhaltlichen
Ausrichtung. Während das Fernsehen
noch der alten Medienlogik (Stichwort
Sorgengemeinschaft) folgt, so dominieren
auf Facebook schöne und lustige Momentaufnahmen und Geschichten des Lebens.
Glück, Spaß und Schönheit erhalten die
meisten LIKES im Netzwerk.

W

enn Freunde wöchentlich
Bilder von Spaziergängen,
der glücklichen Familie und
schönen Orten posten, dann werden die
Zweifel an oberﬂächlichen Statussymbolen immer stärker. Was nützt der topbezahlte Beraterjob im Hamsterrad, wenn
man am Wochenende vor dem Laptop
sitzt und die Freunde auf Facebook „aus
dem Leben“ lachen sieht? Facebook zeigt
eine Sehnsucht nach den einfachen Werten des Lebens auf. Diese sind gerade für
die junge Generation eben nicht mehr
alleine Konsum und Status, sondern vor
allem Freude, Gemeinschaft und Zeit-

reichtum. Facebook übernimmt dabei die
Funktion, als Provokateur in den eigenen
Spiegel zu sehen und seine Werteorientierung zu hinterfragen.

D

er bekannte Spruch „Zeit ist
Geld“ ist Symbol für eine ökonomische Wertezentriertheit
der letzten Jahrzehnte. Diese Einseitigkeit
beﬁndet sich aber längst in einem Erosionsprozess. Gerade junge Menschen
verlangen im Job verstärkt nach SINN,
Balance und Freude. Die All-in-Verträge
mit 80-Stunden-Wochen sind die letzte
Absurdität eines kollabierenden Systems.
Die Maxime scheint sich von „Zeit ist Geld“
in „Zeit ist Leben“ zu verändern. Und Leben ist bekanntlich das, was passiert, während andere Pläne für die Zukunft machen.
Nein, wir steuern nicht auf eine wertelose Welt zu. Im Gegenteil. Stress, Zeitmangel und Unsicherheit entfesseln eine
starke Gegenbewegung hin zu einfachen
Werten, hin zu einer Reduktion auf das
Wesentliche, auf das „Echte“ und auf jene
Dinge, die uns wirklich glücklich machen.
Denken wir mal darüber nach. Das ist
es wert. — 

Autor

Hannes Oﬀenbacher ist Unternehmer und Ideenarchitekt. Auf www.bessergehtsimmer.at veröﬀentlicht
er regelmäßig Beiträge über Entrepreneurship,
Innovation und Nachhaltigkeit.

Mit der VERBUND-Klimaschule des
Nationalparks Hohe Tauern ins Abenteuer-Camp
wie schaffen es pﬂanzen im rauen Klima des hochgebirges
zu überleben? warum bekommen Murmeltier, gämse und
steinbock auch im winter keine kalten Füße, obwohl sie
doch weder socken noch schuhe tragen? genau diese
Fragen beantworten die Ranger des nationalparks hohe
tauern bei den abenteuer-camps für 12 bis 14-Jährige.

termine 2013
• nationalpark abenteuercamp Kärnten
22.07.2013 - 26.07.2013 (ort: Mallnitz)

auch heuer bietet die vERBUnD-Klimaschule des
nationalparks hohe tauern Jugendlichen die Möglichkeit,
die welt der hohen tauern zu erkunden – bestens betreut
von nationalpark Rangern. Das programm garantiert spiel,
spaß und abwechslungsreiche tage mit Entdeckungen und
Expeditionen, die auch in die welt der Eisriesen führen.

kosten
preis inkl. Übernachtung, verpﬂegung,
Betreuung und programm: 220 Euro (exkl. anreise)

• nationalpark abenteuercamp tirol
15.07.2013 - 19.07.2013 (ort: Rostocker hütte bei prägraten)

Weitere informationen & Anmeldung
www.verbund-klimaschule.at

