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ÜBERBLICK WEITERE MELDUNGEN

Ex-AUA-Chef landet
bei saudischer Airline
Jan Albrecht. Der frühere
AUA-Chef Jaan Albrecht
(61)wirdabJännerChefder
saudi-arabischen Luftlinie
Saudia. Albrecht war nach
vier Jahren als AUA-Chef zu
Sun Express gewechselt, ei-
ner Gemeinschaftstochter
von Lufthansa und Turkish
Airlines. Dort hat er Ende
Oktober nach nur andert-
halb Jahren überraschend
um vorzeitige Beendigung
seines Vertrages gebeten.

US-Bank will Jobs
nach Dublin verlegen
Brexit. Die US-Großbank Ci-
ti will bis zu 900 Arbeitsplät-
ze von London nach Irland

verlagern,berichtetdie Sun-
day Times. Das sei Teil der
Planungen für den Brexit.
Die Bank beschäftigt in
Großbritannien aktuell
rund 9000 Mitarbeiter.

Unicredit denkt über
Kapitalerhöhung nach
13 Milliarden Euro. Die
Bank-Austria-Mutter Uni-
crediterwägtInsidernzufol-
ge eine Kapitalerhöhung im
Volumen von zehn bis 13
Milliarden Euro. Die größte
italienische Bank wolle da-
mit ihre Kapitalbasis stär-
ken, sagten Insider zu Reu-
ters. Beim jüngsten europäi-
schen Stresstest hatten nur
fünf von 51 Banken schwä-
cher als die UniCredit abge-
schnitten.

Neue Arbeitswelt
durch Industrie 4.0
Umschichtung. Der deutsche
Arbeitsmarkt steht mit der
Digitalisierung der Wirt-
schaft vor einer massiven
Job-Umschichtung. Zwar
würden mit der sogenann-
ten Wirtschaft 4.0 bis 2025
unter dem Strich kaum Ar-
beitsplätze wegfallen. Hun-
derttausende von Beschäf-
tigten müssten sich aber be-
ruflich völlig neu orientie-
ren, geht aus einer Studie
des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsfor-
schung (IAB) hervor. Nach
Modellrechnungen des IAB
werden bis 2025 rund 1,5
Millionen Jobs wegfallen,
zugleich aber rund 1,5 Mil-
lionen neu entstehen.

nung an: eine läuft sieben
Jahre und ist mit 4,15 Prozent
verzinst, die andere zehn Jah-
re mit 4,5 Prozent Zinssatz.
Der Ausgabekurs beträgt 101
Prozent. Geordert werden
können die Wertpapiere bei
jeder Bank oder online über
die Website www.pv-invest.com.
15 Millionen Euro wollen die
Unternehmer mit der Anlei-
he einnehmen.

Wie kann PV-Invest so ho-
he Zinsen zahlen? „Wir inves-
tieren das Geld in Sonnen-
energieanlagen in Deutsch-

land und Frankreich sowie
eventuellinderSlowakeiund
in Tschechien, sagt Grabner,
der früher bei der Credit-
anstalt arbeitete. Alle Anla-
gen, in die die PV-Invest Geld
stecke, lukrieren Ökostrom-
förderungen in den jeweili-
gen Ländern. Die Laufzeiten
der Anleihen seien auf die
Förderlaufzeit abgestimmt.
DieAnleihenwürdenausden
Erträgen getilgt. Die PV-In-
vest besitzt derzeit 20 Solar-
anlagen in sechs Ländern.

– IRMGARD KISCHKO

Äpfel. Deutliche Zunahme bei der Anbaufläche
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VON CHRISTINE KLAFL

Humanvermögen.
Die Raiffeisen
Bankengruppe hat
untersuchen lassen,
wie es um ihre
Mitarbeiter steht.

Beneidenswert, werden sich
viele Pendler denken: Mitar-
beiterderRaiffeisen-Banken-
gruppe brauchen im Durch-
schnitt nur 10,1 Minuten,
um ihren Arbeitsort zu errei-
chen. Hin und zurück erspa-
rensiesichimVergleichzual-
len Beschäftigten in Öster-
reich17MinutenWegzeitpro
Arbeitstag. Das spart nicht
nur tonnenweise CO2, son-
dern ist als gewonnene Frei-
zeit auch in barer Münze aus-
zudrücken. Ökonom Christi-
an Helmenstein hat hier jähr-
liche554EuroproRaiffeisen-
Mitarbeiter ausgerechnet.

Das ist nur eines von
vielen Ergebnissen, die Hel-
mensteins Economica-Insti-
tut für den „Humanvermö-
gensbericht“ der Raiffeisen-
Bankengruppe (BRG) her-
ausgefunden hat. Besonders
in Branchen, die dienstleis-
tungsorientiert sind und in
denen es um Wissen geht,
werden Mitarbeiter nicht
nuralsKostenfaktor,sondern

Nur 10,1 Minuten zum Job
und 25,4 Stunden fürs Lernen

zunehmend als wichtiges
„Vermögen“ gesehen, das es
zu pflegen gilt. So gibt Raiff-
eisen für die betriebliche
Gesundheitsförderung mehr
als 140 Euro pro Kopf und
Jahr aus – um fast 50 Euro
mehr als im Österreich-
Durchschnitt.

An beruflicher Weiter-
bildung pro Mitarbeiter fie-
leninderBRGimVorjahr25,4
Stundenan.Derbundesweite
Durchschnitt machte nur
zehn Stunden aus. Auch bei
Mitarbeitern mit Fachhoch-
schul- oder Uni-Abschluss
schneidet Raiffeisen im Ver-
gleich überdurchschnittlich

ab. Und: 40 Prozent aller
Bank-Lehrlinge werden bei
Raiffeisen ausgebildet.

Produktiv
All diese Zahlen klingen fein,
machen aber nur Sinn, wenn
die Bank damit auch leben
kannundaufdieZukunftvor-
bereitetist.„ErfolgundNach-
haltigkeit sind kein Zufall“,
sagt Ökonom Helmenstein.
Raiffeisen-Generalanwalt
Walter Rothensteiner darf
sich darüber freuen, dass
seine Mitarbeiter sehr pro-
duktiv sind. Ihre Produktivi-
tätistum17Prozenthöherals
im Branchendurchschnitt.

Wie die Konkurrenz wird
aber auch Raiffeisen das Fili-
alnetz lichten müssen. Die
Pendlerzeiten der Mitarbei-
ter werden wohl länger wer-
den. „Ja, ein bisserl wird’s
sein, aber bei der Konkurrenz
wird’s noch mehr“, sagt Ro-
thensteiner. Mit Bussen, wie
derzeit inderRegionLeoben-
Bruck, könnte Raiffeisen
künftig vermehrt mit Bank-
dienstleistungen vorfahren.
Wenn die Kosten passen.

Fragen über den künfti-
gen Raiffeisen-Boss will er
nicht beantworten. „Wir ha-
bengenugHumanvermögen,
um das Problem zu lösen.“
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Anleihen. Null Zinsen auf
Sparbüchern und null Ertrag
mit sicheren Staatsanleihen:
Wer Geld ansparen will, fin-
det heutzutage kaum eine
gewinnbringende Anlage –
außer er investiert in erneu-
erbare Energien.

Die beiden Kärntner Un-
ternehmer, Günter Grabner
und Gerhard Rabensteiner,
die seit 2009 die PV-Invest in
Velden am Wörthersee be-
treiben, bieten Anlegern ab
heute, Montag, zwei Solar-
energie-Anleihen zur Zeich-

Anlegern winken schöne Renditen mit
Investment in Sonnenenergie-Anlagen

PV-INVEST

OBSTBAU

Bauern beklagen Ausfälle
der Ernte bis zu 87 Prozent

Die vor dem Sommer be-
schlossenen Prämienzu-
schüsse für eine Ernteausfall-
Versicherung kamen leider
zuspät.WegendesFrostes im
Frühjahr gab es auch bei der
Apfelernte massive Einbu-
ßen. Österreichweit betrug
das Minus verglichen mit
dem Vorjahr 78 Prozent. In
der Steiermark waren es so-
gar um 87 Prozent weniger
Äpfel. Zusätzlich zu den Ern-
teausfällen gab es auch noch
Schäden an den Obstkultu-
ren. Die Entschädigungen
aus dem Katastrophenfonds
haben die Pleite eines be-
trächtlichen Teils der Obst-
bauern verhindert.

Das miserable Jahr ist für
Rupert Gsöls, Präsident des
Bundesobstbau-Verbandes,
kein Grund für Pessimismus.
Denn die Anbaufläche ist
trotz der Konkurrenz aus
dem Ausland seit 1990 um
zwei Drittel gestiegen. In ei-
nem guten Jahr werden jähr-
lich mehr als 200.000 Ton-
nen geerntet. Der Anteil an

Bio-Äpfeln ist auf 40

Prozent gestiegen. Die heimi-
sche Apfelproduktion ist also
durchaus eine Erfolgsstory.

Auch wenn die ökonomi-
schen Rahmenbedingungen
derzeit problematisch sind.
Russland hat ja einen Ein-
fuhrstopp von Agrarproduk-
ten aus der EU beschlossen,
der vor allem die polnischen
Apfelproduzenten getroffen
hat. Ein Drittel der Äpfel, die
in der EU geerntet werden,
kommen aus Polen. Die pol-
nischen Apfelbauern liefern
daher verstärkt in andere EU-
Länder. Deshalb sind die Er-
zeuger-Preise in den vergan-
genen zwei Jahren deutlich
gesunken.

Zusätzliche Probleme
macht der Klimawandel. Als
Maßnahme gegen Frost wer-
den die Apfelbäume mit Was-
ser besprüht. Die Kristallisa-
tionswärme verhindert das
Absterben. Obstbaupräsi-
dent Gsöls: „Die Wasserver-
sorgungwirdeinedergroßen
Aufgaben in den kommen-
den Jahren.“

– ANDREAS ANZENBERGER

Seit 1990 wurde die Anbaufläche für Äpfel um zwei Drittel erweitert

Ersatz für Filialen: In der Region Leoben-Bruck kommt der Hightech-Truck samt Bankomat


