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Ihr Wolfgang Greil
Landesgeschäftsführer

Freitag, der 13. März, ein Tag, der in die 
Geschichte einging. Bundeskanzler Se-
bastian Kurz verkündete einschneidende 
Maßnahmen, unter anderem Ausgangs-
beschränkungen und Geschäftsschließun-
gen. Die Corona-Pandemie führt weltweit 
zu einem Konjunktureinbruch und unsere 
oberösterreichische Wirtschaft ist quer 
durch alle Bereiche und Unternehmens-
größen schwer getroffen - mit nur wenigen 
Ausnahmen. Dies zeigt, wie vernetzt und 
unteilbar unsere Wirtschaft ist.

Gemeinsam mit der Bundes- und Landes-
regierung haben wir in den vergangenen 
Wochen Unterstützungspakete entwickelt, 
die unter anderem die Liquidität sichern, 
Arbeitsplätze erhalten, Kosten abdecken 
und somit Perspektiven geben. Dies war 
nur möglich, weil rund um die Uhr in 
allen Bereichen gearbeitet wurde. Sol-
che Förderungen und Hilfspakete für die 
Aufrechterhaltung der Wirtschaft in dieser 
Schnelligkeit und Höhe gab es noch nie in 
diesem Land! Allerdings muss jetzt auch 
die Umsetzung praktikabel erfolgen. Es 
muss rasch Geld fließen.

Aus hunderten von Gesprächen und durch 
unsere eigenen Unternehmen wissen 
wir auch um die persönlichen Härten und 
Herausforderungen, die diese Krise aus-
gelöst hat. Daher ist es unser Ziel, Ihnen 
mit dieser Sonderausgabe einen Überblick 
über alle aktuellen Förder- und Hilfsmaß-
nahmen zu geben.
 
Trotz all dieser Schwierigkeiten und die-
ser Ausnahmesituation möchten wir als 
Wirtschaftsbund, neben der Unterstützung 
aber vor allem eines an unsere Kolleginnen 
und Kollegen weitergeben: Zuversicht! 
Denn wir arbeiten bereits jetzt an weiteren 
Konzepten und Strategien, die den Re-
Start ermöglichen. 

#Re-start schaffen wir!

Liebe Unternehmerin,  
lieber Unternehmer!

Ihre Doris Hummer
Landesobfrau 
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WKOÖ Restart- & Hilfspaket

Maßnahmen 
der Bundesregierung

Oberösterreich-Paket
des Landes

•

•

•

Re-Start: Krise als Chance

- ERFOLG PLUS: Beratungprogramm zur 
Findung von Entwicklungs-, Optimie-
rungs- und Wachstumspotenziale für 
Unternehmen

- DIGITAL STARTER PLUS 1: Neue 
digitale Wege einschlagen – Digitale 
Lösungen konzipieren und Umsetzung 
einleiten 

- DIGITAL STARTER PLUS 2: Digitale 
Vorzeigelösungen realisieren - Digitale 
Musterlösungen schaffen

•

Beratungspakete Krisenhilfe
Telefonhotline (Krisenhilfe OÖ): 0732/2177

••

•

•

OÖ. Härtefonds für Kleinbetriebe
15 Mio. Euro15 Mio. Euro

- Unterstützungspaket für Betriebe
- Beantragbar ab 15. April
- Abwicklung durch Land OÖ 
  (Abteilung Wirtschaft)

OÖ. Corona-Bürgschaft für Kleinbetriebe  
100 Mio. Euro100 Mio. Euro

- inkl. Zins- und Bearbeitungsgebühr- 
  befreiung bis Ende 2021 
- Abwicklung durch KGG 
 
OÖ. Landeshaftungen  
für Mittelstand und Großbetriebe  
300 Mio. Euro300 Mio. Euro

- Haftung bis 15 Mio. pro Betrieb 
- Abwicklung durch Land OÖ 
  (Abteilung Finanzen) 
 
OÖ. Tourismus-Paket  
18 Mio. Euro18 Mio. Euro

- Zinsübernahme ÖHT Kredite bis
 Ende 2021 - kein Antrag notwendig
- Befreiung der Betriebe von Touris-

musbeiträgen (Interessentenbeiträge) 
im Jahr 2020 

OÖ. Arbeitsmarkt-Paket
7 Mio. Euro7 Mio. Euro

- Aufstockung Stiftungen 
- Kampagne Versorgungssicherheit 
 
OÖ. Start-up-Paket  
4 Mio. Euro4 Mio. Euro

- Service-Offensive  
  "Stabilisierung Start-up“ 
- Stundung Gründerdarlehen  
  durch tech2b 
- Haftungsprodukt KGG für Start-ups 
 
OÖ. Digitalisierungspaket  
5 Mio. Euro5 Mio. Euro

OÖ. Unternehmes-Taskforce

- 60 Mitarbeiter stehen für die Bera-
tung der Oö. Betriebe zur Verfügung 

•

•

•

•

•

CORONA-HILFSPAKETE IM ÜBERBLICK 
WIR BÜNDELN ALLE KRÄFTE FÜR DIE 

MENSCHEN UND BETRIEBE IN UNSEREM LAND
UNTERSTÜTZUNGSMASSNAHMEN DER BUNDESREGIERUNG, DES LANDES OBERÖSTERREICH 

UND DER WIRTSCHAFTSKAMMER OBERÖSTERREICH

Corona-Kurzarbeit
- Win-Win Situation für Mitarbeiter
  und Unternehmen
- Mitarbeiter 80-90% Lohn/Gehalt
- Nur rund 10% Lohnkosten
- Bis zu 13 Wochen Kurzarbeit
  (11 Wochen frei, 2 Wochen Arbeit)
- Erweiterbar auf weitere 3 Monate

Härtefallfonds für den/die
Unternehmer/in
- 1.000 Euro Soforthilfe
- Bis 6.000 Euro auf 3 Monate
- Nicht rückzahlbar
- Abwicklung über WK

aws-Überbrückungsgarantie
- Kreditaufnahme bis 2,5 Mio. Euro
- bis zu 100% Haftung Bund
- Laufzeit bis 5 Jahre
- Abwicklung über Hausbank

ÖHT-Tourismus- 
Überbrückungsfinanzierung
- Max. 0,5 Mio. Euro
- 80% Haftung Bund
- Laufzeit bis 3 Jahre
- Keine Haftungsprovision/
  Bearbeitungsgebühr
- Abwicklung über Hausbank

OeKB-Kreditrahmen  
für Exportbetriebe
- Kreditrahmen von 10% für Groß- 
  betriebe und 15% für KMU vom  
  Exportumsatz
- Abwicklung über die Hausbank

Corona-Hilfsfonds
- Liquiditätsüberbrückung
- Quartalsumsatz als Kredit 
- Max. 120 Mio.
- Zuschüsse bis zu 75% der Fix-

kosten
- Abwicklung über Hausbank

Finanzamt & Sozialversicherung
- Herabsetzen von Vorauszahlungen
- Stundung von Zahlungsverpflich 
  tungen

•

•

•
•

• Corona Kurzarbeit NEU durch eine  
Sozialpartnervereinbarung geschaffen – 
internationales Vorzeigemodell

• Bürgschaft für Überbrückungskredite 
durch Kapitalerhöhung der OÖ KGG 
gemeinsam mit Banken und Land OÖ 
Kreditvolumen 100 Mio.

• Härtefallfonds: 20.000 Förderungen  
abgewickelt – mehr als 17 Mio. Euro an  
Förderungen ausbezahlt

• 300 MitarbeiterInnen in der Beratung  
der OÖ Betriebe im Einsatz

• ONLINE TOOLS 

- www.lieferserviceregional.at sichert  
Versorgung in allen Regionen

- Online Shop Portal www.mein-handel.at

- Service für Schutzmasken: Listung von  
ca. 100 Lieferanten von Schutzmasken 
und –kleidung www.wko.at/service/be-
stellung-schutzmasken.html 

- Jetzt.Online.Umsatz.Machen: Aufbau 
digitaler Vertriebswege für Betriebe

38 MRD. 

EURO
580 MIO. 

EURO



CORONA

15. MÄRZ13. MÄRZ

29. MÄRZ

16. MÄRZ

30. MÄRZ

17. MÄRZ

1. APRIL 3. APRIL 6. APRIL

›› Nationalrat beschließt  
Gesetzespaket zur Ein-
dämmung der Corona-
Krise bestehend aus 2 
Gesetzen: 

›› 1. COVID-19-Krisenbe-
wältigungsfonds und 

›› 2. COVID-19-Maßnah-
mengesetz zur Verhinde-
rung der Verbreitung des 
Virus 

›› Bundeskanzler  
Sebastian Kurz ver-
kündete einschneiden-
de Maßnahmen, unter 
anderem Ausgangsbe-
schränkungen und Ge-
schäftsschließungen

›› Mehr als 25.000 Be-
triebe sind in Kurzarbeit 
oder in Vorbereitung 
darauf 

›› Mehr als 179.000 
Menschen sind in OÖ 
durch Corona arbeitslos

 ›› Mehr als 1 Mio. 
Seitenaufrufe auf der 
WKOÖ- INFO Seite

›› Mehr als 100.000 
Gespräche auf der 
WKOÖ-Corona-Hotline 

›› Alle Veranstaltun-
gen bis Mai werden 
abgesagt 

›› WKOÖ-INFO- Hotline 
geht online, mehr als 
100.000 Zugriffe 

›› Unternehmer können 
beim Finanzamt Herabset-
zung von Vorauszahlungen 
bis auf Null beantragen

›› COVID-19-Krisenbewäl-
tigungsfonds: Kurzarbeit - 
Das Gesetz tritt in Kraft und 
ist bis 31.12.2020 gültig

›› Verstärkte Maß-
nahmen für gefähr-
dete Gruppen

›› 18.300 eingegan-
gene Härtefallfonds-
Anträge

›› davon sind bereits 
15.000 genehmigt 
und ausbezahlt 

›› Für OÖ 24-Stun-
denkräfte, die in Ös-
terreich zur Pflege 
bleiben, gibt es 500 
Euro zusätzlich pro 
Monat als Bonus

SHUT-DOWN der 
Betriebe betrifft rund 

40.000 Unternehmer  
›› ausgenommen sind 
Betriebe zur Grundver-
sorgung

›› Ausgangsbeschrän-
kungen für Menschen 
tritt in Kraft

›› Härtefallfonds: Zugangs-
kriterien werden geändert 
und sind nun für fast alle 
Unternehmer zugänglich 

›› 3.500 außerordentliche  
Zivildiener treten ihren 
Dienst an 

›› 562.522 Arbeitslose in 
Österreich – Höchststand 
seit 1946 

›› Sozialpartnerverein-
barungen zur Kurzarbeit 
wurden nachgeschärft – 
beschleunigtes Prozedere 
– 48h-Frist 

›› 13.000 Anträge von 
Firmen auf Kurzarbeit und 
250.000 Beschäftige in KA

›› Im Nationalrat 
wurden mit drei 
Gesetzespaketen: 

››› sieben neue 
Gesetze verab-
schiedet 

››› 85 Gesetze 
geändert  

››› insgesamt 92 
Artikel verfasst

›› Mund-Nasen-
Schutzmasken 
im Supermarkt 
sind Pflicht 

›› Kurzarbeit 
erneut aufge-
stockt auf  
3 Mrd. Euro

›› Das OÖ-Hilfs-
paket wird 
präsentiert 
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DIE WICHTIGSTEN EREIGNISSE UND MASSNAHMEN AUS SICHT DER WIRTSCHAFT! 

+++ Stand Mittwoch 29. April 2020 +++

SHUT-
DOWN
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18. + 19. 
MÄRZ

20. MÄRZ

6. APRIL

21. + 22. 
MÄRZ

14. APRIL

25. + 26. 
MÄRZ

27. MÄRZ

›› Bundesregierung  
erhöht Hilfspaket 
auf 38 Mrd. EUR 

›› die EU schließt 
für 30 Tage die 
Außengrenzen

›› Mit dem 2. COVID-
19-Gesetz wurden 41 
Gesetze geändert - der 
Härtefallfonds für Einzel- 
und Kleinunternehmer 
errichtet

›› Corona-Kurzarbeit gilt 
nun auch für Lehrlinge

›› Der Beschluss 
fällt, dass der mit  
1 Mrd. Euro bestückte 
Härtefonds von der 
Wirtschaftskammer 
abgewickelt wird - die 
Vorbereitungen laufen 
auf Hochtouren

›› 97.500 Arbeits-
lose gemeldet

›› Mehr als 
20.000 Betriebe 
sind in Kurzarbeit-
Vorbereitung

›› Bonuszahlungen 
für MitarbeiterInnen 
in systemrelevanten 
Berufen sind steuer-
frei

25.3.: 163.200 
Personen sind 
arbeitslos

26.3.: 170.800 
Personen sind 
arbeitslos

›› Budget für Kurz-
arbeitszeit wird auf 
eine Milliarde Euro 
aufgestockt

›› Überbrückungskre-
dite mit Hausbanken 
werden verhandelt

›› Haftungsrahmen für 
Tourismus wird auf  
1 Mrd. Euro erhöht

›› ab 17:00 Uhr konn-
ten Selbständige den 
Härtefallfonds bei der 
WKOÖ beantragen

›› keine  Großveran-
staltungen

DIE WICHTIGSTEN EREIGNISSE UND MASSNAHMEN AUS SICHT DER WIRTSCHAFT! 

BIS 31.8
RE-START: 75% 
der geschlos-
senen Betriebe 
dürfen wieder 
öffnen

›› Öffnung kleiner 
Geschäfte, Bau- 
und Gartenmärk-
te sowie Bundes-
gärten

›› gilt für Betrie-
be, die maximal 
400 m² groß sind 
und die dem Ver-
kauf, der Herstel-
lung, der Repa-
ratur oder der 
Bearbeitung von 
Waren dienen

9. APRIL 20. APRIL 1. MAI AB 15. MAI
›› das OÖ + WKOÖ 
Hilfspaket vollendet 
das Auffangnetz 
für ALLE Unter-
nehmen

›› es wird allen ge-
holfen, die über die 
Hilfsmaßnahmen 
der Bundesgierung 
nicht berücksichtigt 
werden konnten

›› 111.000 Härte-
fallanträge wurden 
in ganz Österreich 
eingereicht 

›› Antragsformu-
lar für Härtefall-
fonds Phase 2 
geht online

›› Kurzarbeits-
modell auf 5 
Mrd. Euro er-
höht

›› Öffnung fast 
aller Betriebe 
(Handel, Dienst-
leister) 

›› Vorbereitun-
gen für Matura 
und Lehrab-
schlüsse starten

›› Schrittweise 
Öffnung der 
Gastronomie mit 
strengen Regeln, 
Öffnungszeiten 
bis 23:00 Uhr

›› Öffnung der 
Schulen und 
Sportanlagen in 
Etappen 

›› ab 29.05 dürfen 
auch Hotels wie-
der öffnen

RE-
START

+++ Stand Mittwoch 29. April 2020 +++
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ZITATE AUS ÖSTERREICH

Unsere Hilfsmaßnahmen sind 
auch als Mutmacher gedacht. 
Denn Hilfe in der Not ist un-
abdingbar, daher haben wir auch 

ein 150 Millionen Euro schweres Paket für 
Start-ups geschnürt, damit die Innova-
tionskraft in Österreich erhalten bleibt und 
die jungen dynamischen Unternehmen 
überleben können.

Die Corona-Kurzarbeit ist ein at-
traktives Modell, um das Know-
how der Mitarbeiter zu sichern 
und um nach der Krise wieder 

rasch als Unternehmen durchstarten zu 
können. Mein Appell daher: Kündigen Sie 
niemanden, sondern melden Sie statt-
dessen Kurzarbeit an, um so Arbeits-
plätze zu sichern. Schon jetzt hat dieses 
Instrument weit mehr als 400.000 
Arbeitsplätze in Österreich gesichert.

MARGARETE SCHRAMBÖCK   
Bundesministerin für Digitalisierung 
und Wirtschaftsstandort 

CHRISTINE ASCHBACHER 
Bundesministerin für Arbeit,  
Familie und Jugend 

SEBASTIAN KURZ    
Bundeskanzler der Republik Österreich

GERNOT BLÜMEL    
Bundesminister für Finanzen

Unsere strengen und restriktiven Maßnahmen geben 
uns auch jetzt die Möglichkeit, schneller wieder aus 
dieser Krise herauszukommen. Wir haben auch ein 
38 Milliarden Euro schweres Hilfspaket geschnürt als 
Zeichen unseres konsequenten Handelns, um Arbeits-
plätze und Betriebe zu retten.

Ein ausgeglichener Haushalt ist immer wichtig, aber 
die Gesundheit der Österreicher, die Arbeitsplätze und 
der Wirtschaftsstandort sind wichtiger. Daher werden 
wir alles unternehmen, um die Firmen und ihre Mit-
arbeiter bei der Bewältigung der Krise zu unterstützen.
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Die Corona-Krise bringt Öster-
reichs Wirtschaft in eine noch 
nie da gewesene Situation. Die 
Bundesregierung zeigt, dass sie 

in dieser schweren Krise ohne Wenn und 
Aber an der Seite der Unternehmen und 
ihrer Mitarbeiter steht. Das ist ein un-
geheuer wichtiges Signal der Ermutigung 
und der Hoffnung für unsere Betriebe, die 
Mitarbeiter sowie Familien.

HARALD MAHRER  
Präsident der Wirtschaftskammer 
Österreich 

DORIS HUMMER    
Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich  
WB-Landesobfrau Oberösterreich

THOMAS STELZER    
Landeshauptmann von Oberösterreich

Bund und Land haben rasch und 
richtig mit ihren Maßnahmen auf 
die Krise reagiert. Jetzt gilt es dar-
über hinaus nach vorne zu schauen 

und Oberösterreich und Österreich für den 
Re-Start zu wappnen. Die tüchtigen Unter-
nehmer wollen wieder durchstarten und wir 
werden dabei bestmöglich unterstützen. Nut-
zen Sie daher die umfangreichen Angebote, 
damit der Wirtschaftsstandort Oberösterreich 
wieder rasch in die Gänge kommt. Denn das 
Land ob der Enns ist schließlich der Wirt-
schaftsmotor der Republik.

Wir kämpfen um jeden Betrieb und um jeden Arbeitsplatz. 
Dazu hat das Land Oberösterreich ein erstes umfassendes 
Oberösterreich-Paket geschnürt. Wir nutzen den finanziellen 
Spielraum, den wir durch unsere konsequente Null-Schul-
den-Politik geschaffen haben und unterstützen die Men-
schen und Betriebe in Oberösterreich mit 580 Millionen 
Euro an Landesgeld zur Bewältigung der Corona-Krise.
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SCHNELLE UND PERSÖNLICHE  
HILFE DURCH DEN HÄRTEFONDS

WIE EINE 

FRISEURMEISTERIN 

DIE CORONAKRISE 

ÜBERBRÜCKT

„Das Online-Formular war einfach und schnell 
ausgefüllt. Nach nur zwei Tagen erhielt ich € 1.000 
auf mein Konto zur Deckung meiner eigenen Le-
benshaltungskosten“, so Friseurmeisterin Ingrid 
K., 54, die seit 16. März per Verordnung ihren Fri-
seursalon geschlossen halten muss.

Sie hatte im aktuellen Newsletter von WKOÖ und 
Wirtschaftsbund am 26. März von dieser Sofort-
hilfe aus dem Härtefallfonds gelesen. Am Sonn-
tag, 29. März hat sie den Antrag in ca. 20 Minuten 
ausgefüllt und an die WKOÖ abgesendet. Bereits 
am Dienstag, 31. März erhielt sie den Betrag.

Ihre vier Mitarbeiterinnen hat sie inzwischen 
für Kurzarbeit angemeldet. Darüber hinaus alle 
Möglichkeiten der Steuerstundungen ausgenutzt 
– von ÖGK über SVS bis zum Finanzamt waren 
alle sehr kooperativ. 

Ebenso führte die Friseurin, die ihren Salon 
seit 15 Jahren betreibt, ein Gespräch mit ih-
rem Vermieter. „Auch der Vermieter zeigte 
sich sehr verständnisvoll und wir haben uns 
zunächst auf das Aussetzen von zwei Miet-

zahlungen geeinigt. Damit hatte ich meine gröbs-
ten Fixkosten wie Löhne, Miete, Betriebskosten 
und Steuern vorerst einmal im Griff.“

Am 21. April, also nicht einmal ein Monat später, 
war es bereits möglich, den Antrag für die zwei-
te Phase des Härtefallfonds zu stellen. Daraus 
erwartet sie noch einmal rund 800 Euro zur De-
ckung der persönlichen Unterhaltskosten. Auch 
hier war das Online-Formular in nur wenigen Mi-
nuten ausgefüllt.  
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Mit der Kurzarbeitsbeihilfe, den 
Stundungen und dem Härtefonds 
hatte ich meine gröbsten Kosten 
wie Löhne, Miete, Betriebskos-
ten und Steuern vorerst einmal 
im Griff.

+++ Stand Mittwoch 29. April 2020 +++
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- Information der WKO
  (https://bit.ly/2RxKs8v) 
https://www.wko.at/service/
haertefall-fonds-epu-kleinun-
ternehmen.html

„NUN HAT MAN JA SCHON EINE GEWISSE 
ROUTINE“
- ist die leidenschaftliche Friseurin trotz 6-wöchi-
ger Zwangspause noch immer optimistisch und 
zum Scherzen aufgelegt. Und tatsächlich: beim 
ersten Ansuchen waren gewisse Unterlagen wie 
eine GLN oder KUR-Nummer herauszusuchen 
(wer kennt die schon), ebenso der Umsatzsteu-
erbescheid aus dem Jahr 2018 (trägt man auch 
nicht immer mit sich herum) sowie ein elektroni-
scher Nachweis ihres Reisepasses zur Identifika-
tion nachzureichen. Beim zweiten Ansuchen hat 
man das alles schon bei der Hand.

GROSSE SEHNSUCHT AUF DEN 2. MAI 2020 
– an diesem Tag durfte sie ihren Friseursalon 
nach dann insgesamt sieben Wochen wieder öff-
nen. „Der Terminkalender für die erste Woche 
war rasch voll. Gemeinsam mit meinen Mitarbei-
tern freue ich mich schon wieder auf das Arbei-
ten und auf unsere Stammkundschaften, die uns 

während dieser schweren Zeit per SMS, 
WhatsApp und Anrufen aufgemuntert und 
das Vertrauen ausgesprochen haben.“

Natürlich wird es noch ein langer Weg, denn 
die gestundeten Beträge müssen ja trotzdem 
zurückgezahlt werden. Hier denkt Ingrid K. an 
einen Überbrückungskredit bei ihrer Hausbank, 
bis sie weitere Unterstützung aus dem soge-
nannten Hilfsfonds des Bundes – bis zu 75% 
ihrer Fixkosten während der Krise – sowie die 
Kurzarbeitsbeihilfe vom AMS – 90% für die Fri-
seurin und sogar 100% für die Lehrlinge - erhal-
ten hat.

Das schönste Geschenk für Ingrid K.: „Exakt am 
2. Mai genau vor 15 Jahren hab ich mir meinen 
Traum erfüllt und meinen eigenen Friseursalon 
eröffnet. Nun feiern wir quasi eine zweite Eröff-
nung.“

HÄRTEFALLFONDS  
 
SOFORTHILFE FÜR PERSÖNLICHEN 
LEBENSUNTERHALT VON SELBSTÄNDIGEN  

›› Der Zuschuss beträgt bis zu 2.000 Euro 
pro Monat (80% vom Nettoeinkommen 
des Vorjahres oder der Einkommensdurch-
schnitt der letzten 3 Jahre) 

›› für maximal 3 Monate
›› insgesamt aber max. 6.000 Euro

2 MRD. 

EURO

„Viele Betriebe haben mich kontaktiert und 
sich bedankt, dass der Härtefonds so 
rasch ausbezahlt wurde und dass er 
aufgrund der Totalschließung eine 
tolle Unterstützung ist. Aber es 
gab natürlich auch Kritik. Manche 
Betriebe sind aus dem Härte-
fonds herausgefallen, weil 
sie im Vorjahr viel in den Be-
trieb investiert haben. Mit 
der Nachbesserung des 
Härtefonds können diese  
Investitonen nun auch be-
rücksichtigt werden.“  

ERIKA RAINER
Innungsmeisterin Friseure

NEU

AUSVER-

HANDELT

›› Der Betrachtungszeitraum wird 
von 3 Monaten auf 6 Monate  
erweitert

›› Mindestbetrag von 500 Euro 
erreicht

›› Erweiterung gilt jetzt auch für  
Jungunternehmer und Gründer

›› Eine Förderung aus dem  
Corona-Familienhärteausgleich 
ist kein Ausschlussgrund mehr 
für eine Unterstütztung aus dem 
Härtefallfonds

HÄRTEFALLFONDS NEWS
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KURZARBEIT – INSTRUMENT DER STUNDE
INTERNATIONALES VORZEIGEMODELL
Die Corona-Krise hat ganz Europa wirtschaftlich 
hart getroffen, doch um den wirtschaftlichen Ruin 
zu verhindern, hat die Bundesregierung rasch 
umfangreiche Hilfsmaßnahmen auf den Weg ge-
bracht – eine der wichtigsten ist die sogenannte 
Corona-Kurzarbeit.

Wie kein anderes Land auf der Welt hat Öster-
reich ein Paket zur Kurzarbeit geschnürt. Dafür 
stehen fünf Milliarden Euro bereit. Die Vorteile 
für Mitarbeiter und Unternehmen: Flexibilität, fi-
nanzielle Stabilität und die Möglichkeit, nach der 
Krise wieder rasch durchstarten zu können.

Kurzarbeit ist die vorübergehende Herabsetzung 
der Normalarbeitszeit und des Arbeitsentgelts 
wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Sie hat 
den Zweck, die Arbeitskosten vorübergehend zu 
verringern und die Beschäftigten zu halten, so 
der technische Terminus. Für die Unternehmen 
ist ein weiterer Vorteil, dass die finanzielle Situ-
ation der Betriebe gestärkt wird. In Kurzarbeit 
verringern die Beschäftigten ihre Arbeitszeit 
um bis zu 90 Prozent und erhalten dennoch 
den Großteil ihres bisherigen Entgelts wei-
ter. Man nennt dies Nettoersatzrate.

KURZARBEITSBEIHILFE BEI AMS BEANTRAGEN
Der Arbeitgeber erhält vom AMS (Arbeitsmarkt-
service) die so genannte Kurzarbeitsbeihilfe, 
wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Berech-
net wird diese, indem die Ausfallstunden, die 
sich aus der Herabsetzung der Normalarbeitszeit 
ergeben, mit einem Pauschalsatz multipliziert 
werden. Diese Beihilfe deckt den Großteil der 
Lohnkosten des Arbeitgebers ab. Die Nettoent-
geltgarantie bewegt sich dabei in einer Band-
breite von 80 bis 100 Prozent und wird für drei 
Monate ausbezahlt. Letztendlich zahlen die Un-
ternehmen nur die Arbeitszeit, die sie auch er-
halten. Bei Bedarf kann die Corona-Kurzarbeit um 
weitere drei Monate verlängert werden. 

Wichtig: 
Das Corona-Kurzarbeitsmodell ist unabhängig 
von Branche und Betriebsgröße möglich, auch 
für Leiharbeiter ist das Corona-Kurzarbeitsmodell 
zulässig. Kurzarbeit erfordert eine Vereinbarung 
mit dem Betriebsrat beziehungsweise – wenn 
kein Betriebsrat besteht – mit jedem einzelnen 
Arbeitnehmer. Die Antragstellung erfolgt über 
das AMS und ist auch rückwirkend möglich. 
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Ein Antrag - mit drei Stunden Auf-
wand – für 90% Entlastung der 
Personalkosten - und das völlig 
flexibel und frei gestaltbar! Das 
ist ein TOP-Modell!

MITARBEITER WERDEN IM BETRIEB GEHALTEN
„Mit dem Modell wurde eine umfangreiche Hil-
fe auf den Weg gebracht, das Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern durch die Krise hilft. Kurzarbeit 
ist also das Instrument der Stunde, um Betriebe 
zu sichern und Arbeitsplätze zu erhalten. Dabei 
muss sie nicht für den ganzen Betrieb verein-
bart werden und was auch wichtig ist: Sie kann 
– nachdem die Wirtschaft gottseidank wieder 
langsam in Schwung kommt – auch vorzeitig be-
endet werden“, sagt Doris Hummer, Obfrau des 
WB Oberösterreich.

So schwer es vermutlich für viele Unternehmen 
aktuell ist, Mitarbeiter zu halten, so schwierig ist 
es in guten Zeiten, tüchtige, ausgebildete Fach-
leute zu finden. „Und diese Zeiten werden auch 
wieder kommen“, ist sich Hummer sicher. Kurz-
arbeit helfe deswegen doppelt: „Menschen wer-
den durch die Maßnahmen gegen das Corona-
virus nicht in die Arbeitslosigkeit getrieben, und 
Unternehmen können danach mit einem einge-
spielten Team neu durchstarten“, so Hummer.

DIE KURZARBEIT IST EIN TOP-MODELL!
„Die größten monatlichen Kosten sind die Per-
sonalkosten und die werden mit einem Schlag 
reduziert! Das Paket wurde top nachjustiert und 
ausverhandelt - so dass es jetzt wirklich praktika-
bel ist. Das Ausfüllen der Formulare ist natürlich 
ein gewisser Aufwand. Aber wenn man konzen-
triert die Anforderungen erarbeitet - dann ist es 
schon für jeden Unternehmer händlbar. Ich habe 
für den Antrag zur Kurzarbeit für meine 40 Mitar-
beiter - vom Lehrling bis zum Meister - drei Stun-
den gebraucht. Für den Antrag muss man zwei 
Formulare, die Zustimmung der Mitarbeiter, eine 
wirtschaftliche Begründung und jeweils ein Zeit-
aufzeichnungs-Formular pro Monat und pro Mit-
arbeiter für die Abrechnung abgeben,“ so Laurenz 
Pöttinger.

- Information des AMS  
  (https://bit.ly/2wiOvxN)
- Kurzarbeitsrechner  
  (https://bit.ly/2V2S3N6)
- Video Ausfüllhilfe Kurzarbeit 
  (https://bit.ly/2JHg3Aa)

AUS DER PRAXIS 

EINES HAND- 

WERKSBETRIEBES 

MIT 40 

MITARBEITERN 

„Das österreichische Kurzarbeits-Modell ist 
europaweit einzigartig. So ist es möglich, 
dass ein gewisser Zeitraum voll gearbeitet 
wird und in einem zweiten Zeitraum gar nicht. 
Schade, dass manche Arbeitnehmer-Vertreter 
damit gleich wieder Missbrauchsvorwürfe in 
den Raum stellen. Dabei lässt sich das derzeit 
noch gar nicht sagen, da noch keine Abrech-
nungen vorliegen. Klar ist, dass es für Miss-
brauch null Verständnis gibt“, sagt WB-Direktor 
Wolfgang Greil.

flexibel & 
frei gestaltbar

+ Zustimmung der MA
+ wirtschaftliche Begründung  
+ jeweils 1 Zeitauf- 
zeichnungs-Formular pro Mo-
nat und pro Mitarbeiter für die 
Abrechnung

Entlastung:

90%

Aufwand:2 Formulare

ANTRAG STELLEN GEHT GANZ EINFACH:

3h
11
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DIGITALISIERUNGSTURBO FÜR BETRIEBE

Dieser Slogan trifft heute mehr denn je zu – und 
in Oberösterreich gibt es mit „Digital Starter Plus“ 
eine Förderung, um bei den Unternehmen den Di-
gitalisierungsturbo zu zünden. Dafür stehen drei 
Millionen Euro bereit.
Krise bedeutet auch Chance; und auch wenn das 
Coronavirus die Betriebe in Oberösterreich und al-
ler Welt hart getroffen hat – das Wirtschaftsleben 
geht weiter und es verlagert sich mehr denn je ins 
globale Netz. Aber: Für den ersten Eindruck hat 
man nur eine Chance. Das gilt für die Geschäfts-
auslage genauso wie für Webseiten oder digitale 
Kommunikationskanäle: der erste Eindruck zählt, 
denn innerhalb weniger Sekunden werden diese 
als gut oder schlecht beurteilt. Aus diesem Grund 
ist es umso wichtiger, ein harmonisches und aus-
sagekräftiges Webdesign zu haben. Mit „Digital 
Starter Plus“ stellen Land und Wirtschaftskammer 
Oberösterreich ein treffsicheres Programm den 
Unternehmen bereit. Bei „Digital Starter Plus“ 
werden Digitalisierungsprojekte vorbereitet und 
ein Konzept zur Umsetzung eines Vorhabens ent-
worfen. Neu ist mit heuer, dass auch die Umset-
zung von E-Commerce-Lösungen, Digitalisie-
rungsprozesse oder auch digitale Prozesse zur 
Sicherung von Daten und IT-Security gefördert 
werden kann! 

Aufgebaut ist das Programm 
in zwei Modulen:
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NEU
50% 

max. 20.000 

EURO

DIGITAL STARTER PLUS 1
Digitale Lösungen konzipieren
und Umsetzung einleiten. 
Hier werden beispielsweise Vorha-
ben wie Webshops, Fernwartung, die Schließung 
von IT-Sicherheitslücken oder Home-Office-Bera-
tungen gefördert. Die Förderquote beträgt bis zu 
75 Prozent. Der maximale Förderbetrag liegt bei 
4.500 Euro.

DIGITAL STARTER PLUS 2
Digitale Vorzeigelösungen reali-
sieren
werden beispielsweise Vorzeige-
projekte für eine Branche oder 
der Einsatz einer kommerziell neu verfügbaren 
Technologie finanziell unterstützt. Die Förderhöhe 
beträgt hierbei maximal 50 Prozent. Die Kosten 
für Beratung, IT-Dienstleistung sowie materielle 
Investitionen zur Umsetzung des Projektes sind 
unter bestimmten Bedingungen mit bis zu 20.000 
Euro förderbar. 

NEU
75% 

max. 4.500 

EURO

DU HAST KEINE ZWEITE CHANCE, EINEN ERSTEN EINDRUCK ZU HINTERLASSEN.

+++ Stand Mittwoch 29. April 2020 +++
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Die Einreichung erfolgt in beiden Fällen über die 
Wirtschaftskammer Oberösterreich – selbstver-
ständlich online. Voraussetzung dafür ist aller-
dings, dass das eingereichte Projekt von einer 
Jury als förderwürdig eingestuft wird.

WKOÖ und Land OÖ investieren für 
Digital Starter Stufe 1 und 2 in den 
Jahren 2020 und 2021 insg. 3 Mio. 
Euro (jeweils 1,5 Mio.)

Der Verpackungsspezialist SP-Verpackungen hat 
„Digital Starter Plus“ bereits in Anspruch genom-
men. Die Nußbacher Firma hat sich dabei einen 
praxistauglichen Online-Konfigurator entwickelt 
(oder entwickeln lassen), bei dem Kunden ihre indi-
viduellen Kartons grafisch und im eigenen Design 
gestalten können. Das ermöglicht punktgenaue 
Lösungen inklusive Kostentransparenz. Eigene An-
gebote und mühsam mit den Kunden abgestimmte 
Stanzpläne gehören nun der Vergangenheit an. 

SP-Verpackungen konnte dank „Digital Starter 
Plus“ bereits in der ersten Woche drei neue Kun-
den gewinnen und den Aufwand für die Auftrags-
abklärung um 80 Prozent reduzieren!

3 MIO.

 EURO

Wichtig:
Alle KMU können mitmachen, sie sind die 
Zielgruppe bei „Digital Starter Plus“, müssen 
allerdings vor dem jeweiligen Projekt einrei-
chen. Denn kleine und mittlere Unternehmen, 
die bereits erste Digitalisierungserfahrungen ha-
ben, können so die nächsten Schritte setzen und 
die Chancen der Digitalisierung nutzen. Egal, ob 
es sich um einen Webshop, Online-Konfiguratoren 
oder Chatbots für die Kunden-Kommunikation han-
delt: Sie erreichen so einen echten Mehrwert für 
das Unternehmen. 

WB-Obfrau Doris Hummer: „Mit Digital Starter 
Plus geben wir den KMU, dem Rückgrat der heimi-
schen Wirtschaft, ein wichtiges Tool auf dem Weg 
in Richtung Digitalisierung in die Hand.“ Das För-
derprogramm läuft bis 31. Dezember 2021 und ist 
in Summe mit drei Millionen Euro dotiert.

ERFOLG PLUS

Ist ein Förderprogramm der Wirtschaftskammer OÖ, das sehr 
gut angenommen wird. Gefördert werden Kosten für die Ana-
lyse der aktuellen Unternehmenssituation in Form von Einzel-
beratungen: 75% max. 750 Euro

Schwerpunkte:
›› Bedarf für effizientere Prozesse und Chancen    

auf höhere Erträge
›› neue Wege im Marketing und digitaler    

Kommunikations- und Vertriebswege
›› Chancen für neue Geschäftsmodelle einschätzen

75% 

max. 750 

EURO

DIGITALE DIENSTLEISTUNGEN

›› Online Shop Portal 
 www.mein-handel.at

›› www.lieferserviceregional.at 
sichert Versorgung in allen  
Regionen

›› Jetzt.Umsatz.Online.Machen: 
Aufbau digitaler Vertriebswege 
für Betriebe

Mit „Erfolg plus“ und „Digital Starter Plus“ unterstützt die Wirt-
schaftskammer OÖ jetzt den Re-Start auch Ihres Betriebes! Ihre 
Chance sind neue Wege im Marketing und Vertrieb, neue Ge-
schäftsmodelle, niedrigere Kosten und höhere Erträge! Nutzen Sie 
jetzt 75% Förderung der Kosten für Beratung und Investition!

13
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UNTERSTÜTZUNG DER BETRIEBE
DURCH DEN HILFSFONDS
Der nach intensiven Verhandlungen präsentierte 
Hilfsfonds ist in dieser Form einzigartig in Europa 
und wird entscheidend mithelfen, unsere Betrie-
be durch die Krise zu bringen. Davon zeigt sich 
WB-Obfrau Doris Hummer überzeugt. 

15 Milliarden Euro schwer ist der Corona-Hilfs-
fonds, den die Bundesregierung auf den Weg 
gebracht hat. Diese Mittel sollen für Entschädi-
gungszahlungen an Betriebe herangezogen wer-
den, die wegen der Corona-Krise vorübergehend 
schließen mussten. Dies betrifft alle Branchen, 
ganz besonders jedoch die Gastronomie, Reise- 

und Unterhaltungsindustrie. Die Gelder aus die-
sem Fonds sind eine Mischung aus Kredit und 
Zuschuss. Beantragen können Unternehmen 
Kredite bis maximal in der Höhe ihres Quartals-
umsatzes. Nach Ende des Wirtschaftsjahres wird 
festgestellt, wie hoch die tatsächlichen Schä-
den durch die Corona-Krise sind. Die Fixkosten 
würden aus dem Fonds bis zu 75% ersetzt, der 
Rest bleibt ein rückzahlbarer Kredit. Alle Unter-
nehmen, die nachweislich vor dem 16. März die-
ses Jahres wirtschaftlich gesund gewesen sind, 
können Mittel aus diesem Fonds beantragen.Das 
Besondere an diesem österreichischen Weg ist 

WELCHE BRANCHEN DIE CORONA KRISE AM HÄRTESTEN TRIFFT

15 MRD. 

EURO

Quelle: DWS Investment GmbH; Stand: 20.03.2020

EINBRUCH BEI UNTERHALTUNG UND 
GASTRONOMIE AM STÄRKSTEN

Geschätzter Rückgang der Brutto-Wert-
schöpfung aufgrund der Corona-Krise:

Öffentlicher Dienst

Informationsdienstleistungen

Wohnen

Landwirtschaft

Wissenschaft

Finanzen, Versicherungen

Bau

Handel

Industrie ohne Bau

Transport

Gaststätten und Beherbergungen

Unterhaltungsindustrie

-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0
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1.
2.

Ziele und Instrumente
Förderstellen

ZIEL:
schnelle Liquidität
für Unternehmen

ZIEL:
Verluste refundieren 

INSTRUMENT:
Haftungsgarantie

INSTRUMENT:
Fixkostenzuschuss

Kredite mit Haftungsgarantien für:
KMU, Garantiehöhe bis 
€ 25 Mio.

Großunternehmen und 
Export

Tourismus- & Freizeit-
wirtschaft, bis € 1,5 Mio.

1. aws

3. ÖHT

2. OekB

Nicht rückzahlbarer Zuschuss

• max. 75% anfallender Fixkosten
• Auszahlung erfolgt nach Feststel-

lung des Schadens nach Ende des 
Wirtschaftsjahres.

€
€ 15 Mrd.

Corona 
Hilfsfonds

für den 
Wirtschaftsstandort 
Österreich

CORONA HILFSFONDS IM ÜBERBLICK

THOMAS MAYR-STOCKINGER 
GASTRONOMIEBETRIEB 
Es ist 1 nach 12, denn die Gastro- und Tourismus-
branche hat sehr unter der Pandemie gelitten, sagt 
Thomas Stockinger. Da die Fix- und Betriebskosten 
in dem Segment sehr hoch sind, seien rasche Hilfs-
maßnahmen unabdingbar. „Es geht um die Liqui-
dität der Betriebe“, sagt Stockinger. Letztendlich 
stelle sich die Frage: Wie groß wird der Schaden 
sein. Wie schafft man es, mit der Hälfte der Gäs-
te die gleiche Zahl an Mitarbeitern zu beschäftigen 
und die Kosten zu tragen sowie am Ende die Stun-
dungen, die Haftungs- und Überbrückungskredite 
zu bezahlen. Die Maßnahmen der Regierung gin-
gen in Ordnung, „das war notwendig, wenn auch 
schmerzlich“. Wichtig sei, dass nun endlich wieder 
aufgesperrt wird. Dass man heuer nichts verdiene, 
da gibt sich Stockinger keinen Illusionen hin. Aber 
es gehe weiter, betont er. Das Corona-Jahr müs-
se man mit Plus/Minus-Null durchbringen und nun 
gelte es, die Leute wieder in die Lokale zu bringen. 
„Der After Business Drink gibt hoffentlich vielen 
nicht nur die Möglichkeit, ein wenig Normalität zu-
rück zu erhalten sondern hilft letztendlich auch uns 
Wirten beim Re-Start“, sagt Stockinger.

einerseits die modulare Kombinierbarkeit von 
Staatsgarantien und Direktzuschüssen und ande-
rerseits deren Umfang: Die Republik übernimmt 
über die eigens gegründete COFAG (Covid-19 
Finanzierungsagentur) zwischen 90 bis 100 Pro-
zent der Haftung für die Kreditsumme. Weiters 
wird – je nach Ausmaß der Umsatzeinbußen – 
ein bis zu 75-prozentiger Zuschuss für Fixkosten 
und verderbliche oder saisonale Ware gewährt. 
Zur Deckung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs 
von Unternehmen aufgrund der Coronavirus-Kri-
se werden bundesbesicherte Betriebsmittelkre-
dite vergeben. Anträge auf die Garantien werden 
mit der Hausbank, die dann für KMU das aws 
und für Großunternehmen die OeKB einschaltet, 
gestellt. Die Garantien gelten maximal fünf Jah-
re, auf Antrag ist eine Verlängerung möglich.

Den Antrag auf Überbrückungsfinanzierungen 
und Direktkredite können heimische Unterneh-
men unabhängig von ihrer Größe stellen, aus-
genommen sind Betriebe aus dem Finanz- und 
Versicherungswesen. Der Kreditbetrag darf ma-
ximal 25 Prozent des Jahresumsatzes betragen, 
höchstens jedoch 120 Millionen Euro. 

Oberösterreichs WB-Obfrau Doris Hummer sieht 
in dem Corona-Hilfsfonds eine wichtige Maßnah-
me, um wirtschaftlich gesunden Betrieben aus 
der unverschuldeten Krise zu helfen. „Die hei-
mischen Unternehmer können darauf vertrauen, 
dass sie in dieser schwierigen Lage nicht allein 
gelassen werden“, sagt sie.

15
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WIR SEHEN DIE DRAMATIK 
Wir haben Tage und Wochen hinter uns, wie sie die meisten von uns noch nie erlebt haben. Tage, die in 
die Geschichte eingehen und die spürbare Einschnitte hinterlassen. Doch es gibt auch Zuversicht, denn 
in jeder Krise steckt eine Chance. Auch Doris Hummer vertraut darauf, dass die harten Maßnahmen zur 
Eindämmung der Krankheit nötig waren. Sie glaubt vor allem an den uns Österreichern angeborenen Op-
timismus. „Ich bin davon überzeugt, dass wir das überstehen und bald wieder neu durchstarten können“, 
sagt Hummer.

Das Virus hat 
sämtliche Bereiche 
getroffen, geht es 

jetzt schon deutlich 
aufwärts?

Zum Glück ist jetzt wieder Licht am Horizont, mit den schrittweisen Öffnungen 
der letzten Tage kehrt wieder etwas Normalität ein. Wissend, dass viele unse-
rer Betriebe aber nicht einfach dort weitermachen können, wo sie aufgehört 
haben. Die Stimmung lädt nicht gerade ein, einkaufen zu gehen oder zu in-
vestieren. Auch die internationalen Verwerfungen und Einschränkungen haben 
natürlich negative Auswirkungen auf unsere Exportbetriebe. Hier beweist sich 
mein Leitspruch – Wirtschaft ist unteilbar. 

Inwieweit waren die 
Wirtschaftsvertreter 

eingebunden? 

Die Zusammenarbeit habe ich noch nie so intensiv erlebt, wie in diesem Fall. 
Denn viele Unterstützungspakete sind wirklich innerhalb kürzester Zeit ent-
standen. Wir haben auch regelmäßig bei den Kriterien nachverhandelt und Ver-
besserungen erzielen können. Gerade erst in diesen Tagen beim Härtefallfonds. 
Der Betrachtungszeitraum wurde von drei auf sechs Monate verlängert, es gibt 
eine Mindestförderhöhe von 500 Euro pro Monat und der Corona-Familienhär-
teausgleich wird vom Doppelförderungsverbot ausgenommen. Alle Gründer ab 
2018 erhalten ebenfalls eine Unterstützung! Nur ein Beispiel von vielen. Uns 
war es wichtig, dass wir allen Betroffenen helfen, so rasch wie möglich, so un-
bürokratisch wie möglich. 

Wir haben gezeigt, was die Wirtschaftskammer 
unter schwierigsten Bedingungen leisten kann. 
Nach dem Shut-down folgt jetzt der Re-Start, 
den wir gemeinsam schaffen, auch wenn die 
Situation für viele Unternehmen dramatisch ist.

Wie wird den 
Unternehmen 

jetzt geholfen?

Drei Dinge: Mitarbeiter halten, Liquidität und Unternehmereinkommen sichern, 
Kosten abfangen. So sind die Instrumente Kurzarbeit, Kreditgarantien und Hilfs-
fonds sowie Härtefonds entstanden. Mich freut besonders, dass wir als WKOÖ 
gemeinsam mit dem Land OÖ ergänzende Maßnahmen setzen konnten, um 
Härten abzufangen.
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Selbstverständlich braucht es nachhaltige Programme zur Wirtschaftsstärkung. 
Wir sind gerade erst dabei, vom Krisenmodus in den Re-Start Modus zu schal-
ten. Da sind viele Detailfragen noch zu klären. Was es aber ganz sicher braucht 
– ein Konjunkturpaket und Anreize für Innovation, Digitalisierung und Investi-
tion. An diesen Inhalten arbeiten wir bereits jetzt!

Mag.a DORIS HUMMER 
Wirtschaftsbund Landesobfrau
WKOÖ Präsidentin

Ihr ganz persönliches 
Resümee der letzten 

Wochen?

Alles geschafft – 
oder braucht die 

Wirtschaft auch jetzt 
noch Unterstützung?

Ich bin davon überzeugt, dass die Corona-Krise 
Innovationen forciert und die Wirtschaft in der 
Region wieder stärken wird. 

Absoluter Ausnahmezustand! Ich musste in meinen eigenen Unternehmen 
schwierige Entscheidungen treffen, daneben gemeinsam mit meinem Mann 
den Hausunterricht für unseren Sohn Felix organisieren und jeden Tag für die 
tausend Fragen und Sorgen der Unternehmer Antworten und Lösungen finden. 
Das war nur möglich, weil ich in all diesen Bereichen tolle Teams habe! Bei 
denen möchte ich mich besonders bedanken. Gerade in Krisenzeiten zeigt sich, 
auf wen man zählen kann und wer an deiner Seite steht wenn´s schwierig wird. 
Genau das war der wichtigste Auftrag unserer FunktionärInnen und Mitarbeiter-
Innen der Wirtschaftskammer. An der Seite unserer Betriebe in OÖ zu stehen 
und immer für die Anliegen da zu sein und an Lösungen zu arbeiten.  

Was wird bleiben? 
Gibt es auch

 Positives?

Die Digitalisierung hat einen mächtigen Schritt nach vorne gemacht. Und das 
wollen wir auch weiter unterstützen. Deswegen haben wir ein Förderprogramm 
auf die Beine gestellt, wo bis zu 20.000 Euro Förderung pro Digitalisierungs-
projekt möglich ist. Weiters wird die Pandemie zu einem Überdenken und 
einer Neuausrichtung von ausgelagerten systemkritischen Bereichen – Pharma, 
Schutzausrüstungen und dergleichen – führen. Außerdem werden viele Betrie-
be Resilienz-Strategien entwickeln.    
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Archivfoto vor Corona

OBERÖSTERREICH-PAKET 
580 MIO. EURO FÜR DIE MENSCHEN 
UND BETRIEBE IN OBERÖSTERREICH

15 MIO. 

EURO

Das Oberösterreich-Paket des Landes OÖ be-
läuft sich auf insgesamt bis zu 580 Millionen 
Euro. Damit werden zum einen Unterstützungen 
zur Absicherung von Unternehmen und Arbeits-
plätzen finanziert, zum anderen aber auch Maß-
nahmen in den Bereichen Gesundheit, Wohnen, 
Soziales und Bildung. Weiters gibt es einen 
eigenen OÖ. Härtefonds für Vereine des Landes 
Oberösterreich. 

Die Maßnahmen des Oberösterreich-Pakets 
für die Wirtschaft im Überblick:

›› 15 Mio. Euro OÖ. Härtefonds für Kleinbetriebe
›› 100 Mio. Euro für OÖ. Corona-Bürgschaften    
    für Kleinbetriebe
›› 300 Mio. Euro für OÖ. Landes haftungen 
   für Mittelstand und Großbetriebe
›› 18 Mio. Euro für den OÖ. Tourismus
›› 7 Mio. Euro OÖ. Arbeitsmarktpaket
›› 4 Mio. Euro OÖ. Start-Up-Paket
›› 5 Mio. Euro für OÖ. Digitalisierungspaket

OÖ. HÄRTEFONDS 
FÜR KLEINBETRIEBE

Gerade Kleinbetriebe verfügen meist kaum über 
finanzielle Reserven. Für sie bedeutet daher die 
aktuelle Krise eine akute Existenzgefährdung. 
Der Bund hat zwar für Kleinbetriebe einen 
Härtefall-Fonds und einen Corona-Hilfs-Fonds 
eingerichtet. Für jene OÖ. Kleinbetriebe, die hier 
aber aufgrund der Kriterien des Bundes keine 
Unterstützungen in Anspruch nehmen können, 
springt das Land mit Direktzuschüssen ein. 

Eckpunkte zum OÖ. Härtefonds für Kleinbe-
triebe im Detail:
›› Check aller Bundes-Hilfen und Nachweis der 

Nicht-Förderfähigkeit durch den Bund.
›› Voraussetzungen sind unter anderem, dass 

Stundungen von Steuerzahlungen sowie So-
zialversicherungs-Beitragszahlungen beantragt 
wurden.

›› Förderbar sind nur tatsächlich angefallene 
Kosten, nicht jedoch ein Umsatzentgang.

›› Die Direktzuschüsse können maximal 25% 
der angefallenen Kosten oder maximal 25.000 
Euro betragen.

DAS AUFFANGNETZ FÜR ALLE   
OBERÖSTERREICHISCHEN BETRIEBE

+++ Stand Mittwoch 29. April 2020 +++
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100 MIO. 

EURO

300 MIO. 

EURO

7 MIO. 

EURO

OÖ. CORONA-BÜRGSCHAFTEN 
FÜR KLEINBETRIEBE
Großer Verhandlungserfolg für die 
Wirtschaftskammer, die selbst 3 
Millionen Euro in dieses österreichweit einzig-
artige Hilfspaket einbringt. Die WKOÖ, die heimi-
schen Banken und das Land OÖ haben zusätzlich 
zu den bestehenden Bundesförderungen ein 
Hilfspaket mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. 
Euro geschnürt. Konkret werden besonders Klein- 
und Kleinstunternehmen mit Ausfallsbürgschaf-
ten durch die OÖ Kreditgarantiegesellschaft (OÖ 
KGG) unterstützt – keine eigenen Sicherheiten 
erforderlich – zinsenfrei und provisionsfrei. Das ist 
eine spezielle Hilfe auch für junge aufstrebende, 
innovative und forschende Betriebe, die vor der 
Pandemie viel investierten und daher mangels 
Eigenkapital bei den AWS-Haftungen „durch den 
Rost fallen“ würden. Gerade diese dynamischen 
Pioniere, die den OÖ. Unternehmergeist verkör-
pern, müssen jetzt gerettet werden.
Die OÖ. Corona-Bürgschaft im Detail:
›› OÖ. Lösung für Betriebe, die keinen Anspruch 

auf Bundes-Hilfen haben 
›› Kleinbetriebe können eine Corona-Bürgschaft 

in Anspruch nehmen, wenn sie eine Liquiditäts-
sicherung im Rahmen des Corona-Kurzarbeits-
Modells benötigen.

›› Die Corona-Bürgschaft dient auch zur Finan-
zierung von Fixkosten für die Aufrechterhaltung 
des laufenden Betriebes 

›› Abwicklung läuft über die OÖ. Kreditgarantie-
gesellschaft KGG gemeinsam mit der jeweiligen 
Hausbank. Anträge können über die jeweilige 
Hausbank gestellt werden. 

OÖ. LANDES HAFTUNGEN  FÜR 
MITTELSTAND UND GROSS-
BETRIEBE
Ein Unterstützungs-Instrument, 
das sich in der Finanzkrise 2008/2009 sehr posi-
tiv bewährt hat, sind OÖ. Landeshaftungen für 
den Mittelstand und für Großbetriebe. Dabei 
gilt: Die betreffenden Unternehmen dürfen sich 
vor der Corona-Krise nicht in wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten befunden haben.Die Haftun-
gen dürfen höchstens 80% des Kreditvolumens 
abdecken und nur neue Kredite aufgrund der Krise 
betreffen. Es muss Sicherheiten zugunsten des 
Landes sowie ein marktübliches Haftungsentgelt 
geben. Über die Vergabe der Landeshaftungen 
entscheidet ein „Wirtschaftsbeirat“ mit externen 
Experten wie Wirtschaftsprüfern.

OÖ. TOURISMUS
Die Tourismuswirtschaft zählt zu 
jenen Branchen, die in Oberösterreich 
am härtesten von den Corona-Auswir-
kungen betroffen sind. Daher wurde ein eigenes 
OÖ. Tourismuspaket geschnürt. Denn auch hier 
gilt, die Existenz der Betriebe in Oberösterreich 
abzusichern und die Menschen in Beschäftigung 
zu halten. Das OÖ. Tourismuspaket befreit die 
Betriebe vom Tourismusbeitrag 2020 und über-
nimmt die ÖHT-Zinsen 

OÖ. ARBEITSMARKTPAKET
Oberstes Ziel in der aktuellen Coro-
na-Krise ist natürlich die Absicherung 
der Betriebe und damit der Arbeits-
plätze in Oberösterreich, nicht zuletzt 
durch das Corona-Kurzarbeitsmodell der Bundes-
regierung. Auch wenn bereits viele Unternehmen 
diese Kurzarbeit angemeldet haben, gibt es aktuell 
in unserem Bundesland so wie auch in den an-
deren Bundesländern einen historischen Höchst-
stand an Arbeitslosen. Zur Unterstützung der 
Arbeitssuchenden wurde ein eigenes OÖ. Arbeits-
markpaket geschnürt. 
 
OÖ. START-UP-PAKET
Unsere Start-ups sind mit neuen 
und innovativen Produkten, Ge-
schäftsmodellen und Dienstleistun-
gen eine wichtige Bereicherung und 
Belebung des Wirtschaftsstandortes OÖ. Zugleich 
verfügen sie aber in ihrer Startphase meist kaum 
über finanzielle Reserven. Darum wurde zur Exis-
tenzsicherung dieser Unternehmensgründungen 
ein eigenes OÖ. Start-up-Paket erschaffen

OÖ. DIGITALISIERUNGSPAKET
Gerade in der aktuellen Corona-Kri-
se erweisen sich Onlineshops als 
Chance für heimische Betriebe, ihre 
Waren und Dienstleistungen trotz der 
Beschränkungen der Bundesregierung weiterhin 
anzubieten und zu verkaufen. Derartige digitale 
Geschäftsmodelle sollen gefördert werden. 

18 MIO. 

EURO

4 MIO. 

EURO

5 MIO. 

EURO

Archivfoto vor Corona

+++ Stand Mittwoch 29. April 2020 +++
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- Finanzamt 
  (https://bit.ly/2UPyk4H)

https://www.bmf.gv.at/pub-
lic/top-themen/corona-hilfs-
paket-faq.html

20

https://www.svs.at/
cdscontent/?conten-
tid=10007.857964&por-
tal=svsportal&viewmo-
de=content

SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT DER 
SELBSTÄNDIGEN (SVS)

Alle SVS-Versicherten erhalten Stundung der 
Beiträge, Ratenzahlung der Beiträge, Herabset-
zung der vorläufigen Beitragsgrundlage. Gänzliche 
bzw. teilweise Nachsicht der Verzugszinsen gilt für 
alle, die mit finanziellen Einbußen rechnen oder 
durch Erkrankung bzw. Quarantäne betroffen sind.

https://www.gesundheits-
kasse.at/cdscontent/?con-
tentid=10007.858001&por-
tal=oegkportal&viewmo-
de=content 

ÖSTERREICHISCHE  
GESUNDHEITSKASSE

›› Eine automatische Stundung erfolgt, wenn 
Betriebe von der „Schließungsverordnung“ oder 
einem Betretungsverbot betroffen sind.

›› Ausständige Beiträge werden nicht gemahnt.
›› Steuern und Zinsen: Steuerstundungen, Herab-

setzung der Steuervorauszahlungen, Verzicht auf 
Nachforderungszinsen, Stundungszinsen und 
Säumniszuschlägen.

FINANZAMT

›› Zahlungserleichterungen (Stundung oder 
Ratenzahlung): Der Zeitpunkt der Entrichtung 
von Abgaben kann bis 30. September 2020 hin-
ausgeschoben werden (Stundung) oder es kann 
die Entrichtung in Raten bis 30. September 2020 
beantragt werden.

›› Nichtfestsetzung von bereits festgesetzten 
Säumniszuschlägen: Wurde für eine nicht frist-
gerecht entrichtete Abgabe ein Säumniszuschlag 
festgesetzt, können betroffene Unternehmen 
beantragen, dass dieser storniert wird.

›› Nichtfestsetzung von Verspätungszuschlä-
gen: Zinsen für nicht fristgerecht abgegebene 
Erklärungen werden bis zum 31. August 2020 
automatisch nicht verhängt.

›› Herabsetzung der Einkommen-/Körperschaft-
steuervorauszahlungen: Um die Liquidität der 
Unternehmen zu verbessern, können die Voraus-
zahlungen für die Einkommens- oder Körper-
schaftsteuer bis auf null herabgesetzt werden. 
Ergibt sich daraus für das Jahr 2020 eine Nach-
forderung, werden Anspruchszinsen (Nachforde-
rungszinsen) automatisch nicht erhoben.

›› Fristerstreckung für die Abgabe von Jahres-
steuererklärungen für 2019: Für die Jahressteu-
ererklärungen 2019 Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Umsatzsteuer und Feststellung der 
Einkünfte (§ 188 BAO) wird die Frist allgemein 
bis 31. August 2020 erstreckt.

Zusätzlich kann beantragt werden, dass die Stun-
dungszinsen auf null herabgesetzt werden. Die 
Verordnung des Finanzministeriums ermöglicht 
eine Verfahrensvereinfachung bei der elektroni-
schen Einreichung von bestimmten Anträgen. 
Nach der Verordnung können diese bis 31. Mai 
vereinfacht per E-Mail an corona@bmf.gv.at 
eingereicht werden.

21 MRD. 

EURO

STUNDUNGEN 
ALS HILFSMASSNAHMEN

+++ Stand Mittwoch 29. April 2020 +++
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WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL 2020 
DANKE FÜR DAS GROSSE VERTRAUEN
Das „Team Doris Hummer – Wirtschaftsbund OÖ“ kam auf 69,75 Prozent der Stimmen. Das ist 
ein Plus von 4,31 Prozentpunkten im Vergleich zur Wahl 2015. Zudem errang der Wirtschaftsbund 
in allen 77 Fachgruppen die Mehrheit.

Der oberösterreichische Wirtschaftsbund (WB) 
konnte bei den Wirtschaftskammerwahlen Anfang 
März von einem hohen Niveau nochmals zulegen: 
Weit abgeschlagen liegen die anderen Fraktionen: 
Die zweitplatzierte Liste, die Grüne Wirtschaft, kam 
auf 9,22 Prozent der Stimmen. Platz drei ging an 
die Freiheitliche Wirtschaft mit 9,01 Prozent. Hum-
mer bezeichnete das Ergebnis nach ihrem ersten 
Antritt als Spitzenkandidatin als „sensationell und 
beachtenswert“. Sie sieht darin auch einen „klaren 
Auftrag für den Wirtschaftsbund und seine gewähl-
ten Kandidaten in den Fachgruppen“.

WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer sieht im Ergeb-
nis auch ein klares Signal, dass der eingeschlagene 
Weg der Richtige ist. Das gelte vor allem jetzt in 
der Corona-Krise: „Wir haben uns die Zeit nach der 
Wahl anders vorgestellt – aber gerade in Krisenzei-
ten kämpfen wir noch stärker für die Wirtschaft und 
für jede einzelne Unternehmerin und jeden einzel-
nen Unternehmer! Wir sind gewählt worden, um 
Lösungen für die tüchtigen Unternehmer im Land 
ob der Enns zu erarbeiten. Für dieses Vertrauen 
danken wir - und darum arbeiten wir mit Hochdruck 
am Re-start.“ 

Sie sei selbstverständlich für alle    
Unternehmen da – vom Leitbetrieb 
bis zum Kleinstunternehmen. Dem-
entsprechend wurden maßge-
schneiderte Hilfspakete geschnürt 
- vom Härtefallfonds über die 
Corona-Kurzarbeit bis zum Start-up-
Paket - um rasch und zielgenau zu 
helfen. 

Hummer: „Auch aus meinem 
persönlichen Umfeld weiß ich als 
Unternehmerin, wie schnell es 
gehen kann, dass die Umsätze aus-
bleiben. Die kleineren Betriebe spü-
ren es sofort, die Größeren spüren 
es zeitverzögert. Daher war es mir 
wichtig, rasch an Hilfsprogrammen 
für UnternehmerInnen zu arbeiten.“

ERGEBNIS DER WIRTSCHAFTSKAMMERWAHL 2020
IN OBERÖSTERREICH

TEAM DORIS HUMMER
WIRTSCHAFTSBUND OÖ

GRÜNE 
WIRTSCHAFT

FREIHEITL.
WIRTSCHAFT

NEOS
(UNOS)

SWV
SONSTIGE

+4,31

-0,31 -5,70
-1,25 +1,70 +0,88

23.721 Stimmen

69,75% 9,22% 9,01% 6,27% 3,62% 1,75%
3.136 Stimmen 3.064 Stimmen 2.131 Stimmen 1.232 Stimmen 541 Stimmen

Verteilung der Mandate  2015  2020

   WB   756  863
   FW   139  93

   OÖ Industrie 72  67

   SWV   55  53

   GW   70  77

   UNOS  11  18

   Sonstige  24  8

   Gesamt  1127  1179

Insgesamt sind bei der WK-Wahl 35.160 Stimmen 
abgegeben worden. Das entspricht einer Wahl-
beteiligung von 32,5 Prozent und liegt im Öster-
reich-Schnitt. Positiv war laut Hummer, dass die 
Wahlkarten sehr gut angenommen worden seien. 
Dort gab es eine Steigerung auf zwei Drittel aller 
Wähler.

Der WB stellt nun im oberösterreichischen 
Wirtschaftsparlament 58 der 88 Mandate. Er ist 
darüber hinaus in allen 77 Fachgruppen stimmen-
stärkste Fraktion. Von insgesamt 1.179 Mandaten 
in den einzelnen Fachorganisationen besetzt der 
Wirtschaftsbund 863 Mandate – ein Plus von 
107. Die offizielle Wahl des neuen Präsidiums der 
WKOÖ erfolgt – vorausgesetzt die Corona-Krise 
macht dem Zeitplan keinen Strich durch die Rech-
nung – am 10. Juni im Wirtschaftsparlament.

„Der Wirtschaftsbund hat auf sein Netzwerk und 
den persönlichen Kontakt gesetzt. Ich möchte 
mich bei allen Funktionären und Unterstützern, 
die für diese Wahl mit Leidenschaft für die Wirt-
schaft gelaufen sind, recht herzlich bedanken! Das 
ist unser gemeinsamer Erfolg“, so Doris Hummer. 
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KommR  
Johannes  
Hödlmayr, MBA

Wo wir besonders betroffen sind…

Die Verkehrswirtschaft hält unser Land auch jetzt in 
Schwung. Dennoch geht diese Krise an keiner Branche 
vorbei und führte neben dem Reisebussektor, Schiff-
fahrt, Luftfahrt, Seilbahnen auch in den Fahrschulen 
zum Totalausfall. Aber auch im Öffentlichen Verkehr – 
ob im Bahn-/Bus- oder PKW-Bereich sowie bei Garagen 
und Tankstellen – sind die Einbrüche massiv. Es wurde 
in den letzten Wochen mit dem Betrieb oft nur eine 
Infrastruktur aufrecht erhalten, vor allem für jene, die 
zum Wohle aller unterwegs waren. Im Transport- und 
Logistikbereich sind die Auswirkungen je nach Bran-
chenzielgruppe sehr unterschiedlich. Massiven Ein-
brüchen im internationalen Ladungsverkehr, aber auch 
der Kontraktlogistik etwa am Stahl-/Automotivesektor 
stehen Betriebsamkeit in der Lebensmittel- und Paket-
logistik gegenüber.

Wie wir uns der Krise zur Wehr setzen…
…aus der Not eine Tugend machen – und das mit 
hoher Wertschätzung und kreativem Engagement ist 
das Gebot der Stunde. Unter www.wko.at/branchen/
transport-verkehr/lenkerboerse.html hat die Ver-
kehrswirtschaft von einem Tag auf den anderen eine 
Lenkerbörse eingerichtet, wo Unternehmen LenkerIn-
nen einmelden, die sie aktuell nicht beschäftigen kön-
nen und andere Unternehmen damit Bedarfe abdecken 
können. Auch für manchen Buslenker tut sich so kurz-
fristig/vorübergehend eine Jobchance am LKW auf. Die 
Branche will ihre guten Lenker auch jetzt nicht verlieren 
und gemeinsam mit ihnen durch diese schwierige Zeit 
kommen, um für den Re-Start gerüstet zu sein. 

Aber auch das in der Öffentlichkeit in den letzten 
Wochen entstandene Bewusstsein um die System-
relevanz des Transports und ihrer Lenker als Teil einer 
kritischen Infrastruktur unterstützt die Verkehrswirt-
schaft derzeit verstärkt mit Maßnahmen via Social 
Media: die Popularität dieser HeldInnen des Alltags, 
die auch jetzt stets für zuverlässige Lieferungen 
sorgen, wird mit Motivationsfoto-Challenges usw. 
unterstrichen – wir zeigen damit, dass wahre 
friends eben immer da sind!

TRANSPORT & VERKEHR

Was wir brauchen…

Die Verkehrswirtschaft bekennt sich im Interesse ihrer 
Kunden und Mitarbeiter zu notwendigen Schutzmaß-
nahmen, allerdings mit Maß und Verstand. In öffentli-
chen Verkehrsmitteln, Taxis, aber auch Seilbahnen sind 
zwingende Abstandsgarantien nicht lückenlos realisier-
bar. Hier soll die zwischen der Verkehrsministerin und 
Sozialpartnern vereinbarte Fahrgast-Charta Vorrang 
haben.

Im grenzüberschreitenden Verkehr behindert das 
europa unwürdige Bürokratie-Drama an den Gren-
zen zu all unseren Nachbarstaaten massiv. Die völlig 
chaotischen und überall unterschiedlichen Pendler-Re-
gelungen der einzelnen Länder versetzen immer mehr 
Mitarbeiter temporär in Quarantäne. Die EU-Kommis-
sion hat gute Leitlinien für den ungehinderten Waren- 
und Pendlerverkehr an den Binnengrenzen definiert, 
aber unsere Nachbarn kümmert das im Europa ohne 
Grenzen wenig. Was wir hier dringend brauchen, ist 
ein Mehr an Europa und ein Überwinden kleinkarierter, 
nationaler Egoismen. In jenen Branchenbereichen, wo 
bis jetzt Totalausfälle zu beklagen sind, sollte den Be-
troffenen auch mit Direktzuschüssen geholfen werden, 
um die Vielfalt zu erhalten und ein Branchensterben zu 
vermeiden.

Die österreichischen Transportbetriebe sind auch in Krisenzeiten für Österreich und seine Menschen da. Die Betriebe 
laufen auf Hochtouren und geben alles, um die Situation, welche derzeit in Österreich vorherrscht, zu meistern. Vom 
Disponenten bis zum Berufskraftfahrer leistet jeder seinen unabdingbaren Beitrag. 

Aus diesem Grund möchten wir euch im Namen aller österreichischen Transportbetriebe sagen: „Wir sind da, für 
Österreich und seine Menschen — ohne Wenn und Aber. Gestern, heute und auch morgen“.

An alle Mitarbeiter der Transportbranche: Vielen Dank für euren Einsatz, ihr leistet Großartiges!

#OHNEWENNUNDABER

Wir sind auch in Krisenzeiten für euch unterwegs.  
Gestern. Heute. Morgen.

www.dietransporteure.at    |    www.friendsontheroad.at

WAHRE
FRIENDS SIND
IMMER DA!

Diese Krise geht an keiner 
Branche vorbei und führte 
bei vielen zum Totalausfall. 
Der Re-Start gibt uns allen 
wieder Hoffnung! 

SO GEHT ES DEN BRANCHEN...
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HANDEL

OÖ Handel steht vor dem RE-START und stellt 
sich den Herausforderungen

Ich bin als Spartenobmann angetreten, um den OÖ 
Handel auch in den folgenden Jahren zukunftsfit zu 
halten.

Kampf gegen den ausländischen Onlinehandel 
Wichtig ist daher der Kampf gegen den ausländi-
schen Onlinehandel und die Stärkung des oberöster-
reichischen Handels durch Mitarbeiterorientierung, 
Mitarbeiterausbildung und die Verbesserung der Qua-
lität der Vertriebsaktivitäten. Mit der Corona-Krise, 
die den Handel mit massiven Umsatzverlusten sehr 
stark getroffen hat, ist diese Ausrichtung vorüberge-
hend in den Hintergrund geraten.

In den letzten Krisen-Wochen haben wir gemein-
sam für faire Wettbewerbsbedingungen im Handel 
(Supermärkte versus Fachhandel) und die Sicherung 
der Liquidität für die Handelsunternehmen gekämpft. 
Gleichzeit waren wir aktiv, um mitzugestalten, wie 
wir es anstellen können, dass der Handel möglichst 
schnell wieder in Schwung kommen kann und die 
geschlossenen Bereiche wieder geöffnet werden 
können. 

Regionale Vermarktung 
Aktivitäten wie „das Ö3-Da Hoam-Shopping“, regio-
nale Vermarktungen und die Plattform „mein-handel.
at“ sind dabei rausgekommen. Unser gemeinsames 
Ziel muss nun sein, dass wir Schritt für Schritt im 
Handel wieder zur Normalität zurückkehren.
Wir leben im Handel nicht von den staatlichen Unter-
stützungen (wenn wir dafür auch sehr dankbar sind), 
wir möchten selbst das Geld verdienen um unsere 
Handelsunternehmen auch nach der Krise in der Viel-
falt am Markt zur Verfügung zu haben.

KommR Mag.  
Ernst Josef  
Wiesinger

KommR Mag.  
Dr. Christof  
Schumacher

INFORMATION UND CONSULTING

Die Sparte Information und Consulting ist massiv 
betroffen.

Die wegfallenden Umsätze ganzer Wirtschaftsbran-
chen wegen der Corona-Krise sorgen dafür, dass die 
Firmen ihre Ausgaben massiv kürzen müssen. Davon 
sind nicht nur Werbe- und Marketingbudgets betroffen, 
sondern auch die Gelder für externe Beratung. Somit 
ist die Corona-Krise auch in der Sparte Information 
und Consulting voll angekommen und massiv spürbar. 
Hauptbetroffen sind Eventagenturen und Messebauer, 
deren Geschäftsgrundlage zu 100 Prozent weggebro-
chen ist – und das ausgerechnet in den umsatzstärks-
ten Monaten März bis Juni.

Was unternehmen wir? 
Wir haben unseren Einsatz nochmals verstärkt. Natür-
lich waren wir gezwungen viele Aktivitäten abzusa-
gen/zu verschieben oder dort, wo möglich, sinnvoll 
anzupassen. Wichtiger ist aber: Wir haben in dieser 
Krisensituation den direkten Weg und Kontakt zu 
unseren Mitgliedsunternehmen gesucht, vorwiegend 
in den sozialen Medien, aber auch mit einer verstärkten 
Kommunikationsoffensive in den Newslettern. Berater 
und Kreative sind digital unterwegs, deshalb haben 
geschlossene Facebook-Gruppen und online-Netzwerk-
treffen (zu konkreten Themen wie zB Kurzarbeit oder 
ganz ungezwungen als Erfahrungsaustausch) einen 
enormen Zuspruch.  

Was wir jetzt brauchen! 
Jetzt stehen wir am Beginn des Restarts und es geht 
darum, die OÖ Wirtschaft wieder dorthin zu bringen, 
wo wir waren. Und unsere Betriebe in der Informati-
ons- und Consulting-Wirtschaft sind hier wichtige Be-
gleiter der Unternehmen. Rahmenbedingungen haben 
sich geändert, die Ansprüche der Märkte sind neu und 
gerade in dieser Zeit ist es wichtig, nicht allein am 
Neustart zu arbeiten, sondern professionelle Beratung 
in Anspruch zu nehmen und das Unternehmen neu auf-
zustellen. Unsere Betriebe stehen für „Wissen schafft 
Wirtschaft“ und mit den Fördermodellen ErfolgPlus, 
Digital Starter und einigen mehr haben wir jetzt die Vo-
raussetzungen, damit alle oberösterreichischen Unter-
nehmen mit Top-Beratung wieder durchstarten können!



Dr. Franz  
Gasselsberger, 
MBA

BANKEN UND VERSICHERUNGEN

Liquidität ist derzeit das Wichtigste    
für die Betriebe. 

Die Mitgliedsbetriebe der Sparte Bank und Versiche-
rung haben eine wichtige Rolle bei der Bewältigung 
der Corona-Krise. Sie sind sich ihrer großen Verant-
wortung für die heimische Wirtschaft bewusst und 
setzen alles daran, die OÖ. Unternehmerinnen und 
Unternehmer bestmöglich zu unterstützen. 

Während für die heimische Bankwirtschaft zuerst die 
Sicherung der Bargeldversorgung und des Zahlungs-
verkehrs im Vordergrund stand, verlagerte sich der 
Fokus immer mehr auf Finanzierungsfragen. Die 
erste und kurzfristig wirksamste Unterstützung ist 
die Stundung von Krediten. Bei den wichtigen Finan-
zierungsinstrumenten des Bundes und des Landes – 
wie aws, Tourismusbank oder Kontrollbank bzw. OÖ 
KGG – sind die Banken kompetenter Abwicklungs-
partner für die OÖ. Betriebe. Mit der Abwicklung des 
Nothilfefonds sind neue zusätzliche Aufgaben auf die 
Banken zugekommen.

Die OÖ. Banken wickeln aber nicht nur Förderpro-
gramme des Bundes ab, sie bringen auch äußerst 
wichtige Eigenleistungen ein. So ist eine der zen-
tralen Hilfen die Zwischenfinanzierung von AMS-
Kurzarbeitsgeldern, zu der sich die Banken selbst 
verpflichtet haben. Über die OÖ. Kreditgarantie-
gesellschaft haben die OÖ. Banken ein zusätzliches 
Förderinstrument entwickelt und bringen sich dort 
auch finanziell ein.

Michael 
Pecherstorfer

GEWERBE UND HANDWERK

Gerade in Krisenzeiten zeigt sich, wie wichtig die 
regionale „Nahversorgung“ durch Gewerbe- und 
Handwerksbetriebe ist. 

DANKE an alle Unternehmen, die unser Versorgungs-
system aufrecht erhalten! Von der Lebensmittel-
produktion (Bäcker, Fleischer, Müller, etc.) bis hin zur 
Aufrechterhaltung der Infrastruktur (Notfalldienste und 
Reparaturservice der Elektrotechniker, Installateure, 
KFZ- und Landmaschinentechniker, Rauchfangkehrer, 
etc.) leisten Gewerbe- und Handwerksbetriebe außer-
gewöhnliches. Und auch auf die Kreativität, Flexibilität 
und Handschlagqualität des Handwerks ist Verlass: Spi-
rituosenerzeugerInnen und Mitglieder des chemischen 
Gewerbes produzieren Desinfektionsmittel, Mode- und 
BekleidungstechnikerInnen und TapeziererInnen produ-
zieren Mund-Nasen-Masken. 

Reparatur- und Montagetätigkeiten wurden von Anfang 
an nicht komplett verboten. Unter Beachtung gewisser 
Einschränkungen und sozialpartnerschaftlich ausverhan-
delter Sicherheitsauflagen (speziell im Baubereich) ist 
das Arbeiten grundsätzlich weiter möglich. Den vielen 
Familienbetrieben in Gewerbe und Handwerk war es 
ein besonderes Anliegen, ihre MitarbeiterInnen im Be-
trieb zu halten und sie – wenn unvermeidbar – mit Kurz-
arbeitsvereinbarungen abzusichern.

Lehrabschluss- und Meisterprüfungen jetzt wieder 
möglich
Ab 4. Mai können Lehrabschluss-, Befähigungs- und 
Meisterprüfungen unter peniblen Sicherheits- und Hygi-
enevorgaben wieder durchgeführt werden.

1.000 Euro Prämie für Meister-, Eignungs- und Be-
fähigungsprüfungen
Das Land Oberösterreich belohnt alle Kandidaten, die 
heuer erfolgreich eine Meisterprüfung, eine Befähi-
gungsprüfung, eine Fachprüfung nach dem Bilanzbuch-
haltergesetz oder eine Eignungsprüfung nach dem 
Güterbeförderungsgesetz oder nach dem Gelegen-
heitsverkehrs-Gesetz abgelegt haben mit einem Bonus 
von 1.000 Euro!
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SO GEHT ES DEN BRANCHEN...
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INDUSTRIE

Re-Start der Wirtschaft  

Nachdem die vielen einschränkenden Maßnahmen 
nunmehr erfreuliche Ergebnisse im Gesundheits-
bereich zeigen, ist der Re-Start der Wirtschaft unbe-
dingt erforderlich. Die großflächige Wiederaufnahme 
der Bautätigkeiten zeigt bereits erfreuliche Auswir-
kungen. Die schrittweise Öffnung des Handels wird 
positive Effekte bringen. Das angekündigte Anfahren 
erster Automobilwerke sollte sich auch auf die be-
sonders betroffene OÖ. Zulieferindustrie auswirken. 

In der Sparte Industrie informieren wir rasch und 
aktuell zu den verschiedensten Corona-Themen. Im 
Rahmen unserer Interessenvertretungsaktivitäten 
setzen wir uns für effektive und möglichst einfache 
Unterstützungsmaßnahmen ein.  

Mit dem Corona-Hilfsfonds des Bundes und den vom 
Land OÖ angekündigten Haftungen für Mittelstand 
und Großbetriebe wurden nun auch finanzielle Unter-
stützungsinstrumente, die für die Industrie relevant 
sind, geschaffen. 

Der Re-Start wird aber nur dann gelingen, wenn 
wir Maßnahmen setzen, die über die aktuellen 
Hilfspakete hinausgehen. Wir brauchen Investitions-
förderungen (z.B. IFB) und müssen Kaufanreize 
setzen (z.B. Prämie für Autokauf). Es muss ein klarer 
Schwerpunkt in Richtung „Forschung & Entwicklung“ 
gesetzt werden (z.B. Erhöhung der Forschungsprä-
mie, Forschungsmilliarde für Direktförderungen). Wir 
brauchen intelligente und leistbare Lösungen im Be-
reich „Energie & Klima“ (z.B. keine zusätzlichen Be-
lastungen durch Green Deal, Erneuerbares Ausbau-
Gesetz oder Energieeffizienzgesetz). Überlegen wir 
also jetzt, wie wir die Wirtschaft wieder in Schwung 
bringen und nicht, wer in Zukunft die Belastungen in 
welchem Ausmaß tragen muss.

KommR DI  
Günther Rübig

TOURISMUS UND FREIZEITWIRTSCHAFT

15. Mai – Schrittweise Wiedereröffnung der   
Gastronmie – Licht am Ende des Tunnels

Erfreulich ist, dass unsere Forderungen, mit 15. Mai 
wieder hoch zu fahren und zwar mit Öffnungszeiten 
bis 23.00 Uhr, von der Bundesregierung umgesetzt 
wurden. Wir stehen selbstverständlich zu unserer 
Verantwortung im Hinblick auf Sicherheit und Gesund-
heit bei Gästen, MitarbeiterInnen und Unternehmer-
Innen. Uns ist daher auch klar, dass die Phase 1 des 
Wiederhochfahrens Restriktionen mit sich bringt, wie 
z.B. Sicherheitsabstände, Reduktionen an Tischen und 
Sessel, Gruppengrößenbeschränkungen oder auch die 
Maskenpflicht bei MitarbeiterInnen, die das emotionale 
Gastroerlebnis für Gäste trübt. Dies wird zu Umsatzein-
bußen gegenüber einem Normalbetrieb (vor Corona) 
führen, die abhängig von Betriebstyp und Zielgruppen, 
durchaus massiv sein können. Diese Anlaufphase wird 
noch eine weitere Herausforderung für die Betriebe. 
Aber jetzt ist es wichtig, dass wir wieder durchstarten 
können, dass die Betriebe wieder mit Leben gefüllt 
werden. Die UnternehmerInnen wollen arbeiten und 
werden alles tun, die Krise zu überstehen. Die Betriebe 
brauchen jetzt weiterhin Unterstützungen, um neben 
der Totalschließungsphase jetzt auch die Anlaufphase 
zu überbrücken, damit die Gastronomie bis zu einem 
Normalbetrieb über die Runden kommt.

OPENHOTELS.COM 
Neue Plattform hilft bei der Suche nach geöffneten 
Hotels. Auf einer Service-Plattform des Fachverbandes 
Hotellerie der Wirtschaftskammer Österreich können 
Unternehmen nach ge  öffneten Beherbergungsbe-
trieben (Hotels, Pensionen, Appartements) in ganz 
Österreich - ausgenommen Tirol und vorerst Vorarlberg 
- suchen. Ebenso können sich Betriebe auf 
https://openhotels.at registrieren, wenn Sie für 
Schlüsselarbeitskräfte von Unternehmen - zB Personen-
betreuer, Mitarbeiter aus dem Lebensmittelhandel, 
Monteure sowie Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, 
Zimmer zur Verfügung stellen wollen. 
Rückfragen und Kontakt: 
Data & Media Center DMC, WKÖ 
T 05 90 900 – 4462 
E DMC_PR@wko.at

KommR BR-Präs.  
Robert Seeber
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Die Situation im Modehandel 
ist allgemein prekär, sagt Ernst 
Mayr, Chef der Fussl Modestra-
ße. Der März und April hätten 
de facto im Modehandel „nicht 
stattgefunden“. Dennoch: Die Re-
gierung mache einen guten Job, 
„und ich habe auch Verständ-
nis dafür, dass es eine gewisse 
Bürokratie geben muss“. Das Ziel 
der Regierung, möglichst vielen 

Unternehmen in der Krise zu helfen sei gut, „aller-
dings dürfen wir beispielsweise im Modehandel nicht 
die Unternehmen mit staatlichen Hilfen durchtragen, 
die finanziell schon zuvor auf tönernen Füßen gestan-
den sind“. 
 
Die Fussl Modestraße stehe finanziell gut da, „da 
wir immer sparsam gewirtschaftet haben“. Den-
noch werde sein Unternehmen auch um staatliche 
Garantien ansuchen und Mayr hofft, dass es mit 
Mai „wieder gut anlaufen wird“. Nachholeffekte 
werde es im Modehandel nicht geben. „Nie-
mand kauft im Mai einen Pullover oder eine Ja-
cke“, sagt Mayr, dessen Unternehmen 600.000 

Teile der Frühjahrskollektion auf Lager hat. „Da reden 
wir von einem Verkaufswert in Höhe von knapp 120 
Millionen Euro.“
 
Ein großes Anliegen hat Mayr auch. „Wir müssen 
die Steuer-Ungerechtigkeit auf EU-Ebene beseitigen. 
Denn die großen US-Digitalkonzerne zahlen kaum 
Steuern, während die familiengeführten Unterneh-
men wie wir brav Steuern zahlen und so auch das 
Gesundheitssystem mitfinanzieren. Diese Ungerech-
tigkeit schreit zum Himmel!“ Die Kaufinitiativen für 
den regionalen Handel hält er prinzipiell für gut. Ein 
eigenes Hilfspaket für den Mode- und Schuhhandel 
hält er dennoch mittelfristig für unabdingbar.

FUSSL MODESTRASSE 
DIE KRISE IST SCHLIMM, ABER DIE REGIERUNG MACHT EINEN GUTEN JOB

GUIDE AND MORE - VON 100% AUF 0%

Mag. Sonja Kimeswenger MBA: „Meine Buchungen sind von 100 auf null Pro-
zent runtergefallen und ich denke, bei den Schiffsgästen, die an Touren in Linz 
interessiert sind, wird sich bis Jahresende nichts tun. Nichtsdestoweniger glau-
be ich, dass im Sommer heimische und deutsche Gäste wieder Touren buchen 
werden, wenn die Maßnahmen entsprechend gelockert werden. Die Regierung 
macht einen guten Job und es ist wichtig, Menschenleben über wirtschaft-
liches Wohlergehen zu stellen. Jedenfalls gilt es, positiv in die Zukunft zu 
blicken. Ich habe auch einen Antrag für den Härtefallfonds gestellt und die 
zahlreichen Hilfsmaßnahmen für die Unternehmer sind gut, richtig und wichtig. 
Dass auch alle Branchen bedacht werden, erachte ich als gut, weil letztendlich 
sind alle betroffen. Ich bekomme auch seitens der Wirtschaftskammer Unter-
stützung für meine Online-Auftritte, etwa auf Facebook. Es ist gut, dass auch in 
dem Bereich Maßnahmen gesetzt werden.“

Es gibt auch wieder eine 
Zeit nach der Krise! Bis dort 
hin müssen wir alles tun, 
um die Betriebe zu erhalten!

...SO GEHT ES UNTERNEHMEN
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REISEBÜRO MADER
WIR SIND DOPPELT BETROFFEN

Werner Mader: „Wir sind derzeit 
doppelt von der Corona-Krise be-
troffen. Einerseits müssen wir die 
entfallenen Reisen rückabwickeln, 
haben dadurch also deutlich mehr 
Arbeit. Andererseits gibt es derzeit 
kaum Menschen, die Reisen bu-
chen, wobei dies gottseidank punk-
tuell schon der Fall ist. Gut ist, dass 
auf EU-Ebene an einer Lösung 

für den Tourismus in Europa gearbeitet wird, denn an 
diesem Wirtschaftszweig hängen ja millionen Arbeits-
plätze. Ich habe für unser Reiseunternehmen das 
Instrument der Kurzarbeit in Anspruch genommen, weil 
diese eine wirklich sinnvolle Maßnahme ist. Generell 
ist das umfassende Hilfspaket wichtig, auch wenn es in 
Sachen Tourismus eventuell noch punktuelle Nachschär-
fungen braucht. Finanziell ist die Situation auch nicht 
leicht, weil wir ja die Kosten rückerstatten müssen, was 
in puncto Liquidität natürlich ein Thema ist. Die meisten 
unserer Kunden sind zum Glück auch verständnisvoll, 
weil wir ja zwischen den Stühlen sitzen. Denn der 
Leistungserbringer ist ja das jeweilige Hotel oder die 
Fluglinie - und dort ist die Situation sicher auch nicht 
einfach. Was ich aber sehr wohl feststelle und was 
mich ein wenig zuversichtlich stimmt: Die Menschen 
wollen reisen.“

ROMEO & JULIETTE 
JEDER GIBT SEIN BESTES

Markus Holzmann: „Das Trauringgeschäft hat wieder 
recht gut gestartet. Das ist für uns positiv, sind wir 
doch als junges Unternehmen massiv von der Krise 
betroffen. Den Brautsalon und den Herrensalon öffnen 
wir ab Anfang Mai und es gibt bereits viele Terminre-
servierungen für Anproben von Brautkleid und Hoch-
zeitsanzug. Die Maßnahmen der Regierung waren 
wichtig und richtig und wir haben auch Hilfen in An-
spruch genommen, unter anderem Kurzarbeit. Egal ob 
Behörden oder Banken – es ist aktuell für alle nicht ein-
fach und jeder gibt sein Bestes! Die aktuelle Situation 
wird uns noch längere Zeit begleiten. Aber wir haben 
die letzten Wochen nicht genutzt, um in Selbstmitleid 
zu versinken, sondern uns bestmöglich für die Zukunft 
zu rüsten. Mehr dazu auf www.romeo-juliette.at.“

STURMBERGER PELLETTS 

Florian Sturmberger: „Als Grundversorger waren wir in 
einigen Bereichen nicht vom Shutdown betroffen. Bei 
den Produkten für die Gartengestaltung - etwa Rinden-
produkte - haben wir aber sehr wohl Umsatzrückgänge 
in Höhe von etwa 30 Prozent hinnehmen müssen. Die 
Maßnahmen der Regierung gingen in Ordnung, viel-
leicht wäre ein noch tiefergehender Shutdown sogar 
noch besser gewesen. Wir sind seit der letzten April-
woche wieder zum Normalbetrieb zurückgekehrt und 
haben sogar zwei neue Mitarbeiter eingestellt. Uns 
war es auch wichtig, dass wir als Unternehmen mit 
allen unseren Mitarbeitern die Krise bewältigen, haben 
beispielsweise auf Zweischicht-Betrieb umgestellt. 
Kurzarbeit haben wir aber auch beantragt, weil es eine 
sinnvolle Maßnahme ist.“

LUDWIG RIEGER SCHAUSTELLER 
HOFFEN AUF DEN HERBST

Ludwig Rieger: „Je nachdem, wie lange das Verbot für 
Großveranstaltungen gilt, haben wir mindestens neun 
Monate keine Einnahmen. Das ist natürlich für die Bran-
che - und wir reden von 380 Traditionsbetrieben groß-
teils in Familienhand - eine Katastrophe. Die Hoffnung 
ruht jetzt auf dem Herbst, dann hätten wir wenigstens 
im September, Oktober und November die Möglich-
keit, etwas zu erwirtschaften. Spezielle Maßnahmen 
für unsere Branche gibt es leider nicht, dabei wäre uns 
schon mit einem Bruchteil des Geldes geholfen, das 
für die AUA im Gespräch ist. Für uns dauert die Krise 
also nicht drei oder vier, sondern im schlimmsten Fall 
zwölf Monate, denn wir sind natürlich eine saisonale 
Branche. Schlussendlich habe ich die Hoffnung, dass 
die Leute dann - wenn es möglich ist - auch wieder aus-
gehen und ein wenig Vergnügen nach dieser Zeit auf 
einem Volksfest genießen wollen.“
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• Braunau: www.lieferserviceregional.at/braunau/
• Eferding: www.lieferserviceregional.at/eferding/
• Freistadt: www.lieferserviceregional.at/freistadt/
• Gmunden: www.lieferserviceregional.at/gmunden/
• Grieskirchen: www.lieferserviceregional.at/grieskirchen/
• Kirchdorf: www.lieferserviceregional.at/kirchdorf/
• Linz: https: www.lieferserviceregional.at/linz/
• Linz-Land: www.lieferserviceregional.at/linz-land/
• Perg: www.lieferserviceregional.at/perg/
• Ried im Innkreis: www.lieferserviceregional.at/ried/
• Rohrbach: www.lieferserviceregional.at/rohrbach/
• Schärding: www.lieferserviceregional.at/schaerding/
• Steyr-Stadt/Steyr-Land: www.lieferserviceregional.at/steyr/
• Vöcklabruck: www.lieferserviceregional.at/voecklabruck/
• Wels-Stadt/Wels-Land: www.lieferserviceregional.at/wels/
• Urfahr-Umgebung: www.lieferserviceregional.at/bezirk-urfahr-umgebung/

DIE PLATTFORMEN SIND UNTER FOLGENDEN LINKS AUFRUFBAR:

28

WIRTSCHAFTSBUND 
INITIATIVEN
Wir als Wirtschaftsbund kämpfen auch in dieser Krise 
für die Unternehmerinnen und Unternehmer. So werden 
Sofortmaßnahmen gesetzt, um Totalausfälle und Umsatz-
einbußen zu minimieren.

Wir helfen alle zusammen 
und bewältigen die Krise 
gemeinsam! Wir setzen 
auf die WIRtschaft in der 
Region!

DAS LIEFERSERVICE ALS SOFORTHILFE

Die WKOÖ Bezirksstellen bieten seit der Krise eine Soforthilfe der 
besonderen Art gegen Umsatzeinbußen an: Die neue Plattform www.
lieferserviceregional.at gibt als Service für die Bevölkerung und als 
Reaktion auf die derzeitige Lage Auskunft darüber, welche Unterneh-
men aus der Region notwendige Produkte zu den Kunden nach Hause 
bringen. Mittlerweile haben sich schon über 3.000 Unternehmen aus allen 
18 Bezirken dort eingetragen. WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer ermuntert 
die Betriebe, sich zu melden: „Die Liste der liefernden Unternehmen wird 
laufend erweitert. Wir freuen uns über jedes Unternehmen, das sich mel-
det und auf dieser Plattform seine Leistungen anbietet. In diesen heraus-
fordernden Zeiten ist es wichtig, einander zu unterstützen. Die Online-Info-
sammlung ist nicht nur ein wertvolles Service für die Bevölkerung, sondern 
auch eine wichtige Absatzmöglichkeit für Unternehmen“, so Hummer. 
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MEIN-HANDEL.AT
Micro-Onlineshops für Betriebe - Ein-
richtung innerhalb eines Tages 

Bei regionalen Unternehmen einkaufen 
ist das Gebot der Stunde. Die WKOÖ 
bietet in der Corona-Krise jenen Be-
trieben, die noch keinen Online-Shop 
haben, Hilfe an. Dazu wurde das Portal 
Mein-Handel.at entwickelt. Der Online-
Bereich bedeutet für viele stationäre 
Händler ein zweites Standbein, über 
das jedoch noch nicht jeder verfügt. 
Mit mein-handel.at hat die WKOÖ als 
Erstversion eine einfache Lösung, um 
Produkte online verkaufen zu können, 
geschaffen. Unter dem jeweils eigenen 
Logo können Händler unbegrenzt 
ihre Produkte in einzelnen Kategorien 
platzieren. Eine Anmeldung auf der 
Plattform sei bereits möglich. Innerhalb 
von 24 Stunden gehe der Shop online, 
verspricht Hummer. Die Einrichtung 
kostet 150 Euro, die monatliche Gebühr 
beträgt 15 Euro.

ROHRBACH 

Kauf im Ort - klick nicht fort! 
Mit der WB-Initiative  und dem„Kauf 
hier - Einkaufssackerl“ soll motiviert 
werden, dass Einkäufe jeglicher Art 
nicht bei Amazon oder anderen Shop-
pingriesen getätigt werden, sondern 
dass die heimischen Betriebe unter-
stützt werden. 

Die bestehenden bedruckten Papier-
taschen wurden an Unternehmen 
verteilt, die weiterhin geöffnet haben 
oder ihre Produkte zur Lieferung an-
bieten. Gefüllt mit typischen Waren 
wurden die Sackerl fotografiert und 
mit dem Hashtag #kaufhier in sozialen 
Medien präsentiert.

WIRtschaft in der Region!

ST. FLORIAN

Digital trifft auf regional!
Die Corona-Krise zeigt, wie wichtig die 
Nahversorgung mit den wichtigsten Gütern 
des täglichen Bedarfs ist. Regionale Wirt-
schaftskreisläufe vom Landwirt bis hin zum 
Handel sichern auch in Zeiten eingeschränk-
ter Mobilität die Versorgung. Um die An-
gebote regionaler Produzenten und Händler 
gebündelt zum Konsumenten zu bringen, 
startet nun ein neues Projekt in der Ge-
meinde St. Florian. Der „digitale Markt-
platz“, eine Nahversorger-Abholstation, er-
möglicht den Komfort einer Bestellung per
Telefon oder digital und die Abholung direkt 
im Ort. Regionale Direktvermarkter genau-
so wie ein örtlicher Nah&Frisch-Händler und 
eine Apotheke sind im Lieferanten-Pool.
www.digitalerMarktplatz.com

JETZT.ONLINE.UMSATZ.MACHEN

Aufbau digitaler Vertribeswege
für Betriebe 

60 Minuten kostenlos und einfach  
Ihre Online-Umsatz-Idee mit   
Experten besprechen und   
Klarheit für die nächsten   
Umsetzungsschritte,    
sowie Fördermöglichkeiten   
bekommen. 

© Adobe Stock
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IDEEN AUS DER WIRTSCHAFT

Das Modehaus Kutsam ist mit seinen 
5 Filialen in Ober- und Niederösterreich 
ein regionaler Nahversorger für Mode. 
Um seine Kunden auch in Corona-Zei-
ten zu bedienen ging das Modehaus am 
4.4.2020 mit einem neuen Onlineshop 
mode-erleben.at online. Innerhalb weniger 
Tage wurden tausende Fotos von Artikeln 
eingesammelt und fotografiert, Prozess-
abläufe definiert und der Onlineshop 
eingerichtet. „Schön, dass meine Kunden 
jetzt auch von zuhause bei mir einkaufen 
können“, so Johannes Behr-Kutsam.

Johannes BEHR-KUTSAM   
Modehaus Kutsam eröffnet Online-
shop: mode-erleben.at 

„Aufgrund der aktuellen 
Corona-Krise sind die Um-
sätze total eingebrochen. Ich 
suchte nach einer Lösung, 
wie ich die Firma erhalten und 
Umsatz generieren kann“, so 
Simader, der es schließlich 
schaffte, aus der Krise einen 
neuen Geschäftszweig für sich 
zu entdecken. Er beschloss, 
etwas zu produzieren, was 
gerade dringend benötigt wird: 
ÖKO-Tex zertifizierte - und bis 
zu 60 Mal wiederverwendbare 
Mund-Nasen-Masken. Es gibt 
auch einen MASKEN-DRIVE-
IN in Gramastetten.

Daniel SIMADER  
„Simsis Circus Fashion“ 
näht Mund-Nasen-Schutz-
masken statt T-Shirts  
www.simsis-circus.com

UnternehmerInnen sind kreativ und halten ihre Geschäfte nicht einfach nur geschlossen. Sie sind 
aktiv und lassen sich alternative Service- und Geschäftsideen einfallen. UnternehmerInnen wollen 
etwas tun - sie wollen sich verwirklichen und sie sind das Rückgrat der OÖ. Wirtschaft. Wir wollen 
hier einige Beispiele an kreativen Ideen aufzeigen, die einen Re-Start der Wirtschaft erleichtern. 
Langfristiger Stillstand der Betriebe muss weitgehend verhindert werden. Es gilt auch ein großer 
DANK all denen, die unser System aufrechterhalten!

Die Gebäudereiniger sorgen auch in hochsensiblen Bereichen, 
wie Operationssälen, für hygienische Sauberkeit  

Gebäudeschließungen und Teilschließungen für wichtige Grund-, 
Sonder- und Zwischenreinigung nutzen. Neu beschichtete Böden 
und gereinigte Textilböden können optimal trocknen und die Glas-
reinigung ist in nicht genutzten Büros unproblematisch. In der 
Unterhaltsreinigung wäre es im Hinblick auf Hygiene der richtige 
Augenblick Büroräume vor der baldigen Nutzung reinigungstech-
nisch optimal vorzubereiten. „Das gut geschulte Personal der 
Gebäudereiniger kann jederzeit aus der Kurzarbeit geholt, um 
die Zwischenreinigung und kleinen Grundreinigungen durchzu-
führen“, so Ursula Krepp, Landesinnungsmeisterin Chemische 
Gewerbe & Gebäudereiniger.

„KAMPFLOS geben wir net auf! Wir bie-
ten einen KONTAKTLOSEN Lieferservice 
für alle unsere Produkte an. Ein Blumen-
automat zur Selbstabholung steht auch 
schon bereit. Es gibt jede Woche eine 
AKTUELLE Sortenliste auf unserer 
Homepage.“ 

Birgit RAHSTORFER    
Lieferservice für   
www.bluemchen-floristik.at 
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Gefertigt werden seit Kurzem statt 
Klarsichthüllen, Schilder, Ticket-Hüllen, 
Kofferanhänger ein Gesichtsschutz, eine 
Acrylscheibe als Virenschutz und Boden-
kleber zum Abstand halten. „Wir haben 
auf eigene Initiative hin angefangen - denn 
kündigen wollte ich niemanden“, so Pyrker.

Renate PYRKER    
Austriaplastics GmbH    
Herstellung von Sicht- und Virenschutz

Auch wenn es für eine Whisky-
destillerie vorerst merkwür-
dig klingt, haben wir unsere 
Produktion vorübergehend 
aufgrund der Corona-Situation 
umgestellt, um einen wert-
vollen Beitrag zur Gesundheit 
zu leisten“, so Affenzeller. 
Affenzeller produziert nun ein 
Händedesinfektionsmittel für 
Endkunden.

Peter AFFENZELLER 
Desinfektionsmittel statt 
Whisky

SALESIANER  MIETTEX GmbH    
SALESIANER stellt ab sofort waschbare Mund-Nasen-Schutz-
Produkte aus 100% Baumwolle zur Verfügung.

Um die allgemeinen Maßnahmen zur Eindämmung der CO-
VID-19 Erkrankungen zu unterstützen, stellt SALESIANER seit 
Anfang April in mehreren Wäschereibetrieben wiederverwend-
bare textile Mund-Nasen-Schutz (MNS) Produkte her. Wie sämt-
liche Miettextilien des heimischen Marktführers werden auch die 
neuen MNS-Kaufprodukte hygienisch sauber und desinfiziert an 
Firmenkunden geliefert. Weitere Auskünfte bei Interesse gibt 
es unter 0800-202430 oder auf salesianer.com.

Vor knapp vier Wochen hat der weiterhin 
auf seine heimische Produktion setzende 
österreichische Sportbekleidungs-Her-
steller Löffler GmbH diese kurzfristig 
umgestellt: gegenwärtig werden am 
Firmenstandort Ried im Innkreis eigenent-
wickelte Gesichtsmasken zum Schutz vor 
Covid-19 genäht.

LÖFFLER GmbH    
Löffler produziert Gesichtsmasken für 
Gesundheits- und Pflegebereich

Christoph LEITL    
Eurochambres-Präsident   
ISBN 9783711002563

Eurochambres-Präsident Christoph Leitl führt mit Sachbuch 
die Bestseller-Listen an!

Das aktuelle Buch von Christoph Leitl mit dem Titel „China am 
Ziel! Europa am Ende?“ ist trotz Corona-Krise innerhalb weniger 
Tage in den Bestseller-Listen auf Platz eins geklettert. Dieses 
Buch ist ein eindrucksvoller Beweis, dass Eurochambres-Prä-
sident Christoph Leitl nicht nur ein anerkannter Analyst ist, 
sondern auch klare Maßnahmen für Europa im Fokus hat, um 
im Wettbewerb der Kontinente bestehen zu können. Ein toller 
Erfolg, dass ein Sachbuch in so kurzer Zeit so viele Leser be-
geistert.

BUCH TIPP
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