
A uch wenn zum jetzigen Zeitpunkt die wirtschaftlichen Auswirkungen der CO-
VID-19-Krise für uns noch nicht deutlich spürbar sind, so wird das Wirtschafts-

wachstum 2020 voraussichtlich nachlassen. Dies könnte - zumindest mittelfristig 
– auch zu Nachfragerückgängen auf den europäischen Fernwärmemärkten führen.
 Auf Grund der Mitte März beschlossenen Maßnahmen der europäischen Regie-
rungen gegen die COVID-19-Pandemie zeigte sich im April ein reduziertes Ausliefe-
rungsvolumen. Auf Grund des Umstandes, dass ab Anfang Mai die Corona-Auflagen 
in den meisten europäischen Ländern jedoch wieder gelockert wurden, sehen wir 
aktuell wieder steigende Volumina und wir sind zuversichtlich, dass wir Mindermen-
gen im zweiten Halbjahr noch aufholen können. Auch waren unsere Lieferketten 
stets intakt – hier ist sicherlich ein Vorteil, dass wir unsere Vormaterialien gänzlich 
innerhalb Europas beschaffen und nicht von Zulieferungen aus dem Nahen Osten 
oder China abhängig sind.
 Wir beschäftigten an unserem Standort in Hohenberg aktuell rund 200 Mitarbeiter 
und sind uns als Konzernunternehmen in Familienbesitz unserer gesellschaftlichen 
und sozialen Verantwortung nicht nur stets bewusst, sondern sind dieser Verant-
wortung auch während der Krise gerecht geworden – so haben wir trotz widriger 
Rahmenbedingungen und rückläufiger Umsätzen während der Corona-Krise jeden 
einzelnen Arbeitsplatz aufrecht erhalten, und auch keine Mitarbeiter auf Kurzarbeit 
umgestellt.

   Mag. (FH) Christian Rockenbauer,  
 Kaufmännische Leitung , CFO, Prokurist Isoplus

W ir haben auf die Maßnahmen der Bundesregierung sehr schnell 
reagiert, um den Schutz unserer Mitarbeiter, aber auch die Be-

lieferung unserer Kunden mit Montage- und Befestigungsmaterial, das 
in vielen Bereichen dringend benötigt wird, zu gewährleisten. Durch 
eine ausgereifte Infrastruktur war die Versorgungssicherheit für unsere 
Kunden zu jedem Zeitpunkt gegeben. Die Investitionen in den Ausbau 
unserer digitalen Kanäle wie Würth Online-Shop und Würth App bewäh-
ren sich nun. Auch während der Ausgangsbeschränkungen konnten unsere Kun- d e n 
jederzeit Material über die Würth App oder im Online-Shop vorbestellen und in kontakt-
losen Warenübergabezonen in einem Würth Shop abholen. 
Um den Verlust von Arbeitsplätzen zu verhindern haben wir für rund 900 Beschäftigte Kurz-
arbeit angemeldet. Den April haben wir mit einem Umsatzrückgang von knapp 30 % abge-
schlossen, ich hätte mir niemals gedacht, dass ich mich über so ein Ergebnis einmal freuen 
würde. Unsere österreichweit 55 Würth Shops sind mittlerweile wieder geöffnet und auch 
unsere Kunden sind zu über 80 % erreichbar und ausgelastet, das stimmt mich zuversichtlich 
für die weitere Entwicklung. 
 Alfred Wurmbrand, Geschäftsführer Würth Österreich

D urch die Krise 
ist in unserem 

Alltag einiges anders 
geworden und wir 
müssen mit dieser 
neuen Realität zu le-
ben lernen. Die Bauwirt-
schaft ist bis dato mit vergleichsweise milden 
Auswirkungen durch diese herausfordernde 
Zeit gekommen und wir konnten die Pro-
duktion sehr rasch nach dem Ausbruch der 
Krise auf ein hohes Maß hochfahren. 
Aufgrund unser tendenziell längerfristigen 
Projekte, verbunden mit einem hohen Auf-
tragsstand, ist unsere mittelfristige Perspek-
tive auch grundsätzlich positiv. Gleichzeitig 
lebt die Bauwirtschaft von der Investitions-
freudigkeit aller Teilnehmer des Wirtschafts-
kreislaufes – Konsumenten, Unternehmen 
und öffentliche Hand. Es wird also entschei-
dend sein, welche Maßnahmen gesetzt wer-
den, um Investitionen zu fördern.
Darüber hinaus kommt es nun auch auf 
den Zusammenhalt, die Geschlossenheit 
und das Bewusstsein für das große Ganze 
an – sowohl in der Gesellschaft als auch im 
Unternehmen. Es sind nun Mut, Ausdauer 
und Konsequenz gefragt und ich bin sehr 
stolz auf mein Team, wie gut wir vorberei-
tet waren und die richtigen Weichen – auch 
in Hinblick auf die Digitalisierung - gestellt 
haben.
 
 BM Dipl.-Ing. Stefan Graf
CEO LEYRER + GRAF Baugesellschaft m.b.H. Fo
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D er Maschinenring NÖ-Wien ist bisher recht gut durch die 
Krise gekommen, wofür wir sehr dankbar sind. Während 

der ersten Wochen mussten wir viele Arbeiten absagen oder ver-
schieben. Ausgenommen waren nur jene Dienstleistungen, die 
wirklich dringend notwendig oder sogar systemrelevant waren, 
wie z.B. Baumkontrolle zum Erhalt oder für die Herstellung der Ver-
kehrssicherheit oder Schlägerungen aufgrund des Borkenkäferbefalls. 
Seit Mitte April können wir bereits wieder alle Arbeiten durchführen – 
unter Einhaltung der bekannten Sicherheitsmaßnahmen. Dies bedeutet eine sehr große 
Erleichterung für uns.
Intern nutzen auch wir verstärkt die Vorzüge der Digitalisierung: Besprechungen und 
Schulungen finden größtenteils nach wie vor online statt, und in regelmäßigen Abständen 
kommunizieren wir den Stand der Dinge ganz klassisch per E-Mail oder Telefon. Durch 
unsere dezentrale Organisation ist die Abstimmung mit den regionalen Maschinenringen 
äußerst wichtig, und auch hier kommen uns die digitalen Tools gleich doppelt zugute: Wir 
können uns trotz Abstandes updaten und dabei gleichzeitig CO2 einsparen. Mittlerweile 
sind fast alle MitarbeiterInnen aus den Homeoffices zurückgekehrt - wir schauen optimi-
stisch in die Zukunft!
 DI Gernot Ertl, MAS
 Landesgeschäftsführer Maschinenring Niederösterreich-Wien

D ie Corona-Krise und die von der Regierung beschlossenen Maßnah-
men trafen uns sehr unvermittelt in der Hauptsaison des Fahrzeug-

handels.  Um Kunden und Mitarbeiter zu schützen, wurde gleich nach der 
ersten Konferenz des Bundeskanzlers ein Krisenstab eingerichtet, der sich 

laufend mit der Einhaltung der Schutzbestimmungen sowie der Kommu-
nikation nach innen und außen befasst hat und gleichzeitig auch den Krisen-

modus im Hinblick auf die wirtschaftlichen Faktoren definiert hat. 
Wir handeln unter hohem Margendruck mit hochpreisigen Gütern und mussten während der 
coronabedingten Schließung des Handels den Fokus mehr denn je auf die Liquiditätssteuerung 
zur Finanzierung des Umlaufvermögens legen. Investitionsprojekte wurden aufgeschoben. 
Sehr hoch war auch der Verwaltungsaufwand zur Absicherung der Überbrückungsfinanzierungen 
und Kurzarbeitsbeihilfen für all unsere Mitarbeiter. Dank vieler sehr offener Gespräche mit unseren 
Mitarbeitern konnten wir deren Vertrauen und Solidarität am Weg durch die Krise gewinnen. 
Wir blicken zwei Monate nach Beginn der Corona-Krise dank hoher Kundenloyalität dennoch 
sehr zuversichtlich nach vorne. 

  Mag.(FH) Stephan Mayr, Geschäftsführer Autohaus Waldviertel GmbH W ir sind im Donauhafen 
Krems bis jetzt sehr 

gut durch die Corona-Krise 
gekommen. Meine Mitar-
beiter sind gesund und die 
Auslastung ist nicht signifikant 
zurückgegangen. Der Gütertrans-
port per LKW, Bahn und Donauschiff läuft ja mehr 
oder weniger unbehindert weiter, wir waren als mul-
timodale Drehscheibe für unsere Kunden da. Gerade 
bei internationalen Logistikketten sind flexible Kno-
tenpunkte entscheidend, viele Kunden wollten bei 
uns mehr Rohstoffe oder Fertigprodukte zwischen-
puffern und Lagerstände erhöhen, dafür haben wir 
zusätzliche Lagerflächen geschaffen. Ich bin stolz auf 
meine motivierten und loyalen Mitarbeiter, ohne sie 
hätten wir das nicht geschafft.
 Mag. Gerhard Gussmagg
 Geschäftsführer Rhenus Donauhafen  
 Krems GmbH & Co. KG

B ei Ausbruch der Pande-
mie war es in erster Linie 

wichtig unsere Mitarbeiter zu 
schützen und mit den ent-
sprechenden Maßnahmen 
für Ihre Gesundheit zu sorgen. 
Kundenbesuche und Dienstrei-
sen wurden eingestellt, Homeoffice und Skype für 
die breite Nutzung eingerichtet, die Schichten in der 
Produktion getrennt und zusätzliche Hygienemaß-
nahmen installiert. Dadurch dass unser Unterneh-
men frei von COVID 19 geblieben ist, konnten wir 
unsere Lieferfähigkeit aufrechterhalten und unsere 
nationalen sowie internationalen Kunden weiter mit 
hochwertigen Teilen und Komponenten versorgen. 
Die sichergestellte Lieferfähigkeit und der laufend 
kommunizierte Status darüber führten auch zu dem 
Umstand, dass von Firmen, die aufgrund COVID 19 
schließen mussten, die Produktion zu MKE verlagert 
wurde. Enorm wichtig war und ist der laufende Kon-
takt zu unseren Kunden und die Informationen über 
den aktuellen Status bei MKE. Bis dato gibt es keine 
Kurzarbeit bei MKE und wir sind optimistisch, dass 
dies auch so bleibt.
 Ing. Erwin Poinstingl, Geschäftsführer MKE

❝WIRTSCHAFT 
AM WORT
Top 1000 Unternehmen Niederösterreichs hat Wirtschaftstreibende 
des Bundeslands um ihre Einschätzung gebeten: 

Wie navigieren Sie Ihr Unternehmen durch die  
Corona-Krise?


