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Man-Power bei Montagen benö-
tigt wird oder auch krankheits-
bedingt ein Ausfall droht. Ein 
einfaches rechtliches Konstrukt 
ohne Gesellschaftsgründung, 
aufwendige Haftungsfragen 
etc. ist ein weiterer Vorteil. 
Zudem kann jeder kurzfristig 
und ohne besonderen Aufwand 
aussteigen. Weil keine Mitarbei-
ter beschäftigt werden, erspa-
ren sich die Tischler Auflagen, 
die den Arbeitnehmerschutz 
betreffen. Der bürokratische 
Aufwand hält sich in Grenzen.

Geniale Chance für Gründer 
„Gerade Gründer haben so 
eine optimale Gelegenheit, ihr 

Unternehmen in der Startphase 
ausreichend zu „testen“ und bei 
Wachstumsplänen ihr Unter-
nehmen in eine eigene Be-
triebsstätte auszulagern“, sieht 
Naderer die B 38 Tischler als 
Cowork-Pioniere im Handwerk. 
Mit einem derartig einfachen, 
aber durchdachten Konzept den 

Weg in die Selbständigkeit zu 
beschreiten, birgt auch in vielen 
anderen Branchen gewaltiges 
Potenzial, ist Naderer über-
zeugt. Das Konzept hat einen 
weiteren positiven Nebenef-
fekt: Es ist ein wertvoller Bei-
trag zum sorgsamen Umgang 
mit der Bodenversiegelung.

Die Wirtschaftskammer 
Freistadt wird deshalb die B 
38 Tischler künftig bei Grün-
dungsberatungen und Grün-
der-Workshops auch forciert als 
Best-Practice-Beispiel anfüh-
ren, ergänzt Dietmar Wolfseg-
ger, Leiter der WKO-Bezirksstel-
le Freistadt. 

Transporteure stark gefordert
In Pandemietagen noch als Helden der Krise geschätzt, 
bläst den Transporteuren mittlerweile wieder rauerer 
Wind ins Gesicht, stellte Fachgruppenobmann Reder 
bei der Jahrestagung der Transporteure in Wels fest.
Nach wie vor nimmt der 
Großteil der Bevölkerung den 
Transporteure-Slogan „Wir 
bringen, was Sie täglich brau-
chen“ als Selbstverständlich-
keit hin, nicht ahnend, unter 
welchen Bedingungen die rund 
2000 oö. Transporteure diesen 
Auftrag Tag für Tag zuverlässig 
erfüllen. Obwohl die geschäft-
liche Entwicklung in vielen 
Bereichen sehr positiv ist – bis 
2040 prognostizieren Wirt-
schaftsforscher ein gewaltiges 
Transportwachstum – sieht 
Reder die Branche vor schwie-
rigen Herausforderungen. Es 
fällt jetzt schon schwer, aus-

reichend Personal ans Lenkrad 
zu bekommen. Termindruck 
in der Lieferkette, mangelnde 
Wertschätzung und die demo-
grafische Entwicklung sind 
Gründe für diese Situation, die 
Reder u.a. durch Imagebildung 
verbessern will: „Wir müssen 
selbstbewusst darauf aufmerk-
sam machen, dass ohne unsere 
Versorgungsleistung die Wirt-
schaft still steht und auch kein 
Wohlstand garantiert ist.“

Zur Lösung des Fachkräftepro-
blems ist u.a. ein einfacherer 
Zugang zum Lenkerberuf erfor-
derlich. Konkret mahnt Reder 

eine praktikable L17-Lösung für 
den C-Führerschein ein. Auch 
der aktuelle KV-Abschluss (+5 
Prozent) sollte als Signal Wir-
kung zeigen.

Realitätsferne Ziele
Zu schaffen machen den Trans-
porteuren auch realitätsferne 
Zielsetzungen des Klimaschutz-
ministeriums. „BIP-Wachstum 
lässt sich nicht von Transport-
wachstum entkoppeln“, stellt 
Reder klar und biegt auch den 
Irrglauben von der Verlagerung 
auf die Schiene zurecht. Maxi-
mal 10 Prozent des prognosti-
zierten Transportwachstums 

sind auf die Schiene verlager-
bar. Auch bei der E-Mobilität 
sind wir beim Energiebedarf 
und der Transportpraxis bei 
schweren Lasten und langen 
Strecken noch meilenweit vom 
Ziel entfernt, verlangt Reder 
Technologievielfalt und ein For-
cieren von E-Fuels und Wasser-
stoffantrieben. Auch regionale 
Lkw-Fahrverbote gehören 
eingedämmt – insbesondere 
im Hinblick darauf, dass mit 
der beschlossenen CO2-Beprei-
sung ab nächstem Jahr und 
der NoVA für Kleintransporter 
ohnehin neue Steuerkeulen 
auf die Transport wirtschaft 
einschlagen. Zur Abfederung 
der vielen zusätzlichen Belas-
tungen für den Wirtschaftsver-
kehr fordert Reder außerdem 
Ausgleichsmaßnahmen als 
Pendant zum „Klimabonus“ für 
Privatpersonen.
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