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Oberösterreich

bezahlte Anzeige

Wir bewegen die Zukunft
Mit aktiver Gestaltungskraft
geht die oö. Verkehrswirt-
schaft auf künftige Herausfor-
derungen zu. Ein deutliches
Signal dafür setzte sie beim
Zukunftsforum der WKOÖ
Sparte Transport Verkehr vor
600 Teilnehmern in der voes-
talpine Stahlwelt Linz.
„Ohne Mobilität steht alles
still“, brachte Verkehrs-Spar-
tenobmann Johannes Hödl-
mayr auf den Punkt, dass die
heimische Verkehrswirtschaft
als schon bisher maßgebliche
gestalterische Kraft in Wirt-
schaft und Gesellschaft diese
verantwortungsvolle Rolle
auch künftig einnehmen will.
Allein in Oberösterreich sor-
gen 5000 Unternehmen der
Verkehrswirtschaft mit 40.000
Mitarbeitern dafür, dass Tag
für Tag zuverlässige Mobilität
für Personen und Güter garan-
tiert ist, und erwirtschaftet da-
bei 4 Mrd. Euro Wertschöp-
fung.

Beim Zukunftsforum konnten
die Vertreter der einzelnen Ver-
kehrsbranchen ihre Zukunfts-
kompetenz demonstrieren. Die
Nachfrage nach Transportleis-
tungen steigt weiter. Diese stei-
genden Mobilitätsbedürfnisse
gilt es, auch mit dem notwendi-
gen Maß an Klimaschutz in Ein-
klang zu bringen. Umso mehr
muss es in Hinkunft den Leis-
tungsträgern der Verkehrswirt-
schaft daher möglich sein, ihre
gestalterische Kreativität einzu-
bringen, mahnt Hödlmayr bei
den politisch Verantwortlichen
den erforderlichen Weitblick für
realistische Rahmenbedingun-
gen ein.
Digitalisierung wird auch die Zu-
kunft der Mobilität noch rasan-
ter beeinflussen. „Und dabei
lassen wir unsere Unternehmen
nicht alleine“, verwies WKOÖ-
Präsidentin Doris Hummer auf
die WKO-Organisation als star-
ken und kompetenten Partner
mit einem breiten Angebots-

und Dienstleistungsprogramm
für Digitalisierung und Inno-
vation. Aber auch bei der Ver-
mittlung dazu notwendiger
Kompetenzprofile im Ausbil-
dungsbereich nimmt gerade die
WKO Oberösterreich eine Vorrei-
terrolle ein, verwies Präsiden-
tin Hummer auf die Bildungs-
innovation Duale Akademie

„Logistics Management“, die
aus der Verkehrsbranche ge-
zielt künftige Logistiker an-
spricht.
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