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GESCHäTZTE LESERIN!
GESCHäTZTER LESER!

die Industrie ist die Basis für Wachstum, Wertschöpfung, Wohlstand und  
Beschäftigung einer Volkswirtschaft. Jene hochentwickelten länder, die ihre 
industrielle substanz zu wenig beachtet und ein seitig von einer post-industri-
ellen Wirtschaftsstruktur phantasiert haben, mussten in den letzten Jahren 
bitteres lehrgeld zahlen. gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten hat sich 
gezeigt, dass eine höhere Quote industrieller Wertschöpfung ein wichtiger 
stabilitätsfaktor ist. Folgerichtig hat daher die eu-Kommission die erhöhung 
des Anteils der Industrie an der Wirtschaftsleistung der europäischen Volks-
wirtschaften als neues wirtschaftspolitisches Ziel verkündet.

In Österreich ist es gelungen, nicht zuletzt dank einer entsprechend  
engagierten Vertretung der Interessen der Industrie gegenüber politik,  
Verwaltung und Öffentlichkeit, den Anteil der Industrie an der gesamten 
Wertschöpfung auf einem europaweit deutlich überdurchschnittlichen  
niveau zu halten. Mit hochwertigen und innovativen produkten hat sich  
Österreichs Industrie einen international hervorragenden ruf erarbeitet.  
unternehmen schaffen Arbeitsplätze, tätigen Investitionen, bilden lehrlinge 
und Fachkräfte aus, investieren in umweltschutz und ressourceneffizienz 
und leisten steuern und Abgaben.  

unsere Betriebe können aber in Zukunft nur dann erfolgreich bleiben,  
wenn die industriepolitischen rahmenbedingungen planbar, realistisch und 
praxisnah sind, bürokratische hürden abgebaut werden und damit die Vor-
aussetzungen für Investitionen und entsprechende Wachstumsperspektiven 
gegeben sind. daher muss die politik rechtzeitig die richtigen prioritäten und 
Impulse setzen und die stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Industrie-
standortes noch besser in der politischen Agenda verankern. 

Im dialog mit der politik ist es notwendig, die leistungen und herausforde-
rungen der Industrie aufzuzeigen und konsequent reformmaßnahmen  
einzufordern. dies sind insbesondere
n   die weitere Flexibilisierung der Arbeitszeitgestaltung und die stärkung  

der betrieblichen ebene,
n   die senkung der Abgabenquote, um die Arbeitskosten konkurrenzfähig zu 

machen,
n   ein leistungsorientiertes Bildungssystem,
n   ein konsequenter Bürokratieabbau und die Beschleunigung von  

genehmigungsverfahren,
n   neue Impulse und steuerliche Anreize für Investitionen sowie
n   wettbewerbsfähige rahmenbedingungen in der energie- und umweltpolitik.

Wir zeigen mit diesem papier die wichtigsten perspektiven auf, wie Öster-
reichs Industrie gesellschafts-, umwelt- und wirtschaftspolitische Ziele un-
terstützt und welche Weichenstellungen und rahmenbedingungen sie dafür 
und für weiteres, nachhaltig erfolgreiches Wachstum benötigt.

mag. sigi menz
Obmann

mag. Andreas mörk
Geschäftsführer
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INDUSTRIELaND ÖSTERREICH

Im Jahr 2015 trug die Industrie (statistisch erfasst als Bereiche „Bergbau & herstellung von Waren“) 
einen Anteil von 19,3 % zur gesamten heimischen Bruttowertschöpfung bei (Quelle: statistik Austria, Vgr).  
In den letzten 20 Jahren hat sich dieser „Industrieanteil“ nur um exakt einen prozentpunkt reduziert. 
1995, im Jahr des österreichischen eu-Beitritts, war er bei 20,3 % gelegen. Blickt man nochmals  
20 Jahre zurück – ins Jahr 1975 – lag der Industrieanteil in Österreich damals bei über einem Viertel 
(1975: 25,9 %). Für eine hochentwickelte Volkswirtschaft, wie jene Österreichs, ist über einen längeren 
Zeitraum die erhöhung des Wirtschaftsbeitrags des dienstleistungssektors eine „normale“ volkswirt-
schaftliche entwicklung. Im internationalen Vergleich liegt die heimische Industriequote deutlich über 
dem eu-durchschnitt von 16,4 % im Jahr 2012 (Quelle: eurostat, nAce B+c, nama_10_dbr). 

Bei der Bewertung der Bedeutung der Industrie für eine Volkswirtschaft muss man den Bereich der  
industrienahen und der produktionsorientierten dienstleistungen hinzurechnen, um so den gesamten 
servoindustriellen sektor zu ermitteln. denn industrienahe und produktionsbezogene dienstleistungen 
bleiben in einer Volkswirtschaft nur erhalten, wenn auch der industrielle Kernbereich der produktion 
gegeben ist. laut Berechnungen des Industriewissenschaftlichen Instituts liegt der Anteil des gesam-
ten servoindustriellen sektors an der Wertschöpfung in Österreich bei rund 45 %. 

Von den rund 260.000 unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (Quelle: statistik Austria, leistungs- und  

strukturerhebung, sonderauswertung nach der Kammersystematik) zählten im Jahr 2014 insgesamt 3.671 unter-
nehmen zur Industrie, ein Anteil von 1,4 %. diese Industrieunternehmen erwirtschaften jedoch ein  
Viertel der gesamten Bruttowertschöpfung sowie 38 % des produktionswerts der gewerblichen Wirt-
schaft in Österreich, geben 16 % der Beschäftigten einen Job und zahlen ein Viertel des gesamten per-
sonalaufwands. die Maschinen-, Metallwaren und gießereiindustrie ist mit rund 133.000 Beschäftigten 
zudem der größte Branchen-Arbeitgeber der österreichischen Wirtschaft (Quelle: statistik Austria, lse, 2014).

3.671
Industrieunternehmen
erwirtschaften

und sind Arbeitgeber für

16 %
aller Beschäftigten

der gesamten
Bruttowertschöpfung 

1/4
des produktionswertes

38 %
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struktur und Leistung 
der österreichischen Industrie

Österreichs Industrie ist mittelständisch strukturiert: 88,5 % der österreichischen Industriebetriebe  
haben weniger als 250 Beschäftigte und zählen somit laut eu-definition zu den KMus (Quelle: statistik  

Austria, lse, 2014). 423 Industrieunternehmen, das sind 11,5 %, sind großunternehmen mit mehr als  
250 Beschäftigten. diese 423 industriellen großunternehmen erwirtschaften 72 % der Wertschöpfung 
der gesamten Industrie und beschäftigten 69 % aller Industrie-Mitarbeiter.

die durchschnittliche exportintensität der heimischen Industrie lag 2015 bei 63 %. spitzenreiter hin-
sichtlich „exportquote“ sind die unternehmen der papierindustrie mit 88 %, gefolgt von der Fahrzeug-
industrie mit 87 % (Quelle: statistik Austria, Konjunkturstatistik, vorläufige ergebnisse 2015). Zu den top 5-exportbran-
chen zählen zudem die elektro- und elektronikindustrie (79 %), die Maschinen-, Metallwaren- und 
gießereiindustrie (75 %) sowie die textil-, Bekleidungs-, schuh- und lederindustrie (74 %). Von den ge-
samten österreichischen Ausfuhren gehen 70 % auf das Konto der heimischen Industriebetriebe.

die österreichische Industrie ist auch Motor für Forschung, entwicklung und Innovation: pro Beschäf-
tigtem gibt die heimische Industrie mehr als 6.000 euro für F&e aus. Im Jahr 2013 (Quelle: statistik Austria, 

jüngere daten liegen noch nicht vor) wurden 60 % der gesamten österreichischen F&e–Ausgaben im unterneh-
menssektor von 826 forschenden Industrieunternehmen finanziert. Insgesamt gab die österreichische 
Industrie 2013 über 4,1 Mrd. euro für F&e aus, mehr als ein drittel (36,5 %) davon kamen von der  
Maschinen-, Metallwaren und gießereiindustrie, 23 % von der elektro- und elektronikindustrie. 

stärke der österreichischen Wirtschaft ist – bedingt durch den kleinen heimischen Inlandsmarkt –  
die außerordentlich erfolgreiche positionierung einzelner unternehmen in nischen auf dem Weltmarkt. 
hier punkten die heimischen global agierenden nischenplayer, insbesondere aus der Industrie, mit  
ihren spezialprodukten, ihren dienstleistungen, dem service und dem individuellen eingehen auf  
Kundenwünsche. eine weitere stärke der heimischen Wirtschaft ist auch die Zusammenarbeit und  
Vernetzung von groß und Klein. die rund 265 leitbetriebe in Österreich, hauptsächlich in Form von 
headquarters organisiert, kooperieren jeweils mit 800 bis 1.000 KMus und sichern damit insgesamt 
mehr als 921.000 Beschäftigungsverhältnisse.

Österreichs Warenausfuhren     F&e-Ausgaben im  
unternehmenssektor

70 % 30 %
Industrie Andere

60 %
Industrie

40 %
Andere
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reformtempo beschleunigen
Vor dem hintergrund neuer gesellschaftlicher Werte, aktueller demografischer entwicklungen und  
innovativer technologiesprünge muss es Ziel einer modernen Industriepolitik sein, stabile und investiti-
onsfördernde rahmenbedingungen zu schaffen und diese laufend auf ihre praktikabilität und effizienz 
zu überprüfen. die Bundessparte Industrie ist die dachorganisation der Industriefachverbände und der 
Industriesparten der Bundesländer in der Wirtschaftskammer Österreich. Ihre Mitarbeiter setzen sich 
täglich dafür ein, dass die rechts- und Investitionssicherheit für unternehmen verbessert wird, die 
rahmenbedingungen in Österreich planbar und wettbewerbskonform sind, und standort-handicaps 
vermieden werden. nur wenn reformen in politik und Verwaltung vorangetrieben werden und der  
bürokratische druck, der auf unternehmen lastet, deutlich gesenkt wird, kann die heimische Industrie 
ihre aktuelle Wachstums- und Innovationsschwäche erfolgreich überwinden

rahmenbedingungen auf den prüfstand stellen
Zu den hauptaufgaben der Bundessparte Industrie zählt die laufende und möglichst frühzeitige  
prüfung und Bewertung neuer gesetze und Verordnungen sowie der für die Industrie maßgeblichen 
rahmenbedingungen auf nationaler und europäischer ebene. das Konzept Industrie 4.0 ist in Form 
hochautomatisierter und vernetzter produktions- und logistikketten bereits realität im industriellen 
Alltag und wird die Arbeitswelt der Zukunft nachhaltig prägen. Vor diesem hintergrund kommt der  
konsequenten durchforstung, evaluierung und erneuerung der gesetzlichen rahmenbedingungen in 
industriepolitischen schlüsselbereichen entscheidende Bedeutung zu.

strategische prioritäten definieren
Österreich und seine unternehmen stehen vor einer Vielzahl an herausforderungen. gleichzeitig gilt  
es aber für die heimische Industrie auch, sich bietende chancen bestmöglich zu nutzen. dafür sind 
strategische Weichenstellungen und klare industriepolitische prioritäten erforderlich. Vor diesem  
hintergrund haben spitzenvertreter der Industrie-Fachverbände und der Industrie-landessparten im 
Frühjahr 2016 in einem umfassenden strategieprozess die aktuellen interessenpolitischen top-Ziele 
der Bundessparte Industrie definiert:

1. Arbeitszeitgestaltung flexibilisieren – die betriebliche ebene stärken
2. Arbeitskosten konkurrenzfähig machen – Abgabenquote senken, Belastungsstopp umsetzen
3. Bildungssystem leistungsorientiert gestalten – duale und schulische Berufsbildung stärken
4. Bürokratie und Verwaltungsaufwand reduzieren – Genehmigungsverfahren beschleunigen
5. Investitionen vorantreiben – steuerlichen rahmen verbessern
6.  energie- und umweltpolitik zukunftsorientiert gestalten – wettbewerbsfähige  

rahmenbedingungen sicherstellen 2
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STRaTEGISCHE Top-ZIELE 

1.  Arbeitszeitgestaltung flexibilisieren – 
die betriebliche ebene stärken

mytHos: Die Industrie verliert als Wirtschaftssektor und Arbeitgeber an Bedeutung.

FAktum: die Industrie unterstützt eine konsequente Arbeitsmarktpolitik durch verbesserte  
Ausschöpfung des Arbeitskräftepotenzials und eine wettbewerbsfähige lohnpolitik. Je innovativer  
sich die Industrie entwickeln kann, desto höhere Beschäftigungseffekte können erzielt werden.

Ziele und Leistungen der Industrie

Zeitgemäße Arbeitszeitgestaltung direkt auf betriebli-
cher ebene mit dem Ziel, die produktive Ist-Arbeitszeit 
zu erhöhen und Beschäftigungsschwankungen zu  
minimieren 

praxisgerechte Kurzarbeitsregelung, um damit auch bei 
längeren Auftragseinbrüchen die Mitarbeiterbindung zu 
erhalten

Verbesserte Ausschöpfung des Arbeitskräftepotenzials – 
chancen der legalen Migration und der Integration zur 
Förderung des Zusammenhalts in der gesellschaft nutzen

Forderungen an die politik

schaffung praktikabler höchstarbeitsgrenzen durch  
Änderung des Arbeitszeitgesetzes, Anhebung der  
gesetzlichen täglichen normal arbeitszeit auf  
12 stunden

Anpassung der Kurzarbeitsregelungen, vereinfachter 
Zugang zu Kurzarbeit, erhöhung der staatlichen Beihilfe

einbindung älterer Arbeitnehmer durch betriebsnahe 
schulungen und Förderungen verbessern, wirtschafts-
nahe Kompetenzerhebung bei Migranten

2.  Arbeitskosten konkurrenzfähig machen –  
Abgabenquote senken, Belastungsstopp umsetzen

mytHos: Die Industrie hat nur ihren eigenen profit vor Augen.

FAktum: die unternehmen unterstützen die für die Attraktivität des standorts Österreich wichtige  
entlastung der Arbeitskosten, insbesondere durch reduktion von lohnnebenkosten. davon profitieren 
auch die Arbeitnehmer sowie der staat insgesamt.

Ziele und Leistungen der Industrie

Verbesserung der internationalen standort attraktivität 
Österreichs durch entlastung der produktionskosten 
sowie eine konkurrenzfähige steuerquote

schaffung eines langfristig zukunftsorientierten  
pensionsversicherungssystems

Verbesserung des altersgerechten Arbeitens 

Forderungen an die politik

senkung der Abgabenquote auf 38 % durch umfassende 
staats- und Verwaltungsreform, reduktion von lohnne-
benkosten (sozialversicherung/Krankenversicherung)

Weitere einschränkung frühzeitiger pensions formen, 
Angleichung des pensionsalters im nschg-Bereich an 
die schwerarbeitspension

teilarbeitsfähigkeit und Wiedereingliederung verbes-
sern, ersatz des „Alles-oder-nichts-prinzips“ durch 
einführung eines teilkrankenstandes 2industriePolitische agenda und strategische toP-Ziele 2016–2020
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4.  Bürokratie und Verwaltungsaufwand reduzieren –  
Genehmigungsverfahren beschleunigen

mytHos: Die Industrie will unter dem Deckmantel der Deregulierung hohe standards abbauen.

FAktum: die Industrie unterstützt den Abbau bürokratischer hürden und die entwicklung wettbe-
werbskonformer und anspruchsvoller rahmenbedingungen, die mehr effizienz im staatsgefüge sowie 
planungs- und rechtssicherheit schaffen und die Verwaltung spürbar entlasten.

 3.  Bildungssystem leistungsorientiert gestalten –  
duale und schulische Berufsbildung stärken

mytHos: Die Industrie bildet immer weniger Fachkräfte aus.

FAktum: die Industrie konnte seit Mitte der 1990er Jahre die Zahl der lehrlinge um mehr als 10 % 
steigern, in high-tech-Berufen war der Anstieg sehr signifikant. die lehrlinge von heute sind die künf-
tigen Fachkräfte einer zeitgemäßen industriellen Fertigung. nicht alle angebotenen lehrstellen können 
aber mit ausreichend qualifizierten Bewerbern besetzt werden.

Ziele und Leistungen der Industrie

Monitoring und Feedback aus der betrieblichen praxis, 
um gesetze und Verordnungen auf ihre praktikabilität 
und umsetzbarkeit sowie ihre Folgen für unternehmen 
zu überprüfen und damit eine Überreglementierung 
bzw. überschießende umsetzung von eu-Vorgaben 
(gold plating) zu verhindern

Verbesserte planungs-, rechts-, Investitions- und 
standortsicherheit

Verringerung der Verwaltungskosten in unternehmen 
und im öffentlichen Bereich 

Ziele und Leistungen der Industrie

Mit der polytechnischen schule Ausbildungsreife  
erlangen

Mehr Jugendliche für eine technische Ausbildung  
gewinnen

Industrielehre tauglich für Industrie 4.0 machen

Forderungen an die politik

sunset clause: gesetze auf den prüfstand stellen – 
wenn ein gesetz oder eine Verordnung zusätzlichen  
bürokratischen Aufwand für unternehmen mit sich 
bringt oder unternehmen im internationalen Vergleich 
benachteiligt, soll nach einer evaluationsphase  
entschieden werden, ob es weiter bestehen bleibt

Better regulation, Zielsetzung „1 in, 2 out“ bei gesetzen 
und Verordnungen, projekt management in der Verwal-
tung, Beschleunigung und Konzentration von genehmi-
gungsverfahren, Ausweitung des Anzeigeverfahrens im 
Anlagenrecht, Folgenabschätzung von gesetzen und 
Verordnungen verbessern

schaffung eines einheitlichen Bundesvergabegesetzes 
durch Änderung der Bundesverfassung in Art 14b

Forderungen an die politik

partnerschaften zwischen Industriebetrieben und  
polytechnischen schulen anregen und fördern

Ausbau der naturwissenschaftlichen und technischen 
studien, verstärkte Information und Öffentlichkeitsar-
beit zur Bedeutung der MInt-Fächer

evaluierung und gegebenenfalls Überarbeitung der  
bestehenden (Industrie-)lehrberufe
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5. Investitionen vorantreiben – Freibetrag einführen

mytHos: Die Industrie produziert mit veralteten maschinen und Anlagen.

FAktum: die Industrie investiert, wo immer möglich, in die Modernisierung ihrer Anlagen und in die 
Weiterentwicklung ihrer technologien. 

Ziele und Leistungen der Industrie

Im Bereich „herstellung von Waren“ investierten die 
heimischen unternehmen 2014 insgesamt 4,14 Mrd. 
euro in Maschinen, Betriebs- und geschäftsaus-
stattungen 

Mit Auskunftsbescheid können steuerpflichtige rechts-
verbindliche Auskunft der Abgabenbehörde und damit 
rechtssicherheit erlangen. Ziel: Ausdehnung auf inter-
nationales steuerecht und umsatzsteuerrecht

ersatzlose Abschaffung der rechtsgeschäftsgebühren 
(insbesondere gebühren für Mietverträge) bringt ein 
entlastungsvolumen von 130 Mio. euro. geltende 
grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von  
400 euro wurde seit 1982 nicht mehr angepasst

Forderungen an die politik

einführung eines Investitionsfreibetrags (IFB) in höhe 
von 30 %, befristet, innerhalb von drei Jahren für eine 
Investition in Maschinen und Anlagen anwendbar. ein  
30 %iger Investitionsfreibetrag bedeutet verminderte 
steuereinnahmen um 232 Mio. euro

Advanced ruling ausbauen und damit die planungs-
sicherheit der unternehmen verbessern (Auskunfts-
bescheid gem. § 118 BAo)

Abschaffung der rechtsgeschäftsgebühren (ausgenom-
men jene auf Wetten) sowie Anhebung der grenze für 
geringwertige Wirtschaftsgüter auf 1.500 euro

6.  energie- und umweltpolitik zukunftsfähig gestalten –  
Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen

mytHos: Die Industrie verhindert Fortschritte im umweltschutz und bei der ressourcen- und  
energieeffizienz.

FAktum: die Industrie arbeitet intensiv an der Ausgestaltung neuer gesetzlicher standards mit, ohne 
maßgebliche ökologische, soziale und ökonomische eckpfeiler aus den Augen zu verlieren.

Ziele und Leistungen der Industrie

umsetzung des stands der technik in der luft-,  
Wasser- und Abfallpolitik entsprechend den  
gesetzlichen rahmenbedingungen

Beachtung und umsetzung des Arbeitsprogramms der 
österreichischen Bundesregierung 2013–2018

stärkung unternehmerischer eigenverantwortung 

Forderungen an die politik

emissions- und Immissionsregelungen so gestalten, 
dass Betriebe am stand der technik über mehrere 
Jahre arbeiten können

Möglichst weitreichende eu-rechtliche harmonisierung 
statt wettbewerbsschädlicher umwelt-, energie- und kli-
mapolitischer Alleingänge auf europäischer und internati-
onaler ebene (insb. Klimapolitik/ets), kein gold plating 
bei der umsetzung von eu-recht (z.B. umweltverträglich-
keitsprüfungsgesetz, umsetzung von Aarhus 3)

rechts- und Investitionssicherheit, konsequente  
deregulierung, bundesweit einheitlicher Vollzug,  
Vermeidung von doppelgleisigkeiten, Vermeidung von 
Zielkonflikten (z.B. energieeffizienz/recycling)

industriePolitische agenda und strategische toP-Ziele 2016–2020
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FaKTEN ZUR 
ÖSTERREICHISCHEN INDUSTRIE

→  WERTSCHÖpFUNG: der österreichische produktionsbereich „Bergbau und herstellung von 
Waren“ sorgt unmittelbar für mehr als 19 % der österreichischen Wertschöpfung, rechnet 
man die industrienahen und produktionsbezogenen dienstleistungen hinzu, sogar für 46 %.

→  RESILIENZ: die österreichische Wirtschaftsleistung ist im Zeitraum 2007 bis 2012 um 
real insgesamt 3,1 % gestiegen, im eu-durchschnitt hingegen um 0,8 % zurückgegangen. 
Aufgrund der größeren Krisenfestigkeit der Volkswirtschaften mit höherem Industriean-
teil hat die eu-Kommission im herbst 2012 die erhöhung des Anteils der Industrie an  
der Wertschöpfung der eu-länder als Ziel ausgegeben.

→  UNTERNEHmENSSTRUKTUREN: die österreichischen Industriebetriebe zählen zu na-
hezu 90 % zu den Klein- und Mittelbetrieben, nur 423 Industriebetriebe haben mehr als 
250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 265 unternehmen gelten als leitbetriebe, die im 
Verbund mit tausenden KMus agieren. diese leitbetriebe sichern durch ihre tätigkeit das 
2,3-fache ihrer eigenen Wertschöpfung und sogar das 2,6-fache ihrer eigenen Beschäftig-
tenzahlen in der gesamten heimischen Wirtschaft.

→  maRKTERFoLGE: die österreichische Industrie weist eine exportquote von 63 % auf und  
ist für fast drei Viertel der österreichischen gesamtexporte verantwortlich. sie ist damit 
hauptträger eines massiven exportwachstums seit der Jahrtausendwende: In knapp mehr 
als eineinhalb Jahrzehnten haben sich die österreichischen exporte (nominell) verdoppelt.

→  INTERNaTIoNaLISIERUNG: die direktinvestitionen der österreichischen Industrie im 
Ausland haben sich seit 2006 um mehr als 60 % erhöht. In dieser steigerungsrate spie-
geln sich neue chancen auf internationalen Märkten, aber auch erschwerte Investitions-
möglichkeiten und rahmenbedingungen für industrielle tätigkeit in Österreich.

→  BESCHäFTIGUNG: obwohl der Anteil der Industriebetriebe an der gesamtzahl der unter-
nehmen bei nur 1,4 % liegt, sorgt die Industrie unmittelbar für rund 16 % aller heimischen 
Arbeitsplätze. 

→  EINKommEN: die österreichische Industrie zahlt deutlich über dem durchschnitt lie-
gende Bruttomonatsgehälter (2015 durchschnittlich 4.260 euro) und Brutto monatslöhne 
(2015 durchschnittlich 2.808 euro). seit der Wirtschaftskrise 2009 wachsen die einkom-
men in Österreich weit rascher als im eu-durchschnitt, was angesichts vergleichbarer 
produktivitätszuwächse die lohnstückkosten position verschlechtert.

→  QUaLIFIKaTIoN: die österreichische Industrie bildet jeden siebenten lehrling aus und 
sorgt damit für einen hervorragend ausgebildeten nachwuchs an Fachkräften. In den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten konnte der Anteil der Industrielehrlinge an der gesamtzahl 
der lehrlinge um fast 25 % erhöht werden. Mehr als die hälfte aller lehrlinge im Modul-
lehrberuf Metalltechnik werden in der Industrie ausgebildet.

→  UmWELT & ENERGIE: der österreichischen Industrie ist es in den letzten 20 Jahren  
gelungen, ihre emissionen erheblich zu reduzieren, auch bei  treibhausgasen. Bei  
anderen emissionen und beim energieverbrauch konnte das produktionswachstum vom 
umwelt- und energieverbrauch klar entkoppelt werden.

→  FoRSCHUNG: die österreichische Industrie investiert jährlich deutlich mehr als vier  
Milliarden euro in Forschung und entwicklung, dies entspricht mehr als 60 % der  
Forschungsausgaben des unternehmenssektors.
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DIE FaCHvERBäNDE DER BUNDESSpaRTE INDUSTRIE

DIE INDUSTRIESpaRTEN IN DEN BUNDESLäNDERN

Fachverband der Bauindustrie
www.bau.or.at

Fachverband Bergwerke und stahl
www.bergbaustahl.at

Fachverband der chemischen Industrie
www.fcio.at

Fachverband der elektro- und 
elektronikindustrie

www.feei.at

Fachverband der Fahrzeugindustrie
www.fahrzeugindustrie.at

Fachverband der Gas- und 
Wärmeversorgungsunternehmen

www.gaswaerme.at

Fachverband der Glasindustrie
www.fvglas.at

Fachverband der Holzindustrie
www.holzindustrie.at

Fachverband maschinen-, metallwaren- und 
Gießereiindustrie

www.fmmi.at

Fachverband der mineralölindustrie
www.oil-gas.at

Fachverband der Nahrungs- und 
Genussmittelindustrie
www.dielebensmittel.at

Fachverband der Ne-metallindustrie
www.nemetall.at

Fachverband der papierindustrie
www.austropapier.at/fachverband

Fachverband der industriellen Hersteller von 
produkten aus papier und karton (FV propAk)

www.propak.at

Fachverband der stein- und keramischen 
Industrie

www.baustoffindustrie.at

Fachverband der textil-, Bekleidungs-, 
schuh- und Lederindustrie

www.tbsl.at

Wirtschaftskammer Burgenland 
http://wko.at/bgld/industrie

Wirtschaftskammer kärnten 
http://wko.at/ktn/industrie

Wirtschaftskammer Niederösterreich 
http://wko.at/noe/industrie

Wirtschaftskammer oberösterreich 
http://wko.at/ooe/industrie

Wirtschaftskammer salzburg 
http://wko.at/sbg/industrie

Wirtschaftskammer steiermark 
http://wko.at/stmk/industrie

Wirtschaftskammer tirol 
http://wko.at/tirol/industrie

Wirtschaftskammer Vorarlberg
http://wko.at/vlbg/industrie

Wirtschaftskammer Wien 
http://wko.at/wien/industrie

industriePolitische agenda und strategische toP-Ziele 2016–2020




