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Nach coronabedingten 
Umsatzrückgängen bli-
cken die Unternehmen 
der Sparte nun wieder po-
sitiver in die Zukunft.

Der Corona-Schock sitzt noch tief 
bei den Unternehmen der Spar-
te Information und Consulting. 
„Trotzdem stimmt die aktuelle 
Konjunkturerhebung der Branche, 
an der österreichweit rund 2.600 
Unternehmen teilnahmen, wieder 
positiver. Allerdings wurde sie 
noch vor Beginn des Ukraine-
Kriegs durchgeführt“, so Friedrich 
Hinterschweiger, der steirische 
Spartenobmann. Nach Umsatz-
rückgängen im Jahr 2020 um 5,4 
Prozent (nominell) stiegen die Um-
sätze im vergangenen Jahr wieder 

um 3,7 Prozent. In der Steiermark 
ging der (nominelle) Umsatz 2020 
sogar um 7,9 Prozent zurück und 
stieg im darauffolgenden Jahr um 
drei Prozentpunkte. Insgesamt 
reichte das Wachstum nicht aus, 
um das Vorkrisenniveau von 2019 
zu erreichen. 

Differenziert nach Fachverbän-
den zeigen sich große Unterschie-
de: So konnten die Versicherungs-
makler und Berater in Versiche-
rungsangelegenheiten sowie die 
Finanzdienstleister sowohl 2020 
als auch 2021 Umsatzzuwächse 

erzielen. Auch im Fachverband 
Unternehmensberatung, Buchhal-
tung und Informationstechnologie 
lagen die Umsätze – nach Rückgän-
gen im Jahr 2020 – durch ein hohes 
Plus 2021 bereits über dem Ni-
veau von 2019. Die Fachverbände 
Werbung und Druck konnten die 
krisenbedingten Umsatzeinbrüche 
des Jahres 2020 trotz Zuwächsen 
im Jahr 2021 noch nicht wieder 
aufholen. Schwieriger ist die Situ-
ation der Buch- und Medienwirt-
schaft, hier verzeichnete man in 
beiden Jahren Umsatzrückgänge. 

Die Investitionen beliefen sich 
2021 auf 7,5 Prozent des Umsatzes 
und waren damit wieder deutlich 
höher als in den beiden vorange-
gangenen Jahren (4,6 bzw. 4,5 %). 
Für das laufende Jahr erwarten 
die Unternehmen weitere Umsatz-

zuwächse von 5,4 Prozent (Stei-
ermark: 5,3 %). Beim Beschäftig-
tenstand rechnet man mit einem 
Plus von 8,7 Prozent (Steiermark:  
12,2 %) sowie bei den Investitionen 
mit Zuwächsen von 5,9 Prozent 
(Steiermark: 2,4 %).

Als größte Herausforderungen 
in den nächsten drei Jahren sehen 
österreichweit 46 Prozent der 
Unternehmen der Sparte „Steu-
ern und Abgaben“ (Steiermark:  
37 %) und 42 Prozent „Bürokra-
tie und Verwaltung“ (Steiermark:  
46 %). Auch der Fachkräfteman-
gel wird als massives Problem 
erkannt. Besonders betroffen: die 
Ingenieurbüros (35 %), Unterneh-
mensberatung, Buchhaltung und 
Informationstechnologie (27 %) 
sowie Entsorgungs- und Ressour-
cenmanagement (26 %).

2.600 Unternehmen nahmen 
an der Konjunkturerhebung der 
KMU Forschung Austria teil. 
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HAK-Schüler an der FH Campus 02 
HAK-Forward–Initiative: 
Wieder Präsenz-Seminare 
an der FH Campus 02 und 
Praxis in Unternehmen.

Wie verfasst man eine vorwissen-
schaftliche Arbeit? Die Antwort 
auf diese Frage erhielten HAK-
Schüler kürzlich im Rahmen von 
drei Seminaren an der FH Campus 
02. „Nachdem die Veranstaltung 
wegen der Corona-Pandemie in 
den letzten Jahren vorwiegend 
online stattfinden musste, konnten 

wir heuer erstmals wieder rund 
120 Schüler direkt vor Ort am Cam-
pus empfangen“, freut sich Astrid 
Oberzaucher vom HAK-Forward-
Projektteam an der Studienrich-
tung Marketing und Sales. „In den 
Seminaren wurde alles behandelt, 
worauf es bei einer vorwissen-
schaftlichen Arbeit ankommt – von 
den Methoden, der Gliederung 
und formalen Aspekten über den 
Prozess an sich bis zum Umgang 
mit wissenschaftlichen Quellen 
und dem korrekten Zitieren.“ 
HAK-Forward gibt es seit 2016 als 

Kooperation zwischen der  Spar-
te Information und Consulting, 
der Bildungsdirektion Steiermark  
und den steirischen Handelsakade- 
mien mit Unterstützung durch 
die FH Campus 02. Ziel ist es, jun-
gen Menschen zu ermöglichen, 
Praxisluft zu schnuppern. Und so 
erhalten sie auch heuer Einblick 
in die Welt des Unternehmertums, 
indem sie Projekte mit steirischen 
Betrieben aus den unterschiedli-
chen Fachgruppen umsetzen. 
Infos für Betriebe: wko.at/stmk/
hakforward bzw. sic@wkstmk.at

Friedrich 
Hinter-
schweiger, 
Spartenob-
mann
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Roadshow 2022 der  
Versicherungsmakler

Der Fachverband der Versiche-
rungsmakler lädt zur großen 
Frühjahrsroadshow am 4. Mai  
von 14 bis 18.30 Uhr in den 
Europasaal der WKO Steier-
mark. Die Themen: Aktuelle 
regulatorische Themen; Da-
tenschutz-Code-of-Contuct für 
Versicherungsmakler; Makler-
vollmacht, Maklervertrag und 
-AGB; aktuelle versicherungs-
rechtliche RSS-Fälle; (3 Weiter-
bildungsstunden) Programm: 
bit.ly/3x3c1vU und Anmeldung 
bis 25. April: bit.ly/37fP9OA

Konjunkturerhebung: Es geht aufwärts


