
träger, der von der Kapazität 
her Luft nach oben hat. Ein be-
quemes Weiterkommen muss 
allerdings gewährleistet sein. 

Wie sehen Sie die Zukunft 
der Mobilität? Welche 
Visionen sind in Graz 
realistisch?

Aschenbrenner: Früher oder 
später kommt der autonome 
Mikro-ÖV. Man müsste bei 
einem vernünftigen Modal-
split stärker vom motorisierten 
Individualverkehr Richtung 
Mietbasis, Miniatur-E-Autos, 
Mietfahrräder etc. umlenken. 
Wir brauchen schnelle Stra-
ßenbahnlinien, um rasch von 
einem Verteilknotenpunkt 
zum nächsten zu kommen. 
Weil wir auf den Straßen nicht 
mehr Platz haben, könnte man 

auch in die Tiefe gehen. In 
Graz ließe sich aufgrund des 
leichten Unterbaugesteins 20 
Meter unter der Erde mit einer 
Tunnelmaschine fahren. Dort 
könnten autonome Gefäße für 
einen raschen Transport sor-
gen. 

Der MIV ist die derzeit 
bequemste Lösung. 
Was müsste eine neue 
Mobilitätslösung bieten?

Helmreich: Naja, es muss 
bequem bleiben. 

Fellendorf: Wien ist uns da 
eine Generation voraus. Man 
hat seit den 1970er-Jahren 
massiv in die U-Bahn inves-
tiert, das Gesamtsystem hat 
immer gepasst, die U-Bahn 
befördert die meisten Men-
schen. Das Grazer ÖV-Netz ist 
für Umsteiger nicht attraktiv 
genug, vielleicht in Tagesspit-
zen, da ist man mit Bus oder 
Straßenbahn schneller als mit 
dem Pkw. Ein wesentliches 
Problem der Grazer Straßen-
bahn ist die häufige Führung 
gemeinsam mit dem Kfz-Ver-
kehr. Die Tram braucht eigene 
Gleiskörper ohne Behinderung 
durch andere Verkehrsteilneh-
mer. Das gilt auch an den Kno-
tenpunkten, wie es aufwendig, 
aber gut am Bahnhofsgürtel 
gelöst wurde. Die Reisezeiten 
mit Haltestellenaufenthalten 
müssen kürzer sein als mit 
dem Pkw. 

Hohl: Graz-Umgebung ist 
einer der am stärksten wach-
senden Bezirke Österreichs, 
was jüngst auch durch den 
zweiten Platz im Zukunfts-
ranking belegt wurde. Doch 
selbst wenn es schon gute Zu-

kunftsprojekte gibt, haben wir 
in GU ein massives, ungelöstes 
Problem, was den Verkehr an-
belangt: Die Wirtschaft im Sü-
den floriert, die Region wächst 
stetig. Neue Betriebsansied-
lungen inklusive den damit ge-
wonnenen Arbeitskräften, die 
derzeit noch mit dem Auto zur 
Arbeit kommen, der Terminal 
Werndorf, welcher laufend er-
weitert wird, die Post, die Eu-
ropas größtes Verteilerzen-
trum errichtet, in das ab fünf 
Uhr morgens die Klein-Lkws 
der EPUs zufahren, die die Lie-
ferdienste ausführen – das al-
les sind verkehrsrelevante As-
pekte. Die Verkehrsprobleme 
sind so massiv, dass die Au-
tobahn Richtung Slowenien 
fast durchgehend verstopft 
ist. Auch wenn jetzt eine Be-
gleitstraße von Werndorf nach 
Kalsdorf gebaut wird, stellt 
sich die Frage: Wie bringe ich 
den Verkehr von dort weiter in 
Richtung Süden und Norden?

Eine andere Sache möchte 
ich ebenfalls noch festhalten: 
Dass der Grazer Flughafen mit 
über einer Million Fluggäste 
keinen eigenen Bahnanschluss 
hat, ist ein großer Fehler, bei 
dem es ebenfalls anzusetzen 
gilt.

Fellendorf: Das Problem mit 
der Verkehrsüberlastung ha-
ben wir auch im Osten, dort 
erstellen wir gerade eine Stu-
die für die Ostbahn. Auch hier 
könnte man stärker schauen, 
wie man Menschen in den ÖV 
bringt. Im Süden, von dem Sie 
sprechen, ist der Wirtschafts-
verkehr stark. Den bringe ich 
nicht in den ÖV. Aber große 
Teile des Personenverkehrs 
sollten wir dorthin bewegen, 

um Platz für den Wirtschafts-
verkehr zu schaffen. Lassen 
Sie mich noch eines anmer-
ken: Pendler machen gar nicht 
so viel am Gesamtanteil aus, 
wir sollten uns auch die Ein-
kaufswege anschauen, Frei-
zeitfahrten, Arztfahrten etc., 
die betragen rund 50 Prozent 
des Privatverkehrs. 

Topf: Wir versuchen, uns 
steuernd in Bebauungsplä-
ne einzubringen, damit Men-
schen, die nicht unmittelbar 
auf den motorisierten Indivi-
dualverkehr angewiesen sind, 
den ÖV nutzen oder das Rad 

ES KÖNNTE ETWAS
GRÖSSER SEIN
Ein durchdachter Modalsplit, autonom fahrende Taxis fast zum Nullkostentarif, echte Alternativen zum Motori-
sierten Individualverkehr: Die Ideen klingen oft gut. Doch wie sieht der Status quo aus? Sind Graz und Graz-Um-
gebung verkehrstechnisch zukunftsfit oder sind die alten Baustellen noch nicht zu? Unser großer Mobilitätstalk.

TEXT: DANIELA MÜLLER, FOTOS: MARIJA KANIZAJ

S
tarker Bevölke-
rungszuwachs in 
Graz und Graz-Um-
gebung, rege Wohn-
bautätigkeit in der 

Landeshauptstadt, mehr Lie-
ferverkehr durch gestiegene 
Online-Käufe: Das alles treibt 
die Verkehrssituation in der 
Landeshauptstadt und in den 
angrenzenden Gemeinden an 
ihre Grenzen. Es braucht neue 
Lösungen. Ein Mobilitätstalk 
mit Vertretern aus Politik und 
Wirtschaft. 

10.000 neue Bürger in 
Reininghaus, 1.000 neue 
Wohnungen in Straßgang, 
schon heute ist die Kärnter 
Straße regelmäßig verstopft. 
Haben wir wirklich kein 
Verkehrsproblem,  
Herr Topf?

Topf: Bis 2030 werden wir 
in Graz 330.000 Bewohne-
rinnen und Bewohner mit 
Hauptwohnsitz haben. Graz 
ist eine wachsende Stadt, wir 
versuchen, so gut es geht, den 
urbanen Bereich eng zu hal-
ten, um ein Ausrinnen nach 
Süden in Grünzone oder 

Grüngürtel zu verhindern. 
Ja, die Verkehrssituation wird 
schwierig werden, wir schau-
en uns dabei sehr genau den 
Modalsplit (die Verteilung 
des Verkehrsaufkommens auf 
verschiedene Verkehrsmittel, 
Anm.) an. 

Fellendorf: Im Vergleich 
zum fernen Ausland leben wir 
im Paradies, aber die Situation 
wird auch bei uns schlimmer. 
Es sind nicht nur die 330.000 
Stadtbewohner, auch das Um-
land wächst und die Pendler-
bewegungen nehmen in beide 
Richtungen zu. Die Verkehrs-
fläche wächst aber nicht. Bis 
70, 80 Prozent Auslastung 
funktionieren die Straßen 
ganz gut, ab 85 Prozent wird 
es mit der Koordinierung pro-
blematisch. 

Wie kann man da eingreifen, 
damit der Verkehr nicht 
zusammenbricht?

Fellendorf: Ein Teil der Be-
völkerung organisiert sein 
Verkehrsverhalten selbst, in-
dem zu Stoßzeiten gewisse 
Fahrten vermieden werden. 

Unser Leben ist ja zum Glück 
flexibler geworden, Stichwort 
Flexibilisierung der Laden-
schlusszeiten. Wien beispiels-
weise hat eine Verkehrsspit-
ze, die beginnt morgens um 
sieben und endet um 19 Uhr. 
In Graz haben wir noch Luft, 
das zu verteilen (lacht). Das 
Thema wird sein: Wer kriegt 
die Verkehrsfläche? Gehört 
die dem Auto, dem Bus, der 
Straßenbahn oder dem Rad-
fahrer? Derzeit ist der Flä-
chenverbrauch beim Pkw 
ausgesprochen schlecht. Erst 
recht, wenn nur eine Person 
drinnensitzt. 

Gibt es zwischen Graz und 
Graz-Umgebung einen 
gemeinsamen Nenner, was 
die Verkehrspolitik betrifft? 

Topf: Mit der Einbindung 
der Regionen um Graz bis 
nach Voitsberg ist schon viel 
geschehen, auch was die zu-
künftige Koralmtrasse betrifft 
sowie die Steigerung von Fre-
quenz und Takt mit der GKB. 
Dort wird einiges inves tiert, 
wir versuchen, künftige Pro-
jekte gemeinsam mit den 

schienengebundenen Ver-
kehrsträgern abzustimmen. 

Helmreich: Wenn mit der 
Elektrifizierung in den nächs-
ten Jahren eine Zeit von 30 Mi-
nuten von Voitsberg zum Gra-
zer Hauptbahnhof möglich 
wird, wäre es enorm wich-
tig, bei den Straßenbahnpro-
jekten draufzubleiben, damit 
die Menschen bequem weiter-
kommen. Im Moment ist die 
Fahrt vom Hauptbahnhof nach 
St. Peter eine halbe Weltreise. 

Aschenbrenner: Die flan-
kierenden Maßnahmen ma-
chen es aus. Wenn ich möchte, 
dass der Pendler beim Modal-
split früher in die Bahn steigt, 
muss es billiger werden. Die 
Gretchenfrage ist: Wer zahlt 
das? Die Park&Ride-Flächen 
müssen deutlich weiter zentral 
stehen, mit Infrastruktur zum 
Einkaufen oder mit Fitnessstu-
dio. Entlang der niederöster-
reichischen Regionalbahnen 
klappt das super. Die Folgewir-
kung ist: Das S-Bahn-System 
wird aufgewertet. Immerhin 
ist sie der einzige Verkehrs-

Stefan Helmreich, WK-
Regionalstellenleiter GU

Werner Aschenbrenner, 
Innenstadtunternehmer 

Michael Hohl, Obmann  
Regionalstelle Graz-Umgebung

Martin Fellendorf, 
Abteilung Stadtplanung TU

Georg Topf,  
ÖVP-Verkehrssprecher und Vorsit-
zender des Verkehrsausschusses

Viktor Larissegger, 
Leiter Regionalstelle Graz
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nehmen. Hier steht die Stadt 
der kurzen Wege im Vorder-
grund: Arbeitsplätze, Ein-
kaufsmöglichkeiten, Aus-
bildungsstätten in kurzer 
Erreichbarkeit. Mobilitätsver-
träge bringen da schon eine 
gute Möglichkeit, die Mobilität 
zu beeinflussen. 

Helmreich: Ich persönlich 
glaube, dass erst mit der jün-

geren Generation ein neues 
Nutzerverhalten kommt. 

Wie ist der Straßenverkehr 
aufgeteilt?

Larissegger: Etwa die Hälf-
te ist Privat-, die andere Hälfte 
Wirtschaftsverkehr. In Stoß-
zeiten macht der Pendlerver-
kehr mehr aus, dann geht auch 
für den Wirtschaftsverkehr 
Zeit und Raum verloren. 

Aschenbrenner: Großes Po-
tenzial sehe ich im Freizeitver-
kehr. Menschen geben rund 30 
Prozent ihres Einkommens für 
Mobilität aus. Würde man auf 
den Pkw verzichten, könnte 
die Quote auf durchaus 15 Pro-
zent sinken. Mobilität wäre 
damit das größte Sozialprojekt 
dieses Jahrhunderts. 

Helmreich: Was den Pend-
lerverkehr betrifft wäre es 
sinnvoll, wenn Menschen 
schon früh, also in Zone 3 
oder 4, in den ÖV umsteigen 
würden. Der logische Schluss 
wäre: Je weiter draußen man 

ist, desto günstiger müsste das 
Jahresticket werden. 

Aschenbrenner: Ich hät-
te hier einen viel radikaleren 
Schritt: Tausend Euro im Jahr 
für den gesamten ÖV in Ös-
terreich. Graz hat mit der Sen-
kung der Jahreskarte bewie-
sen, dass das einen gewaltigen 
Impact hat. Gratis sollte es 
aber nicht sein.

Topf: Es wäre sicher ein 
spannender Ansatz, die Tarif-
zone 1 nach 2 und 3 zu verlän-
gern.

Fellendorf: Wenn man sich 
die Tarife international an-
schaut, sind wir in Graz güns-
tig. Sobald man jedoch in 
Zone 3 oder 4 kommt, wird es 
überproportional teurer. Wir 
müssten beginnen, die wirk-
lichen Kosten von Mobilität, 
speziell die des Pkws, aufzu-
listen. Die Reisezeit gehört 
monetarisiert, genauso wie die 
tatsächlich anfallenden varia-
blen Kosten. Das Problem ist, 

dass die meisten Menschen die 
Fixkosten nicht wahrnehmen 
und nur von den variablen 
Kos ten ausgehen, so gesehen 
ist das Auto immer günstiger 
als der ÖV. Wenn wir die Ge-
samtkosten umlegen, sieht das 
ganz anders aus. 

Werden neue 
Mobilitätsthemen groß 
genug gedacht?

Aschenbrenner: Es bräuchte 
schon mehr Mut, etwa lo-
gische Bezirksgrenzen stär-
ker zu überwinden. Doch in 
der Praxis führen schon kleine 
Projekte zu Bürgerinitiativen, 
grundsätzlich eine gute Sache, 
nur nicht, wenn man etwas 
bauen will. Das Problem ist, 
dass viele Initiativen aufgrund 
von falschen Grundlagen ent-
stehen. Hier hätte die Politik 
Luft nach oben, in großen Bil-
dern zu erklären, was in den 
nächsten zehn Jahren geplant 
ist. 

Fellendorf: Die Koralmbahn 
ist ein gutes Beispiel für ein 

partizipatives Verfahren. Po-
litiker, Verwaltung und Ver-
kehrsplaner sind während der 
Planungsphase in den 1990er-
Jahren von Gemeinde zu Ge-
meinde getingelt, um das 
Projekt vorzustellen. Geht es 
um Innenstadtthemen, wird 
es politisch schnell zum Va-
banquespiel, mit sich wider-
sprechenden Einzelinteressen. 
Wichtig wäre, gerade bei Ver-
kehrsthemen dranzubleiben, 
da braucht es langfristige Plä-
ne. 

Topf: Das Straßenbahnpro-
jekt bis 2030 bekommt schön 
langsam Akzeptanz, wir mer-
ken das in Diskussionen. Wir 
arbeiten laufend an der Akzep-
tanzsteigerung des schienen-
gebundenen Netzes. 

Welche Herausforderungen 
sehen Sie für das Verkehrs-
konzept in Graz? 

Aschenbrenner: Es liegt viel 
auf dem Tisch, ist aber nicht so 
simpel lösbar. Es müsste poli-
tisch schärfer priorisiert wer-
den, inklusive Nebenschau-
plätzen.

Was wäre so ein 
Nebenschauplatz? 

Aschenbrenner: Die Liefe-
ferung auf der letzten Meile 
etwa. Da gibt es viele Effizi-
enzmöglichkeiten, aber es sit-
zen stets Menschen am Tisch, 
die verschiedene Interessen 
haben. Doch klug ist es nicht, 
wenn ein und dasselbe Wohn-
haus pro Tag von vier Zustel-
lern angefahren wird. Hier 
wäre die Holding gefragt, Din-

ge aufzunehmen, die nicht 
zum Kerngeschäft gehören: 
E-Fahrräder, Flottenservices, 
kleine E-Wägen zum Mieten –
das kann sinnvollerweise nur 
die Holding organisieren. 

Topf: Aktuell schaffen wir 
mit dem Projekt GrazLog ein 
zentrales Lager, von dem aus 
die letzte Meile zurückgelegt 
wird, damit dieselben Ziele 
nicht von verschiedenen Lie-
ferdiensten angefahren wer-
den müssen. 

 
Fellendorf: Ein Punkt wäre, 

große Logistiker stärker zu 
fördern, um die letzte Meile 
im Stadtbereich mit Lasten-
rädern zu bewältigen. DHL 
macht das, teils aus eigenem 
Antrieb, teils aus Werbezwe-
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„Eine radikale 
Idee: Tausend 
Euro für eine 
Jahreskarte, 

mit der man in 
ganz Österreich 

öffentlich 
fahren kann.“ 

WERNER ASCHENBRENNER 
Unternehmer
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cken. Die Zustellzeiten sind je-
denfalls nicht stark gestiegen, 
für die meisten das A&O. 

Die Murgondel: Sinn oder 
Unsinn? 

Topf: Man muss erst einmal 
vom Gondelbegriff wegkom-
men, es handelt sich um ein 
städtisches Seilbahnsystem, 
das sehr wohl eine Alternative 
und auf den Kilometer umge-
legt auch konkurrenzfähig zum 
U-Bahn-System ist. 

Fellendorf: In unserer Seil-
bahnstudie kommen wir auf 
ein Potenzial von ca. 30.000 
Fahrgästen pro Tag, die Ka-
pazität könnte einfach gestei-
gert werden. Die Linienfüh-
rung über die Mur wäre die 
einzig machbare, Österreich 
hat als einziges Land ein Seil-
bahngesetz, das die Linienfüh-
rung über Wohngebiet nicht 
erlaubt. Systeme wie in Süda-
merika sind somit bei uns nicht 
möglich. Über die Mur wür-
de es auch technisch gehen, 
die Haltestellen wären etwas 
komplizierter. So eine Gon-
del muss man sich übrigens 
wie einen halben Bus vorstel-
len, eine 3S-Seilbahn fährt fast 
30 km/h schnell, wie die Stra-
ßenbahn im Innenstadtbereich 
also. Bei allen neuen Verkehrs-
lösungen oder Ausbaumaß-
nahmen muss man fragen: Was 
sind die Rahmenbedingungen? 
Wie bekommt man Menschen 
in ein neues System? Lohnen 
sich die Kosten für Untergrund 
im Vergleich zur Straßenbahn-
erweiterung? Die Ringlinie 
etwa müsste über die Kep-
lerstraße geführt werden, die 
Kfz könnten damit nur in eine 
Richtung fahren. Kriegen wir 
das politisch durch? 

Gibt es eine Stadt, die es 
besser macht als Graz,  
Karlsruhe beispielsweise?

 Fellendorf: Karlsruhe ist 
erst im 18. Jahrhundert ent-
standen, hat somit breite Bou-
levards und kein wirkliches 
Verkehrsproblem. Graz ist je-
denfalls keine Stadt für den 
großen Individualverkehr. Un-
sere Straßen wie die Conrad-
von-Hötzendorf-Straße sind 
zweistreifig, da bekommen 
wir nunmal keine größeren 
Kapazitäten hin. 

Aschenbrenner: Gerade des-
halb würde ein autonom fah-
render Schwarm in Graz Sinn 
machen. 

Wäre die Citymaut  
eine Lösung? 

Larissegger: Das ist genau 
der falsche Ansatz. Will man 
Menschen zum Umstieg be-
wegen, geht das nicht über re-
striktive Maßnahmen. Mit der 
Parkraumbewirtschaftung ha-
ben wir schon ein System, für 
das man viel bezahlen muss.

Aschenbrenner: Sobald man 
mit dem Verbotsschild wedelt, 
beschränkt man die Freiheit 
der Menschen. Wenn jemand 
nach Graz einfahren will, soll 

er das tun dürfen, eben ohne 
Anspruch auf einen Parkplatz.

Topf: Ich könnte mir schon 
in Absprache mit der Bevölke-
rung einen freiwilligen auto-
freien Tag vorstellen. 

Ein Tag Homeoffice pro 
Woche, bei dem das Auto 
daheim stehen bleibt,  
wäre schon ein Anfang. 

Larissegger: Beim Bäcker 
wird das zwar nicht gehen, 
aber im Bürobereich könnte 
man das sicher ausbauen. 

Die Stadt greift bei den Be-
bauungsplänen bereits ein, 
nicht alle neuen Wohnungen 
haben automatisch einen 
Pkw-Stellplatz.

Topf: Die Stellplätze sind auf 
die Bruttogeschoßfläche der 
Wohnungen abgestimmt, ein 
Parkplatz pro Wohneinheit ist 
gar nicht möglich, auch finan-
ziell nicht. Das ist politischer 
Konsens, im Einklang mit Mo-
bilitätsverträgen wie TIM lässt 
sich Mobilität auch anders be-
werkstelligen, es braucht nicht 
immer ein Auto. 

Steigt oder sinkt die Zahl 
der Autos bei uns?

Fellendorf: Von 2010 bis 2018 

ging der Autobesitz leicht zu-
rück, 2018 ist er leicht angestie-
gen. In Wien ist der Rückgang 
signifikant, in Graz eher stagnie-
rend, im gesamten Bundesland 
wachsend. Auf dem Land auf das 
Auto zu verzichten ist schwierig, 
es fehlt an Alternativen.

Müssen wir wirklich auf 
die nächste Generation 
warten, damit sich das 
Mobilitätsverhalten ändert? 

Helmreich: Die Kinder bei 
uns in der Gemeinde wachsen 
jedenfalls mit dem GUST auf, 
der sie schon in den Kinder-
garten bringt.

Fellendorf: Sozialisierung 
passiert schon in der Volks-
schule. Kinder erziehen ja 
auch immer ihre Eltern. Die 
Angebote müssen halt da sein. 
Große Wohnsiedlungen in 
Graz wie Reininghaus oder 
Smart City bekommen Stra-
ßenbahnanschlüsse, im Um-
land wird es gut sein, wenn 
im Hauptentwicklungsgebiet 
auch entlang der Nahverkehrs-
achsen liegen. Erst wenn das 
Angebot da ist, kann ein Be-
wusstseinswandel kommen. 

Larissegger: Das benö tigt 
alles Zeit. Bei Neuentwick-
lungen, etwa in Reininghaus, 
ist es wichtig, dass die Stra-
ßenbahn schon dort ist, bevor 
die Menschen kommen. Später 
umsteigen ist schwieriger. 

Fellendorf: In Wien-Aspern 
hat man das schön gesehen, da 
sind schon die Bauarbeiter mit 
der U-Bahn gekommen. 

Topf: Bei den nächsten Pro-
jekten werden wir uns stärker 
in diese Richtung bemühen. 

„Graz ist keine Stadt für 
den Individualverkehr. Viele 

Straßen sind zweistreifig, 
da ist nicht mehr Platz.“

MARTIN FELLENDORF
Leiter Institut für Straßen- und Verkehrswesen, TU Graz

Mobil in die Zukunft 
Quo vadis, Fahrzeugbranche? Von der innovativen Ausbildung bis hin zum künftigen Mobilitätsszenario beziehen 
Josef Harb, Landesinnungsmeister für Fahrzeugtechnik, und Klaus Edelsbrunner, Landesgremialobmann 
Fahrzeughandel, Stellung.

Jeder neunte Arbeitsplatz 
ist in der Automobilbran-
che angesiedelt, 60 Pro-

zent der Erwerbstätigen pen-
deln mit dem Pkw. „Wir müssen 
sicherstellen, dass auch in Zu-
kunft die individuelle Mobilität 
leistbar bleibt und der Kunde 
entscheiden kann, welche Form 
der Mobilität am besten zu ihm 
passt“, sagt Klaus Edelsbrun-
ner, Landesgremialobmann 
des Fahrzeughandels, der 2.640 

Mitgliedsbetriebe zählt. Sie 
gehen bestens gerüstet in die 
Zukunft und finden für jeden 
Kunden das passende Modell 
und die adäquate Antriebsart, 
gerade in diesem Bereich tut 
sich extrem viel.

Ein innovatives Ausbildungs-
modell ist von zentraler Be-
deutung. Um die Lehre in der 
Branche neu zu denken, ha-
ben Edelsbrunner und Josef 

http://wko.at/stmk/ 
fahrzeugtechnik

Harb, Landesinnungsmei-
ster Fahrzeugtechnik, auch 
die Industriellenvereinigung 
und sämtliche Importeure ins 
Boot geholt. Die „kaufmän-
nische Lehre mit dem Schwer-
punkt Automobilkaufmann/ 
-frau“ und die „technische 
Lehre mit dem Schwerpunkt 
Serviceverkaufsberater/-in“ 
wurden durch Ausbildungs-
bausteine in den Bereichen 
Digitalisierung, neue Arbeits-
welten, Kundenmanagement 
und Kommunikation aufgewer-
tet. Vom FH-Zertifikat bis hin 
zum Masterabschluss – das ist 
nun in Kooperation mit der FH 
Kufstein ab Herbst möglich.

„Betriebe, die diese zusätz-
liche Chance anbieten, liegen 
im Match um die besten Nach-
wuchskräfte vorne und sichern 
sich das Know-how, das es 
im Kfz-Business der Zukunft 
braucht“, betont Josef Harb. 

1.098 kompetente Kfz-Werk-
stätten und 221 Karosserie-
bautechnikbetriebe gibt es in 
der Steiermark, hier sind 1.170 
Lehrlinge beschäftigt. Mit einer 
Gratis-App für Smartphones, in 
der alle Betriebe gelistet sind, 
findet man sie noch leichter. 

Josef Harb, 
Fahrzeugtechnik

Klaus Edelsbrunner,  
Fahrzeughandel

http://wko.at/stmk/ 
fahrzeughandel 

BE
Z

A
H

LT
E 

A
N

ZE
IG

E 
©

 S
IS

SI
 F

U
RG

LE
R 

FO
TO

G
RA

FI
E,

 S
H

U
TT

ER
ST

O
C

K

BUSINESS Monat42 43BUSINESS Monat


