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Erneut waren WOCHE und Wirt-
schaftskammer auf Tour in Graz, 
diesmal in St. Peter und Liebe-
nau, wo sich bei den besuchten 
Firmen, darunter Roth Handel 
& Bauhandwerkerservice GmbH 
und Jungheinrich Systemlösun-
gen, ein ähnliches Bild zeichnen 
ließ: „Kopfzerbrechen bereitet we-
niger die Auftrags- als viel eher die 
Mitarbeiterlage. Vielfach sind Stel-
len ausgeschrieben, für die sich 
kaum Bewerber finden. Dies führt 

manchmal so weit, dass Aufträge 
abgelehnt werden“, erklärt WKO-
Regionalstellenleiter Viktor Laris-
segger. Die Bilanz jener Betriebe, 
die gerade aufsperren durften, sei 
durchwachsen. Insbesondere die 
vielen Auflagen und der Personal-
aufwand würden ein wirtschaft-
liches Arbeiten erschweren. Mit 
den Standorten in den beiden Be-
zirken sind die Unternehmer da-
für aufgrund der guten Verkehrs-
anbindung zufrieden.

Besuch bei Roth: V. Larissegger (r.) 
und G. Zuschnig (l.)

Auch bei Jungheinrich schauten 
WKO und WOCHE vorbei. KK (2)

Gute Auftragslage, aber 
die Mitarbeiter fehlen

Regionaut werden!  
Unter meinbezirk.at/regionaut 

Wenn Petrus im heurigen 
Frühsommer irgendwann ein-
mal mitspielt, können nun 
endlich wieder die Badehosen 
ausgeführt werden. Damit 
Corona dem Badevergnügen 
aber keinen Strich durch die 
Rechnung macht, setzen die 
Freizeiteinrichtungen auf klare 
Covid-19-Regeln. Dazu zählen 
laut aktuellem Stand die 3-G-
Regel (es muss nachweisbar ge-
zeigt werden, dass man getes-
tet, geimpft oder genesen ist), 
das Einhalten von Abständen 
oder die FFP2-Maskenpflicht in 
unterschiedlichen Bereichen. 

In den sechs von insgesamt 
sieben Grazer Bädern, die von 
der Holding betrieben wer-
den – die Ausnahme bildet das 
Ragnitzbad –, sorgt die Kreativ- 
und Digitalagentur „nulleins 
communication“ mit einem 
einfachen technischen Tool für 
zusätzliche Sicherheit.

Freie Plätze sind sichtbar
Wer in der Landeshauptstadt 
plantschen will, reserviert sich 
seine Eintrittskarte online 

über ein Reservierungssystem 
oder direkt an der Bäderkassa. 
Da nur ein bestimmtes Besu-
cherkontingent zur Verfügung 
steht, mit dem der Mindestab-

stand eingehalten werden und 
so eine Infektionskette unter-
brochen werden kann, gibt es 
jetzt ein Ampelsystem. 
Für die Entwicklung der Ein-
trittszählung hat sich die Hol-
ding Martin Mörth von „nul-
leins communication“ ins Boot 
geholt. 

Vorteile für Badegäste
„Die digitalen Kundenstopper 
geben Auskunft über die An-
zahl der Besucher pro Quadrat-
meter Liegefläche. Sobald eine 
Karte gekauft ist, aktualisiert 
sich der Stopper und es wird 
angezeigt, wie viele Personen 
sich gerade im Bad befinden“, 
sagt Mörth. 
Wie viele Plätze also noch frei 
sind, ist direkt beim Eingang, 
aber auch online zu sehen. Per-
sonenbezogene Daten werden 
bei dieser Zählweise übrigens 
nicht registriert. Für Badegäs-
te hat das Sicherheitssystem 

gleich mehrere Vorteile: „Wenn 
ich jemand bin, der sich Sorgen 
macht vor Ansteckungen, weil 
zu viele Menschen im Bad sind, 
dann kann ich mir schon vorab 
genaue Infos einholen. Dann 

kann ich auch überlegen, ob 
ich überhaupt in dieses oder 
jenes Bad fahre, wenn es schon 
voller wird. Oder ob es nicht 
woanders noch mehr Platz 
gibt.“

Neue Ampel regelt    das Baden

Erst 198 Plätze sind belegt: Die Holding Graz arbeitet mit einem Ampelsystem 
für die Badegäste, Martin Mörth lieferte ein passendes Konzept dazu. Privat

Die Holding Graz setzt 
in ihren Bädern auf 
digitale Kundenstopper: 
Sie geben Auskunft über 
die Anzahl der Besucher.

„Die digitalen Kundenstopper 
geben Auskunft über die Anzahl 
der Besucher pro Quadratmeter 
Liegefläche in den Bädern.“

Martin Mörth

nina schemmerl


