
Service & Netzwerk
Unsere Beratungsdienstleistungen werden für unterneh-
merische Fragen und durch die andauernde Pandemie 
nach wie vor stark in Anspruch genommen: 1.902  
Serviceanfragen wurden von uns im Vorjahr bearbeitet.

Die Abwicklung der Anträge im Härtefallfonds ging in die 
Verlängerung und auch die Ausgabe von Testkits an die 
Unternehmen hatten wir zusätzlich zu bewerkstelligen.

Soweit es möglich war, haben wir Präsenzveranstaltun-
gen und Betriebsbesuche durchgeführt. Kein noch so 
gutes Online-Tool kann persönliche Kontakte gleich-
wertig ersetzen. 256 Veranstaltungsteilnehmer und 89 
Betriebsbesuche verbuchen wir 2021.

Jahresbilanz 2021
WKO Regionalstelle Graz
Für einen zukunftsfitten Wirtschaftsstandort 

Regionalstelle Graz in 
Zahlen

◼ Unternehmen gesamt: 24.742
◼ aktive Unternehmen: 20.342
◼ Neugründer: 1.663
◼ Arbeitgeberbetriebe: 6.893
◼ Beschäftigte: 113.025 

Lehrlinge

1. Lehrjahr:  1.200
2. Lehrjahr:  1.021
3. Lehrjahr:  1.090
4. Lehrjahr:  421

Gesamt:  3.732
Lehrbetriebe: 
 1.015

Interessenvertretung/
Service

◼ Verkehrsverhandlungen: 187
◼ Serviceanfragen: 1.902
◼ Betriebsbesuche: 89
◼ Veranstaltungen: 9
◼ Digitale Signaturen: 245

(alle Ausbildungsstätten)

Das Service der Freischaltung von Handysignaturen und 
Bürgerkarten wurde 245-mal persönlich im Regional-
stellenbüro in Anspruch genommen. Das entspricht einer 
Verdreifachung im Vergleich zu 2020.

Bei behördlichen Bau-, Verkehrs-, Veranstaltungs- und 
Gastgarten-Verfahren vertreten wir die Interessen der 
Wirtschaftstreibenden und haben an insgesamt 207 
Verhandlungen teilgenommen. Auch 11 Kontrollen 
des Arbeitsinspektors wurden von einem Vertreter der 
Regionalstelle begleitet, um die Unternehmen dabei zu 
unterstützen. In 40 AMS-Besprechungen (Beirat, Auslän-
derausschuss, Leistungsausschuss), haben wir ebenso 
die unternehmerischen Interessen vertreten.
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◼ Mag. Viktor Larissegger
Regionalstellenleiter
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◼ Karin Kranjec
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◼ Daniela Neuhold
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◼ Christian Turcsan
T 0316 601-204
E christian.turcsan@wkstmk.at 

Team der 
Regionalstelle

Interessenvertretung
Wirtschaftsstandort –  
Infrastruktur
Graz weist das dritthöchste Bevölkerungswachstum aller 
Landeshauptstädte innerhalb der letzten zehn Jahre auf 
und verzeichnet derzeit rund 300.000 Hauptwohnsitze. 
Diese Wachstumsdynamik bietet Chancen für Unter-
nehmertum und Beschäftigung, ist aber auch Heraus-
forderung für Verkehr und Infrastruktur. Wir setzen uns 
nach wie vor dafür ein, die Erreichbarkeit für alle Ver-
kehrsteilnehmer – ÖV, IV, motorisiert und unmotorisiert 
– langfristig zu sichern. Die Entlastung der Herrengasse 
durch eine neue Straßenbahnstrecke in der Neutorgasse 
befürworten wir. Den Abriss- und Neubau-Plänen der 
Tegetthoffbrücke standen wir kritisch gegenüber, da ab-
gesehen von den hohen Kosten und der massiven Beein-
trächtigung durch die lange Bauzeit und Sperre auch eine 
Kapazitätsreduzierung und Verschlechterung des Ver-
kehrsdurchflusses zu befürchten war. Ergebnis ist nun, 
dass die bestehende Brücke saniert wird und dadurch die 
Einschränkungen und Kosten geringer gehalten werden. 
Die Kapazitätsbedenken wurden in Gesprächen mit der 
Stadtplanung entschärft.

Neben der analogen Erreichbarkeit hat mittlerweile auch 
die digitale Anbindung einen mindestens gleich großen 
Stellenwert für erfolgreiches Unternehmertum. Um in 
keinen Wettbewerbsnachteil zu anderen Regionen zu ge-
raten, drängen wir immer wieder massiv auf die Notwen-
digkeit des stabilen Breitbandausbaues hin, da Funknet-
ze störungsanfälliger sind. Wir haben die Forderung an 
regionale Vertreter, Landespolitiker und Abgeordnete des 
Nationalrates gerichtet und werden diese weiterverfolgen.

Bezüglich Standortmarketing sowie Start-Up-Szene 
haben wir im Rahmen einer Exkursion nach Linz und 
Austausch mit der dortigen WKO und Gründerszene 
einen Vergleich gezogen. Resümee ist, dass wir in Graz 
mit den vorhandenen Angeboten bereits ein hohes Level 
haben. Potential sehen wir aber einerseits im Bereich 
der Koordination der vielfältigen Start-Up-Initiativen, da 
es aktuell schwierig ist, einen Überblick zu bewahren. 
Andererseits ist es Zeit, das Thema Co-Working auf den 

nächsten Level zu heben: Co-Working-Center sollen von 
derzeit reinen Bürobetrieben weiterentwickelt werden, um 
sie neuen Branchen zugänglich zu machen. Wir denken 
hier z.B. an Dienstleistungsbranchen oder auch hand-
werkliche Berufe, in denen durch geteilte Raumnutzun-
gen Synergieeffekte erzielt werden könnten. Wir werden 
uns bei der Stadt für Weiterentwicklungen in diesen 
Bereichen einsetzen, um Graz noch mehr als bisher auch 
als Start-Up-City attraktiv zu machen.

Mehr als zehn Jahre lang haben wir unermüdlich die 
Wiedereinführung der Baustellenförderung verlangt, um 
Kleinunternehmen (bis 50 Mitarbeiter) zu unterstützen, 
die durch öffentliche Baustellen Einbußen hinnehmen 
müssen. 2021 ist unsere Forderung endlich umgesetzt 
worden und betroffene Betriebe können die Förderung 
bei der A15 der Stadt Graz beantragen. 

Im Juli haben wir in Kooperation mit der Stadt Graz und 
dem Behindertenbeauftragten die „Woche der Inklusion“ 
mitgestaltet. Einerseits über eine Schaufensteraktion, in 
der mit spezieller Dekoration auf das Thema aufmerksam 
gemacht wurde und andererseits auch durch Beratungen 
und Info-Vorträge im Rathaus, die die rechtliche, bauliche 
und soziale Dimension der Barrierefreiheit im Geschäfts-
alltag aufzeigten. Letztlich betrifft sie nicht nur Behinder-
te, sondern im Alter vermutlich uns alle einmal.

Fachkräftebedarf
Aufgrund der großen Konkurrenz zu anderen Ausbildungs-
formen ist es in Graz besonders schwierig, geeignete 
Lehrlinge zu finden. Wir haben uns die Berufsorientierung 
in den Schulen (5.– 9. Schulstufe) mittels einer Umfra-
ge genauer angeschaut. Zur stärkeren Vernetzung von 
Schule und Wirtschaft haben wir zu einem Erfahrungs-
austausch mit den MS eingeladen und eine Liste von 
Betrieben aufgelegt, die für berufspraktische Tage aufge-
schlossen sind. Weitere Ziele, wie z.B. ein Tag der Lehre 
und eine Praktikumsbörse sollen umgesetzt werden.

STARS OF STYRIA wird als Imageträger für die Fach-
kräfteausbildung weiterhin ein Fixstern der WKO bleiben, 
um Ausbildungsbetriebe, Lehr- und Meisterprüfungsab-
solventen in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken. 
Regionale Medienberichte sowie eine mehrseitige  
steiermarkweite Beilage der Kleinen Zeitung unter-
streichen dies.

Verwaltung
Bürokratie und Behördenwege stellen immer eine Her-
ausforderung für die Wirtschaftstreibenden dar und wir 
haben deren Zufriedenheitsstatus in einer gemeinsamen 
Umfrage mit der Ziviltechnikerkammer erfasst. Die Ergeb-
nisse und Optimierungsmöglichkeiten wurden von uns 
mit der Bau- und Anlagenbehörde abgestimmt. Es wird 
weiterhin einen regelmäßigen Austausch miteinander 
geben, um eine transparente und rasche Bearbeitung zu 
gewährleisten.

Öffentlichkeitsarbeit
7 Presseaussendungen:

 ཚ U-Bahn für Graz - eine begrüßenswerte Initiative!
 ཚ Neue Förderungen sind wichtiger Impuls für die 

Wirtschaft! 
 ཚ Kostenlose Antigen-Schnelltests für Kunden- 

Testungen: 75.000 Tests im Großraum Graz  
bereits verteilt!

 ཚ Grazer Wirtschaftsbarometer 2021
 ཚ Baustopp-Debatte in Graz: WKO warnt vor  

immensen volkswirtschaftlichen Schäden
 ཚ Unser Auftrag an die neue Stadtregierung: Fokus 

auf die Grazer Wirtschaft!
 ཚ Lockdown pünktlich beenden und 1 Sonntag 

öffnen

32 Medienberichte:
 ཚ 1 Beilage zur Kleinen Zeitung (Stars of Styria)


