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gelungen.Weniger gelungen ist,
das öffentliche Bewusstsein da-
für zu stärken, dass es in Kärn-
ten trotzdem notwendig ist,
umfassende Reformen zu ma-
chen und weiter zu sparen. Die
Hypo-Insolvenz konnte nur mit
hohen Schulden abgewendet
werden. Die Beharrungskräfte
in Kärnten sind zu stark, wenn
es um die öffentliche Verwal-
tung geht.

Ihre Appelle sind ungehört ver-
hallt.
Wenn man Probleme und Ein-
sparungen anspricht, droht die
Politik gleich mit der Keule,
weil sich jeder mit Händen und
Füßen gegen Veränderung
wehrt. In der Wirtschaft ist es
selbstverständlich, dass man
manchmal Bereiche zusperren
muss, damit andere wachsen.
Doch in der Politik fehlt es da
oft an Problembewusstsein und
Mut. Hier wurden unsere Vor-
schläge leider zu wenig umge-
setzt.

le nicht als Chance, sondern Be-
drohung wahr.
Für Kärnten ist es eine große
Chance. Wir als Unternehmen
(Hasslacher Norica Timber,
Anm.) hätten uns ohne Digitali-
sierungnie so international ent-
wickeln können. Das verändert
Arbeitsplätze natürlich, man
muss sich aber schon für IT und
Computer interessieren.

Ihr Unternehmen wuchs vor al-
lem außerhalb des Landes.
Ja, im Ausland sind wir noch
stärker gewachsen, aber wir ha-
ben in den letzten sechs Jahren
auch in Kärnten 100 neue Ar-
beitsplätze geschaffen, trotz der
Schließung von Liebenfels.
Eine direkte Folge der Digitali-
sierung, die uns ermöglicht, in
alle Länder der Welt zu expor-
tieren.

Woran sind Sie in den letzten
sechs Jahren gescheitert?
Die Bewusstseinsbildung für
Kärntner Zukunftsthemen ist

Kärntens Nachbar Italien
schwächelt nach wie vor.
Italien belastet ganz Europa,
deswegenmüssenwir uns ja auf
anderen Märkten etablieren.
Die USA sind bereits unser
zweitwichtigster Exportmarkt.

Viele Menschen fürchten, bei
dem Wandel auf der Strecke zu
bleiben.
Manmuss klar sagen:Wir brau-
chenFachkräfte dort,woUnter-
nehmenwachsen. Deswegen ist
Bildung so wichtig. Aber wir
werden nicht jedenKärntner zu
Informatikern machen können.

Was hat denn ein Bürger davon,
dass die Industrie stets neue Re-
korde vermeldet?
Der Beschäftigtenstand ist ge-
stiegen, es wurden neue Ar-
beitsplätze geschaffen. Die In-
dustrie ist der Motor mit dem
höchsten Hebel bei der Schaf-
fung von Arbeitsplätzen.

Die Digitalisierung nehmen vie-

KLAGENFURT

Ideenkonferenz hält Rednerliste geheim
Sechste Auflage der TEDx-Konferenz amSamstag stellt Besuchern die „Vertrauensfrage“.

trauensfrage gestellt. „Ich tu
mir schwer, die Speaker nicht
zu verraten“, meint Haschej. Er
ist überzeugt, der Eintritt lohne
sich. Entscheiden werden das
die 450 Besucher. „Ein Experi-
ment“, weiß Haschej, der den
TEDx-Fans vertraut: „Ich rech-
ne mit keinen Ausfällen.“ US
Info: 6. TEDx diesen Samstag,
16. Juni, Messehalle 5, Klagenfurt.
Anmeldungen:tedxklagenfurt.com

Euro) nämlich erst im Nachhi-
nein – bei Gefallen. 15 interna-
tionale Sprecher nehmenander
Konferenz teil und decken, so
Kurator Marko Haschej, der die
TEDxmit einem rund 30-köpfi-
gen Team auf die Beine stellt,
ein breites Spektrum ab: Von
künstlicher Intelligenz über
Blockchain bis hin zu Sinn und
Sinnestäuschungen sowie so-
zialen Projekten wird die Ver-

„Trust“, auf Deutsch: Vertrauen
– um diesen Wesenskern aller
tragfähigen Beziehungen geht
es am Samstag bei der sechsten
Auflage der „TEDx“-Tagung in
Klagenfurt. Die Ideenkonferenz
gibt heuer erstmals eine Gefal-
lens-Garantie ab, im Vertrauen
auf Redlichkeit und Begeiste-
rungsfähigkeit ihrer Besucher.
Bezahlt wird die Tagungsge-
bühr von 75 Euro (Studenten: 45

WIEN, KLAGENFURT

KärntnerWirtschaftskam-
mer (WKK) und Kelag wur-
den fürServiceund ihreKun-
denorientierung ausgezeich-
net.Sieerhieltenalszweivon
21 österreichischen Unter-
nehmen das Qualitätssiegel
„Top Service Österreich
2018“ verliehen. Basis dafür
ist eine wissenschaftlich
entwickelte Befragung von
Kunden undManagement
sowie ein Audit für die
besten Unternehmen.
Aus 8500 Kundenrück-

meldungen lässt sich folgern:
80 Prozent der befragten
Kunden fühlen sich freund-
lich und kompetent betreut.
Was aber ärgert: Gibt der
Kunde Feedback oder be-
schwert er sich, habennur40
Prozent dasGefühl, dass ihre
Rückmeldung auch eine Ver-
änderung bewirkt.

Service-Siegel
fürWKK&Kelag

ST. SALVATOR

Nach dem Konkurs von Gui-
do Schwengersbauer, Päch-
ter des Landhotels „Seppen-
bauer“ in St. Salvator bei
Friesach und Gesellschafter
derSeppenbauerGmbH,will
Inhaberin Iris Porsche den
Betrieb selbst weiterführen.
Die 50-Jährige besitzt seit
zehn Jahren einSterne-Hotel
amMondsee. Weiters be-
treibt sie als Kosmetikerin
und Fußpflegerin in der
Nähe von Salzburg einen
„Beauty & Day Spa“. Die
Übernahme des Landhotels
soll in den nächstenWochen
stattfinden.
Ob die 20 Mitarbeiter

übernommen werden, konn-
te Porsche zum jetzigen Zeit-
punkt nicht zusichern. Vor
derÜbernahmevonSchwen-
gersbauer im Jahre 2015 wur-
de der Landgasthof fünf Jah-
re lang von der Hirter Braue-
rei betrieben.

Porsche greift
bei Landhotel ein


