
Gut besuchter zweiter Red Table Talk in Wien
Ende Jänner hatten der Kunden-

orientierungs-Berater „Top Ser-
vice Österreich“ gemeinsam mit der
Interessensvertretung „callcenterfo-
rum.at“ zum „Red Table Talk“ ins
„Andaz Hotel“ in Wien geladen. Das
Konzept feierte im Jänner des Vor-
jahrs seine Premiere: An den na-
mensgebenden, rot-eingedeckten
Tischen saßen Führungskräfte ver-
schiedenster Branchen, um sich von
Customer Experience- und Leader-
ship-Themen inspirieren zu lassen
– und sich anschließend mit allen
Tischnachbarn dazu auszutauschen.
Barbara Aigner, Geschäftsführerin
von Top Service Österreich, begrüß-
te die Gäste.

Den ersten thematischen Impuls
setze Elke Schaffer, Director Cus-
tomer Service und Sales bei A1 Te-
lekom Austria sowie CEO von we-
dify. Pointiert, selbstkritisch und
authentisch teilte sie ihren Erfah-
rungsschatz zu Führung und Werte-
wandel in einer Generationen-über-
greifenden Belegschaft. Und erntete
damit höchste Aufmerksamkeit im
Raum. „Die Führungsinstrumen-

te von früher funktionieren nicht
mehr.“ Das liegt daran, dass die neue
Generation „Z“ zwar die bestaus-
gebildetste Generation am Arbeits-
markt sei, diese aber durch verän-
derte Wertvorstellungen oft keine
klassischen Karrierepfade anstrebt.

Nach einer Fragerunde im Ple-
num und angeregten Diskussionen
an den Tischen, lieferte Alexandra

Nagy, Geschäftsführerin von „Kun-
de 21“, Impulse dazu, wie spieltypi-
sche Elemente auf die Arbeitswelt
übertragen werden können („Ga-
mification“). Unter anderem nann-
te sie: das Einsetzen von Levels,
(digitalen) Trophäen oder Avataren
und Ressourcen statt Belohnungen.
Letztere wie Prämien und Boni wir-
ken vergangenheitsorientiert und

helfen nicht dabei eine aktuelle Her-
ausforderung zu lösen. Eine Weiter-
bildung möglicherweise schon.

An den namensgebenden „red
tables“ saßen unter anderem Flo-
rian Wally, Cardif, Claudia Eder und
Florian Fila, Asfinag Maut Service
GmbH, Bernd Löschnig und Tho-
mas Walia, EVN, Robert Sluka, ÖBB
Personenverkehr/Callcenter Forum,
Hermann Pavelka-Denk, Pavelka-
Denk Personalberatung, Michael
Viehböck, Wolfgang Burgstaller
und Isabella Meier, alle Wien Ener-

gie, Andreas Prybila und Carsten
Pierel, Wirtschaftskammer Wien,
Tina Rehm-Glazmaier, A1, sowie
Christian Lang, Embers Call Center
& Marketing GmbH.
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Florian Wally, Cardif, und Michael Ki-
ckinger, kiccom.at. [ beigestellt ]

Alexandra Nagy, Kunde21, Elke Schaffer, A1, und Barbara Aigner, Top Service Ös-
terreich, beim Red Table Talk. [ beigestellt ]

Florian Fila und Claudia Eder, beide
Asfinag Maut Service GmbH. [ beigestellt ]

Pflicht zum
Energiesparen
bis Mitte April
Deutschland prolongiert
Verordnung, Netzbetreiber
ruft zum Sparen auf.

Berlin/Stuttgart. Deutschland hat
die Energiesparvorgaben für
Privathaushalte, Unternehmen
und öffentliche Einrichtungen
bis 15. April verlängert. Der
Bundesrat stimmte der längeren
Geltungsdauer der Verordnung,
die Ende Februar ausgelaufen
wäre, am Freitag einstimmig zu.

Die Vorgaben betreffen das
Beheizen von Wohnungen und
Schwimmbädern, Höchsttem-
peraturen in öffentlichen Ar-
beitsstätten sowie die Beleuch-
tung von Gebäuden, Denkmä-
lern und Werbeanlagen. Das
soll eine Gasmangellage wegen
fehlender Lieferungen aus
Russland verhindern. In einer
zusätzlichen Entschließung
warnte der Bundesrat vor einer
solchen Mangellage auch nach
dem Ende der Einsparvorgaben
Mitte April und schloss auch
eine erneute Verlängerung oder
ein Wiederinkraftsetzen der
Einsparverordnung nicht aus.

Fehlende Netzkapazitäten
Um einen Stromengpass im
Südwesten Deutschlands zu
vermeiden, rief indes der Netz-
betreiber Transnet BW Ver-
braucherinnen und Verbrau-
cher am Freitag in der Zeit von
11.00 bis 13.00 Uhr zum Strom-
sparen auf. Diese Meldung auf
der App „StromGedacht“ be-
deute aber nicht, dass Stromab-
schaltungen zu befürchten sei-
en, hieß es. Es werde ein hohes
Importvolumen eingesetzt, um
das Netz zu stabilisieren.

Im Norden gibt es dem Un-
ternehmen zufolge viel Wind.
Weil die Netze im Zuge der
Energiewende noch nicht aus-
reichend ausgebaut sind, reicht
die Übertragungskapazität in
den Südwesten für solche Men-
gen nicht aus. Um den Bedarf
in Baden-Württemberg zu de-
cken, sollen am Freitag in der
Mittagszeit mehr als 500 Mega-
watt Kraftwerksleistung aus
dem Ausland in den Südwesten
kommen. (APA/AFP/dpa-AFX)
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Chinas Schatten auf die Solarwende
Energie.Nur jedes siebte in Österreich
installierte Solarmodul wird hier produziert.
Europa drohe die nächste kritische
Abhängigkeit von China, warnt die Branche.

VON DAVID FREUDENTHALER

Wien. Der Bau Tausender Solar-
und Windkraftanlagen sei nicht
nur ein Herzensanliegen der Um-
weltschützer, sondern auch eine
große Chance für den Standort,
verheißen Politiker landauf, land-
ab. „Eine nachhaltige Energiepoli-
tik bedeutet auch eine nachhaltige
Industrie- und Standortpolitik“,
formulierte es Energieministerin
Leonore Gewessler am Freitag bei
einer Betriebsbesichtigung des
oberösterreichischen Solarherstel-
lers Fronius.

Fronius ist europäischer Vor-
reiter bei der Produktion von
Wechselrichtern – so etwas wie die
Schaltzentrale in einer Fotovol-
taikanlage, in der wichtige Daten
verknüpft und gespeichert werden.

Industriekrieg made in China
2022 setzte das Unternehmen erst-
mals über eine Milliarde Euro um.
Die Energiekrise hat das rasante
Wachstum noch weiter beschleu-
nigt. Der Standort in Sattledt wur-
de 2022 um 187 Millionen Euro auf
die Fläche von fast zehn Fußball-
felder ausgebaut. Bis Ende des Jah-
res sollen hier die Produktionska-
pazitäten auf 52.000 Wechselrich-

ter proMonat aufgestockt werden.
Doch trotz randvoller Auftrags-

bücher stockt die Produktion. Seit
Monaten kann der oberösterrei-
chische Technologieführer kaum
noch Aufträge annehmen. Schuld
daran seien vor allem Engpässe bei
hochtechnologischen Komponen-
ten wie Halbleitern und Mikro-
chips aus China, sagt Fronius-Che-
fin Elisabeth Engelbrechtsmüller-
Strauß. „Diese Engpässe sind nicht
durch Lieferketten bedingt, son-
dern Folge der chinesischen In-
dustriepolitik.“ China setze die eu-
ropäische Wechselrichter-Indus-
trie damit gezielt unter Druck.

Europa ist aber einmal mehr
nicht unschuldig an der Misere.
Lange wurde die Halbleiterindu-
strie von der EU sträflich vernach-
lässigt. Ab Mitte der 2000er verla-
gerten immer mehr Unternehmen
ihre Werke nach Asien – vor allem
nach Taiwan und China. Doch erst
vor zwei Wochen stellte das EU-

Parlament mit dem Beschluss des
„EU Chip Act“ die Weichen, die für
grüne Technologien strategisch so
wichtige Halbleiterproduktion
wieder verstärkt nach Europa zu
holen. Staatshilfen in Milliarden-
höhe für neue Halbleiterfabriken
sollen es richten.

Vom politischen Beschluss bis
zur praktischen Umsetzung dürfte
dieses Vorhaben aber noch einen
langenWeg vor sich haben. Als Re-
aktion auf den Beschluss diskutiert
die chinesische Regierung nun of-
fenbar über ein Exportverbot von
für die Solarmodul-Erzeugung
wichtigen Rohstoffen.

Der Erfolg von Europas Ener-
giewende liegt inzwischen ohne-
hin zu einem wesentlichen Teil in
den Händen Chinas. Trotz Um-
satzrekorden und Auftragsflut ha-
ben Fronius und andere europäi-
sche Wechselrichter-Hersteller im
vergangenen Jahr Marktanteile
verloren – vor allem an chinesi-

sche Konkurrenten. Laut Daten
aus dem Energieministerium wur-
den 2021 nur 14,1 Prozent der in
Österreich installierten Module so-
wie 47,7 Prozent der eingesetzten
Wechselrichter im Inland produ-
ziert. Der Großteil kommt von au-
ßerhalb Europas, davon ein nicht
unerheblicher Teil aus China.

Daten in fremden Händen
Je mehr Komponenten aus chine-
sischer Produktion in einem Solar-
modul und im gesamten Energie-
netz zusammenkommen, desto
mehr sensible Daten seien auch in
chinesischer Hand, warnt Engel-
brechtsmüller-Strauß: „Wir müs-
sen aufpassen, dass wir uns hier
nicht in neue Abhängigkeiten be-
geben.“

Keinesfalls dürfe man bei der
Energiewende die strategischen
Fehler der Vergangenheit wieder-
holen, sagt auch die grüne Ener-
gieministerin Gewessler. Der euro-
päische „Chips Act“ ist zwar ein
erster wichtiger Schritt in die rich-
tige Richtung. Damit ist es aber
längst nicht getan. Bei Fronius sei
man ständig auf der Suche nach
„verlässlichen Partnern“ und Mit-
arbeitern. So leicht sind diese aber
nicht zu finden.

2022 wurden in
Österreich so viele
neue Fotovoltaik-
anlagen gebaut
wie noch nie. Da-
mit liegt man auf
Kurs, das Ausbau-
ziel von 11 TWh bis
2030 zu erreichen.
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