
10,2 %. In vielen Branchen wird noch hart 
verhandelt, und auch hier werden hohe 
Abschlüsse, die einen Inflationsausgleich 
für die Arbeitnehmer mit sich bringen, 
erwartet.

Großes Aber: Arbeitskräftemangel 
auch 2023. 
Ein zentraler Aspekt wird jedoch auch im 
kommenden Jahr der akute Bedarf an 
gut ausgebildetem Personal sein. Dabei 
werden etwa auch auf 
die Personaldienst-
leister des Landes 
einige Herausforde-
rungen zukommen. 
Dazu Klaus Lercher, 
CEO der TTI Group: 
„Mittlerweile sind 
mehr als 4.000 Men-
schen in der T TI 
Group beschäftigt. 
Als Personaldienst-
leister ist es für uns 
essenziel l ,  unsere 
Teams im Unternehmen zu halten.“ Das 
Thema Lohnverhandlungen sieht er dabei 
als weniger problematisch: „Kein vernünf-
tiger Unternehmer hat beim aktuellen 
Personalmangel etwas davon, wenn sich 

die Beschäftigten nicht mehr das Leben 
leisten können. Insofern sind die Lohn-
steigerungen jedenfalls in Ordnung. Doch 
die Lohnsteigerungen sind gar nicht das 
Thema, sondern ausreichend qualifi-
ziertes und arbeitswilliges Personal zu 
finden. Darin liegt die Herausforderung.“

Österreichische Wirtschaft ist robust. 
Betrachtet man das Gesamtbild, gibt 
es aus wirtschaftlicher Sicht jedenfalls 

einige positive Aspekte, die auch für das 
kommende Jahr nicht übersehen werden 
sollten. Willi Cernko, CEO der Erste 
Group: „Die Regierungen Österreichs 
und einiger osteuropäischer Staaten 

haben die Märkte in der Covid-Krise mit 
vielen Hilfspaketen, also mit viel Geld, 
geflutet. Das zeigt sich in den Zahlen 
vieler Unternehmen, die gestärkt aus 
den Krisenjahren hervorgehen.“ Auch 
wegen der Staatsschuldenquote brauche 
man sich aktuell noch keine Sorgen zu 
machen. Cernko: „In Österreich liegt diese 
derzeit bei etwa 78 % des Bruttoinlands-
produktes. Das gibt uns den Spielraum, 
der Inflation sowie der Energiekrise ent-
sprechend zu begegnen.“ 2023 werde es 
laut Cernko zwar über zwei, vielleicht 
sogar auch drei Quartale ein negatives 
Wirtschaftswachstum geben, aber die 
Wirtschaft werde im kommenden Jahr 
mit einem kleinen positiven Wachstum 
abschließen können.  „Insgesamt 
erwarten wir aktuell für die CEE-Region 
ein Wachstum von +0,7 %. Und auch die 
Inflationsrate wird wieder etwas sinken. 
Es dürfte aber noch länger dauern, bis  
sich diese wieder auf einem – von der 
Europäischen Zentralbank – gewünschten 
Niveau von 2 % bewegen wird“, so Cernko.

Optimistischer Ausblick. 
Laut Austrian Business Check des 
KSV1870 schließen rund zwei Drittel 
der heimischen Betriebe das laufende 
Geschäftsjahr mit Gewinn ab. In diese 
Richtung schlägt auch AT&S, das von 
einer Krise wenig spürt. Das Geschäfts-
jahr 2021/22 war mit 1,6 Milliarden 
Euro Umsatz das erfolgreichste in der 
Unternehmensgeschichte. Andreas  
Gerstenmayer, CEO von AT&S: „Unser 
Unternehmen befindet sich nach wie vor 
auf Wachstumskurs, im ersten Halbjahr 
des Geschäftsjahres 2022/23 verbesserte 
sich der Konzernumsatz um 53 % auf 1,07 
Milliarden Euro. Durch unsere strategische  
Positionierung im Markt und den  
Einsatz der Mitarbeiter weltweit haben wir 
auch die gegenwärtigen  »

Das Jahr 2022 war schwierig, aber 
das Wachstum fulminant. IHS-
Chef Klaus Neusser meinte bei 

der Präsentation der Herbstprognose von 
Wifo und IHS: „Die Zahlen sind besser als 
die Stimmung. Vor allem im Vergleich mit 
dem Ausland, wo die Rezession bereits 
zuschlägt.“ Dem stimmte im Rahmen der 
Pressekonferenz auch Wifo-Chef Gabriel 
Felbermayr zu: „Wir werden heuer auf ein 
Wachstum von 4,8 % kommen. Das ist ein 
sattes Wachstum, das in der OECD nur von 
wenigen Ländern überboten wird.“ Zum 
Vergleich: Der wichtigste Handelspartner 
Deutschland wird 2022 nur ein Wachstum 
von 1,6 % verzeichnen können. Ausschlag-
gebend für die gute Konjunktur war das 
erste Halbjahr 2022. In der zweiten Jah-

reshälfte habe sich laut den Ökonomen das 
Wachstum deutlich eingebremst, und 2023 
drohe eine Stagflation. Die Wirtschafts-
leistung solle laut Prognose von knapp  
5 % 2022 auf ein kleines Wachstum von 
nur noch 0,2 bis 0,3 % im Jahr 2023 fallen. 
Gleichzeitig wird die Inflation jedoch mit 
6,5 % (Wifo) beziehungsweise 6,8 % (IHS) 
deutlich über dem von der EZB anvisierten 
Ziel von 2 % liegen. 

Kaum Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt. 
Die aktuelle Verschlechterung der  
konjunkturellen Situation hat bisher noch 
keine Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. 
Laut AMS betrug die Arbeitslosenquote 
Ende Oktober 6 %. Das ist der niedrigste  

Oktoberwert seit 14 Jahren. Die Wirt-
schaftsforscher sind zwar überzeugt 
davon, dass diese in den nächsten Monaten 
wieder steigen, aber deutlich unter dem 
Peak in der Corona-Krise von 9 % liegen 
wird. Um die Reallohnverluste durch die 
Inflation auszugleichen, kämpfen die 
Vertreter der Arbeitnehmerverbände für 
höhere Kollektivvertragsabschlüsse. In 
der Metalltechnischen Industrie wurde 
für die Mitarbeiter der Branche bei den 
heurigen Verhandlungen im Schnitt eine 
Erhöhung der Ist-Löhne um 7,4 % ausge-
handelt. Deutlich über der Inflation liegt 
der Abschluss für die Sozialwirtschaft. 
Die Sozialpartner einigten sich für Mit-
arbeiter im Gesundheits- und Sozialbe-
reich auf eine Gehaltserhöhung von bis zu  

Die inflation, die energiekrise und der Krieg in der ukraine belasten die heimische Volkswirtschaft. 
Doch der arbeitsmarkt ist robust, der inlandskonsum noch stabil und die unternehmen besser aufgestellt 
als erwartet. Der ausblick liegt zwischen stagflation und leichtem Wachstum. TExT: stephan scoppetta

die lage ist besser, 
als es scheint

  kein vernünftiger unternehmer 
hat beim aktuellen Personalmangel 
etwas davon, wenn sich die beschäf-
tigten nicht mehr das leben leisten 
können. insofern sind die lohnsteige-
rungen jedenfalls in ordnung.   
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