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Jahre alt sind im Durchschnitt Kfz in Deutschland, und damit belegt unser Nach-
barland einen der hinteren Plätze in Westeuropa, wie eine Studie des Duisburger 

CAR-Instituts zeigt. Zum Vergleich: In Österreich betrug das Durchschnittsalter 
der Pkw-Flotte im vergangenen Jahr 8,2 Jahre.
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Investitionsprämie
RANKWEIL Um 
der aufgrund der 
Corona-Pandemie 
zurückhaltenden 
Investitionstätig-
keit österreichi-
scher Unternehmen 

entgegenzuwirken, wurde vom 
Nationalrat ein Anreiz für Unter-
nehmensinvestitionen geschaffen 
und eine neue Investitionsprämie 
beschlossen. Gefördert werden 
materielle und immaterielle 
aktivierungspflichtige Neuinvesti-
tionen in das abnutzbare Anlage-
vermögen von Unternehmen an 
österreichischen Standorten. Der 
Antrag kann im Zeitraum vom 1. 
September 2020 bis 28. Februar 
2021 gestellt werden. Als Förde-
rungswerber kommen bestehende 
und neu gegründete Unternehmen 
aller Branchen und aller Größen 
mit Sitz oder Betriebsstätte in Ös-
terreich in Betracht.

Die Investitionsprämie wird in 
Form eines Zuschusses gewährt 
und beträgt grundsätzlich 7 % der 
Neuinvestition. Für Neuinvestiti-
onen in den Bereichen Digitalisie-
rung, Ökologisierung und Gesund-
heit/Life-Science verdoppelt sich 
die Investitionsprämie auf 14%. 
Explizit ausgeschlossen von der 
Prämie wurden klimaschädliche 
Investitionen (z.B. Investitionen in 
fossile Energieträger), unbebau-
te Grundstücke, Finanzanlagen, 
Unternehmensübernahmen und 
aktivierte Eigenleistungen.

Die Investitionsprämie ist 
steuerfrei und für die mit ihr in 
Zusammenhang stehenden Be-
triebsausgaben kommt es zu keiner 
Aufwandskürzung. Abgewickelt 
wird die Investitionsprämie über 
das AWS. Die genauen Details 
sollen in einer Förderrichtlinie 
geregelt und auf der Homepage des 
Bundesministeriums für Digitali-
sierung und Wirtschaftsstandort 
(www.bmdw.gv.at) veröffentlicht 
werden.
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Coronakrise droht 
Eurozone zu zerreißen

BRÜSSEL Der EU-Währungskom-
missar Paolo Gentiloni hat die Re-
gierungschefs der EU aufgerufen, 
sich schnell auf einen Plan zum 
Wiederaufbau zu einigen. „Die Co-
vid-Rezession droht die Eurozone 
zu zerreißen“, sagt der Italiener der 
„Welt“. Die EU-Konjunkturprogno-
se zeige, dass die Coronakrise die 
Unterschiede schneller verstärke 
als gedacht. „Die Rezession wird 
tiefer als erwartet und die Länder 
im Euroraum entwickeln sich wirt-
schaftlich noch stärker auseinander 
als noch im Frühjahr prognosti-
ziert“, warnt Gentiloni. Großes In-
teresse sieht er am Hilfsprogramm 
SURE, mit dem die EU 100 Milliar-
den Euro Kredite zur Finanzierung 
von Kurzarbeit bereitstellt.

Tesla plant mit bis zu 10.500 
Beschäftigten für neue Fabrik

BERLIN Der US-Elektroautobauer 
Tesla rechnet für seine geplante ers-
te Fabrik in Europa nahe Berlin vor-
erst mit bis zu 10.500 Mitarbeitern 
im Schichtbetrieb. In einer Schicht 
sollen nach Informationen aus 
Branchenkreisen zwischen 3000 
und 3500 Beschäftigte arbeiten, 
vorgesehen ist ein Drei-Schicht-
Betrieb pro Tag. Derzeit sucht das 
Unternehmen noch Fachkräfte. Im 
Antrag von Tesla für die umwelt-
rechtliche Genehmigung werden 
unterschiedliche Angaben zur Mit-
arbeiterzahl pro Schicht gemacht. 
Dort ist auch von bis zu 12.000 di-
rekten Arbeitsplätzen die Rede, da-
runter etliche Ausbildungsplätze. In 
Grünheide bei Berlin sollen ab Juli 
nächsten Jahres maximal 500.000 
Fahrzeuge pro Jahr vom Band rol-
len. Dabei soll nach den Plänen des 

Autobauers so schnell wie möglich 
das Maximum erreicht werden.

Gebaut werden soll das Werk 
vom Bielefelder Industriebauunter-
nehmen Goldbeck, das zusammen 
mit Rhomberg Bau die Firma Gold-
beck-Rhomberg betreibt.

Bis zu 500.000 Tesla sollen im neuen 
Werk jährlich vom Band rollen. REUTERS
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Ein textiler Meilenstein
LUSTENAU Der Vorarlberger KMU-
Unternehmer des Jahres 2018, Gün-
ter Grabher, Gründer der Smart 
Textiles Plattform Austria, hat mit 
dem IT-Experten Rajat Khare, Al-
leineigentümer der Boundary Al 
GmbH, einen kompetenten und 
finanzstarken Partner gefunden. 
Die Boundary Al GmbH hat bereits 
ein Investment von 550.000 Euro 
eingebracht bei einem Gesamtpro-
jektvolumen von rund 1,1 Millionen 
Euro. Jetzt werden weitere 3,5 Mill. 
Euro in ein gemeinsames Unter-
nehmen in Lustenau investiert.

„Textilien sind geradezu prädes-
tiniert als Träger für smarte Tech-
nologie, denn sie umgeben uns 
ständig“, weiß Günter Grabher, Ei-
gentümer der gemeinnützigen For-
schungseinrichtung Vtrion-GmbH 
mit Sitz in Lustenau. Mit der Smart-
Textile-Plattform Austria, der größ-
ten firmenoffenen Forschungs- und 
Unternehmensvereinigung für 
smarte Textilien, vernetzt er seit 
Jahren eine Vielzahl von speziali-
sierten Firmen im Bereich der Tex-
tilveredelung und -technologie.

Industrielle Serienproduktion
Mit dem IT-Unternehmer und Ex-
perten für künstliche Intelligenz, 
Rajat Khare, dessen Boundary Hol-
ding mit Sitz in Luxemburg welt-
weit in Unternehmen für künstliche 
Intelligenz investiert, hat Grabher 
einen starken Partner gefunden. 
Ziel des Investments sei die indus-
trielle Serienproduktion und ein 
Vertrieb in der D-A-CH-Region, 
anschließend global. „Die Entwick-
lung eines textilen Sensorsystems 
zur Messung von Herzanomalien 
und Vorhersagen von Herzinfark-
ten und Hirnschlägen stellt eine 
völlig neue Form der Mensch-Ma-
schine-Interaktion dar. Diese Tex-
tilien haben Fähigkeiten, die man 
einem Gewebe so nie zugetraut hät-
te“, so Grabher. Die Entwicklung 
dieser einzigartigen Sensorik und 

der auf künstlicher Intelligenz ba-
sierenden Software wurde im Juni 
2020 nach rund sechs Monaten ab-
geschlossen. Aktuell werden erste 
Prototypen getestet. Bevor man je-
doch in eine industrielle Serienpro-
duktion gehe, wird im Herbst 2020 
ein Joint Venture namens „24 sens“ 

mit Sitz im Millenniumpark in Lus-
tenau gegründet. Das gemeinsame 
Kapital beläuft sich auf 3,5.Mill. 
Euro, wobei Khare 2,5 Millonen in-
vestiert. Der indische Unternehmer 
schätze das hohe Textil-Know-how 

im Land, und es sei sein ausdrück-
licher Wunsch, auch in Vorarlberg 
zu produzieren, so Grabher. In der 
ersten Ausbaustufe ab Herbst 2020 
werden bis zu 25 Arbeitsplätze ge-
schaffen.

Medizintechnische Anwendung
Die Sensorikfunktion des Gewebes 
soll dahingehend erweitert werden, 
dass unter Miteinbeziehung der auf 
künstlicher Intelligenz basierenden 
Funktionalitäten Smart Textile ge-
zielt in der Medizintechnik Anwen-
dung findet, insbesondere bei der 
Prävention von schlaganfall- und 
herzinfarktgefährdeten Patienten. 
In Europa haben rund neun Milli-
onen Menschen unerkanntes Vor-
hofflimmern, das ist jeder Vierte 
über 40 Jahre. Vorhofflimmern ist 
eine der Hauptursachen für Schlag-
anfälle und Herzinfarkte. „Diese 
hochentwickelte Sensorik misst 

nicht nur die Länge der Abstände 
zwischen den Herzschlägen, son-
dern auch, was in diesen Abstän-
den passiert. Das ist bislang einzig-
artig“, erklärt Innovator Grabher. 
24sens heißt der leichte Rücken-
gurt, dessen elektronische Kom-
ponente lediglich 25 Gramm wiegt. 
Damit ersetzt 24sens ein 24-Stun-
den-EKG. Es ist täglich anwendbar 
und ermöglicht auch eine Überwa-
chung aus der Ferne, falls Arztbe-
suche wie während der Coronazeit 
nicht oder nur eingeschränkt mög-
lich sind. Die Erkennungsrate liege 
nach Feldversuchen bei 99,5 Pro-
zent.

Künstliche Intelligenz
„Smart Textile ist ein branchen-
übergreifendendes Thema, wir 
brauchen vor allem intelligente 
Software und jemanden, der auch 
als Investor die Daten versteht.“ 
Rajat Khare ist nicht nur Experte 
für auf künstlicher Intelligenz ba-
sierender Software, er bringt auch 
ein internationales Firmen- und 
Vertriebsnetzwerk mit nach Vorarl-
berg. In der Verbindung von künst-
licher Intelligenz und Smart Textile 
liegt für Rajat Khare großes Poten-
zial, das er am Wirtschaftsstandort 
Vorarlberg langfristig weiterentwi-
ckeln möchte.

„Was uns in Zukunft erwarten 
wird“, so der Lustenauer Textilvor-
denker, „sind sicherlich das Messen 
von Emotionen und Gemütszustän-
den, um Impulse für ein gesünderes 
und besseres Leben zu geben.“ So 
könne zum Beispiel durch das Tra-
gen von intelligenten T-Shirts die 
Herzfrequenz während der Arbeit 
gemessen werden, aufgrund des-
sen dann vorbeugende Maßnah-
men gegen ein mögliches Burnout 
getroffen werden. Rajat Khare und 
Günter Grabher werden, darin sind 
sich die beiden Unternehmer einig, 
auch hier in Zukunft gemeinsam 
Meilensteine setzen. VN-SCA

Internationales IT-Unternehmen investiert Millionen in Lustenauer Smart-Textile-Firma.

Günter Grabher und Rajat Khare, Gründer des Joint Ventures „24sens“.  FA

„Textilien sind präde-
stiniert als Träger für 

smarte Technologie - sie 
umgeben uns ständig.“

Günter Grabher
Geschäftsführer Vitrion

#Wirbrauch
enDich

Ing. Markus Comploj, MBA
Getzner Holding, Bludenz

#Lehrstelle+ bringt das Anliegen perfekt auf den Punkt.
Als Unternehmer übernehmen wir Verantwortung für die Ausbildung
junger Menschen. Damit eröffnen wir in dieser schwierigen Zeit

sinnvolle Perspektiven für die junge Generation. Gleichzeitig helfen
wir uns, in dem wir die dringend benötigten Fachkräfte selbst

ausbilden. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligte.

„


