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Lebensqualität 
In Österreich lässt es sich sehr gut leben. 
Das zeigen alle Rankings und ist seit 
Jahrzehnten ein wichtiger Standortvorteil. 
Wohlstand, Sicherheit, eine intakte 
Umwelt sowie ein anregendes soziales 
und kulturelles Umfeld werden sowohl 
von den Österreicherinnen und Öster- 
reichern als auch von internationalen 
Gästen geschätzt. 

Verfügbarkeit von Arbeitskräften 
Fachkräftemangel, Arbeitslosigkeit, Bildung 
und Flexibilisierung – das sind die zentralen 
Themen. Während die Arbeitslosigkeit 
tendenziell sinkt, klagen die Unternehmen 
europaweit über große Schwierigkeiten bei 
der Suche nach ausreichend qualifiziertem 
Personal. Das Bildungssystem schafft es 
nach wie vor nicht, mit der Entwicklung 
Schritt zu halten. Auch bei der Chancen- 
gleichheit ist Österreich kein Vorreiter.
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Österreichs Wirtschaft hat in den letzten beiden  
Jahren einen wirtschaftlichen Höhenflug erlebt.  
Das BIP-Wachstum war das stärkste seit Aus-
bruch der Finanz- und Wirtschaftskrise. Die 
Arbeitslosigkeit – mit zuletzt beunruhigenden 
Höchstständen – sinkt ebenso wie die Staats- 
verschuldung. Der Zenit ist allerdings über-
schritten und wir müssen uns in den nächsten 
Jahren auf ein abgeschwächtes Wachstum 
einstellen. 

Unternehmensinfrastruktur und Umfeld 
Viel Licht und einiges an Schatten – Österreich  
wird in allen internationalen Rankings in  
Sachen Infrastruktur positiv bewertet. Die 
Straßen-, Schienen- und Energieinfrastruktur  
gilt sogar als vorbildlich. Beim Ausbau der für  
die digitale Transformation so wichtigen 
Breitbandnetze hinkt Österreich allerdings 
hinterher. Gerade in diesem Bereich wird aber 
die Zukunft stattfinden.

Regulatorisches Umfeld  
Mehr Luft zum Atmen – so kann der vielfach 
geäußerte Wunsch der Unternehmen nach 
weniger Regulierung  und administrativem 
Aufwand auf den Punkt gebracht werden. 
Österreich gilt in allen Rankings tendenziell als 
überreguliert. Im Zuge der Finanz- und Wirt- 
schaftskrise kamen vor allem im Finanzsektor 
noch viele neue Regularien dazu. Es ist klar an 
der Zeit, hier spürbar gegenzusteuern.

Digitalisierung, Innovation,  
Forschung und Technologie  
Forschungs-Champion Österreich: In den 
Bereichen Innovation, Forschung und Ent- 
wicklung hat sich das Land einen klaren 
Standortvorteil erarbeitet. Zahlreiche Hidden  
Champions sind Technologieführer in ihren  
Branchen, und das weltweit. Die Forschungs- 
quote ist hoch und die Investitionen steigen.  
Noch nicht ganz so gut schneidet das Land 
beim Stand der Digitalisierung ab.

Kosten 
Österreich ist teuer. Mit einer der höchsten  
Abgabenquoten im europäischen und 
globalen Vergleich hat das Land in diesem 
Bereich seit Jahren einen klaren Standort- 
nachteil. Die positive Konjunktur bietet 
jetzt ein Zeitfenster für eine umfassende 
Reform des Steuer- und Abgabensystems. 
Aber die Zeit drängt.

Dringender 
Handlungsbedarf

Handlungsbedarf Gute Basis für 
notwendige 
Verbesserung

Standortvorteil 
mit Verbesserungs- 
potenzial

Klarer Standort- 
vorteil
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Deloitte Index über alle Standortfaktoren  
Nach mehrjährigem Abwärtstrend und 
letztjähriger Stagnation entwickelt sich 
Österreich nun mit leicht positivem 
Ausblick. Über die sieben von Deloitte 
analysierten Standortfaktoren liegt der 
Indexwert bei 3,1 von maximal 5 
möglichen Punkten. Die einzelnen Faktoren 
entwickeln sich dabei durchaus 
unterschiedlich.
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