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Eine Studie in Kooperation mit SORA 
zu Stimmungen und Perspektiven in 
Österreichs Wirtschaft

Grundstimmung 
Im Betrieb positiv, am  
Markt durchwachsen

Regulatorisches Umfeld 
Ein klarer Auftrag

Die Stimmung in der 
Unternehmensleitung  
wird von 68 % positiv 
eingeschätzt.

Klima und Coronavirus  
bereiten Sorgen
Erwartungen an die Zukunft

Flexibilität ist Trumpf
Folgen der Corona-Krise

62 % nehmen  
die Stimmung in  
der Belegschaft  
als gut wahr.

Unterschiedliche Stimmung  
nach Branchen: Die Baubranche  

ist relativ guter Dinge. In der  
Gastronomie herrscht viel  

Unsicherheit.

Ambivalente Wahrnehmung  
über die Unternehmensgrenzen 
hinaus: 51 % sehen bei 
Kundenbetrieben eine negative 
Stimmung. 49 % nehmen eine 
positive Stimmung wahr.

Beim Faktor Arbeit besteht wie 
im Vorjahr der große Wunsch 

nach Entlastung: Für 95 % der 
Führungskräfte ist eine rasche 

Lohnnebenkosten-Senkung der 
wichtigste Hebel zur Stärkung 

der Betriebe.

Im Gegenzug zu steuerlichen und 
regulatorischen Erleichterungen 
würde die Mehrheit der 
Unternehmen auch andere 
Abgaben akzeptieren.

Die Betriebe wollen investieren 
– in Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Digitalisierung  
sowie Umweltmaßnahmen.

Keine Besteuerung für  
nicht entnommene Gewinne 

(92 %) und Vereinfach  - 
ungen bei Förderungen  
(90 %) sind ebenfalls 

wichtige Punkte für die 
Unternehmen.

Während im Vorjahr noch 64 % eine positive 
Umsatz- und Gewinnentwicklung erwartet 

haben, sind es heuer nur mehr 45 %.

Eine Mehrheit von 57 % sieht dennoch die 
generelle Entwicklung des eigenen Betriebes 

eher zuversichtlich.

Die COVID-19-Pandemie wirkt als 
Verstärker: Globale Konjunktur - 
schwäche, soziale Ungleichheit  
und Unsicherheiten an den  
Grenzen bestimmen die Sorgen  
der Führungskräfte.

Die spürbaren Auswirkungen des Klimawandels  
tragen maßgeblich zur besorgten Stimmung bei.
Beide Krisen sind für die Unternehmen von  
hoher Relevanz.

74 % rechnen mit einer 
lang fristigen Zunahme der 

Flexibilität in der Beleg- 
schaft. 70 % erwarten  

zudem flexiblere betrieb- 
liche Strukturen.

Ähnlich viele 
Unter nehmen gehen 

davon aus, dass 
Online-Meetings 

zunehmen werden. 
Aus lands  reisen hingegen 
werden in absehbarer Zeit 

spürbar zurückgehen.

55 % glauben an eine vermehrte Selbststeuerung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Das bringt Vorteile wie 

mehr Selbstbestimmung, aber auch potenzielle Nachteile wie 
Überforderung für manche Mitarbeitende. 

Positiv für die Belegschaften: 
Gesundheits fördernde 
Maßnahmen werden viel 
wichtiger und die Solidarität im 
Betrieb wird laut den befragten 
Führungskräften steigen.


