
Außenhandel: Pro Tag
bis zu 50 Anfragen
Corona-Hotline des ICS stark nachgefragt.

tigt“. Man stehe im ständigen
Austausch mit den WKO-Au-
ßenwirtschaftscentern. Relativ
friktionsfrei laufe es an den
Grenzen zu Deutschland und
Italien, schwieriger sei die Si-
tuation mit Tschechien und
der Slowakei, „dort ändern sich
Grenzverordnungen oft in kur-
zen Intervallen, kleine Ände-
rungen können da große Aus-
wirkungen haben“.
Was ihn freue: Von Tag zu

Tag steige die Zahl der Anfra-
gen, die sich um die Post-Co-
rona-Zeit drehen, auch Webi-

naremit Expertenwer-
den stark nachgefragt.
„Es gibt auch ein Leben
danach und wir sehen
Signale, die optimis-
tisch stimmen“, weil
sie auf ein langsames
Wiederhochfahren der
Exportwirtschaft hin-
deuten. Es geheu. a. um
Fragen zum Lieferket-
tenmanagement oder

zur Optimierung beim Be-
schaffungswesen. „Wirwollen
Unternehmen beim Finden
von Lösungsansätzen unter-
stützen“, so Brugger. Das ICS
lege den Fokus verstärkt auf
die Entwicklung von Nah-
märkten, die Re-Regionalisie-
rung und den Wiedereinstieg
in bestehende Auslandsmärk-
te. Manfred Neuper

Ein steirischer Unterneh-
mer, der einen Mitarbeiter

aus Zagreb zurückholt, ein Be-
trieb, der einen Experten für
ein Projekt in Polen benötigt,
oder ein anderer Fall, wo es um
einen Geschäftstermin in Lai-
bach geht. Die Coronakrise –
und die damit einhergehenden
Restriktionen an den Grenzen
– sorgen für immensen Bera-
tungsbedarf im steirischen Au-
ßenhandel. Daher hat das In-
ternationalisierungscenter
(ICS) bereits Mitte März unter
derTel. 0316/601-400 eine eige-
ne Corona-Hotline
eingerichtet. ICS-Ge-
schäftsführer Robert
Brugger berichtet von
40 bis 50 Anrufen stei-
rischer Betriebe – pro
Tag. Insgesamt sei be-
reits die Marke von
1000 Anfragen rund
um Grenzsituationen,
Pendler und gewerbli-
chen Verkehr durch-
brochen worden. „Das sind je-
weils sehr individuelle Bera-
tungen zu teilweise komplexen
Anfragen.“
Das ICS habe „gleich zu Be-

ginn der Krise eine interne Ex-
pertengruppe zusammenge-
stellt, die sich vor allem mit
den sich laufend verändernden
Covid-19-Verordnungen unse-
rer Nachbarstaaten beschäf-
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lefonie, mit einem Plus von 232
Prozent. Die Datennutzung
durch Online-Spiele wiederum
legte um 173 Prozent zu.
Wachstum, das sich bei den

Telekomkonzernen allerdings
nicht in Mehreinnahmen nie-
derschlägt, wie Trionow er-
klärt: Die meisten Kunden hät-
ten „All-in-Verträge“. Dazu
kommt, dass mit dem Ausblei-
ben der Touristen auch bei
Nicht-EU-Bürgern lukrative
Roaming-Einnahmen entfallen.
Jan Trionow spricht hier in Be-
zug auf Drei von einem zwei-
stelligen Millionenbetrag.
Auf Sparkurswerdeman den-

noch nicht gehen. „Der 5G-Aus-
bau wird Teil des Konjunktur-
aufschwungs werden“, ist der
Top-Manager überzeugt.

die „Daten“ in Grenzen gehal-
ten. LagderWert amBeginnder
Ausgangsbeschränkungennoch
höher, habe sich die Datennut-
zung nun bei einem „Plus von
40 Prozent“ eingependelt. Bier-
wirth, durchwegs humorvoll:
„WennalsoeinEngpass gedroht
hätte, dann,wasdieKapazitäten
bei Telefonaten betrifft.“

Ähnliches weiß auch Jan Trio-
now, Chef von Drei, zu berich-
ten. Auch die Spitzenzeiten ha-
ben sich hier verändert. Am
häufigsten telefoniert wurde
vor der Krise gegen 18 Uhr, das
habe sich jetzt auf 10 Uhr ver-
schoben. Beim Datenverkehr
gibt es gar einen neuen Höhe-
punkt um 8.00 Uhr früh. Beson-
ders starknachgefragt:Videote-

NACHRICHTEN

UM EIN JAHR

Expo verschoben
Die ab Herbst in Dubai ge-
planteWeltausstellung
„Expo 2020“ wird wegen der
Corona-Pandemie um ein
Jahr verschoben. Sie soll nun
vom 1. Oktober 2021 bis zum
31. März 2022 in Dubai über
die Bühne gehen.

OPEL-WERK IN WIEN-ASPERN

Produktion startetmorgen
Der französische Autobauer PSA, zu dem
neben Peugeot und Citroën auch Opel ge-
hört, fährt seineschrittweiseProduktionbis
kommendenMontag wieder hoch. Davon
profitiert auch der Opel-Standort inWien-
Aspern, wo die Produktion bereits morgen
wieder beginnt. In französischenWerken
startet der Betrieb wieder am 11. Mai. APA

BRIEFE UND PAKETE

Versand in 80 Länder
Wegen des fast vollständigen
Flugstopps hatte die Österrei-
chische Post Ende März einen
Annahmestopp für viele Län-
der ausgesprochen. Seit Wo-
chenbeginn können Briefe und
Pakete wieder in mehr als 80
Länder verschickt werden.

ICS-Chef Ro-
bert Brugger


