
US-$/je Barrel %
Rohöl (Brent) 107,61 +0,55

Kurse von 18 Uhr

DEVISEN
1 Euro entspricht: Kurs % T
US-Dollar 1,3863 -0,36 �
Japanischer Yen 140,8900 -0,57 �
Englisches Pfund 0,8180 -0,30 �
Schweizer Franken 1,2176 -0,10 �

ROHSTOFFE
US-$/Feinunze % Euro/Gramm

Gold 1.289,23 +0,52 29,88
Silber 19,23 -0,67 0,45

EURIBOR
Euribor Laufzeit Kurs 360 Kurs 365

1 Monat 0,262 0,265
2 Monate 0,300 0,304
3 Monate 0,338 0,342
6 Monate 0,437 0,443

12 Monate 0,614 0,622
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Medien: Seeste-Wien-Vorstandwechselt zu Benko
WIEN (APA). Der Nordtiroler Immobilien-
Investor Rene Benko kauft von der Seeste
BauWien, der Österreich-Tochter der Süd-
tiroler Seeste, amWiener Zentralbahnhof
über 60.000 Quadratmeter zu. Signa werde

dort Wohnanlagen errichten, schreibt die
„Presse“. Zudemwerde der langjährige See-
ste-VorstandMichael Möstl (Bild)zu Benkos
Firma Signa wechseln und dort für das neue
Projekt verantwortlich zeichnen. ©

„Ein Beitrag zu einer
gerechterenWeltwirtschaft“
VERANSTALTUNG: Siemens-Italia-Chef referiert bei 4. Führungsforum in Bozen

BOZEN.Nachhaltigkeit ist Exper-
ten zufolge nicht nur etwas für
Weltverbesserer und Gutmen-
schen, sondern eine wirtschaftli-
che Notwendigkeit. Das sieht
auch der Präsident und Vor-
standsvorsitzende des Technolo-
giekonzerns Siemens Italia, Fe-
derico Golla, so. Beim 4. Füh-
rungsforum am 22. Mai in der
Eurac in Bozen, wird er über das
Thema Nachhaltigkeit als Chan-
ce für Unternehmen referieren.

„Dolomiten“: Herr Golla, was
bedeutet Nachhaltigkeit für Sie-
mens?
FedericoGolla: Der Begriff Nach-
haltigkeit steht bei uns in enger
Verbindung mit unseren Werten.
Es geht umunserenBeitrag zu ei-
ner gerechteren Weltwirtschaft –
und dazu gehört auch die Liefe-
rung von energieeffizienten,
dauerhaften Produkten und Lö-
sungen. Meines Erachtens um-
fasst das Konzept nachhaltigen
Handelns drei Aspekte: den Um-
welt- und Naturschutz, der unse-
ren Planeten betrifft, die Förde-
rung der Wirtschaftstätigkeit, die
unseren Profit betrifft, sowie die
Verbesserung des Lebensstan-
dards, was uns selbst betrifft.

„D“: Welches ist der wichtigste
Punkt?
Golla: Ich denke, dass es für uns
alle ganz klar ist, dass der Profit
eine bedeutende Rolle für alle
Unternehmen sowie für dieWirt-
schaft im allgemeinen spielt. Ein
nachhaltiges Wachstum ermög-
licht uns, Finanzmittel zur Verfü-
gung zu haben, um sie einerseits
an jene Menschen, die in unser
Geschäft investiert haben, auszu-
schütten, und um sie anderer-
seits in die Entwicklung neuer
Technologien – das heißt in un-
sere Zukunft – zu investieren.

Siemens ist dafür ein gutes Bei-
spiel.

„D“: Inwiefern?
Golla: Unser Unternehmen ver-
fügt weltweit über die breiteste
Palette an grünen Technologien.
Dadurch konnten wir einen we-
sentlichen Beitrag zum Abbau
von Kohlendioxid leisten. Wir
sprechen da von 377 Tonnen CO2

im vergangenen Jahr. 2013 haben
wir zudemErträge von 32,3Milli-
arden Euro erzielt, die auf unsere
grüne Produktpalette zurückzu-
führen sind. Und nicht zuletzt
haben wir 4,3 Milliarden Euro,
das sind 5,7 Prozent, des Gesam-
terlöses, in Forschung und Ent-
wicklung investiert.

„D“: Was ist die Basis Ihres Er-
folges?
Golla: Unsere weltweit 362.000
Mitarbeiter sind der Kern unse-

res Erfolgs. Und die Innovation:
Bei Siemens sind rund 29.800
Mitarbeiter für Forschung und
Entwicklung zuständig. Im Vor-
jahr haben wir 8400 Erfindungen
gemacht – das sind 38 Erfindun-
gen pro Arbeitstag. Und wir be-
sitzen zurzeit 60.000 Patente. Das
ist das Ergebnis harter Arbeit.
Aber Innovation war Siemens
immer schon wichtig. Bereits
1905 entwickelten Siemens-Mit-
arbeiter den ersten elektrischen
Wagen inDeutschland, die Elect-
ric Victoria, die durch die Berli-
ner Straßen fuhr. Heute sind Sie-
mens-Mitarbeiter mit der Ver-
besserung von Energieversor-
gungsnetzen und E-Motoren be-
schäftigt, damit in Zukunft mehr
Elektroautos auf den Straßendie-
ser Welt unterwegs sind.

© Alle Rechte vorbehalten

„Keine Alarm-Signale“
ARBEITSMARKT:Beschäftigung geht bei den Jugendlichen zurück –Mehr Praktikumsplätze vergeben

BOZEN (hil). Die Joblosigkeit
der Jugend ist in einigen EU-
Ländern ein echtes Problem.
In Südtirol habe sich die Si-
tuation zwar verschlechtert,
sie sei aber keineswegs dra-
matisch. Dies betonte Hel-
muth Sinn, Direktor der Lan-
desabteilung Arbeit, bei einer
Euregio-Tagung zum Thema
gestern in Bozen.

Lange Zeit haben Politik und
Öffentlichkeit die Problematik
der Jugendarbeitslosigkeit
ignoriert. Seit einigen Monaten
ist es jedoch zum Dauerbren-
ner-Thema geworden, nach im-
mer neuen Rekordständen in
einigen Ländern. Wie ein Blick
auf die Daten von 2013 zeigt,
kletterte die Zahl der Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen
ohne Arbeit im EU-Schnitt auf
23,2 Prozent nach oben. Auf
Platz eins mit der höchsten Ar-
beitslosenrate rangiert ganz
klar Griechenland (59,2 Pro-
zent), dahinter folgen Spanien
(54,3 Prozent) und Kroatien
(49,2 Prozent). In Italien er-
reicht siemittlerweile rund 41,6
Prozent.
In diesem Umfeld hoher Ju-

gendarbeitslosigkeit auf Staats-
ebene schlägt sich Südtirol ver-

gleichsweise gut: „Hierzulande
fallen die Zahlen weit weniger
besorgniserregend aus“, sagte
Sinn. Im Jahresverlauf 2013 ha-
be die Arbeitslosigkeit bei
knapp über zwölf Prozent gele-

gen. Das sei zwar rund doppelt
so viel wie in Nordtirol (sechs
Prozent), aber nur halb so viel
wie in Trient (23,2 Prozent).
„Von Alarm-Signalen zu spre-
chen, ist daher verfehlt.“

Was man allerdings auch in
Südtirol sehe, sei eine leichte
Verschlechterung am Arbeits-
markt auch für Jugendliche.
„Die Beschäftigung hat 2013
um zwei Prozent, also 715 Per-
sonen, abgenommen.“ Zurück-
zuführen sei dies auf zwei we-
sentliche Faktoren: „Zum einen
auf die schwierige konjunktu-
relle Lage. Darauf lässt die ge-
ringere Zahl an unselbständig
Beschäftigten im Alter zwi-
schen 15 und 24 Jahren schlie-
ßen. Zum anderen auf einen
wachsenden Anteil an Jugend-
lichen, die sich für eine verlän-
gerte schulische oder akademi-
sche Ausbildung entscheiden.“

Entgegen dem Trend habe
sich jedoch der Praktikums-
markt lautHelmuth Sinn entwi-
ckelt: „2013 wurdenmehr Prak-
tika absolviert. Der Anstieg lässt
vermuten, dass Unternehmen
die unbürokratische Handha-
bung von Praktika im Vergleich
zu regulären Arbeitsverhältnis-
sen und die geringere Entloh-
nung der Arbeitskraft vermehrt
nutzten.“ © Alle Rechte vorbehalten

Arbeitsmarktreform: Saisonale
Lehrverträgewiedermöglich
ROM/BOZEN. Mit neuen Ar-
beitsmarktreform sollen nun
wieder saisonale Lehrverträge
möglich sein. Darauf weist SVP-
Senator Hans Berger in einer
Aussendung hin. Die Reform
wurde gestern im Senat verab-
schiedet (wir haben berichtet)
und muss nun in der Kammer
behandelt werden.
„Die saisonalen Lehrverträge,

die die Fornero- Reform abge-
schafft hatte, sind nun wieder
zulässig und zwar dort, wo die
Lehre dual aufgebaut ist, wie bei
uns in Südtirol“, erklärt Berger,
der alsMitglied der Arbeitskom-
mission die Reform verfolgt hat.
Erfreut zeigte sich der Hote-

liers- und Gastwirteverband
(HGV). Denn gerade im Touris-
mus werden saisonale Lehrver-
träge oft eingesetzt, weil der

Großteil der Hotel- und Gastbe-
triebe in Südtirol saisonal tätig
ist. „Die bisherige Regelung hat
unser erprobtes Ausbildungs-
system erheblich beeinträchtigt,
nachdem eine Gesetzeslücke
entstanden ist“, betont HGV-
Chef Manfred Pinzger. Mit die-
ser Neuregelung sei Berger „ein
wichtiger Erfolg“ gelungen.
Berger verweist zudem da-

rauf, dass im Senat auch die
Pflicht für Betriebe abgeschafft
worden sei, höchstens 20 Pro-
zent der Mitarbeiter mit befris-
teten Arbeitsvertrag anstellen zu
dürfen. Bei der Übertretung der
20-Prozent-Klausel sei nun aber
ein Geldstrafe fällig. „Diese
Maßnahme erachten wir weiter-
hin als zu restriktiv und nicht im
Sinne der Beschäftigungsförde-
rung“, bemängelt Berger. ©

Wirtschaft

„Nachhaltiges Wachstum

ermöglicht uns,

Finanzmittel zur Verfügung

zu haben, um sie in die

Entwicklung neuer

Technologien – das heißt

in unsere Zukunft – zu

investieren.“
Federico Golla,
Präsident und

Vorstandsvorsitzender
von Siemens Italia

Saisonale Lehrverträge werden vor allem im Hotel- und Gastgewerbe
genutzt. Shutterstock


