
Telekommunikation
Betriebe



2 Gruppe 5



IVS | Telekommunikation Betriebe        3

Vorwort

Der folgende Text entstand im Zuge eines studentischen Projekts, dem P2, an der 
TU Wien (Studienrichtung Raumplanung und Raumordnung). In diesem Semester 
(WS 10/11) fand die Bestandsanalyse statt. Darauf aufbauend wird im folgenden 
Semester ein Entwicklungskonzept erstellt. 

Das Planungsgebiet besteht aus mehreren Gemeinden um den Flughafen Sch-
wechat. Dazu zählen: Enzersdorf an der Fischa, Fischamend, Himberg, Klein-Neu-
siedl, Rauchenwarth, Schwadorf, Schwechat und Zwölfaxing. Diese Gemeinden 
werden der Einfachheit halber als die (Planungs-) Region bezeichnet. Es ist zu 
beachten, dass die Begriffe „Flughafen Schwechat“ und „Flughafen Wien“ dassel-
be meinen.

Die Ergebnisse dienen rein universitären Zwecken und richten sich an andere 
Studierende. 

für den Inhalt verantwortlich

Gruppe 5
Eibl Theresa (0825725)

Felber Bernhard (0825960)
Fellinger Marlies (0825900)

Plakolm Marie Sophie (0826603)
Zwettler Katharina (0709885)

Kontakt
gruppe5.schwechat@gmail.com

TU Wien
Fachbereich  für Verkehrssystemplanung

Betreuer
Univ.Lektor Dipl.-Ing. Hans Kordina

WS 2010/2011



4 Gruppe 5



IVS | Telekommunikation Betriebe        5

InhaltsVerzeIchnIs

eInleItung .....................................................6

herangehensweIseI   ...................................6

untersuchte BetrIeBe II   ............................7

schwechat1.  ............................................................7

FIschamend2.  ...........................................................9

hImBerg3.  ............................................................... 10

schwadorF4.  .......................................................... 11

rauchenwarth5.  .................................................. 11

Klein-neusiedl6.  .................................................... 12

zwölFaxIng7.  ......................................................... 12

enzersdorF an der FIscha8.  ............................... 13

ergeBnIs des unternehmensVergleIchs9.  ...... 13

Vernetzung der unternehmen9.1.  ........................................... 13

Vernetzung der unternehmen mit den Kommunen9.2.  ............ 14

Kommunales Beispiel für eine Wirtschaftsplattform9.3.  .......... 14

releVante mIt It In VerBIndung ste-III  
hende angeBote Für dIe BeVölKerung 
und BetrIeBe der regIon ..........................14

schlussFolgerung ....................................16

QuellenVerzeIchnIs ..................................17

aBBIldungsVerzeIchnIs ............................17

anhang ........................................................18



6 Gruppe 5

eInleItung
In dem folgenden Bericht werden die Internetpräsenz der gebietsansässigen 
Unternehmen und das Weiterbildungsangebot der Region geprüft. Im ersten Teil 
wird untersucht, wie die Unternehmen im Internet auftreten und ob sie miteinan-
der vernetzt sind. In weiterer Analyse soll in einem zweiten Teil  gezeigt werden, 
ob es Anbieter von elektronischen Geräten, die für den Betrieb von IT vonnöten 
sind, gibt und wie die Versorgungslage der damit verbundenen Leistung ist. In 
diesem zweiten Teil wird ebenfalls versucht, die Versorgung mit Weiterbildungs-
möglichkeiten in der Region zu zeigen. 

herangehensweIseI  
Um das Angebot und die Qualität von Internetinformationen im Bereich Wirt-
schaft zu überprüfen, wurden die Homepages verschiedener Betriebe, die ihren 
Standort im Untersuchungsgebiet haben, exemplarisch analysiert. Der Informati-
onsgehalt von allgemeinen, wirtschaftlichen, sozialen und innovativen Angaben 
wurde nach Vorhandensein, Ausführlichkeit und Logik beurteilt. Dazu wurden sie 
in  „Mindestinhalte“, „Standardangaben“ und „zusätzliche Angaben“ eingeteilt. Im 
Zuge dieser Untersuchung wurden zwölf unterschiedliche Unternehmen analy-
siert, auch wurden Aktualität, Gestaltung und Informationsgehalt beurteilt. Die 
Anzahl der geprüften Betriebe war abhängig von der Gemeindegröße.

Ein Augenmerk wurde darauf gelegt, ob regionale Vernetzungen zwischen den 
Betrieben bestehen und ob es Verbindungen zu den Kommunen gibt. Weiters 
sollte herausgefunden werden, welche räumlich strukturellen Unterschiede es 
innerhalb der untersuchten Kriterien gibt.  

Anfangs wurden Inhalte definiert, die eine Homepage mindestens bereitstellen 
sollte, um möglichen Kunden ihre Produkte näher zu bringen – die „Mindestanga-
ben“:

• Kontaktdaten, wie Standort, Adresse, Telefonnummer und E-Mail Adresse

• Darstellung der Angebote (Produkte, Leistungen) der Firma
• Darstellung des Arbeitsbereiches der Firma (Reichweite der Firma)
• Unternehmensprofil
• Darstellung der Arbeitsplatz- und Ausbildungsangebote der Firma

„Standardangaben“ sollten auf einer guten und umfangreichen Homepage vor-
handen sein, um Informationen, die über Mindestansprüche hinausgehen, zu 
bieten:

• Preise und Daten für den Kostenvergleich mit anderen Anbietern
• Größe der Firma und die Anzahl der Mitarbeiter
• Vergangene Projekte, Referenzen
• Hinweise auf Produkte und Lieferanten aus der Region
• Die Energieversorgung, Nutzung erneuerbarer Energien
• Schutz der Umwelt

Als „zusätzliche Angaben“ wurden Informationen betrachtet, die über das norma-
le Informationsniveau hinausgehen:

• Geschichte der Firma
• Darstellung der Eigentümerstruktur
• Hinweise auf Partner, Vernetzungen und Kooperationen
• Verweise auf Lieferanten
• Darstellung der Finanzierung
• Darstellung des Umsatzes und des Jahresabschlusses
• Hinweise auf Engagement und Unterstützung der Mitarbeiter (Bereitstel-
lung von Aufenthaltsräumen, Organisieren eines Shuttles für Mitarbeiter, etc.)
• Hinweise auf fachliche Weiterbildung von Mitarbeitern
• Hinweise auf soziale Weiterbildung von Mitarbeitern
• Bereitstellung einer (Kommunikations-)Plattform für Mitarbeiter
• Frauen-/ Männeranteil im Unternehmen
• Altersstatistik der Mitarbeiter
• Einstellung von geistig und körperlich beeinträchtigten Menschen
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• Durchschnittliche Arbeitsdauer der Mitarbeiter – Fluktuation
• Teilnahme an Veranstaltungen/Organisation von Veranstaltungen
• Spenden
• Ermöglichung des Arbeitseinstiegs für Männer und Frauen nach der Ka-
renz
• Verkehrstechnischer Anschluss (ÖV und IV)
• Schädlichkeit des Unternehmens
• Verwendung erneuerbarer Ressourcen

Zu beachten bei der Untersuchung bleibt, dass die Auswahlkriterien und die Be-
wertungen nach subjektiven Einschätzungen gemacht wurden. Die Kriterien sind 
sehr umfangreich aber auch nach der Interpretation der Autoren des Berichts den 
heutigen Standards angemessen. Das Ergebnis der Analyse soll einen Überblick 
über das  bearbeitete Thema geben,  es kann aber hier kein Anspruch auf Voll-
ständigkeit gegeben werden. 

untersuchte BetrIeBe II  

schwechat1. 

Homepage der Firma Küchendesign Payer KG; Quelle: www.kuechenstudio-payer.at (20.12.2010)Abb. 1: 

Bei der Firma Küchendesign Payer Kg handelt es sich um eine Einrichtungsfirma 
für Küchen, die mit einer schön gestalteten Homepage auf den ersten Blick einen 
guten Eindruck hinterlässt. Man erhält einen guten Überblick über die Firma und 
ihren Aufgabenbereich - weiters bekommt man ausführliche  Angaben über Akti-
onen in der Firma und deren Tätigkeitsfeld. Zu möglichen Arbeitsplatzangeboten 
oder Lehrstellen gibt es keine Informationen. Die Kontaktaufnahme und die Dar-
stellung der Kontaktdaten sind  übersichtlich dargestellt. Neben diesen Standard-
kontaktmöglichkeiten gibt es zusätzlich einen Anfahrtsplan und ein Formular, mit 
dem man einen Rückruf erbeten kann. 
Die räumliche Ausdehnung ihres Angebotes wird nicht bekanntgegeben. Größe 
und Mitarbeiterzahlen sind auf der Homepage nicht ersichtlich, die Darstellung 
vorangegangener Projekt ebenfalls nicht. Es werden Preislisten und Aktionen 
angezeigt, jedoch nicht sehr ausführlich. 
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Besonders punkten kann diese Homepage mit der Auflistung ihrer Partner  – die-
se werden nicht nur aufgezählt, sondern auch für verschiedene Bereiche empfoh-
len. Ein Link zur Stadtgemeinde Schwechat ist ebenfalls vorhanden. Zum Bereich 
„Umwelt und Soziales“ findet man auf der Homepage leider überhaupt keine 
Daten. 
Zusammenfassend kann man zur Homepage der Firma Küchendesign Payer KG 
sagen, dass sie ansprechend gestaltet ist und die Mindestanforderung zum Groß-
teil abdeckt, im Bereich „Umwelt und Soziales“ lässt der Informationsgehalt aber 
leider zu wünschen übrig.
Homepage der Firma: http://www.kuechenstudio-payer.at/

Homepage der Firma Stylezone Fashion and more; Quelle: www.romana-ertl.businesscard.at (20.12.2010)Abb. 2: 

Die Firma stylezone Fashion and more ist ein kleiner Betrieb – die Besitzerin 
heißt Romana Ertl. Sie verkauft selbst hergestellten Schmuck. Auf ihrer eher 
mäßig gestalteten Homepage, findet man gleich auf den ersten Blick ein kurzes 
Unternehmensprofil. Das Angebot wird sehr genau beschrieben -  mit Bildern und 
Preisen. Etwaige Stellen- oder Lehrstellenangebote sucht man vergebens. Bei den 
Kontaktdaten ist nur die Adresse angegeben, Telefonnummer und E-Mail Adresse 

stehen nicht zur Verfügung. Über den Arbeitsbereich der Firma wird nichts be-
kannt gegeben. Stylezone Fashion and more erfüllt in geringem Maß die Mindest-
ansprüche. Es bleiben jedoch viele Punkte offen.
Homepage der Firma: http://romana-ertl.businesscard.at/

Homepage der Firma DAT Austria GmbH; Quelle: www.dat.at (20.12.2010)Abb. 3: 

Das Unternehmen dAT Austria GmbH ist eine Automobil Treuhand GmbH. Die 
Homepage ist klar strukturiert und gut ausgestaltet. Die Firma stellt sich in einem 
Unternehmensprofil vor und präsentiert ihr Angebot gut. Die Kontaktdaten sind 
sowohl in Form einer E-Mail Adresse als auch in Form von Telefonnummer und 
Anfahrtsplan vorhanden. Zwar ist der Arbeitsbereich der Firma nicht angegeben, 
jedoch sind alle Tochterfirmen aus dem Ausland aufgelistet. Stellen- und Lehr-
lingsangebote gibt es nicht. Es gib keine „Standardangaben“; Informationen zum 
Bereich „Soziales“ oder „Innovation“ wurden völlig außer Acht gelassen. Bei den 
zusätzlichen Angaben wurde lediglich in kurzer Form auf die Geschichte von DAT 
Austria GmbH eingegangen. 
Homepage der Firma: http://www.dat.at/
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FIschamend2. 

Homepage der Firma City Courier; Quelle:www.city-courier.at (20.12.2010)Abb. 4: 

Der Internetauftritt des Transportunternehmens city courier lässt zwar gestalte-
risch zu wünschen übrig, alle notwendigen Informationen werden jedoch ge-
geben. Die Leistungen und notwendige Kontaktdaten sowie eine Auflistung der 
Preise sind schnell vorzufinden. 
In der ausführlichen Beschreibung der Firmengeschichte werden auch Informa-
tionen zu vorangegangen Projekten preisgegeben. Wirtschaftliche und soziale 
Aspekte werden überhaupt nicht erwähnt. Zum Thema „Innovation“ wird darauf 
hingewiesen, dass mit teilweise mit Erdgas betriebenen Kraftfahrzeugen gearbei-
tet wird. 
Homepage der Firma: http://www.city-courier.at/

Homepage der Firma Ms Promotion; Quelle: www.mspromotion.at (20.12.2010)Abb. 5: 

Die Homepage von Ms Promotion wirkt auf den ersten Blick zwar sehr anspre-
chend und modern gestaltet, sucht man jedoch nach Informationen, ist man 
schnell verwirrt. Der international tätige Hersteller von Promotion- und Werbe-
artikel erklärt ausführlich die Geschichte des Unternehmens. Um die Produkte zu 
finden, muss man sich jedoch durch drei verschiedene Seiten suchen, die sich im 
Aufbau sehr stark voneinander unterscheiden. 
Notwendige Informationen wie Kontaktdaten und Preise werden angegeben. 
Weiteres wird auf „namhafte österreichische Firmen als Kunden“ sowie Produk-
tionspartner aus dem asiatischen Raum hingewiesen. Andere Themen werden 
nicht behandelt. 
Homepage der Firma: http://www.mspromotion.at/
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hImBerg3. 

Homepage der Firma Naturstein Imexo; Quelle: www.imexco.at (20.12.2010)Abb. 6: 

naturstein Imexo ist ein Unternehmen, das Schiefer, Sandstein und Quarzit zur 
Gestaltung von Gartenbereichen herstellt. Die Homepage ist optisch recht gut ge-
lungen, Produkte mit Preisen und Eignungsbereichen werden ausführlich darge-
stellt. Darüber hinaus sind Informationen nur spärlich vorhanden. Die Kontaktda-
ten muss sich der Interessierte selber zusammen suchen, manche Punkte werden 
angedeutet, aber nicht ausführlich genug behandelt. Details zu innovativen, 
sozialen und wirtschaftlichen Aspekten sind nicht verfügbar.
Homepage der Firma: http://www.imexco.at/

Homepage der Firma CAMO Militärfahrzeuge; Quelle: www.camo.co.at (20.12.2010)Abb. 7: 

camo militärfahrzeuge ist ein Anbieter von Militärfahrzeugen, Ersatzteilen, 
Ausrüstung, Zubehör und Literatur. Wie auch schon bei den vorigen Unternehmen 
gibt es auf der Homepage dieses Anbieters ein kurzes Unternehmensprofil, Kon-
taktdaten und Informationen zu Produkten und Preisen, weitere Angaben werden 
nicht preisgegeben.
Homepage der Firma: http://www.camo.co.at/
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schwadorF4. 

Homepage der Firma KAPUS; Quelle: www.kapus.at (20.12.2010)Abb. 8: 

KAPus G.m.b.H ist ein Reibbelag- Aufvulkanisierungsbetrieb. Die Homepage ist 
übersichtlich und sehr aktuell. Das Unternehmen stellt sich ausführlich vor und 
das Angebot wird gut gezeigt. Stellen- und Lehrlingsangebote gibt es nicht. Kon-
taktdaten sind vorhanden, ein Anfahrtsplan ebenfalls. Es gibt weiters ein Informa-
tionsblatt, welches extra angefordert werden kann, ihr Arbeitsbereich wird jedoch 
nicht aufgezeigt. 
Die Standartangaben sind auch hier komplett ausgelassen worden. Positiv her-
vorzuheben ist jedoch, dass „Tipps vom Profi“ gegeben werden. Die Geschichte 
der Firma wird in einer Chronik schön gezeigt, „zusätzliche Angaben“ sind jedoch 
nicht vorhanden.
Homepage der Firma: http://www.kapus.at/

rauchenwarth5. 

Homepage der Firma KAPUS; Quelle: www.koepper.at (20.12.2010)Abb. 9: 

Die Günter Köpper G.m.b.H ist ein Bauunternehmen, das sich mit einer anspre-
chenden und sehr aktuellen Homepage im Internet präsentiert. Ein Unterneh-
mensprofil fehlt vollständig, das Angebot der Firma ist teilweise vorhanden, je-
doch nicht ausführlich genug. Standort- und Kontaktdaten sind angegeben, einen 
Anfahrtsplan gibt es jedoch nicht. Stellen- und Lehrlingsangebote fehlen. 
Angebot und Leistungen der Firma beziehen sich auf ganz Niederösterreich. 
Preise, um Vergleiche anzustellen, sind vereinzelt auffindbar. Die übrigen „Stan-
dardangaben“ wurden nicht erfüllt. Es wurde zwar kurz auf die Geschichte des 
Unternehmens eingegangen, auf alle weiteren Punkte aus der Liste „zusätzliche 
Angaben“ hingegen nicht.
Homepage der Firma: http://www.koepper.at
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Klein-neusiedl6. 

Homepage der Firma Rudolf Schmied; Quelle: www.rudolfografie.at (20.12.2010)Abb. 10: 

Die Homepage von Fotograph rudolf schmied macht einen guten und aktuellen 
Eindruck. Ein Unternehmensprofil ist nicht vorzufinden, das Angebot wird je-
doch erläutert. Informationen für Stellen- und Lehrlingssuchende gibt es keine, 
Kontaktdaten sind in Form von E-Mail und Telefonnummer vorhanden. Der 
Arbeitsbereich der Firma wird nicht definiert. Bei den „Standartangaben“ sind die 
Referenzen gut aufgelistet, alle weiteren Angaben dieser Kategorie fehlen jedoch. 
„Zusätzliche Angaben“ fehlen gänzlich.
Homepage der Firma: http://www.rudolfografie.at/

zwölFaxIng7. 

Homepage der Firma Helmer Werkzeugmaschinen; Quelle: www.helmer-mara.com (20.12.2010)Abb. 11: 

Helmer Werkzeugmaschinen ist ein Komplettlieferant für Serienteilhersteller 
und Zulieferbetriebe. Für Interessenten aus der Branche ist die Homepage sehr 
aufschlussreich. Sie enthält Informationen zu angebotenen Produkten, techni-
sche Details, Einsatzbereich der Maschinen und Vorteile der Geräte. Außerdem 
erfährt man alles über Stellenausschreibungen und es wird auch erläutert, dass 
das Unternehmen an einem internationalen Diplomanden-Austauschprogramm 
teilgenommen hat. 
Ebenfalls werden Geschichte und Entwicklung der Firma beschrieben - daraus 
kann man Details wie Firmengröße, Männer- und Frauenanteil und Eigentümer-
struktur ablesen. Außerdem findet man auf der Homepage Informationen über 
Veranstaltungen, an denen das Unternehmen teilgenommen hat. Was die gestal-
terische Ausführung angeht, gibt es durchaus noch Potenzial.
Homepage der Firma: http://www.helmer-mara.com/
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enzersdorF an der FIscha8. 

Homepage der Firma Pedara Logistik; Quelle: www.pedara.at (20.12.2010)Abb. 12: 

Pedara logistik GmbH ist ein Logistikunternehmen, dessen Leistungen von Zent-
rallager bis Gesamt-Outsourcing reichen. Der Internetauftritt ist zwar gestalterisch 
gut gelungen, mit Informationen wird jedoch gespart. Das Firmenprofil sowie die 
Beschreibung der Leistungen sind eher allgemein gehalten, um mehr Informatio-
nen zu bekommen, müssen Interessierte eine Anfrage an das Unternehmen schi-
cken. Durch die Auflistung der Firmenmitarbeiter ist die Größe des Betriebes und 
der Männer- und Frauenanteil ersichtlich, weitere Informationen gibt es nicht.
Homepage der Firma: http://www.pedara.at/

ergeBnIs des unternehmensVergleIchs9. 

Vernetzung der unternehmen9.1. 

Die exemplarische Analyse zeigt, dass die Firmen in der Region eine sehr geringe 
Vernetzung aufweisen. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass oft nicht 
einmal die Mindestinhalte erfüllt werden, im besten Fall wurde auf die  „Stan-
dartangaben“ eingegangen. Die Punkte der „zusätzlichen Angaben“ wurden fast 
nie erfüllt. Man sollte aber beachten, dass das Untersuchungsraster sehr genau ist 
und ausführliche Angaben verlangt. 
Generell kann man sagen, dass die Homepages nicht sehr ausführlich sind. 
Nachdem heutzutage die Bereiche „Umwelt“ und „Soziales“ in Betrieben immer 
wichtiger werden, ist es auf jeden Fall Aufgabe einer Firma, auf ihrer Homepage 
darüber Angaben zu machen. Da das Thema Umweltschutz immer mehr an Be-
deutung gewinnt und auch das Denken der Bevölkerung mehr und mehr darauf 
sensibilisiert wird, sollten in jedem Fall Angeben dazu gemacht werden. Ebenfalls 
ist der soziale Bereich bei Unternehmen von großer Bedeutung, vor allem die 
Kommunikation zwischen den Mitarbeitern der Firmen ist ein gewichtiger Faktor 
für ein gutes Betriebsklima.  Auch hat das Medium Internet mittlerweile eine 
starke Stellung in der Informationstechnologie eingenommen und ist nicht mehr 
wegzudenken. Es wird vor allem dazu genutzt, schnell Informationen zu erhalten - 
deshalb kann das Auftreten einer Firma im Internet über sehr viel entscheiden. 

Rein vom Auftritt der Firmen im Internet kann nicht behauptet werden, es gäbe 
räumlich strukturelle Unterschiede. Man kann im Allgemeinen sagen, dass es im 
Bereich der Internetpräsenz der Unternehmen auf jeden Fall Aufholbedarf gibt. 
Auch um die Wirtschaft zu stärken, wäre eine regionale Wirtschaftsplattform si-
cherlich sehr hilfreich. Gerade im Hinblick auf die guten Vernetzungs- und Koope-
rationsmöglichkeiten, die das Internet bietet, wären die Grundlagen für eine regi-
onale Wirtschaftsplattform gegeben. Dies hätte ebenfalls den Vorteil, dass sich ein 
regionales Wirtschaftsdenken entwickeln könnte,  was für eine starke Kooperation 
in Zukunft unerlässlich ist. Das genaue Untersuchungsraster 
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Vernetzung der unternehmen mit den Kommunen9.2. 

Was im Untersuchungsraster nicht aufscheint, ist die Zusammenarbeit mit den 
Kommunen. Die Vernetzung der Betriebe mit ihren Gemeinden ist sehr wichtig 
und in der Region auch sehr ausgeprägt. Auf jeder Gemeindehomepage gab es die 
Rubrik „Betriebe“ oder „Wirtschaft“, in der die gebietsansässigen Unternehmen 
aufgelistet waren. Die Zusammenarbeit mit den Kommunen funktioniert sehr gut, 
die Betriebe jeder Gemeinde sind auf ihrer Homepage aufgelistet.

Kommunales Beispiel für eine Wirtschaftsplattform9.3. 

Ein positives Beispiel für eine Wirtschaftsplattform gibt es im der Stadt Sch-
wechat.
Innerhalb der Stadt Schwechat gibt es im Rahmen des Projekts „Mobile Net 
Schwechat“ (http://www.eschwechat.at/5.html) die Bestrebung, in öffentlichen 
Räumen der Gemeinde ein flächendeckendes Breitband-„Wireless Local Area Net-
work“ (WLAN) einzurichten. Dies soll den Zuzug und die Gründung von neuen Fir-
men in Schwechat fördern. Außerdem gibt es die Wirtschaftsplattform Schwechat 
(http://www.kauf-in-schwechat.at/)  die eine Auflistung fast aller dort ansässigen 
Betriebe aufweist. 
Eine Wirtschaftsplattform ähnlicher Art wäre auf regionaler Ebene anstrebens-
wert.
(vgl. Innovation Consultancy GmbH)

releVante mIt It In VerBIndung ste-III  
hende angeBote Für dIe BeVölKerung 
und BetrIeBe der regIon

Folgender Teil der Untersuchung ist, die Ausstattung der Region mit IT-Geräten 
und damit verbundenen Leistungen sowie die Versorgung der Bevölkerung mit 
Ausbildung, Weiterbildung und Wissen, außerhalb des schulischen Bereichs, zu 
prüfen. Dies ist deshalb interessant, da evaluiert werden muss, welche Möglich-
keiten den Bewohnern geboten werden sich Wissen über IT anzueignen bezie-
hungsweise wo ein Angebot zum Kauf von IT Geräten vorhanden ist. Im Zusam-
menhang dazu muss geprüft werden, welches Angebot an EDV-Dienstleistungen 
bereitgestellt wird. Das Ergebnis wird in einer regionalen Karte dargestellt, welche 
zeigen soll in welchen Gemeinden es Ausbildungs- und Weiterbildungsangebote, 
sowie Versorgungen mit technischen Geräten gibt (siehe Abbildung 13).



IVS | Telekommunikation Betriebe        15

Regionale Angebotskarte; Quelle: ÖK 50, eigene DarstellungAbb. 13: 

Angebot von EDV-Geräten Angebot von Aus- und Weiterbildung Angebot von EDV-Diensteistungen

Angebotskarte von edV-Geräten und edV-dienstleistungen sowie von Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

N

Kartengrundlage: ÖK 50
Maßstabslose Darstellung
Quelle: eigene Eherbungendl

dl

dl

dl

dl
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Die Karte veranschaulicht, dass Schwechat in allen Bildungsbereichen die meisten 
Möglichkeiten bietet. Die Stadt nimmt eine starke Position in der Region ein. Vor 
allem die Vielfalt an Angeboten ist in Schwechat sehr viel höher als in den ande-
ren Gemeinden. Es gibt eine eigene Volkshochschule und die „akademia nova“ 
(http://www.academianova.at/)  welche wichtig für das Weiterbildungsangebot 
sind. In Fischamend gibt es ebenfalls eine Volkshochschule. Die Weiterbildungs-
möglichkeiten sind in den anderen Gemeinden nur sehr gering bis gar nicht 
vorhanden. 
Erwähnenswert ist außerdem das „Bildungswerk Zwölfaxing“ (http://bhw.riskom-
munal.net/). Es leitet Veranstaltungen im Wiener Becken. Zu den Veranstaltungs-
orten in der Region zählen Schwadorf, Himberg, Zwölfaxing und Klein-Neusiedl. In 
Schwadorf, Himberg und Klein-Neusiedl gibt es jedoch keine ständige Einrichtung, 
dort werden nur Seminare abgehalten.
EDV-Dienstleistungen werden in kleineren Gemeinden von Einzelpersonen ange-
boten. Ob diese Einzelpersonen Hausbesuche tätigen wird nicht  ersichtlich. Zu 
hinterfragen bleibt, ob es sich bei diesen Angeboten nur um einen Nebenerwerb 
handelt oder nicht.

schlussFolgerung
Die Region ist  schlecht aufgestellt, wenn es um die Vernetzung von Betrieben 
geht. Hier besteht auf jeden Fall Aufholbedarf. Es gibt zwar Bestrebungen, dies zu 
ändern - wie die Wirtschaftsplattform Schwechat; eine regionale Vernetzung fehlt 
jedoch. Nur selten waren auf den Homepages der Unternehmen Partner oder 
Empfehlungen von Firmen angeführt. Die Vernetzung mit der zugehörigen Kom-
mune funktioniert gut, jede Gemeinde hat eine Auflistung ihrer gebietsansässigen 
Betriebe. Es wird der Eindruck vermittelt, dass die Firmen und ihre zugehörige 
Gemeinde eine von den anderen Kommunen individuelle und abgetrennte Einheit 
bilden. Ein regionales wirtschaftliches Auftreten und Zusammengehörigkeitsge-
fühl gibt es nicht.
Das Internetauftreten ist mit dem momentanen Informationsgehalt oft nicht 
zeitgemäß. Nur wenige Unternehmen bieten auf ihren Homepages Informationen 
über innovative Inhalte. Soziale- und umwelttechnische Daten über sind kaum 

vorhanden. Für die Betriebe in der Region bedeutet dies, dass es noch großes 
Potential beim Informationsgehalt und der Gestaltung ihrer Homepages gibt. Da 
das Internet als Informationsmedium eine extrem wichtige und starke Rolle einge-
nommen hat, sehen sich die meisten Kunden erst einmal auf den Homepages um, 
um schnell an Informationen zu gelangen, trotzdem ist eine Firma nicht nur nach 
ihrem Internetauftritt zu bewerten.

Das EDV-Angebot und die damit verbundenen Leistungen sowie Weiterbildungs-
möglichkeiten sind vor allem in Schwechat vorhanden. Hier gibt eine große Anzahl 
an Möglichkeiten, die man in Anspruch nehmen kann. Auch in Fischamend gibt es 
Versorgungsmöglichkeiten, diese sind in ihrer Anzahl jedoch um einiges geringer 
als in Schwechat.

Das Angebot des „Bildungswerkes Zwölfaxing“, welches Kurse in Zwölfaxing, 
Himberg und Schwadorf anbietet, könnte ausgebaut werden. Eine ausgeweitete 
Versorgung der Bevölkerung mit Weiterbildungsmöglichkeiten hätte sicherlich 
positive Auswirkungen. Zwar ist es nicht nötig, neue Standorte zu schaffen, eine 
Ausweitung des Angebots in der Form des Bildungswerks Zwölfaxing stellt für 
diese Region mit Sicherheit eine sinnvolle Lösung dar.

 EDV-Dienstleistungen sind in etwa gleichmäßig über die Region verteilt, es gibt 
jedoch nicht in jeder Gemeinde Angebote. Ob Hausbesuche von den EDV-Dienst-
leistungs-Anbietern gemacht werden, ist nicht ersichtlich. Die gegebene Versor-
gung mit EDV-Dienstleistungen scheint für die Region ausreichend. 
Anbieter von EDV-Geräten sind in Himberg, Schwechat und Fischamend vertreten. 
Auch dieses Angebot scheint gut dimensioniert zu sein, eine Erweiterung des-
sen ist wohl eher fraglich. Zwar ist das Angebot zumindest quantitativ stark auf 
Schwechat zentralisiert, jedoch ist die Frage wie oft EDV-Geräte gekauft werden 
müssen und ob dafür das Angebot in Schwechat nicht ausreichend ist. Würde 
man in jeder Gemeinde einen eigenen Standort haben, käme es sicherlich zu dem 
Problem, dass  zum Beispiel nur eine gewisse Mindestversorgung gewährleistet 
werden kann, bei spezifischeren Wünschen muss dann erst wieder ein größerer 
Anbieter in Schwechat aufgesucht werden.
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Legende für den Untersuchungsraster; Quelle: eigene ErhebungenAbb. 14: 
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