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PASCHING. Nach acht Monaten Re-
novierungszeit wird der Inter-
spar-Markt in der PlusCity in Pa-
schingheuteoffiziellwiedereröff-
net. 8,5 Millionen Euro wurden in
den Umbau investiert, der Super-
marktwarwährenddessenkeinen
Tag geschlossen, wie Interspar-
Geschäftsführer Markus Kaser
gestern bei einer Pressekonferenz
mit PlusCity-Eigentümer Ernst
Kirchmayr und Paschings Bürger-
meister Peter Mair betonte.

Mit der Eröffnung treibt Inter-
spar seine Expansionspläne in
Oberösterreichweiter voran:
Aktuellwirdder Standort in
Braunau für 15 Millionen
Euro renoviert, die Eröff-
nung ist für November 2020
geplant.

2021 wird ein
neuer Interspar-
Standort in Perg
eröffnet, der im
Herbst indenVoll-
betrieb gehen
soll. Der Markt
(Investitions-
summe: 18,5 Mil-
lionen Euro) soll
den bestehenden
Eurospar ersetzen.
Perg ist der achte

Interspar-Standort in Oberöster-
reich. Dazu kommen noch fünf
Standorte der 100-Prozent-Toch-
terMaxiMarkt. InPaschingwerden
50.000 Produkte auf 3250 Qua-
dratmetern angeboten. 115Mitar-
beiter und fünf Lehrlinge sind be-
schäftigt.

Kein Interspar-Restaurant mehr
Herzstück des Umbaus ist die so-
genannte Market Kitchen, die laut
Kaser eine „Verbindung zwischen
Handel und Gastronomie sein

soll“. Kunden können unter ande-
rem Gegrilltes, Bowls und belegte
Brötchen kaufen – und zwar aus-
schließlich zum Mitnehmen. Die
Market Kitchen ersetzt das „Inter-
spar-Restaurant“: In der PlusCity
gebe es bereits ein umfassendes
Gastronomie-Angebot, sagten Ka-
ser und Kirchmayr. An anderen
StandortenbleibedasRestaurant-
konzeptabererhaltenbzw.würde
eine Market Kitchen parallel dazu
etabliert. EineMarket Kitchen gibt
es in Österreich bisher nur in Bre-
genz.

Ebenfalls neu: die „Interspar-
Rezeption“, wo Waren abgeholt
werden, die zuvor online bestellt
wurden, und auch Onlinebestel-
lungen aufgegeben werden.

Bei Interspar folgtmit 1. Jänner
2021 Johannes Holzleitner Kaser
als Geschäftsführer. Kaser steigt
in den Spar-Vorstand auf.

Corona sei wie ein Brandbe-
schleuniger fürdenOnlinehandel,
sagte Kirchmayr. Darauf müsse
sich die PlusCity einstellen. Ge-
meinsam mit dem Linzer Unter-
nehmen Netural werde ein Kon-
zept entwickelt, um Kunden rund
um die Uhr „Click and Collect“ zu
bieten. Erste Ergebnisse soll es
Ende des Jahres geben. (prel)

Pasching eröffnet heute neu, Braunau wird renoviert. In Perg
entsteht für 15 Millionen Euro der achte Oberösterreich-Standort

Interspar treibt Expansion in
Oberösterreich voran

Speisen zum Mitnehmen gibt es in der „Market Kitchen“. (PG Studios, Helge Kirchberger)

„Wir haben 8,5 Millio-
nen Euro inves-
tiert.Währendder
achtmonatigen
Umbauzeit war
derMarkt keinen
einzigen Tag
geschlossen.“

❚Markus Kaser,
Geschäftsführer

Interspar

●,,

VorstandundAufsichtsrat:
Wo holen die Frauen auf?
Untersuchung der Johannes Kepler Universität

LINZ. Der Anteil von Frauen in ös-
terreichischen Aufsichtsräten ist
in den vergangenen Jahren nicht
zuletzt wegen der neuen gesetzli-
chen Vorgaben gestiegen. In den
Vorstandsetagen ist die ohnehin
nicht gerade üppige Zahl dagegen
rückläufig.

Zu diesem Ergebnis kommt der
„Corporate Governance Monitor“,
eine Untersuchung des Instituts
für Unternehmensrechnung und
Wirtschaftsprüfung mit den Pro-
fessoren Ewald Aschauer und Ro-
manRohatschek von der Johannes
KeplerUniversität (JKU) imAuftrag
der B&C Privatstiftung.

In Österreich liegt die Frauen-
quote in Aufsichtsräten im Durch-
schnittbei22,2Prozent (2019:16,7
Prozent). IndendeutschenKonzer-
nen, die imAktienindex DAX gelis-
tet sind, beträgt der Frauenanteil
bereits ein Drittel. Deutlich zeigt
sich, dass der Frauenanteil in gro-
ßen Konzernen höher ist. Kritisch
merkt der Bericht an, dass der An-
teil der Frauen unter den neuen
Aufsichtsratsvertretern im Vor-
jahr aber deutlich höher war als
heuer.

In den Vorstandsgremien der
großen Firmen sind die Frauen
nach wie vor unterrepräsentiert.

Nur 14,3 Prozent der DAX-Konzer-
ne haben eine Frau imVorstand, in
Österreich finden sich nur verein-
zelt Frauen.

Große Unterschiede zwischen
Österreich und Deutschland gibt
es auch bei der Vergütung der Auf-
sichtsratsfunktion. Große und
mittlere österreichische Konzerne
lassen sich ihr kollektives Auf-
sichtsorganzwischen361.000und
458.000 Euro im Jahr kosten, DAX-
Konzerne legen dafür dagegen 2,7
Millionen Euro aus.

Wer verdient wie viel?
Wie viel einzelneAufsichtsratsmit-
glieder verdienen, sei in Österreich
kaum zu eruieren, weil in den
Geschäftsberichten lediglich die
Gesamtvergütung verlautbart wer-
de. Der durchschnittliche Auf-
sichtsrat verdient in Österreich
27.000 Euro brutto für diese Tätig-
keit, in Deutschland sind es in
DAX-Konzernen dagegen 161.000
Euro.

Vorstandsmitglieder kommen
in der heimischen Aktiengesell-
schaft auf ein durchschnittliches
Jahressalär von 690.000 Euro, die
Kollegen imDAXaufdreiMillionen
Euro und außerhalb des DAX im-
mer noch auf 1,2 Millionen Euro.

„Tiefpunkt für dieWTO“
Die Welthandelsorganisation ist führungslos
BRÜSSEL/GENF. Die Welthandelsor-
ganisation (WTO) steht inmitten
der größtenKrise ihrer 25-jährigen
Geschichte führungslos da. Gene-
raldirektor Roberto Azevedo trat
am Montag zurück.

Der Brasilianer wechselt zum
US-Getränkekonzern PepsiCo. Wer
seine Nachfolge antreten wird, ist
unklar. BisherhabensichachtKan-
didaten um den Führungsposten
beworben, doch will die US-Regie-
rung einen Amerikaner ins Amt
hieven.Daswiederumtrifftaufden
Widerstand aus China und Europa.
Dadurch droht ein monatelanges
Führungsvakuum – ausgerechnet
zu einer Zeit mit wachsendenHan-
delskonflikten und -hemmnissen.

„Dies ist inderTateinneuerTief-
punkt für die WTO“, sagte der ka-
nadische Ökonom Rohinton Med-
hora, Präsident des Instituts Cen-
tre for International Governance

Innovation. Das Berufungsgericht
der WTO, das über internationale
Handelsstreitigkeiten entscheidet,
ist durch die Blockade Washing-
tonsbeiderErnennungneuerRich-
terohnehingelähmt.Dazukommt,
dass der Haushalt für 2021 bis
Jahresendestehenmuss.Auchhier
könnten die USA blockieren. US-
PräsidentDonaldTrumphält nicht
viel von der WTO. Er hat sogar er-
wogen, aus derWTOauszusteigen.

Ex-Generaldirektor Azevedo (Reuters)

Corona setzte Hypo OÖ und Pierer zu
Zwei oberösterreichische Unternehmen mit Halbjahres-Verlusten
LINZ, MATTIGHOFEN. Mit der Pierer
Mobility AG und der Hypo Oberös-
terreich haben gestern, Montag,
zwei heimische Traditionsbetriebe
ihre Halbjahreszahlen vorgelegt.
Beide Unternehmen melden von
Jänner bis Juni Verluste:

Bei Pierer Mobility (Vorstands-
chef: Stefan Pierer) belief sich das
Ergebnis nach Steuern auf minus
9,6 Millionen Euro. Im Vergleichs-
zeitraum des Vorjahres waren es
noch 29,3 Millionen Euro Gewinn
gewesen. Das operative Ergebnis
ist von 46,6 Millionen auf 1,7 Mil-
lionenEuro eingebrochen.DerUm-
satz ging von 754,9 auf 600 Millio-
nen Euro zurück.

124.682Motorräder und E-Bikes
wurden verkauft (2019: 135.711).
Aufgrund von Störungen der Lie-
ferketten in Norditalien und Spa-

nienmusste die Produktion inMat-
tighofen im März für zwei Monate
gestoppt werden.

Zwei Monate Stillstand
Rund 3000 Mitarbeiter wurden in
Kurzarbeit geschickt. Erst Mitte
Mai wurde der Fahrzeugzusam-
menbauwieder aufgenommen, die

Kurzarbeit endete Ende Mai. Die
Hypo Oberösterreich (Vorstands-
chef: Klaus Kumpfmüller) ver-
zeichnet ein Ergebnis vor Steuern
in Höhe von minus vier Millionen
Euro, wie in einer Aussendungmit-
geteilt wurde. 2019 waren es plus
12,5 Millionen Euro gewesen. Als
Gründe wurden die Covid-19-be-
dingten Marktturbulenzen mit
dem Einbruch des weltweiten und
nationalen Wirtschaftswachstums
sowie der weitere Rückgang des
Zinsniveaus genannt. Dem gege-
genüber stünden eine Steigerung
des Zinsergebnisses um 14,6 Pro-
zent, stabile Provisionserträge und
ein Rekordvolumen bei den priva-
ten Wohnbaufinanzierungen.

Gerechnet wird mit einem posi-
tiven Jahresergebnis, allerdings
unter dem Vorjahresniveau.

Pierer (l.), Kumpfmüller (Schwarzl, Hypo)

TaxiAT-App startet heute
Nutzer sehen die nächstgelegenen Betriebe
LINZ.Zu jederTages- undNachtzeit
in ganz Österreich rasch zu einem
Taxi kommen – das soll die neue
„TaxiAT-App“ gewährleisten, die
heute, Dienstag, startet. Die App
könne kostenlos heruntergeladen
werden und listet dem Nutzer die
nächstgelegenen Taxibetriebe
samt Telefonnummer auf, sagt
Gunter Mayrhofer, Fachgruppen-
obmann des Taxi- und Mietwagen-
gewerbes in der Wirtschaftskam-
merOberösterreich.DieApp istein
gemeinsames Produkt der Wirt-
schaftskammer Österreich, des
FachverbandsderBeförderungsge-
werbe mit Pkw und der Fachgrup-
pen in den Bundesländern.

Ersichtlich sind in der App au-
ßerdem eventuelle Zusatzleistun-
gen, etwa ob ein Hund im Taxi mit-
genommenwerden darf, ob es sich
um ein Rollstuhltaxi handelt oder
ob mit Kreditkarte gezahlt werden
kann. Man beginne am 1. Septem-
ber zunächst mit einer Info-App,
sagt Mayrhofer. In einem weiteren
Schritt sollderNutzernichtnurdie
nahen Betriebe, sondern auch die
nächstgelegenen Fahrzeuge ange-
zeigt bekommen.

Langfristig soll TaxiAT zur Be-
stell-App ausgebaut werden. Dann
sollen auch Onlinebestellung so-
wie -bezahlung möglich sein, sagt
Mayrhofer.


