
STEFAN VEIGL

SALZBURG. Björn Korell hat gut
lachen: Er betreibt in der Maxgla-
ner Hauptstraße ein Fahrradge-
schäft samt Reparaturservice –
und konnte sich im Vorjahr vor
Kunden kaum retten – auch, weil
er während der Lockdowns offen
halten durfte. Dennoch gab es
Wartezeiten von bis zu drei Wo-
chen. Denn einen Fahradboom
habe es auch schon in den Jahren
davor gegeben, sagt der 53-Jäh-
rige: „Aber aufgrund der Ein-
schränkungen durch die Pande-
mie sind noch mehr Leute auf das
Radl gekommen.“ In Summe hat
Korell, der einen Mechaniker be-
schäftigt, 2020 das beste Jahr ver-
zeichnet, seit er vor 13 Jahren an
den jetzigen Standort gezogen
ist: „Der Umsatz war um ein Drit-
tel höher als 2019 und wäre noch
höher gewesen, wenn wir die
Neuräder-Nachfrage hätten er-
füllen können.“ Denn gewisse
Lieferanten seien völlig ausver-
kauft gewesen: „Bei unserem
Hauptlieferanten gibt es nur
mehr eine beschränkte Liste von
lieferbaren Rädern – mit Warte-

zeiten von sechs Wochen bis
sechs Monaten.“ Als Folge der
Krise konnte Korell seinen Mit-
arbeiter auch im Winter durchge-
hend beschäftigen: „Bisher war
er von Dezember bis Februar Ge-
schäftsleiter in einem Winter-
sportgeschäft in St. Johann-Al-
pendorf.“ Im Winter 2020 hat ihn
Korell gut brauchen können:
„Denn gutes Fachpersonal zu be-
kommen ist schwierig.“ Für 2021

rechnet der Radhändler mit ei-
nem Anhalten des Zweirad-
booms: „Aber ich glaube nicht,
dass die Lieferfähigkeit heuer
besser wird“, räumt er ein.

Das zweitbeste Jahr in der 90-
jährigen Firmengeschichte konn-
te im Coronajahr der Fliesen- und
Naturstein-Händler Bernit in
Steindorf bei Straßwalchen fei-
ern. Eigentümerin Christine Be-

rendt: „Viele Leute haben auf-
grund der Krise ins Eigenheim in-
vestiert. Das Geld dafür war da,
weil sie nicht auf Urlaub fahren
konnten.“ Als Renner hätten sich
im Außenbereich Terrassenplat-
ten, Pool-Umrandungen sowie
im Innenbereich Naturstein- und
Großkeramik-Platten für Küchen
entpuppt, sagt Berendt: „Und der
Boden in der Küche wird dann oft
gleich mitgemacht; oder auch die
Duschrückwand.“ Als Folge hat
Bernit, obwohl schon 2019 ein
außergewöhnliches Jahr gewesen
sei, 2020 einen Umsatz von
knapp 7,3 Millionen Euro netto,
und damit ein Plus von vier Pro-
zent, erreicht: „Und das, obwohl
wir im ersten Lockdown unsere
Schauräume in Steindorf, Salz-
burg und Wien geschlossen hal-
ten mussten“, sagt die Chefin von
40 Mitarbeitern. Weil viel darauf
hindeute, dass das Geschäft auch
2021 gut laufe, sucht Berendt drei
weitere Mitarbeiter: „Gerade in
der Hotellerie bauen jetzt viele
aus und machen etwa ihre Well-
nessbereiche neu – und auch für
die künftige Ski-WM in Saalbach
wird investiert.“

Christian Hörl, Chef der Fit-
nesscenter-Ketten Vita Club und
My Gym, ist seit Monaten am
Kämpfen: „Wir hatten von zwölf
Monaten sieben geschlossen.
Und es gibt noch kein Öffnungs-
Aviso für uns.“ Klar ist, dass die
Branche mit österreichweit 1300
Betrieben (Salzburg: 99), 1,2 Mil-
lionen Mitgliedern (Salzburg:
25.000) und 8000 Mitarbeitern
(Salzburg: 800) ein Verlierer der
Coronazeit ist. Hörl: „Es gab zwar
die Hilfen des Bundes. Daher
existieren die Betriebe noch.“
Aber er fordert schon jetzt, dass
es nach dem Neustart weitere
Finanzspritzen geben müsse:
„Denn die Branche hat 20 bis 30
Prozent der Mitglieder verloren.“
Das aufzuholen brauche wohl
drei Jahre, meint Hörl, der auch
Sprecher der Branche in der Wirt-
schaftskammer Österreich ist.
Seine Firmengruppe umfasst elf
Standorte und erwirtschaftete
vor der Krise 12 Mill. Euro Um-
satz: „Wir haben im Vorjahr 30 bis
35 Prozent Umsatz verloren, aber
wir hatten vorher keine Kredite.“
Daher werde er die Krise über-
leben, sagt Hörl. Schwierig sei es

aber für die Mitarbeiter: Hörl
beschäftigt, oft in Teilzeitform,
über 200 Mitarbeiter. „Die 80
Prozent davon, die Trainer sind,
sind in Kurzarbeit – auf null Pro-
zent.“ Bleibender Effekt der Krise
seien aber die vielen Online-Fit-
nessangebote, glaubt der 50-Jäh-
rige: „Auch wir haben Bezahl-
videos gemacht. Das werden wir
weiterführen.“ Zudem habe ich
ein neues Geschäftsmodell auf-

„Leute haben
statt des Urlaubs
ins Eigenheim
investiert.“

Christine Berendt, Firma Bernit

getan, „nämlich, Equipment für
das Training daheim zu verkau-
fen. Das gab es vorher nicht.“

An neuen Geschäftsmodellen
tüfteln auch die Reisebüros. Petra
Stranger, Fachgruppen-Obfrau
der 363 Salzburger Reisebüros
mit rund 1000 Mitarbeitern, ist
aber nicht bang: „Ich glaube, dass
es zu einer Renaissance der Rei-
sebüros kommt. Denn unser Vor-

„Die Branche
hatte Einbruch
von 80 bis 90
Prozent.“

Petra Stranger, Reisebüro Stranger

teil ist die Kompetenz unserer
Mitarbeiter.“ Denn jene, die vor
der Krise im Internet gebucht
hätten, hätten danach keinen An-
sprechpartner gehabt und seien
teils um Geld umgefallen, weiß
Stranger. Ihr Büro in St. Johann
hat vier Mitarbeiter, die alle in
Kurzarbeit sind: „Seit März 2020
hatte unsere Branche einen Um-
satzeinbruch von 80 bis 90 Pro-
zent.“ Zudem hätten die vielen
Stornos, Umbuchungen und
Rückabwicklungen viel Arbeit
beschert: „Wir mussten auch
Kunden nach Österreich zurück-
holen.“ Stranger hat just 2020
angepackt und nach 31 Jahren das
alte, gemietete Büro gekündigt
und in einen Neubau investiert:
„Wir haben versucht, die Krise als
Chance zu nutzen.“ Wie sehen
die Trends für 2021 aus? „Nach-
gefragt werden oft Boutique-Ho-
tels, kleinere Anlagen und Ap-
partements, wo man nur für sich
ist. Auch die Nachfrage nach
exklusiveren Hotels oder Kreuz-
fahrten ist gestiegen.“ Wichtig
sei, für eine positive Stimmung
zu sorgen: „Denn beim Reisen ist
einiges möglich, wenn man will.“

Corona teilt Firmen in

Gewinner
und Verlierer

Die Coronakrise hat keinen Betrieb kalt gelassen.
Aber wer, außer der Digitalisierungsbranche, hat
davon wirklich profitiert? Und wer, außer Hotellerie
und Gastronomie, hat am schwersten gelitten?

Modehändler Bernhard
Adelsberger (St. Johann) hat
in seinen drei Läden 35 Pro-
zent Umsatz verloren: „Die La-
ger sind voll; die Ware ist aber
nur reduziert zu verkaufen.“
60 der 66 Mitarbeiter hielt er
mittels Kurzarbeit. Statt eines
Onlineshops kooperiert er mit
Amazon: „Schwierig wird’s,
wenn noch ein Lockdown
kommt und die Wirte bis Som-
mer zu sind. Denn wofür kaufe
ich mir neues Gewand, wenn
ich daheimbleiben muss?“

Die Event-Agentur Chaka 2
von Martin Kaswurm organi-
siert bis zu 400 Events im Jahr
– etwa für Audi und Red Bull:
„2020 waren es nur 35 bis 40.“
Als Folge brachen mehr als
50 Prozent des Umsatzes weg.
Kaswurm hat nur noch zehn
statt 15 Mitarbeiter. Er glaubt
an den Aufschwung im vierten
Quartal: „Und die Erstellung
von Covid-Konzepten ist ein
neues Standbein.“

Minus für Mode-
und Event-Branche

2Auch der Juwelier Nadler hat
2020 trotz Corona „minimal,
aber doch, beim Umsatz zu-
gelegt. Das war unerwartet“,
so Ilse Nadler. Aber die Kun-
den seien treu gewesen; und
man sei nicht von Touristen
abhängig: „Viele Leute wollen
etwas Bleibendes, an dem Sie
Freude haben.“ Zudem könne
man Brillanten auch als Anla-
gegut sehen. Nadler beschäf-
tigt zwölf Mitarbeiter und
sucht eine zusätzliche Kraft.

Ein Plus von sechs Prozent
auf 75,2 Mill. Euro Umsatz ver-
zeichnete 2020 die Salzburger
Eisenbahn Transport Logistik
GmbH (SETG, 175 Mitarbei-
ter). Zudem hat Chef Gunther
Pitterka in eine Bahnakade-
mie zur Lokführer-Ausbildung
investiert. Corona hat ihn eine
sechsstellige Summe gekos-
tet, „weil wir höhere Taxikos-
ten hatten und viele Hotels
nicht offen waren; das ging
zulasten der Arbeitszeit“.

Plus für Juweliere
und Zugtransporte
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