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> Gerhard Hamberger:
„Die Trios dürfen auch

gemischt sein und können
beim Bowling-Bewerb ih-
ren Teamgeist beweisen.“

Bei sportlichem Wett-
streit Teamgeist und Ge-
sundheit von Mitarbeitern
fördern – das ist der
Grundgedanke der Be-
triebssport-Bowlingmeis-
terschaften, die jetzt im
Herbst in OÖ starten.

Firmen im Bowling-Wettkampf
Betriebssport-Meisterschaft soll Teamgeist und Gesundheit der Mitarbeiter fördern:

In Wien, Österreichs
Bowling-Hochburg, spielen
zahlreiche Betriebsmann-
schaften sogar in der Liga.
In Oberösterreich sollen sich
nun ebenfalls Firmenmann-
schaften beim Kampf um
Spares und Strikes messen.
Erstmals schreibt der Lan-
desverband Oberösterreich
Bowling (LVOÖB) nun der-
artige Betriebssport-Meis-
terschaften aus. Der Start ist
am 8. November. „Gespielt
wird in Dreier-Teams, die

in fünf Runden zu je vier
Spielen antreten. Das Finale
ist am 18. Dezember“, er-
klärt LVOÖB-Präsident
Gerhard Hamberger.

Austragungsort ist die
Bowlinghalle im Linzer Le-
naupark in der Hamerling-
straße. „Dort können inter-
essierte Firmenteams bei
Voranmeldung jeden Sams-
tag von 16 bis 19 Uhr trai-

nieren und sich von Profi-
spielern Tipps geben las-
sen“, hofft Hamberger auf
rege Beteiligung. Mitma-
chen dürfen aber auch Fami-

meldung (Nennschluss ist
bereits am 3. November!),
Spieltermine und Ablauf un-
ter www.bowling-ooe.at.

Johann Haginger

Profi-Bowler geben inter-
essierten Firmenteams
gerne wertvolle Tipps, da-
mit es im Wettbewerb
besser klappt. f

WKOÖ-Präsident
Rudolf Trauner.

Flexibilität ist bei Arbeitsplatzsicherheit das Um und Auf

Lohnnebenkosten als
Beschäftigungsbremse

chere und neue Arbeitsplät-
ze“, betont WKOÖ-Präsi-
dent Rudolf Trauner. Die
WKOÖ fordert erneut, den
Anteil der Lohnnebenkos-
ten am Leistungslohn —
Österreich liegt hier mit
88,7 Prozent auf Platz drei
innerhalb der EU — rasch
zu senken.

Milchmädchenrechnung
Den selben negativen Ef-
fekt auf die Arbeitsplätze
hat die Forderung nach ei-
ner Arbeitszeitverkürzung
bei vollem Lohnausgleich.
Damit werden die Löhne —
indirekt — erhöht, was die
Unternehmen zu Rationa-
lisierungen und Kündigun-
gen zwingt. Neue Arbeits-
plätze entstehen dabei nur

Die WKO Oberöster-
reich hat ihre Mitgliedsbe-
triebe im September ge-
fragt, welche Umstände die
(zusätzliche) Einstellung
von Mitarbeitern in beson-
derer Weise verhindern.
Das Ergebnis war eindeu-
tig. Klar auf Platz eins bei
den Beschäftigungsbrem-
sen reihten die befragten
Unternehmen die Aussage,
dass Mitarbeiter in Öster-
reich (zu) teuer sind, was
vor allem an den viel zu ho-
hen Lohnnebenkosten lie-
ge. „Lohnabschlüsse mit
Augenmaß und der Ver-
zicht auf populäre, aber
kontraproduktive Forde-
rungen wie einen Mindest-
lohn von 1.300 Euro sind
die Voraussetzungen für si-

im Ausland, zumal die
Milchmädchenrechnung
„Teile vorhandene Arbeit
auf mehrere Köpfe auf und
senke damit die Arbeitslo-
sigkeit“ schon mangels ver-
fügbarer qualifizierter Ar-
beitskräfte scheitern muss.

Auf Platz zwei positio-
nierten die befragten Un-
ternehmen den Umstand,
dass die Beschäftigung von
Mitarbeitern für den Ar-
beitgeber immer wieder
problematisch ist. Die Pa-
lette der genannten Gründe
reichten dabei vom Kran-
kenstandsmissbrauch über
bürokratische Zwänge bis
hin zu starren ar-
beits(zeit)rechtlichen Re-
geln, die die für den Markt
notwendige Flexibilität

verhindern. Dass man Ar-
beitnehmer einstellen wür-
de, diese aber auf dem Ar-
beitsmarkt schlicht nicht
findet, nannte jeder dritte
oberösterreichische Betrieb
als Grund, warum nicht
noch mehr Arbeitnehmer
eingestellt werden. „Hier
kündigt sich ein massiver
Fachkräftemangel an, dem
die WKO mit allen Mitteln
gegensteuern wird“, sagt
Trauner.

lienmitglieder,
pro Team ist
ein Vereins-
spieler erlaubt.

Ausschrei-
bung und alle
Details zu An-
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