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Grundsätzliche Überlegungen 

 

Ausgangslage 
 
Das räumliche Auseinanderliegen von Wohnort und Arbeitsplatz ist die Ursache für 
morgendlich und abendlich stark anwachsende Verkehrsströme. Gleichzeitige große 
Verkehrsströme morgens und abends verursachen Stau, indem Verkehrswege 
verstopft werden.  
 
Wenn man den öffentlichen Nahverkehr weiter ausbaut um die Frequenzspitzen auf 
der Straße abzusenken wird das Staugeschehen nur auf eine andere Ebene verlagert 
(überfüllte Busse und Züge, ...). Diese Problematik zeigt sich z.B. auf der 
Schienenachse in der Landstraße in Linz, die keine zusätzliche Frequenz von 
Straßenbahnen mehr zulässt. 
 
Man kann auch versuchen die gleichzeitig wirkende Nachfrage nach Transportleistun-
gen für Pendler über einen größeren Zeitraum zu verteilen (z.B. durch gestaffelten 
Arbeits- und Schulbeginn, ...). Man erreicht aber damit auch nur ein Absenken der 
Gleichzeitigkeitsamplitude, das Problem an sich bleibt dasselbe. 
 
Wie die aktuelle Diskussion in den Medien aufzeigt, besteht außerdem eine enge 
Verschränkung mit der Problematik der Wanderungsbewegung "vom Land in die 
Stadt" mit allen ihren negativen Auswirkungen (z.B.): 
 

 Verteuerung des Wohnens in den Städten 
 Verschwinden von Basisinfrastruktur (Verkehrsanbindungen, Nahversorger, 

Bankomat, Briefkasten, ...) in bestimmten Landgemeinden 
 Überalterung der Landbevölkerung 
 

Idee zur umfassenden Problemlösung 
 
Angedacht ist das Schaffen von Büroräumen möglichst nahe an den Wohnorten von 
Arbeitnehmern, die bislang u.U. erhebliche Entfernungen zurücklegen müssen, um 
an ihren Arbeitsplatz zu gelangen. Die Gebäude (DOCs = Dislozierte Office Cubes) 
für diese Büroräume werden von dritter Seite (Gemeinden, gewerbliche Vermieter) 
errichtet bzw. zur Verfügung gestellt, sie können Büroräume für mehrere 
Unternehmen beherbergen. Es entsteht eine netzwerkähnliche Büroinfrastruktur 
verteilt über eine Region, ein Bundesland, ein ganzes Land, sehr ähnlich einem 
chaotischen Warenlager mit kreuz und quer verteilten Lagerflächen. 
 
Devise: Der Akt kommt zum Mitarbeiter und nicht mehr umgekehrt! 
 
 
 
 



 
 

Effekte 
 
Positive Effekte aus der Umsetzung dieses Konzepts ergeben sich auf vielen Ebenen: 

Verkehr und Gleichzeitigkeit 
 Das Auslagern von Büroarbeitsplätzen reduziert Pendlerströme, und eine 

Reduktion von Pendlerströmen reduziert die Problematik der Gleichzeitigkeit. 
 Vermiedenes Pendeln reduziert den Verbrauch von Energie und damit den 

Ausstoß von Schadstoffen. 
 Wer nicht pendelt, benötigt weder Straße noch Schiene. Vermiedenes Pendeln 

erübrigt daher den Bau bzw. den Ausbau von Verkehrswegen. Dies auch unter 
dem Aspekt, dass das Umsetzen von Plänen für neue Verkehrswege oder auch 
für Kapazitätsanpassungen durch den Widerstand der betroffenen 
Bevölkerung entweder scheitern oder empfindlich verzögert werden kann. 

 Politiker, die sich für den Ausbau von Verkehrswegen einsetzen, stehen je 
nach politischer Gemengelage relativ rasch am Pranger. 
 



Raumordnung, Gemeindeentwicklung 
 Dieses Konzept passt in viele Regionalentwicklungskonzepte. 
 Die Entvölkerung von (entlegenen) Rand- und Kleingemeinden wird gestoppt. 
 (Entlegene) Ortschaften werden (wieder) belebt und bleiben / werden als 

Wohnumfeld (wieder) interessant. 
 Breitbandmilliarden ("Datenautobahn") gewinnen zusätzlichen Sinn. 
 Das Lohnsummensteueraufkommen in den teilnehmenden Gemeinden steigt 

(wieder). 
 Abfederung der Effekte von Frequenzverlusten in Orten, die von Ortsumfah-

rungen umfahren werden. 
 Auspendeln ist die Vorstufe zur Abwanderung. 
 Pulsierendes Leben in der Gemeinde führt zu attraktiv gestalteten Ortskernen. 

Arbeitsmarkt 
 Leichteres Zusammenführen von Arbeitskraftnachfrage <-> Arbeitskraftan-

gebot, so ferne das Problem der räumlichen Distanz ausschlaggebend ist. 
Denn wer ist schon bereit (eventuell mit der gesamten Familie) zu übersiedeln, 
wenn er/sie noch gar nicht weiß, ob es ihm/ihr beim neuen Arbeitgeber auch 
wirklich gefällt. 

Arbeitnehmer 
 Die Arbeitnehmer finden ein in ihrer Nähe gelegenes zeitgemäß gestaltetes 

Büroumfeld inklusive einer professionellen IT-Umgebung außerhalb ihrer 
privaten Räume vor.  

 Eine Umwidmung bzw. Zweckentfremdung von privatem (gefördertem) 
Wohnraum entfällt. 

 Das Nichtpendeln bringt insgesamt Zeit- und Kostenersparnis, verursacht 
weniger Stress 

 Nichtpendeln rückt die eigene Familie wieder verstärkt in den Fokus.  
 Nach der Einführung von Road-Pricing wird Pendeln mit dem PKW richtig teuer 

werden: Eine Jahres-Autobahnvignette kostet derzeit 86,40. Bei geschätzter Kilometermaut von 
0,05 ergibt dies 1.728 km. Bei Pendeln an 200 Tagen reicht das für 8,64 km pro Tag insgesamt für 
die Fahrt zum und vom Arbeitsplatz, also für 4,32 km je Strecke! 

 Nach der Einführung von Road-Pricing wird das Pendeln mit dem PKW richtig 
unbequem werden. Denn wenn viele wegen der hohen Kosten auf Neben-
straßen ausweichen, ergibt das längere Fahrzeiten und verlagerte Staus. Bei 
verstärktem Ausweichen auf Öffies sind volle öffentliche Verkehrsmittel und 
noch längere Fahrzeiten das Ergebnis. 

 Wichtig ist das Angebot vieler unterschiedlicher Arbeitsplätze vor Ort mit der 
Möglichkeit der Höherqualifizierung. 

 Kinderbetreuung kann in den kommunalen Einrichtungen vor Ort dargestellt 
werden. 

 Der Mitarbeiter "geht ins Büro", mit allen mentalen Auswirkungen auf ihn 
selbst und mit allen erziehlichen Vorbildwirkungen auf seine Kinder. 

Arbeitgeber 
 Leichterer Zugang zu neuen MitarbeiterInnen speziell in innovativen Bereichen 

und wenn es um besondere Qualifikationen geht. Denn neue Mitarbeiter und 
deren Familien können am ursprünglichen Wohnort wohnen bleiben anstatt 
aufwändig zu übersiedeln.  

 Das Unternehmen gewinnt Attraktivitätspunkte, es wird (wieder) attraktiv für 
Mitarbeiter. 



 Die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen wird verbessert (das 
Unternehmen tut was für den Mitarbeiter) 

 Das Konzept ist bestens für alle Mitarbeiter geeignet, die ihre Aufgaben ohne 
physischen Parteienverkehr erledigen und die ohne technische Vorrichtungen 
oder Maschinen am Sitz des Unternehmens auskommen (unvollständige Liste): 

 
o Allg. Schreibarbeiten, allg. Verwaltung 
o Konstruktion 
o Design 
o Programmierung 
o Rechnungswesen (Fakturierung, Leistungsverrechnung, ...) 
o Telefonservices, Hotlines 
o Konzeption von Schriftsätzen (Anwälte, Redakteure, ...) 
o Recherchedienste 
o Manche Kontrollfunktionen (Innenrevision, ...) 
o Einkauf 
o Verkaufsinnendienst 
 

 Das Unternehmen erspart sich das Errichten bzw. Vorhalten von teuren 
Büroflächen in Ballungsräumen. 

 Aus Fixkosten für Büroflächen werden mittelfristig variable Kosten. 
 Es ergeben sich kaum Produktivitätseinbußen durch alle möglichen 

Ablenkungen, wie sie bei Homeoffices gerne befürchtet werden. 
 Das Einhalten der Arbeitszeitregeln kann leicht überwacht werden, daher sind 

auch kaum Einwände der Gewerkschaft zu befürchten. 
 



Strategischer Ansatz 
Mission 

 Den Unternehmen eine genormte Büroschnittstelle außerhalb des Sitzes des 
Unternehmens anbieten um Mitarbeiter von dort aus arbeiten zu lassen und 
damit attraktiver für Mitarbeiter mit Spezial-Know-How zu werden. 

 Den Mitarbeitern die Möglichkeit geben von einem genormten Büro außerhalb 
des Unternehmenssitzes aus zu arbeiten und damit Zeit und Pendelkosten zu 
sparen. 

 Signifikantes Verringern der Pendlermassen und damit signifikantes 
Verringern des Verkehrsaufkommens in den Morgen- und Abendstunden 

 Verringern der Abwanderung aus dem ländlichen Raum durch 
variantenreicheres Jobangebot. 

 Die öffentliche Hand erspart sich Investitionen in (möglicherweise umstrittene) 
Verkehrsprojekte. 

 Die öffentliche Hand spart Aufwendungen für Pendler (z.B. Pendlerpauschalen). 

Vision 
 Nur noch jene MitarbeiterInnen kommen regelmäßig morgens in das 

Unternehmen, wenn das wegen deren Tätigkeitsprofils unbedingt notwendig 
ist.  

 Max. Entfernung Wohnort <-> Arbeitsplatz 10 km für MA an auslagerfähigen 
Arbeitsplätzen. 

 Genormte Büroräume in allen Orten, von wo aus mindestens 10 Mitarbeiter 
mit auslagerfähigen Tätigkeitsfeldern auch unterschiedlicher Unternehmen 
auspendeln. 

Leitbild 
Die Umsetzung erfolgt im Rahmen eines Franchisekonzepts. 

Raumplanung 

Genormte Büroräume (DOC) mit Anbindung über Breitbandinternet können sein: 
1. Büroräume Einzel-  oder Mehrplatz, (höhenverstellbarer Schreibtisch, 

Bürostuhl, Laptop) 
2. Wie 1., jedoch mit zusätzlicher Ausrüstung für das Durchführen von 

Videokonferenzen 
3. Reiner Konferenzraum 
4. Kombination aus 1., 2. und 3. 

Bautechnische und baurechtliche Umsetzung 

Pachtgrundsstück der Gemeinde (ev. gratis zur Verfügung gestellt wegen 
Umwegrentabilität), darauf wird ein variables Fertigteilhaus mit 
Wachstumsphantasie errichtet. Auch Nutzung von Flachdächern von 
Supermärkten und Hallen, Tankstellen, … denkbar. 

Aufgaben Franchisegeber 

 Marktforschung 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Standortwahl 



 Definition des Baukörpers am Standort 

 Finanzierungsvorschlag auf der Basis eines Standardkonzepts 

 Behördliche Genehmigungen 

 erstellen von Pacht- oder Kaufvertrag zwischen dem Liegenschaftseigentümer 
und dem Franchisenehmer 

 erstellen der Mietverträge für die DOCs auf der Basis von 
Standardmietverträgen 

 Beratung / Training des Stammunternehmens (Führung auf der Basis von 
Vertrauen, Führung auf Distanz durch Aufgaben und Ziele, Organisation des 
"Wir" auf Distanz), Organisationsentwicklung (Prozesse, Kommunikation) 

 Hohe Verfügbarkeit der Internetanbindung 

Aufgaben Franchisenehmer 

 Finanzierung des Standortes und Übernahme des unternehmerischen Risikos 

 operativer Betrieb des Standortes 

 Pflege innen und außen (ständige hochqualitative Anmutung, Sauberkeit, 
Sicherheit, ...) 

 sicherstellen reibungsloser Betrieb 

 Abrechung mit Mietern (Miete, Betriebskosten) 

 Ansprechpartner für alle Fragen mit den Mietern 

 Vermietung freier DOCs und Abklären / Beheben von DOC-Engpässen am 
betreffenden Standort 



Agenda zur Projektumsetzung 
Kontaktnahme mit Stakeholdern 

 Politiker (Bürgermeister, Gemeindebund, Landespolitik, Bundespolitik, EU) mit 
dem Ziel Öffentlichkeitswirkung zu erzielen und Fördermittel freizusetzen 

 Unternehmen (Klärung von Kostenfragen, Umsetzung von Dislozierungen in 
der Führungsphilosophie, Organisation eines neuen "Wir"-Gefühls) 

 PendlerInnen als unmittelbar Begünstigte  
 Gewerkschaften 
 Umweltorganisationen 
 Pendlerinitiativen: http://www.pendlerinitiative.at 

Bedarfserhebung 

Mengengerüst (gröbst geschätzt) 

Quelle: Statistik Austria, Registerzählung 2015, alle Angaben Österreich: 
 
0) PendlerInnen intern (innerhalb derselben Gemeinde): 1,536.005 
1) AuspendlerInnen extern (in andere Gemeinde, selber pol.  Bezirk):  739.958 
2) AuspendlerInnen extern (in andere Gemeinde, anderer pol. Bezirk):  868.800 
3) AuspendlerInnen extern (in anderes Bundesland oder Ausland):  539.217 
 
Summe 1) + 2) + 3):   2,147.975 
Summe 2) + 3):  1,408.017 
 
Die vorliegenden Zahlen erlauben keine Aussagen über Pendlerziele, Entfernungen 
und Zeitbedarf. 
 
Nimmt man von den nach extern "angependelten" Arbeitsplätzen jeweils 10% als 
potenziell auslagerfähige Arbeitsplätze und damit als theoretische relevante 
Marktgröße an, so ergibt das einen Bedarf von ca. 215.000 bzw. ca. 141.000 
notwendigen Büroeinheiten österreichweit! 
 
Mengen Deutschland: etwa x 10 
 
Steigerungsrate PendlerInnen gesamt Österreich 2009 bis 2015: 5,6% 
 
Zur detaillierten Bedarfserhebung ist eine eingehende Marktuntersuchung (ev. BMM 
in Graz, eventuell auch mit einer vorgelagerten, grundlegenden, weniger 
aufwändigen Vorstufe im Rahmen einer Online-Umfrage) erforderlich, die im Prinzip 
folgende Frage klärt: "Wie viele Personen pendeln überhaupt von woher und wie weit 
zu auslagerfähigen Arbeitsplätzen in welchen Unternehmen?" 

Befragung von Unternehmen: 

 Wie sehen Sie das Auslagern von Arbeitsplätzen generell? 
 Wie viele Ihrer MitarbeiterInnen pendeln von wo her zu prinzipiell 

auslagerfähigen Arbeitsplätzen in Ihrem Unternehmen? 

Parallel dazu Detailfragen an einzelne PendlerInnen (JKU: Diplomarbeit Soziologie, 
Sozialwirtschaft, Statistik) 

 Woher pendeln Sie ein? 
 Ihr Pendelziel (Ihr Arbeitgeber) 



 Pendeln Sie nur wegen Ihres Arbeitsplatzes? 
 Zeitaufwand für eine Wegstrecke? 
 Verwendetes Verkehrsmittel? 
 Wie interessant ist für Sie, genau diesen Ihren Arbeitsplatz bei Ihrem 

derzeitigen Arbeitgeber in unmittelbarer Nähe zu Ihrem Wohnort vorzufinden? 
 Wie wichtig ist für Sie der unmittelbar mögliche persönliche Kontakt zu Ihren 

KollegInnen ("g'schwind gemeinsam eine rauchen", gemeinsame Kaffee- oder 
Mittagspause, ...) 

 Wie wichtig ist für Sie Kinderbetreuung bzw. Betreuung naher Angehöriger in 
der Nähe Ihres Arbeitsplatzes? 

Begleitend dazu 
 Möglichst breite PR 
 Aufbau von Sogwirkung: Die MitarbeiterInnen wollen das und Unternehmen, 

die das ihren MitarbeiterInnen anbieten, haben die Nase vorne (soziales und 
familienfreundliches Unternehmen) -> Aufbau einer Frauenlobby 

 Interviews mit UnternehmerInnen: Erfassen der Grundstimmung 
 Interviews mit ArbeitnehmerInnen: Wie hätten sie es gerne? 
 Einbinden von Banken: Finanzierungskonzepte, Crowdfunding 
 Einbinden von Architekten: Gebäudemusterkonzept für die DOCs 
 Einbinden von Büromöbelherstellern: variables Einrichtungskonzept für die 

DOCs.  
 Portfoliomatrix: Messen der Eignung eines Unternehmens zum Auslagern von 

Arbeitsplätzen. 
 Beratungs-/Trainingsszenario Unternehmensführung neu ("Führung mit 

Vertrauen", "Führung mit Aufgaben und Zielen") 
 Einbinden von Franchisevermarktern 
 Einbinden von Maklern: Leerstehende Objekte 
 Kontaktaufnahme mit Betreibern von Supermärkten wegen Nutzung von 

Flachdächern 


