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Die Betriebsbesuche der WKO-
Regionalstelle Graz haben mitt-
lerweile bereits Tradition: Auf-
grund der Coronakrise erfolgte 
der Tour-Start nicht im Früh-
jahr, sondern erst im Septem-
ber. Regionalstellenleiter Viktor 
Larissegger und die stellvertre-
tende Obfrau Natalie Moscher-
Tuscher schauten zu Beginn bei 
Unternehmern in den Bezirken 
Straßgang und Puntigam vor-

bei. Ganz egal, ob bei Harley 
Davidson, Kuvvet Fenster & Tü-
ren oder der Ing. Mag. Leopold 
Michael Haider KG: Das bestim-
mende Thema war die Coronak-
rise und ihre Auswirkungen. 

Lehrlinge weiterhin forcieren
Während manche Branchen 
nach wie vor mit geringen Um-
sätzen kämpfen, läuft es in an-
deren Bereichen durchaus gut 
– so gut, dass auch Arbeitskräf-
te gesucht werden. Vor allem 

Fachkräfte sind kaum zu fin-
den. „Umso wichtiger erscheint 
es uns, dass auch in schwierigen 
Zeiten nicht auf die Lehrlings-
ausbildung verzichtet wird, 
denn die Lehrlinge von heute 
sind die Fachkräfte von mor-
gen“, ist sich Larissegger sicher. 
Gesprochen wurde aber auch 
über den Wirtschaftsstandort 
Graz: So sei die Lage im Grazer 
Süden nicht schlecht, da die 
verkehrstechnische Anbindung 
passt. 

Zu Gast bei A. Dieber im Harley-
Davidson-Shop: V. Larissegger 

Auf der Suche nach Fachkräften
Die WKO-Regionalstelle Graz hat wieder mit Betriebsbesuchen gestartet.

Bekam Besuch von Natalie Moscher-Tuscher (l.) und Viktor Laris-
segger (r.): Leopold Michael Haider KK (2)

christoph hofer

Georg Walchshofer, der ehemalige 
Vorstand der ADA-Möbelgruppe, 
ist jetzt unter die Jungunterneh-
mer gegangen und hat nicht nur 
das Online-Möbel-Portal Casarista 
gegründet, sondern auch einen 
Shop in der Kaiserfeldgasse 20 
eröffnet. Vor Ort können sich die 
Kunden ein Bild von der hohen 
Qualität der Möbel machen, ge-
stalten werden sie aber alle online 
mit einem 3D-Konfigurator. Jedes 
einzelne Möbelstück wird so zum 
Unikat und direkt von der Produk-
tion ins Wohnzimmer geliefert. 
„Wir starten jetzt mit Polstermö-
bel und werden dann über die 
Monate das Sortiment sukzessive 
erweitern“, klärt Walchshofer auf. 

Setzt voll auf individuelle Mö-
bel: Georg Walchshofer KK

Wie ein 34-Jähriger 
Graz „aufmöbelt“


