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REIWAG

Reiwag
Historie
Reiwag (Reinigung
Wagner) wurde
1903 in Wien von
Viktor Wagners
Großvater Jakob
gegründet. Der Vater
übernahm das
Geschäft nach dem
2. Weltkrieg. 1968
gründete Viktor
Wagner eine Firma
mit einem
Mitarbeiter und
fusionierte diese mit
dem Unternehmen
des Vaters

3.000 Mitarbeiter
beschäftigt die
Gruppe heute in acht
Ländern, davon
1.800 in Österreich

Lionsbot
Ende 2020 wurde
die Reiwag Limited
Singapore
gegründet, die sich
als Lead Investor mit
elf Prozent an der
Firma Lionsbot
beteiligte

Viktor Wagner
Reiwag-Chef

„In einigen Jahren
werden die Roboter

wie selbstverständlich
zur Reinigung
dazugehören“

Viktor Wagner
Reiwag-Chef

„Bis 2030 werden
170.000 in Pension gehen.

Ich zweifle daran, dass
wir die nachbesetzen

können“

Hinter den
Zeilen

Die Redakteurin
Die Kärntnerin Anita
Staudacher ist
HAK- und Publizistik-
Absolventin und
schreibt seit 2001
für das Wirtschafts-
ressort. Schwer-
punkte sind Arbeits-
markt, Digital-
wirtschaft, Handel,
KMU und EPU.
Als Senatsmitglied
des Presserates
engagiert sie
sich
für mehr Quali-
tät im Journalis-
mus. Privat ist sie
begeisterte Out-
door-Sportlerin
(Laufen, Biken
und Wandern)
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Überblick

Förderung für
erneuerbare Energie
Organisationen. Das Umwelt-
ministerium fördert den Aus-
stieg aus Öl und Gas von Fir-
men, Vereinen und
konfessionellen Einrichtun-
gen. Je nach Ausführung der
Anlage würden „bis zu 45
Prozent der Investitionskos-
ten“ gefördert - die Förder-
obergrenze pro Projekt liege
bei 6Mio. Euro, so dasMinis-
terium. Gefördert werdewei-
ters die thermische Sanie-
rung von Gebäuden, die zur
Unterbringung schutzbedürf-
tiger Personen dienten (etwa
Frauenhäuser, Kinderheime
oder Flüchtlingsunterkunft).
Auch Gemeinden, die ein
Gebäude überwiegend zur
Unterbringung schutzbedürf-
tiger Personen betreiben,
sind förderberechtigt. In dem
Fördertopf befinden sich 45
Mio. Euro.

Streik bei Amazon
zum „Prime Day“
Deutschland. Mit Blick auf die
jährliche Verkaufskampagne
„Prime Day“ bei Amazon hat
die deutsche Gewerkschaft
Verdi an sieben Verteilzent-
ren zum Streik aufgerufen.
Auch an anderen Stationen
solle es Aktionenmit Beginn
der Nachtschicht von Sonn-
tag aufMontag geben, kün-
digte die Gewerkschaft an.
Verdi fordert die Anerken-
nung der Kollektivverträge
des Einzel- und Versandhan-
dels sowie den Abschluss
eines Tarifvertrages „Gute
und gesunde Arbeit“.

VON ANITA STAUDACHER

Er heißt Franzi und bittet ganz
höflich, ihm Platz zu machen:
„Bitte weichen Sie mir aus, ich
möchte arbeiten“, sagt der
diensteifrige neue Mitarbeiter
der Wiener Reinigungsfirma
Reiwag und beginnt mit dem
automatischen Bodenaufwi-
schen.

Franzi ist ein mit künstli-
cher Intelligenz ausgestatteter
Reinigungsroboter und soll mit
seinen blechernen Freunden
nichts weniger als das Perso-
nalproblem in der Reinigungs-

branche lösen. Dort fehlen
Tausende Fach- und Hilfskräf-
te, die Fluktuation ist hoch, es
kommen kaum Junge nach.

Ohne Automatisierung
werde es in Zukunft nicht
funktionieren, ist Reiwag-Chef
Viktor Wagner überzeugt. Der
Unternehmer nahm die Sache
gleich selbst in die Hand. Um
nicht nur Kunde zu sein, son-
dern an der Entwicklung aktiv
mitzuwirken, beteiligte sich
Wagner mit seiner Firma an
einer führenden Entwicklerfir-
ma in Singapur und sitzt da
auch im Führungsgremium.

Europa-Expansion
Wagners Pläne sind ambitio-
niert. Gerade wurde die zweite
Finanzierungsrunde bei Lions-
bot abgeschlossen und 200 Ge-
räte an das Bildungsministe-

rium in Singapur verleast. Ge-
fertigt werden die Reinigungs-
roboter, die es in unterschiedli-
chen Größen und Modellen
gibt, derzeit in Singapur. Die
Europa-Zentrale soll bald im
niederländischen Weiden ent-
stehen, auch in Wien ist eine
Niederlassung geplant. „Die
Entwicklung hat gerade erst
begonnen. In einigen Jahren
werden die Roboter wie selbst-
verständlich zur Reinigung da-
zugehören“, ist Wagner über-
zeugt.

Personal ergänzen
Wertvolle Dienste leistet Fran-
zi bzw. Franziska überall dort,
wo es große, ebene Flächen
zum Reinigen gibt: Shopping-
center, Warenhäuser, Flughä-
fen oder Logistikparks. Reiwag

setzt die Roboter derzeit etwa
in der Millennium City inWien
ein. „Wir denken daran, sie
auch in der Nacht zu nutzen“,
sagt Wagner zum KURIER.
Eine europaweite Handelsket-
te wie Spar könnte gleich Tau-
sende dieser Putzroboter or-
dern, hofft der Chef der Rei-
wag-Gruppe auf glänzende
Geschäfte.

Ein Gerät kostet zwischen
40.000 und 60.000 Euro und
könne notfalls auch händisch
wie eine Reinigungsmaschine
betrieben werden. Der Wasser-
verbrauch sei mit 10 Litern in
10 Stunden sehr gering. Mitbe-
werber gebe es in dem gewerb-
lichen Spezialsegment nur
zwei – einen aus China und
einen aus Kanada.

Die Wischroboter könnten
freilich das Reinigungsperso-
nal nicht ersetzen, ihnen aber

die Arbeit erleichtern und
den Beruf so auch für
Jüngere, die den „Kol-
legen Roboter“ mit

dem Smartphone steu-
ern können, wieder attrak-

tiver machen. Das wäre
wichtig, denn die Rei-
nigungsbranche hat
ein veritables Nach-
wuchsproblem.

Obwohl der Min-
destgehalt nicht zu
den niedrigsten zählt,
sind Lehrlinge kaum
zu finden. „Bis 2030
werden 170.000Men-
schen in Pension ge-
hen und ich zweifle
daran, dass wir die
alle nachbesetzen
können“, sagt Wag-
ner. Innovation al-
lein wird da nicht
ausreichen. Wag-
ner will daher
auch ältere Mit-
arbeiter länger
beschäftigen

Roboter soll Personalnot wegwischen
Reiwag. Wiener Reinigungsdienstleister beteiligte sich an führendem Roboterhersteller in

Singapur. Ohne Automatisierung werde es nicht mehr gehen, meint Firmenchef Viktor Wagner

und fordert von der Regierung
eine rasche Anhebung des ge-
setzlichen Pensionsantrittsal-
ters. „Das Thema sollte in der
Regierung außer Streit gestellt
werden.“

Gute Auftragslage
Die Reiwag-Gruppe beschäf-
tigt derzeit 3.000 Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter, 1.800
davon in Österreich. Im 1903
gegründeten Familienunter-
nehmen arbeiten aktuell Men-
schen aus 39 Ländern. Im Vor-
jahr wurde ein Umsatz von 84
Millionen Euro erwirtschaftet.

Außerhalb von Österreich ist
Reiwag noch in Tschechien,
Kroatien, Slowakei, Rumänien,
Serbien und Nordmazedonien
tätig.

Die Auftragslage sei nach
der coronabedingten Sonder-
konjunktur – Stichwort Desin-
fektion – gut, sagt Wagner. So
konnten kürzlich Großaufträ-
ge in Tschechien und der Slo-
wakei gewonnen werden. In
Bratislava zählen seit Juni das
Einkaufscenter Avion und
mehrere Ikea-Filialen zu den
Neukunden,was dort für einen
Umsatzsprung sorgen wird.
Strategisch soll in der Reiwag-
Gruppe der Bereich Kälte- und
Klimatechnik weiter ausgebaut
werden, sofern sich dafür
Fachkräfte finden. Auch eine
Übernahme in diesem Bereich
schließtWagner nicht aus.

Übernahme. Laut Experten
hat Twitter gute Chancen,
sich vor Gericht erfolgreich
gegen denRückzug von Tesla-
Chef Elon Musk von der rund
43 Mrd. Euro schweren Über-
nahme zu wehren. Denkbar
sei aber auch, dass sich der
Kurznachrichten-Dienst für
Nachverhandlungen oder
einen Vergleich entscheide,
anstatt gegen Musk einen
langwierigen Rechtsstreit zu
führen, um ihn zum Kauf
unter den im April vereinbar-
ten Bedingungen zu zwingen.

Grund fürMusks Rückzug
ist der Vorwurf, dass Twitter
dem Tesla-Chef nicht genü-
gend Informationen zur Ver-
fügung stellt, um zu unter-
mauern, dass nur weniger als
fünf Prozent der aktiven Twit-
ter-Nutzer Spam oder ge-
fälschte Konten seien. Twitter
hatte an dieser Schätzung
festgehalten, hält es aber
auch für möglich, dass die
Zahl höher ist. Das ermögli-
che es ihm, vom Geschäft zu-
rückzutreten. Verträge wie
der zwischen Musk und Twit-
ter seien aber so gestaltet,
dass bei solchen Rechtsstrei-
tigkeiten bisher nur einmal
dem Käufer recht gegeben
wurde, erklären Experten.
Kommt es zu keiner Übernah-
me droht Musk ein Strafzah-
lung von umgerechnet knapp
982Mio. Euro.

Twitter könnte
Musk klagen,
aber Vergleich
wahrscheinlicher

Der Roboter könne die Menschen nicht ersetzen, aber die Arbeit erleichtern und damit den Job attraktiver machen, meint Viktor Wagner

ANITA
STAUDACHER

Der Roboter
kann auf
großen,
ebenen
Flächen
eingesetzt
werden


