
 
 
 
 
 
 
 

GUT BERATEN 
Mag. Erich WOLF 
JO-JO-EFFEKTE  
FÜR BETRIEBE 
Hat ein Unternehmen seinen 
Standort in einer unternehmer-
freundlichen Gemeinde gefunden, 
so ist dieser u.a. gefordert, einen 
"positiven Jo-Jo-Effekt" im Perso-
nalbereich herbeizuführen. Eine 
jüngst veröffentlichte Untersu-
chung zeigt vier Trends auf: 
 Trend 1: Focus Mitarbeiter 
Der zufriedene Mitarbeiter ist 
maßgeblich am Unternehmenser-
folg beteiligt. Dazu trägt wesent-
lich die Flexibilisierung der Ar-
beitszeit bei. Die Mitarbeitermoti-
vation ist allerdings das zuneh-
mende Grundproblem in den Be-
trieben. 
 Trend 2: Neue Technologien 
Automatisierung, Digitalisierung, 
Robotik und künstliche Intelligenz 
sind für 70 % der Unternehmer 
wichtig, jedoch sind davon 2/3 mit 
der Umsetzung überfordert. 
 Trend 3: Demografischer Wan-
del 
Ältere Arbeitnehmer scheiden zu-
nehmend aus dem Arbeitspro-
zess aus. Deren Integration in den 
Leistungsprozess und die Neu-
ordnung von Work-Life-Balance 
gewinnt an Bedeutung. 
 Trend 4: Soziale Verantwortung 
77 % der Führungskräfte halten 
Transparenz und die soziale Ver-
antwortung für seine Arbeitneh-
mer als wesentlichen Bestandteil 
der Unternehmensstruktur. 
GUTER RAT: In meinem Artikel 
zur Mitarbeitermotivation im Juni 
2014 habe ich aufgefordert, sich 
zu melden, wer ein Patentrezept 
dazu hat. Bis heute hat sich nie-
mand gemeldet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
JO-JO-EFFEKTE  
DER GEMEINDE 
Den Jo-Jo-Effekt kennt man allge-
mein als "Negativeffekt", der nach 
einer Reduktionsdiät eine Ge-
wichtszunahme nach sich zieht. 
Dass eine Gemeinde diesen Ef-
fekt durchaus positiv in Richtung 
Siedlungs- und Betriebsansiede-
lungspolitik ummünzen kann, 
zeigt das Beispiel Gleisdorf. 
Was sind die Bestimmungsfakto-
ren für den gewünschten positi-
ven Jo-Jo-Effekt? 
 Sieht man von den überregiona-
len Faktoren (Bund, Land) ab, so 
hat die Gemeinde/die Region In-
strumente in Form der "harten" 
und "weichen" Standortfaktoren 
zur Hand. 
 "Harte Standortfaktoren" sind 
etwa, die Verfügbarkeit von Flä-
chen, Steuern und Abgaben,  
Subventionen, Verkehrsanbin-
dung, Arbeitskräftepotential, Ab-
satzmarkt, Nähe zu Zulieferern, 
Flexibilität, Geschwindigkeit und 
Unternehmerfreundlichkeit der 
Gemeinde. 
 "weiche Standortfaktoren" sind 
etwa die Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen, die Arbeitsmoral, die 
Wohnqualität und Umweltsitua-
tion, Freizeiteinrichtungen und 
das kulturelle Angebot, die Schu-
len und Bildungsqualität im Nah-
bereich u.a.m. 
 Mehrere Studien in den letzten 
Jahren haben gezeigt, dass die 
Faktoren,  

 Unternehmerfreundlichkeit der 
Gemeinde, 

 die verkehrstopografische Lage 
und Einbindung in das Verkehrs-
netz, 

 die Verfügbarkeit von Breit-
bandinternet, 

 die Verfügbarkeit qualifizierten 
Personals im Einzugsbereich, 

 die Lebensqualität in der Region 
und  

 die Parkplatzsituation 
für die Standortwahl die höchste 
Bedeutung haben, wobei zuneh-
mend die "weichen Faktoren" an 
Bedeutung gewinnen. 


