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InnovatIon

eIne lAmpe,  
DIe DAnk HItze leucHtet

> Richard Haller ist Geschäftsführer des IT-Unter-
nehmens almhaus.tech. Wenn er nicht gerade in 

Amstetten Software für »Conversational IT« und die Au-
tomatisierung von Geschäftsprozessen in Produktions-
betrieben entwickelt, verbringt er gerne Zeit auf seiner 
Alm im Ausseerland. Dort, mitten in der Natur, wurde 
die Idee der »Lebon Lampe« geboren. Sie funktioniert 
ohne Stromversorgung.
Die Lampe wird wie eine Pfanne einfach auf einen von 
Holz befeuerten Ofen gestellt. Solange der Herd Hitze 
ausstrahlt, erzeugt die Lampe ausreichend Energie, um 
das Zimmer hell zu beleuchten. Ganz ohne Akku. »Viele 
Berg- oder Jagdhütten sind abgelegen und die Energie-
versorgung ist dort schwierig. Geheizt wird aber ständig. 
Aus dem Temperaturunterschied von Ofen und Raum-
temperatur gewinnt die Lampe Energie«, erklärt Haller. 
Der IT-Entwickler wird in der Ausseer-Region gemein-
hin als »Experte für Technik« gesehen. »Mich haben be-
reits der Förster, der Jäger, die Bauern und die Wande-
rer nach autonomen Energiequellen für die abgelegenen 
Bereiche gefragt«, sagt Haller. »Daraufhin habe ich zu ex-
perimentieren begonnen.« Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen. Es ist in einer zunächst limitierten Kleinserie seit 
Jänner verfügbar. n
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»Unternehmen brauchen in der Coronakrise mehr Orientierung bei rechtlichen 
Rahmenbedingungen und entsprechende Vorlagen«, erklären die Vorlagenportal-
GeschäftsführerInnen Birgit Kronberger und Rainer Kraft.

Unabhängig von Stromquellen bringt allein die Wärme eines 
Holzofens die 320 LEDs der »Lebon Lampe« zum Leuchten. 

HIlFe BeI ArBeItSrecHt unD perSonAlverrecHnung

> Bereits im Jahr 2018 haben Birgit Kronber-
ger und Rainer Kraft das »Vorlagenportal« 

gegründet. Die Datenbank enthält mehr als 1.100 
Vorlagen und Textmuster inklusive Facherläute-
rungen für alle Bereiche der Personalverrech-
nung und des Arbeitsrechts. Sie wird laufend er-
weitert und an die aktuelle Gesetzeslage und 
Rechtsprechung angepasst. »Mit dem Vorlagen-
portal sollen Unternehmen Zeit sparen können, 
weil alle relevanten Unterlagen, die Personalis-
ten vom Eintritt bis zum Austritt der Mitarbeiter 
brauchen, zentral zugänglich sind«, erklärt Birgit 
Kronberger. Durch die Coronakrise ist die Nach-
frage sprunghaft gestiegen. »Wir bieten über 100 
Vorlagen nur zum Thema Corona, der Großteil 
davon beschäftigt sich mit Themen wie Homeof-
fice, Kurzarbeit, Quarantäne und Sonderbetreu-
ungszeit. Das sind derzeit auch die zentralen The-
men in den meisten Personalabteilungen«, sagt 
Rainer Kraft. Gerade jetzt würden Unternehmen 
schnelle und aktuelle Informationen in Sachen 
Arbeitsrecht und Personalverrechnung brau-
chen. Die beiden haben Inhalte zu Beihilfen und 
Maßnahmen in einem »Corona Vorlagen-Hilfspa-
ket« gebündelt. Die Informationen sind auch für 
Nicht-Juristen verständlich und die Vorlagen 
können auch inviduell angepasst werden. n


