Sehr geehrte Unternehmerin, sehr geehrter Unternehmer,
eine turbulente Zeit liegt hinter uns – mit politischen Richtungsentscheidungen und finanziellen Großbaustellen. Kärnten hatte und hat noch Herkulesaufgaben zu bewältigen, die es aber dank der mutigen
und motivierten Unternehmer im Land meistern wird. An uns und unseren Mitarbeitern wird es liegen,
mit Innovations- und Schaffenskraft Kärnten als Wirtschaftsstandort zukunftsfit zu machen.
Wir Unternehmer machen nur einen kleinen Teil der Bevölkerung aus, tragen aber eine große Verantwortung. Nicht nur für die Mitarbeiter im Betrieb und unsere Familien, sondern auch für die Gesellschaft.
Kärntens Unternehmer sind es, die mit ihrem täglichen Einsatz für Arbeit, Einkommen, Kaufkraft und
Steuern, kurz: für Wohlstand und Sicherheit in diesem Land sorgen.
33.000 Unternehmer schaffen zurzeit 180.000 Arbeitsplätze in Kärnten. Damit es 200.000 werden,
haben wir den „Plan 200K“ ausgearbeitet und der Politik präsentiert: Von der nötigen Infrastruktur, wie
dem Breitbandinternet bis in die Regionen, über eine effizientere Verwaltung durch beispielsweise einen
Unternehmensanwalt, bis zur Einführung des Unternehmerführerscheins in allen Schulen reichen unsere
37 Vorschläge, damit Unternehmer sein in Kärnten wieder Freude macht. > wko.at/ktn/plan200k
Um die besondere gesellschaftliche Rolle und Verantwortung der Unternehmer hervorzuheben,
rufen wir auch heuer den 30. April zum „Tag der Arbeitgeber“ aus. Was wäre der „Tag der Arbeit“
am 1. Mai ohne uns, die Arbeitgeber? Und das gilt natürlich auch für Ein-Personen-Unternehmen,
denn sie haben bereits einen besonders wichtigen Arbeitsplatz geschaffen: ihren eigenen!
Darauf werden wir mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen aufmerksam machen, zum Beispiel
durch die kärntenweite Verteilung von Plakaten und Postkarten samt Gewinnspiel, die „Best Boss“-Aktion
gemeinsam mit der Antenne Kärnten sowie mit einer Tour durch die Bezirksstädte mit unserem
„Tag der Arbeitgeber“ - Trailer.
Darüber hinaus laden wir Sie ein, die Flaggen bereits am 30. April zu hissen. Am 1. Mai soll die Beflaggung dann den Arbeitnehmern gelten. Weitere Informationen finden Sie auf > tagderarbeitgeber.at.
Ich wünsche Ihnen schon heute einen schönen Feiertag am 1. Mai!
Herzlichst, Ihr

Jürgen Mandl, MBA
Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten
und Unternehmer wie Sie
Gender-Hinweis: Selbstverständlich richtet sich dieses Schreiben an Personen weiblichen wie männlichen Geschlechts.
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