Kabotage - APP Downloaden und bei der großen

Erhebung zur Kabotage in Österreich mitmachen!
Mitmachen bei der Erhebung:

Das Thema der „Kabotage“
und vor allem die illegalen Auswüchse davon entwickeln sich
zum existenzbedrohenden Problem für unsere Branche. Berichte zeigen, dass sich ausländische
Transportunternehmen vielfach
nicht an die gesetzlichen Regeln
halten, wonach im Anschluss an
eine grenzüberschreitende Beförderung innerhalb von sieben
Tagen höchstens drei Kabotage-Fahrten durchgeführt werden
dürfen.
Das kostet unserer Branche und
auch Ihrem Unternehmen Aufträge und vernichtet Arbeitsplätze in Österreich. In einer gemeinsamen Aktion mit dem ÖGB
sagen wir als WKÖ der illegalen
Kabotage den Kampf an. Mit einer österreichweiten Erhebung
schaffen wir dafür die Grundlagen. Wir können dadurch Politik
und Medien erstmals objektiv
aufzeigen, welche Ausmaße die
illegale Kabotage in Österreich
angenommen hat und wie unsere
Unternehmen und Arbeitsplätze
darunter leiden.
Der
Erhebungszeitraum
der Studie dauert von
24. April bis 15. Mai 2016.
Mit Ihrer Teilnahme an unserer großen Studie über
illegale Kabotage in Österreich leisten Sie einen
entscheidenden
Beitrag
für die Zukunft unserer
Branche mit ihren 11.000
Unternehmen und 70.000
Beschäftigten.

Für den Erfolg unserer Initiative um die illegale Kabotage zu
stoppen ist die Mitwirkung Ihres
Unternehmens entscheidend.
Das geht ganz einfach:
Laden Sie für sich und alle Ihre
Fahrer unsere Handy-App zur Erhebung der illegalen Kabotage
herunter:

www.kabotage.at
Wer auf der Straße ein ausländisches Transportfahrzeug sieht,
tippt das Kennzeichen einfach in
die Handy-App ein – fertig!

Das System dahinter: Bei je-

der Einmeldung wird gleichzeitig
ein GPS-Punkt gesetzt. Auf Basis
unterschiedlicher Einmeldungen
können die Fahrten ausländischer
Transportfahrzeuge in Österreich
zeitlich und räumlich nachverfolgt
werden. Die wissenschaftliche
Auswertung der App zeigt, welche
Fahrten den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen – und welche nicht. In Schweden und Dänemark wurden solche Erhebungen
bereits erfolgreich durchgeführt
und haben gezeigt, dass der wahre Umfang innerhalb eines Landes
viel größer ist als in offiziellen
Statistiken ausgewiesen.

Unter allen Einmeldern
werden wertvolle Preise
verlost:
Sie erhalten die
Gewinn-Benachrichtigung
per SMS auf Ihr Handy!

Eine gemeinsame Initiative von

