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+43 5522/305 77 55
info-corona@wkv.at
wko.at/corona

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Wirtschaftskammer Vorarlberg sind für Sie da!

INFO-SERVICE FÜR BETRIEBE
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GARTEN UM-/NEUGESTALTUNG

Rhomberg Bau GmbH
Mariahilfstraße 29  
6900 Bregenz
 
Tel. 05574 403-0
info@rhomberg.com
www.rhomberg.com

www.konzett-bayer.at
T +43 5577 24400

office@konzett-bayer.at

· Personalsuche
· Personalmanagement
· Unternehmensentwicklung
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Seit 2015 bietet George, das Online-Banking Portal von 
Erste Bank und Sparkassen, Komfort und höchste 

Sicherheit. Zeitlich unabhängig können so Basis-Bank-
geschäfte einfach vom Arbeitsplatz, vom Home-Office 
oder von zuhause aus am PC, Tablet oder Smartphone 

Seit 1999 wurden über 2,2 Millionen SEAT Leon verkauft. 
Der neue SEAT Leon setzt in seiner vierten Generation 

neue Maßstäbe in Bezug auf Dynamik, Effizienz, Attraktivi-
tät, Sicherheit und Ausstattung. Betörend auf den ersten 
Blick ist das runderneuerte Design: Die Front wird von nach-
geschärften Voll-LED-Scheinwerfern geprägt, die Seitenlinie 
ist kompakt und athletisch, das knackige Heck ist von einem 
durchgängigen Lichtband geprägt, das die beiden keilförmi-
gen Rückleuchten miteinander verbindet. Kurz: Der neue 
SEAT Leon ist erwachsener und attraktiver geworden, ohne 
seine sportlichen Gene verloren zu haben – rassig und prak-

erledigt werden. Die individuell gestaltbare Oberfläche 
erklärt sich von selbst, unterstützt Sie bei der Abwick-
lung Ihrer Zahlungsvorgänge und verschafft den großen 
Überblick über Ihr gesamtes Geldleben – auch über die 
Konten bei anderen Banken. Zudem bietet George einen 
gesondert gesicherten Kommunikationskanal direkt zu 
Ihrem Sparkassen-Betreuer. Zusätzlich versichert der 
George Airbag-Schutz gegen Schaden, den Cyber-Betrü-
ger anrichten können.

Sie wollen ein Konto eröffnen, unkompliziert einen 
Kredit beantragen oder ein Sparkonto einrichten? Auch 
das ist online auf den Websites der Vorarlberger Sparkas-
sen möglich. 

Modernste SB-Zonen, die alle Stücke spielt
24 Stunden rund um die Uhr stehen in modernst aus-

gestatteten Sparkassen-Foyers und an den OMV-Tank-
stellen mit VIVA Automaten für Bargeld-Ein- und Aus-
zahlungen zur Verfügung. Debit- und Kreditkarten, aber 
auch Alternativen wie ApplePay® bzw. Android-Smart-
phones ermöglichen kontaktloses Bezahlen.

Nutzen Sie gerade jetzt diese Alternativen.

tisch zugleich. Denn der neue SEAT Leon Kombi fasst 617 
Liter - 30 Liter mehr als der Vorgänger - und bietet seinen 
Insassen überall ein verbessertes Platzangebot und ist damit 
in seiner Klasse ganz weit vorne zu finden. 

Unter der straffen Karosserie werken die neuesten und 
effizientesten Antriebe: Neben Benzin (TSI)- und Dieselmo-
toren (TDI) stehen auch CNG-Erdgasmodelle (TGI-Hybrid)
sowie Mildhybrid- (eTSI) und Plug-in-Hybrid-Varianten  
(eHybrid) zur Wahl. Das Leistungsspektrum umfasst 66 kW 
(90 PS) bis 150 kW (204 PS). Damit können zukünftige SEAT 
Leon-Fahrer genau den richtigen, emissionsarmen Antrieb 
für den jeweiligen Einsatzzweck aussuchen. Auch im Innen-
raum zeigt sich die vierte Generation des SEAT Leon aufre-
gend: Volldigitales Display, modernste Konnektivität, zen- 
traler Touchscreen und ausgereifte Fahrassistenzsysteme 
erhöhen Komfort, Funktionalität und Sicherheit. Ein beson-
deres Highlight für Businessfahrer: der attraktive Sachbezug 
(siehe Kasten). 

Ab Mitte April ist der 5-Türer im Handel, ab Juni steht der 
neue SEAT Leon Kombi zur Verfügung – beide Modelle sind 
bereits bestellbar.

Bankgeschäfte  
sicher abwickeln

SEAT Leon Kombi –  
der neue Flottenprofi

SPARKASSE

SEAT

Wickeln Sie Ihre Geldgeschäfte sicher mit George, auf 
den Websites, in den SB-Zonen, mit Kartenzahlung oder 
via ApplePay® / Android-Smartphone ab.

Der komplett neue SEAT Leon ist in seiner vierten Gene-
ration nicht nur erwachsen geworden, sondern auch
erste Wahl für Businessfahrer.

Debitkarte, Kreditkarte
und NFC

Bezahlen mit 
Apple Pay®

Bezahlen mit 
Android-Smartphone

Überweisungen 
mit George

Website

ÖKOLOGISCH  
UND GÜNSTIG

MEHR INFOS UNTER:

KONTAKT

Beim Thema Sachbezug 
können Firmenwagenfahrer 
mit bestem Gewissen zum 
SEAT Leon eTSI und eHybrid 
greifen: Niedrige Emissions-
werte dank höchster Effizienz 
schonen hierbei die Umwelt 
und die Geldbörse.

www.seat.at

www.sparkasse.at/
vorarlberg

Fünffach sicher mit der Sparkasse.
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Kommentar

Liebe Unternehmerin, lieber Unternehmer,

ich danke Ihnen für die enorme Verantwortung, die Sie in dieser schweren Zeit
übernehmen. mit voller Wucht hat uns das Corona-Virus getroffen. Viele Geschäfts-
grundlagen sind schlagartig weggebrochen. Ich weiß, wovon ich spreche, denn auch
mein Betrieb mit über 40 mitarbeiterinnen und mitarbeitern ist betroffen. Was uns
alle eint, ist ein so nie gespürter Zusammenhalt im Land. Besonders imponiert mir
die rolle der Vorarlberger Betriebe, die derzeit eine sehr großes Pflichtgefühl
beweisen. Die vielen kleinen und großen „Heldengeschichten“ aus der Vorarlberger
Wirtschaft machen mir, machen uns allen mut.

Wir lassen Sie in dieser Zeit der Krise selbstverständlich nicht alleine. In dieser
Verantwortung unterstützen wir Sie und helfen in der Wirtschaftskammer – durch
unsere arbeit als Servicestelle und unsere Unternehmenshilfe – sehr gerne.

• In über 30.000 (!) telefongesprächen und hunderten e-mails alleine vergangene
Woche hat das team rund um WKV-Direktor Christoph Jenny schon enorm viel
beraten, zugehört, weitergeholfen und daraus auch neue angebote und Unterstüt-
zung geschaffen.
• als eine der ersten maßnahmen haben wir sofort beschlossen, die Grundumlage
auszusetzen (siehe Seite 9).
• auf Bundesebene setzen wir uns für rasche und direkte Hilfe für aLLe Betriebe ein
www.wko.at/corona. Und diese soll so rasch als möglich bei Ihnen ankommen. Wir
informieren Sie sofort, wenn Sie anträge stellen können.
• auch beim Corona-Kurzarbeitsmodell haben wir uns für eine vereinfachte abwick-
lung in Vorarlberg stark gemacht (siehe Seite 5).

Ich bin mir sicher, das alles ist erst der anfang. Darum bleiben wir für Sie, liebe
Unternehmerinnen und Unternehmer, dran und werden uns weiter für Sie mit aller
Kraft einsetzen.

Wann diese Krise endet und wie unsere Wirtschaft in der Zukunft aussehen wird,
ist heute noch nicht absehbar. Doch Szenarien, wie sie der Zukunftsforscher matthias
Horx (Die Welt nach Corona) skizziert, machen vor allem uns in Vorarlberg mut. Denn
er beschreibt ein System, das wir in Vorarlberg bereits seit Jahrzehnten verfolgen: er
spricht von einer Wirtschaft, die von regionalität, Kooperation und Wertschätzung
geprägt sein wird. Ich erkenne in diesem Bild: Unsere Wirtschaft – auf Vorarlberger
art. Das stimmt mich optimistisch und motiviert: Gemeinsam schaffen wir das!

Wir lassen Sie in
dieser Zeit der
Krise nicht allein!

Hans Peter Metzler
WKV-Präsident

„Was jetzt zählt ist unser
Zusammenhalt als

Wirtschaft und der als
Gesellschaft.“

fo
to

:s
tu

D
io

fa
sc
h
iN
g



Fo
to

:M
ar

ce
l

H
ag

en

„Bevor Sie Ihre
Mitarbeiter kündi-
gen, prüfen Sie
bitte die alternative
Möglichkeit der
Kurzarbeit.“
Hans Peter Metzler
WKV-Präsident
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Kurzarbeit
statt

Kündigung
Corona-Krise. Für Unternehmen, die in der derzeitigen herausfor-

dernden Situation Personalkosten reduzieren müssen, steht mit der
Corona-Kurzarbeit ein attraktives und praktikables Modell zur

Verfügung.

VieleUnternehmenkönnen inderCorona-Krisedurch
behördlich angeordnete Schließungen ihre Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr bezahlen. Die
Kündigung oder die einvernehmliche Lösung sollte
trotzdem nur der letzte Schritt sein, denn die Coro-
na-Kurzarbeit ist eine geeignete Alternative, um durch
diese wirtschaftlich sehr herausfordernde Phase zu
kommen.

WKV-Präsident Hans Peter Metzler appelliert, das
Kurzarbeits-Modell anzuwenden, um den Wirtschafts-
und Lebensstandort langfristig vor Schaden zu bewah-
ren: „Bevor Sie Ihre Mitarbeiter kündigen, prüfen Sie
bitte die alternativen Möglichkeiten, die für Ihr Unter-
nehmenund für IhreMitarbeitervieleVorteilebieten. Es
wird eine Zeit nach der Krise geben, in der Sie dieMitar-
beiterinnen undMitarbeitern brauchenwerden.“

Betriebe undArbeitsplätze sichern
„MitderCorona-KurzarbeitwurdeeinModell aufden

Weg gebracht, das Arbeitgebern und Arbeitnehmern
durch die Krise hilft. Das Unternehmen zahlt letztlich
nur dieArbeitszeit, die es auch erhält.Wir haben bei der
Corona-Kurzarbeit nun weitere offene Punkte geklärt.
Damit ist Kurzarbeit einmal mehr das Instrument der
Stunde, um Betriebe zu sichern und Arbeitsplätze zu
erhalten“ , sagt Metzler.

Corona-Kurzarbeit ist mit den ausverhandelten Er-
gebnissen noch leichter für die Betriebe nutzbar, insbe-
sondere für die stark betroffeneTourismusbranche, die
GastronomieunddenHandel. Bisherwar eineÜbernah-
me derArbeitgeberbeiträge durch dasAMS erst ab dem
vierten Monat geplant. In Summe stellt die Regierung
für das Corona-Kurzarbeitsmodell 400 Millionen Euro
zurVerfügung.

EinBetriebkannsodieArbeitszeitvonMitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern vorübergehend reduzieren, die
Fachkräfte aber dennoch im Unternehmen halten. Der
Vorteil: Das Arbeitsverhältnis wird nicht aufgelöst und
dasAMS ersetzt den Betrieben die Kosten für alle Stun-

den, die ausfallen. So können während der Kurzarbeit
die Personalkosten um bis zu 90 Prozent gesenkt wer-
den. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben an-
gestellt und können nach der Krise sofortwieder zu 100
Prozent eingesetzt werden. Das Kurzarbeits-Modell ist
allen Unternehmen zugänglich, unabhängig von der
Größe oder Branche.

Ziel: Nach der Krise ein eingespieltesTeam
Soschweres fürvieleUnternehmeninderderzeitigen

Situation ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu hal-
ten, so schwierig ist es in guten Zeiten, tüchtige, ausge-
bildete Fachleute zu finden. Kurzarbeit hilft deswegen
doppelt: Menschen werden durch die Maßnahmen ge-
gendasCoronavirus nicht in dieArbeitslosigkeit getrie-
be undUnternehmenkönnendanachmit einemeinge-
spieltenTeam neu durchstarten.

Folgende Erleichterungen für Betriebe gibt es:
• Der Erstkontakt mit demAMS kann per Mail oder
telefonisch erfolgen.
• Die Dienstgeberbeiträgewerden ab dem ersten
Monat vomAMS übernommen.
• Zeitguthaben undAlturlaube sind vorab abzubauen.
• Längere Zeiträumemit einerWochenarbeitszeit von
null Stunden können vereinbart werden.
• Nettoersatzraten zwischen 80 bis 90 Prozent des
bisherigen Nettoentgelts.
• Sozialpartnervereinbarungwird innerhalb von
48 Stunden ermöglicht.
• Förderdauer beträgt drei Monate, bei Bedarf Verlänge-
rung aufweitere drei Monate möglich.

Nachbesserung bei Krankenstand erreicht
Bei der Ausarbeitung der Details konnte die Wirt-

schaftskammer erreichen, dass bei der Corona-Kurzar-
beit noch nachgebessert wurde. Konkret wurde eine
weitere Verbesserung in Bezug auf Mitarbeiter, die sich
während der Kurzarbeit im Krankenstand befinden, er-
reicht: Es soll auch für Arbeitszeiten, die aufgrund von
Krankenstand entfallen, eine Beihilfe vomAMS geben.

EinBeispiel:Gibt es imUnternehmenKurzarbeit und
wirddieArbeitszeit etwavon 40 auf zehnStunden redu-
ziert, dannwerden drei Viertel des Krankenstands vom
AMS getragen, einViertel zahlt das Unternehmen.
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Die Sozialpartner haben ein vereinfachtes,
verbessertes Modell vereinbart. Dabei wird der
größte Teil der Mehrkosten, die sich für
Arbeitgeber im Vergleich zur erhaltenen
Arbeitsleistung ergeben, vom AMS ersetzt.
Die Beschäftigten arbeiten während des
Kurzarbeitszeitraums durchschnittlich
mindestens 10 Prozent und höchstens 90
Prozent ihrer Normalarbeitszeit und bekom-
men dafür bis zu 90 Prozent des Nettoentgelts,
das sie vor der Kurzarbeit bezogen haben. Die
notwendigen Schritte im Verfahren zur
Kurzarbeit sind auf unserer Homepage
abrufbar:
www.wko.at/service/vbg/corona-
service-vlbg.html

1. Schritt:
Informationen einholen bei AMS, WKO oder

Gewerkschaft: wko.at/corona

2. Schritt:
Vom Arbeitgeber und dem Betriebsrat ist die

„Sozialpartnervereinbarung – Betriebsverein-
barung “ zu unterzeichnen. Bei Fehlen eines
Betriebsrates ist vom Arbeitgeber und allen
betroffenen ArbeitnehmerInnen die „Sozial-
partnervereinbarung – Einzelvereinbarung
Dokument hinterlegen“ zu unterzeichnen.

3. Schritt:
Variante A:
Der Arbeitgeber übermittelt das unterfertig-

te Formular gemeinsam mit dem AMS-Antrags-
formular (Corona) an das AMS Vorarlberg (via
eAMS, E-Mail sfu.vorarlberg@ams.at). Die
Wirtschaftskammer Vorarlberg hat dem AMS
für von der Gewerkschaft unterfertigte
Sozialpartnervereinbarungen die Zustimmung
pauschal erteilt. Im Fall von Variante A wird
die unterfertigte Sozialpartnervereinbarung

vom AMS an die zuständige Gewerkschaft
weitergeleitet.

Variante B:
Eine Übermittlung der Sozialpartnerverein-

barung an die Wirtschaftskammer Vorarlberg
selbst ist aber weiterhin möglich (kurzarbeit@
wkv.at). Im Fall von Variante B wird die
Sozialpartnervereinbarung im weiteren Schritt
direkt von der WK an das AMS übermittelt.

4. Schritt:
Im Falle der Ablehnung der Zustimmung

durch die Gewerkschaft, kann sich der
Arbeitgeber an das AMS oder an die Wirt-
schaftskammer wenden.

Hintergrund

Corona-Kurzarbeit - Vereinfachte Abwicklung in Vorarlberg

FAQ Corona-Kurzarbeit:
Alle Infos für Unternehmen
Antworten auf häufige Fragen: So funktioniert sie - dieseVorteile
bringt sie!

In den letztenTagen habenwir intensiv über die Rahmenbedingun-
gen der Corona-Kurzarbeit verhandelt. Es ist uns gelungen, die
Rechtslage in vielen Punkten zu verbessern.Wir arbeitenmit Hoch-
druck daran, sämtliche Informationen zur Kurzarbeit laufend zu

überarbeiten, um Ihnen den aktuellen und rechtsgültigen Stand
darstellen zu können. DieWKÖ hat zur Corona-Kurzarbeit ein
Informationsvideo entwickelt und zeigt darin sehr kompakt, wie die
Kurzarbeit funktioniert undwie sie beantragtwerden kann.

Einen ersten Überblick gibt unser Factsheet Corona Kurzarbeit. Der
Rechner des AMS hilft Ihnen dabei, die für Sie als Unternehmen mög-
liche Kurzarbeitsbeihilfe im Zusammenhang mit COVID-19 zu ermit-
teln. ImVideo und den FAQ erfahren Sie mehr Details.

wko.at/corona-kurzarbeit
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Österreich

38 Milliarden Euro
für die Wirtschaft

Hilfsmaßnahmen. Soforthilfepaket,
Garantien und Haftungen zur Kredit-
sicherung, Notfallhilfe und Härtefall-
fonds - die Bundesregierung hat ein
großes Hilfspaket auf den Weg ge-
bracht.

DieBundesregierunghatvergangeneWocheeinHilfs-
paket für die Wirtschaft von bis zu 38 Milliarden

Euro angekündigt. Zusätzlich zumSoforthilfepaketvon
vier Milliarden Euro, das auf den Weg gebracht wurde,
um Kurzarbeit sicherzustellen und vor allem kleinere
und mittlere Betriebe zu unterstützen, soll es weitere
neun Milliarden Euro an Garantien und Haftungen zur
Kreditsicherung geben.

15MilliardenEuro sollen indieNotfallhilfe investiert
werden, um Betriebe in Branchen zu unterstützen, die
besonders hartvonderCorona-Krise betroffen sind. Zu-
sätzlich soll es zehnMilliarden Euro für Steuer- undAb-
gabenstundungengeben,umUmsatzeinbußenabzufe-
dern.

Härtefallfonds
Durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coro-

na-Krise sind insbesonderekleineUnternehmen in ihrer
Existenz gefährdet. Die Republik Österreich reagiert
raschund richtet fürEin-Personen-Unternehmen(EPU),
Kleinstunternehmen,NeueSelbstständige,FreieDienst-
nehmerundNon-Profit-OrganisationeneinenHärtefall-
fonds ein, der mit einer Milliarde Euro dotiert wird.
DurchdenHärtefallfondssollenersteanstehendeFinan-
zierungen überbrückt werden, er kann aber nicht als
Entschädigungsfonds für Geschäftsentgänge gesehen
werden.

Ab sofort können EPUdie Stundungvon Sozialversi-
cherungsbeiträgen nutzen. Eswird außerdem eineHer-
absetzung der vorläufigen Beitragsgrundlage und ein
gänzlicher Entfall derVerzugszinsenmöglich sein.Auch
Familienbetriebe, Selbstständige und EPU, die von der
Unterstützungsleistung des Staats nicht profitieren,
haben die Möglichkeit, Mittel aus dem Härtefallfonds
zu beziehen.

Jüngsten Meldungen (Stand Mittwoch, 25.3, 18 Uhr)
aus denMinisterien zufolge soll gegen Ende dieserWo-
che mit der Beantragung von Geld aus dem Härtefall-
fondsbegonnenwerdenkönnen. Einemöglichst rasche
ersteAuszahlungsrunde soll es auch aus demNothilfe-
fondsgeben.DieDetails fürKreditgarantiensolleneben-
sonochdieseWoche festgelegtwerden.DieWirtschafts-

kammersetzt sichdafür ein,dassdieseMittelmöglichst
rasch und unbürokratisch für die Betriebe zugänglich
gemachtwerden.

Der Härtefallfondswird einen Zuschuss bringen, der
später nicht zurückgezahlt werden muss. Bitte haben
SieVerständnisdafür,dassAngabenzurFörderhöheund
den Antragsbedingungen erst zur Verfügung stehen,
wenndie FörderbedingungenderBundesregierungvor-
liegen.DieWKÖwickeltdieseFörderungalsDienstleister
imAuftragdesBundesohneKostenverrechnungabund
wird alles unternehmen, dass die Förderwerber rasch
undunbürokratischzuUnterstützungsleistungenkom-
men. VonderWKÖwird eine zentrale IT-Lösung erarbei-
tet, überdiebetroffeneBetriebe ihreAnträgeeinbringen
können.Danach soll esmöglichst einfachund rasch zur
Auszahlung der Förderbeträge kommen. Gleichzeitig
sorgen dieWirtschaftskammern in den Bundesländern
dafür, dass esAnsprechpartner vor Ort gibt.

Melden Sie sich zum Newsletter an und wir kontak-
tieren Sie, sobald alle Details zur Beantragung von Gel-
dern aus demHärtefallfonds stehen:
wko.at/haertefall-fonds
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Härtefallfonds: Erstes Sicherheitsnetz für
EPU und kleine Betriebe.

Nach derzeitigem
Stand werden
folgende Gruppen in
der ersten Phase
Ansprüche stellen
können:
• ein-Personen-Unter-
nehmer
• Kleinstunternehmer,
die weniger als 10 •
Vollzeit-Äquivalente
beschäftigen
• Neue selbständige
wie z.B. Vortragende
und Künstler,
Journalisten,
Psychotherapeuten
• Freie Dienstnehmer
wie eDV-spezialisten
und Nachhilfelehrer
• Freie Berufe (z.B. im
Gesundheitsbereich)
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Für Sie stets erreichbar!
Die Wirtschaftskammer Vorarlberg steht gemeinsam mit dem Land Vorarlberg 
und weiteren Partnern Unternehmer/-innen für alle Fragen rund um COVID-19 auf 
verschiedenen Kanälen zur Verfügung:

05522 305-7755
info-corona@wkv.at

WKV-Infoline:  

Coronavirus- 
Infopoint der WKÖ:

0590 900-4352
infopoint_coronavirus@wko.at

0800 555-621 und 1450AGES Corona-Hotline und Gesundheitshotline 1450:

Arbeiterkammer:

05574 691; ams.vorarlberg@ams.atAMS-Hotline:

Sozialversicherungsanstalt für Selbständige (SVS):

050 258-4444

050 808-808

wko.at/coronaDer Infopoint liefert alle aktuellen Informationen und 
Info-Services für Betriebe, zudem werden laufend FAQ 
aktualisiert und auch der Chatbot Vera ist Ihnen bei 
Fragen behilflich.

05574 555-621 
gesundheitsdienst@vorarlberg.at

Land Vorarlberg - Sanitätsangelegenheiten:

Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Alle wichtigen Infos finden Sie

ständig aktualisiert auf
wko.at/corona
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Regionalbanken 
helfen in der 

Corona-Krise

Bank und Versicherung

Die Vorarlberger Raiffeisenbanken, die Vorarlberger 
Sparkassen, die Hypo Vorarlberg, die Volksbank Vor- 

arlberg sowie die Bank für Tirol und Vorarlberg haben 
sich darauf verständigt, alles daransetzen, um Familien 
und Unternehmen zu unterstützen, die von den Folgen 
der vom Corona- Virus ausgelösten Wirtschaftskrise be-
troffen sind.

„Wir nehmen unsere Verantwortung gerade jetzt in 
dieser herausfordernden Zeit sehr ernst. Nach dem Mot-
to: ,Wer rasch hilft, hilft doppelt‘ unterstützen wir regio- 
nale Banken unter Ausnutzung jeglichen regulatori-
schen Spielraums zeitnah und bestmöglich 
unbürokratisch“, erklärt Vorarlbergs Bankensprecher 
Wilfried Hopfner das gemeinsame Vorgehen der Vorarl-
berger Regionalbanken.

Die Unterstützung könne laut Hopfner in unter-
schiedlichsten Formen erfolgen. Die Banken versichern, 
dass alles unternommen wird, um gemeinsam mit den 
Kunden die für die individuelle Situation beste Lösung 
zu finden.

Wilfried Hopfner rät daher: „Nutzen Sie daher früh-
zeitig den telefonischen oder schriftlichen Kontakt via 
E-Mail zum/zur Berater/-in Ihrer Vorarlberger Bank. Nut-
zen Sie aber auch das umfangreiche Angebot an Bera-
tungsleistungen der Interessenvertretungen Wirt-
schaftskammer, Industriellenvereinigung und 
Arbeiterkammer.“

Sobald die von Bund und Land angekündigten Hilfs-
programme konkretisiert und in Umsetzung sind, un-
terstützen die Vorarlberger Banken auch bei der Inan-
spruchnahme all dieser Fördermittel. 

Neben einer Vielzahl von Unterstützungen, etwa der 
Städte, Kommunen und der Interessenvertretungen, 
sollen die Maßnahmen der Banken sicherstellen, dass 
möglichst viele Vorarlberger Unternehmen diese schwie-
rige und wohl noch länger andauernde Zeit überstehen 
werden. 

Die Vorarlberger Banken bitten aber um Verständnis 
dafür, dass sie nicht allein die Hilfeleistung stemmen 
können, „da wir trotz erwarteter Lockerung der gesetz-
lichen Rahmenbedingungen durch die Aufsicht in ei-
nem regulatorischen Korsett agieren müssen“, betont 
Bankensprecher Hopfner und erklärt: „Wo immer irgend-
wie möglich, braucht es allenfalls auch den Beitrag des 
Unternehmers bzw. der Unternehmerin.“  

Es gelte: Bund, Land, Banken und Unternehmer müs-
sen gemeinsam daran arbeiten, dass nach Eindämmung 
des Corona-Virus die Wirtschaft wieder Fahrt aufnehmen 
kann.

Hilfe. Vorarlbergs 
Regionalbanken 
nehmen ihre Verant-
wortung gerade jetzt 
in dieser heraus-
fordernden Zeit
sehr ernst.

Gerade jetzt empfiehlt sich  eine rasche 
Kontaktaufnahme - telefonisch oder via E-Mail - bei 

Ihrer Regionalbank.

Vorarlbergs Bankensprecher Betriebsökonom Wilfried 
Hopfner: „Nach dem Motto: ,Wer rasch hilft, hilft doppelt‘ 
unterstützen wir regionale Banken unter Ausnutzung jeglichen 
regulatorischen Spielraums zeitnah und bestmöglich 
unbürokratisch."
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Wirwollen einen direkten Beitrag leisten, umdie Zahlungsengpässe unse-
rer Mitglieder aufgrund der Corona-Krise zu lindern. Zudem arbeitenwir

mit Hochdruck an weiteren finanziellen Hilfen für unsere Betriebe“, erklärt
Wirtschaftskammer-Präsident Hans Peter Metzler. „Damit greifenwir unseren
UnternehmerinnenundUnternehmern indieserAusnahmesituationganzkon-
kretunterdieArme.Vorschreibungen fürdas Jahr 2020 sindnochnicht erfolgt“,
ergänztWK-Direktor Christoph Jenny.

Darüberhinausbesteht imFalle einerwirtschaftlichenNotlageaufgrundder
Corona-KrisedieMöglichkeit, eineStundungbzw. eineRatenzahlungder Steu-
ern -darunter auchdieKammerumlage 1undKammerumlage2 - zubeantragen.
Zusätzlich kann einAntrag gestelltwerden, dass die Stundungszinsen auf null
herabgesetzt werden.

Link für Antrag: bmf.gv.at/public/informationen/coronavirus-hilfe.html

Wirtschaftskammer

Wirtschaftskammer
Vorarlberg setzt
Grundumlage aus

Unterstützung. WKV-Präsident Hans
Peter Metzler und Direktor Christoph

Jenny: „Aufgrund der aktuellen
Situation haben wir beschlossen, die

Einhebung der Grundumlage
vorübergehend auszusetzen."

DieCorona-KrisehatauchdasWIFIVorarlbergerfasst.
LaufendeKurseandendreiWIFI-Standortenwerden

deshalb vorerst bis einschließlich 13. April ausgesetzt.
DieWIFI Mitarbeiter sind in dieser Zeit über E-mail und
auch telefonischerreichbar. „Wir sindnatürlichbemüht,
mittels Stundenplanänderungen und Terminverschie-
bungen Ersatztermine für die ausgefallenenModule zu
finden“, erklärt InstitutsleiterThomasWachter.Dashän-
ge aber auch von den Raumkapazitäten ab. Ein Teil der
Kurse wird auch in Form von Online-Unterricht weiter-
geführt. „Falls eine Durchführung der Kurse in unseren
RäumlichkeitenaufgrunddergesetzlichenMaßnahmen
noch länger nichtmöglich seinwird, überlegenwir, das
laufende Kursjahr auf die Sommermonate Juli und Au-
gust auszuweiten. Diese Maßnahme würde es uns er-
möglichen,derLeistungsverpflichtungunserenKunden
gegenüber nachzukommen“, soWachter.

NeuesKursprogrammabJuni.Trotz dermomentan
schwierigen Situation arbeitet dasWIFI-Teammit Feu-
ereifer am neuen Kursprogramm, das kommenden
Herbst starten soll. DasWIFI-Kursbuch wird heuer An-

fang Juni erscheinen. „Wir richten trotz der unsicheren
Zeit, in derwir uns gerade befinden, den Blick nachvor-
ne. Unser neues Programmwird deshalb genauso um-
fangreich sein wie in den vorhergehenden Jahren“, so
Wachter.

Der Kursbetrieb in den WIFI
Standorten Dornbirn,
Hohenems und Bludenz wird
vorerst bis zum 13. April
ausgesetzt.

Veranstaltungen, die in den WIFI Standorten Dornbirn, Hohenems und Bludenz stattfinden sollten,
werden bis 13. April ausgesetzt. Kurse werden verschoben oder mit Online-Unterricht weitergeführt.

WIFI setzt Kursbetrieb bis 13. April aus

Julia Schmid
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Wifi Vorarlberg
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handel

„Regional Einkaufen":
Neue Plattform

geht online

Die Vorarlberger Betriebe stehen durch Maßnahmen
zurCOVID-19-Eindämmungvor enormenHerausfor-

derungen. Das umfassendeUnterstützungspaket für die
österreichischeWirtschaft gibt Grund zur Hoffnung, da-
mit ist es aber nicht getan, wieWirtschaftskammer-Prä-
sident Hans Peter Metzler erklärt: „Ausschlaggebend für
daswirtschaftlicheAusmaßderCorona-Krise istauchdas
VerhaltenderKonsumenten: JedereinzelneEinkaufkann
überdasSeinoderNichtseinregionalerHändlerentschei-
den.“ Er appelliert an die Konsumenten, zumindest auf
regionaleOnline-Händlerzurückzugreifen:„Jedervonuns
sollte sich überlegen, ob er einen Einkauf vielleicht zu
einem späteren Zeitpunkt in einem stationären Laden
tätigen kann;wenn das nicht geht, recherchieren Sie bit-
te, ob Sie die gewünschten Produkte in einem österrei-
chischen oder gar Vorarlberger Webshop bestellen kön-
nen. Vorarlbergs Unternehmen haben hervorragende
OnlineshopsmiteinembreitenSortiment.Unddiespon-
taneingerichtetenLieferservicesderVorarlbergerHändler
gilt es zu nutzen.

FirmenA-Z: NeuesAngebot
Mit 3,5 Millionen Zugriffen pro Monat ist das WKO

FirmenA-Z (firmen.wko.at) das aktuellste und zuverläs-
sigsteOnline-FirmenverzeichnisÖsterreichs.Nebender

Firmensuche bietet dieses Tool weitere Services und
Angebote für Ihren individuellenWebauftritt.WKV-Prä-
sident Metzler informiert über ein neuesAngebot: „Die
Wirtschaftskammer nützt das FirmenA-Z ab sofort, um
ein zusätzlichesService fürUnternehmenund ihreKun-
denzurVerfügungzustellen:Sowird regionalEinkaufen
auch in Zeiten der Corona-Krise gefördert!"

Wenn Sie Waren und Dienstleistungen auch online
anbieten, dann wählen Sie in Ihrem Firmen A-Z-Profil
das Zertifikat „Online-Shops/Lieferservice in Ihrer Regi-
on" aus. So ist für die Konsumenten ersichtlich, dass sie
Ihre Leistungen auch online bzw. per Lieferservice nut-
zen können. Zusätzlich können Sie unter „Produkte &
Leistungen“eineKurzbeschreibung IhresBetriebesbzw.
Online-Angebots hinzufügen. Listen Sie Ihren On-
line-Shop oder Ihr Lieferservice! „Regional Einkaufen“
– eine Anleitung finden Sie online unter: www.wko.at/
service/zertifikat-onlineshops-lieferservice.html

„Regional Einkaufen“
DiePlattform„RegionalEinkaufen“wirdaufdenWirt-

schaftskammer-Kommunikationskanälen beworben.
Konsumenten können alle Unternehmen mit dem Zer-
tifikat „Online-Shops/Lieferservice“ unter folgendem
Link abrufen: wko.at/regionaleinkaufen

Onlinehandel. Dringender Appell von
WKV-Präsident Hans Peter Metzler an die
Konsumenten: „Warten Sie, bis unsere
regionalen Geschäfte wieder öffnen oder
nutzen Sie in der Zwischenzeit deren
Online-Shops. Ganz neu können Sie Ihren
Online-Shop oder Ihr Lieferservice auf der
Plattform 'Regional Einkaufen' listen."

Listen Sie Ihren Online-Shop oder Ihr
Lieferservice auf der neuen Plattform

„Regional Einkaufen“: wko.at/regionaleinkaufen
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„Mein dringender
Appell: Kaufen Sie
jetzt nicht bei
internationalen
Onlinehändlern.
Warten Sie bis
unsere regionalen
Geschäfte wieder
öffnen oder nutzen
Sie deren Online-
Shops und helfen
Sie danach durch
Ihre Einkäufe diese
Krise zu bewälti-
gen.“
Hans Peter Metzler
Präsident der
Wirtschaftskammer
Vorarlberg
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FAHRZEUGE

Kaufe Pkw / Lkw / Busse, Zustand
und km egal, sofort Barzahlung und
Abholung. Tel. 0676 9196912

AUFTRAGSBEARBEITUNG

ERP-Software, Kassen und Beratung.
Blank EDV, Sulzberg, Tel. 05516 2690

KLEINANZEIGEN

lieferte kürzlich die dritte Containersortier-
anlage an den VEOLIA Umweltkonzern.

VEOLIA, mit 179.000 Mitarbeitern, unterstützt mit
unseren einfachen Sortieranlagen weltweit die
Kreislaufwirtschaft, damit die Menschheit sich ent-
wickeln kann ohne die Umwelt zu zerstören.

GmbH Dornbirn Süd
Stauss Haus 2

Tel: 05572-25615, info@stauss-recycling.com

FACHÜBERSETZUNGEN alle Sprachen
S.M.S. Rüf OG, Färbergasse 15, AT-6850 Dornbirn,
Tel. +43/5572/26748, office@smsruef.com www.smsruef.com
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Datensicherheit und 
Datenschutz im  

Homeoffice

IT-SIcherheIT

In den vergangenen Tagen hat sich wegen der aktuellen 
Lage der Arbeitsplatz vieler Arbeitnehmenden nach 

Hause ins Homeoffice verschoben. Das erforderte oft 
einiges an Organisation - mitunter Improvisation. Auch 
wenn Datensicherheit und Datenschutz bei der Bewäl-
tigung der aktuellen Herausforderungen nicht an erster 
Stelle stehen, so gelten doch deren Regeln unabhängig 
davon, wo sich der Arbeitsplatz genau befindet, also 
auch im Homeoffice. Beim Arbeiten von zu Hause aus 
steht besonders der Schutz der Vertraulichkeit personen-
bezogener Daten im Vordergrund. Je sensibler und damit 
schützenswerter personenbezogene Daten sind, desto 
stärker und zuverlässiger sind sie abzusichern. 

Für einen sicheren Umgang mit Daten im Homeoffice 
empfiehlt Ihnen Wolfgang Hödl, Landessprecher der 
Experts Group IT Security, darauf zu achten, dass ...
•	 Datenträger	persönlich	oder	durch	vertrauenswürdige	

Dienste transportiert werden. Erfolgt der Transport 
mittels	USB-Stick,	ist	eine	Verschlüsselung	nötig.

•	 ausschließlich	 die	 vom	 Arbeitgeber	 bereitgestellte	
oder genehmigte Hard- und Software genutzt wird 
und	möglichst	keine	privaten	USB-Sticks	oder	priva-
ten E-Mail-Adressen zum Einsatz kommen. Besonders 
kritisch ist auch die Umleitung beruflicher E-Mails auf 
private Postfächer.

•	 die	vom	Arbeitgeber	zur	Verfügung	gestellte	IT-Infra-

struktur nicht privat genutzt wird (z.B. für Hausaufga-
ben der Kinder).

•	 der	Computer	 stets	 gesperrt	wird,	wenn	der	Arbeits-
platz zu Hause - auch nur für kurze Zeit -  verlassen wird.

•	 keine	unsicheren	WLAN-Verbindungen	mit	betriebli-
chen Geräten und Medien genutzt werden.

•	 Daten	grundsätzlich	 in	den	Verzeichnissen	von	Ser-
vern oder zentralen IT-Systemen des Arbeitgebers 
gespeichert werden, die für die Arbeitnehmenden frei-
gegeben	sind.	Falls	dies	nicht	möglich	ist,	sollten	per-
sonenbezogene Daten bei lokaler Speicherung auf 
Homeoffice-Geräten verschlüsselt werden.

•	 Unterlagen	mit	personenbezogenen	Daten	nicht	offen	
herumliegen und von unbefugten Dritten eingesehen 
werden	können	(z.B.	auf	dem	Küchentisch)	und	dass	sie	
nach getaner Arbeit sorgfältig verstaut werden, wenn 
möglich	in	abschließbaren	Räumen	bzw.	Schränken.

•		 vertrauliche	 Telefonate	 in	 geschlossenen	 Räumen	
ohne	unbefugte	Mithörer	geführt	werden	(und	nicht	
im Garten oder in Anwesenheit der Familie).

•	 nicht	mehr	benötigte	Dokumente	mit	personenbezo-
genen Daten fachgerecht entsorgt werden (wenigs-
tens in kleine Stücke zerrissen) und nicht als Ganzes 
im Altpapier oder im Abfall landen.

•	 Arbeitnehmende	 eventuelle	 Datenschutzverletzun-
gen unverzüglich dem Arbeitgeber bzw. Datenschutz-
beauftragten melden. Diese liegen dann vor, wenn u.a. 
die Vertraulichkeit von Daten gefährdet ist, Dritte un-
befugt Zugang zu personenbezogenen Daten hatten 
oder Daten verloren gingen.

Sensibilisierung für sicheren Umgang mit Daten
Der Arbeitgeber hingegen sollte sich um die Vertraulich-

keit, Verfügbarkeit und Integrität der Daten sowie die Be-
lastbarkeit der Systeme kümmern und den Arbeitnehmen-
den eine entsprechend geschützte IT-Infrastruktur für die 
Arbeit	 im	Homeoffice	 zur	Verfügung	 stellen.	Wichtig	 ist	
auch die Sensibilisierung und Schulung der Arbeitnehmen-
den für einen sicheren Umgang mit Daten im Homeoffice.

Datensicherheit und Datenschutz sind Teile eines 
professionellen Sicherheitskonzeptes, das strategische 
Entscheidungen im Hinblick auf personelle, organisato-
rische	und	technische	Sicherheitsmaßnahmen	ermög-
licht.	Dazu	gehören	u.a.	Sicherheitsrichtlinien,	Notfall-
pläne, Sensibilisierungen und Schulungen, damit die 
Betroffenen	 im	 Ernstfall	 richtig	 reagieren.	 IT-Securi-
ty-Experten unterstützen professionell mit Fachwissen 
und	Erfahrung	die	Umsetzung	gezielter	Maßnahmen	für	
die gesamte Informationssicherheit.

Sicherheitstipps. Sicheres Arbeiten in 
Zeiten des Corona-Virus – auch von zu 
Hause aus, darüber informiert Wolf-
gang Hödl, Landessprecher der Experts 
Group IT Security in der Wirtschafts-
kammer Vorarlberg.

Rund 30 IT-Experten beraten in Vorarlberg speziell im
Bereich IT-Security, darunter die sieben Mitglieder der

Experts Group IT-Security – Wolfgang Hödl, Andreas
Wieser, Horst Kasper, Roland Schaffer, Georg Dörn,

Dominic Schallert und Armin Gaiser.

Info

Cyber-Security-Hotline
Die Wirtschaftskam-
mern Vorarlberg bietet 
ihren Mitgliedern eine 
cyber-Security-hotline 
für Unternehmen an, 
die opfer einer 
cyberattacke, eines 
cybercrime Angriffs, 
von ransomware oder 
Verschlüsselungstroja-
nern wurden. 
t 0800 888 133
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Besuchen Sie uns:
BMD INFO DAY

27.05.2020 | Dornbirn
Hotel Martinspark

BMDSYSTEMHAUS GESMBH | Telefon: +43 (0)50 883

WE MAKE BUSINESS EASY!

Schritt für Schritt zum digitalen Unternehmen: Nutzen auch Sie die
Chancen! Direkte Kommunikationswege, optimierte Arbeitsabläufe und
mehr Effizienz in allen Bereichen – schrittweise und gemeinsam mit
BMD, dem Spezialisten für digitale Lösungen. Informieren macht sicher –
wir freuen uns auf Ihren Besuch!

DIGITAL. EINFACH. GENIAL.

BenfordgibtUnterstützung
Grundlage ist das nach dem amerikanischen Physiker be-
nannte Benford-Gesetz.

Frank Benfordmachte sichAnfang der 30er-Jahre des vori-
gen JahrhundertsGedankenüberdieHäufigkeitvonnatürlich
vorkommendenZahlen.DasGesetzhatheutenochGültigkeit
und funktioniert bei Einwohnerzahlen von Städten wie bei
RechnungsbeträgeninderBuchhaltungundKassenzettelnim
Supermarkt. Somanches „kreative Rechnungswesen“ konnte
mithilfe des BenfordschenGesetzes aufgedecktwerden.

Auf Unternehmen angewandt
In vielen Zahlenbeständen eines Unternehmens be-

ginnen statistisch rund 30 % aller Beträge mit der Ziffer
1, jedoch nur 4,5 % mit der Ziffer 9. Ebenso unterliegen
Ziffern einer bestimmten Häufung. Zahlen mit der An-
fangsziffer 1 kommenetwa 6,6Mal sohäufigvorwie jene
mit der Anfangsziffer 9.

Manipulationssicher&praxistauglich
Die BMD Prüfsoftware kontrolliert große Zahlenmen-

gen auf ihre Plausibilität, prüft Abrechnungen von Regis-
trierkassen oder Zahlungen aus der Buchhaltung oder
Lohnverrechnung. Es lassensichauchBelegeelektronisch
vergleichen.Wenn esAbweichungen gibt, kann nach dem
Grund dafür gesuchtwerden – Irrtumoder Betrugwerden
so leicht aufgedeckt. Es fällt auf, wenn Mitarbeiter Lie-
ferantenrechnungen kopieren, Kontodatenmanipulieren
und Rechnungen an sich selbst überweisen.

AuchdieGastronomieprofitiert
AuchRegistrierkassenlassensichdamiteinfachüberprü-

fen–falschbonierteGetränkebeimWirtsindbaldgefunden.

So schützen Sie Ihr
Unternehmenvor Betrug

BMD BUSINESS SOFTWARE

Mit dem BMD Software-Tool auf der sicheren Seite.

MEHR INFORMATIONEN
ZU DEN BMD
SOFTWARELÖSUNGEN

www.bmd.com
BMD Software bietet beste
Unterstützung für alle Un-
ternehmensbereiche. Wir
denken Prozesse und Abläu-
fe neu und liefern zukunfts-
sichere Lösungen. Mit uns
gehen Sie Schritt für Schritt
in eine erfolgreiche und si-
chere Zukunft.

DIE
KOMMENDEN
AUFLAGEN

Anzeigenverwaltung:

Media-Team GmbH
office@media-team.at
www.media-team.at

Nr. 08
10. April 2020
• Transportwirtschaft &

Nutzfahrzeuge
• IT & Datensicherheit

Nr. 09
24. April 2020
• Partner der Tischlerei
• Mach mal Pause!

(Bürolieferanten)

Nr. 10
08. Mai 2020
• Kompetenz am Bau
• Personalleasing

Zwickle GmbH
Achstrasse 14a . 6922Wolfurt
T +43 5574 74949 .www.zwickle.at
Wir beraten Sie gerne!

Kärcher Bodenreiniger
für den professionellen Einsatz!
Mehr Sauberkeit. Mehr Sicherheit.

RHOMBERG
HIGH-TECH SCHMIERSTOFFE
6858 Schwarzach, Eulentobel

Telefon 05572 58209
www.rhomberg-gmbh.at

KFZ/INDUSTRIEÖLE
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„In dieser Krise liegt 
auch eine Chance!“

Was sind in der aktuellen Krisensituation rund um 
COVID-19 die größten Herausforderungen in der 
Kommunikation von Unternehmen?

Es geht nicht nur um die Kommunikation, die größ-
te Herausforderung für die produzierenden Unterneh-
men ist es, die Produktion aufrechtzuerhalten! Und 
dann natürlich zu kommunizieren, dass produziert 
wird. Das übernimmt oft eine Organisation wie die 
Wirtschaftskammer. Gerade systemerhaltende Betrie-
be in der Lebensmittelindustrie produzieren weiter 
und stellen so die Versorgung der Bevölkerung sicher.

Ganz wichtig ist, ständig zu kommunizieren, dass 
die Versorgung aufrechterhalten bleibt – die Lebens-
mittelindustrie übernimmt damit eine staatspoliti-

sche Aufgabe; denn wenn dadurch am einen Ende 
Hamsterkäufe und Panik vermieden werden, haben am 
anderen Ende die Menschen keine Angst mehr.

Und was ist mit den Betrieben, die bis Mitte April 
geschlossen sind? 

Alle Betriebe, die jetzt nicht mehr offen sind, haben 
es ganz schwer, weil sie eigentlich nichts zu erzählen 
haben. Viele von ihnen werden aber sehr kreativ und 
stellen zum Beispiel auf Botendienste um, schaffen die 
Möglichkeit, online zu bestellen und es gibt mittler-
weile Internetplattformen, wo Unternehmen ihre 
Dienstleistungen und Produkte anbieten.

Die Frage für die Betriebe ist, was sie tun können, 
damit ihr Geschäft weitergeht. Hier ist Kreativität ge-
fragt: In der Gastronomie wird zum Beispiel versucht, 
den Betrieb durch Hauszustellungen aufrechtzuerhal-
ten; da ist es wichtig, das auch den Menschen zu kom-
munizieren, dass es „mein Geschäft und mein Produkt“ 
gibt. Ich bin überzeugt, dass in dieser Krise eine Chan-
ce liegt, die einen „Boost“ für die Digitalisierung in der 
Kommunikation bedeuten kann. Die Betriebe, die auf 
Homeoffice umstellen mussten, müssen auch die in-
terne und externe Kommunikation funktionieren – das 
gelingt nur über digitale Kanäle. 

Wie gut sind die österreichischen Unternehmen aus 
Ihrer Sicht auf eine Krise wie COVID-19 vorbereitet? 

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel 
spricht von der „größten Krise seit dem zweiten Welt-
krieg“ – auf einen derartigen Krisenfall kann man nicht 
vorbereitet sein. Was ich rund um mich und bei Kunden 
wahrnehme, ist, dass alles getan wird, um sehr schnell 
die notwendige Infrastruktur hochzufahren und Kom-
munikation zu ermöglichen: Zum einen muss die in-
terne Kommunikation jetzt massiv verstärkt werden. 
Wenn meine Mitarbeiter aktuell nicht im Büro arbeiten, 
muss ich sie dennoch präsent haben und auch als Füh-
rung präsent sein. 

Auch in der externen Kommunikation gilt es, alle 
Kanäle aufrechtzuerhalten, eine sichere Hardware zur 
Verfügung zu stellen und die DSGVO auch unter diesen 

Krise. COVID-19 stellt alle bisherigen Krisen in den Schatten. Geschäftsschließungen, Umsatzeinbußen, Kurzarbeit 
und die damit verbundenen Konsequenzen – die heimische Wirtschaft ist mit großen Herausforderungen konfron-
tiert. Deshalb haben wir mit Harald Schiffl über das Thema Krisenkommunikation gesprochen. 

IntervIew HArAlD SCHIffl 

„Rasch, klar, 
offen und 
wahrhaftig 
- nach diesem 
Credo sollte die 
Kommunika- 
tion in der 
Krise funktio-
nieren.“
Harald Schiffl
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besonderen Umständen stets zu beachten, damit ich 
mit meinen Mitarbeitern kommunizieren kann.  

Was wäre ein „Worst Case“ in der Krisenkommuni-
kation? 

Den „Worst Case“ sehen wir in Italien, auch was die 
Kommunikation anbelangt. In Österreich, wenn wir 
ganz oben bei der Regierung anfangen, läuft das sehr 
gut, auch bei den Unternehmen. Unterstützt wird das 
von vielen tollen Medien. Im Gesundheitswesen, wenn 
das erste Krankenhaus überlastet ist, weil es zu viele 
Patienten mit extremen Krankheitsbildern gäbe – dann 
würden wir uns dem „Worst Case“ nähern. 

Generell sehr schwierig wäre die Kommunikation 
aufrechtzuerhalten, wenn bei den Medien viele Mitar-
beiter infiziert würden, da kommen wir an Grenzen. 
Gleichzeitig würden sich durch digitale Möglichkeiten 
neue Chancen eröffnen, wie etwa neue Kommunikati-
onskanäle. Um den Fall zu verhindern, dass Medien 
nicht mehr senden oder erscheinen können, wurden 
bereits strikte Krisenpläne in Gang gesetzt. So hat etwa 
der ORF eine strenge Trennung der Teams angeordnet, 
da wird ganz viel gemacht. 

Wie gelingt eine erfolgreiche Krisenkommunikation? 
Rasch, klar, offen und wahrhaftig – das ist mein Cre-

do auf der Metaebene; bei den Unternehmen, die wir 
in der jetzigen Situation betreuen, setzen wir nachhal-
tig auf interne Kommunikation, gerade dort wo produ-
ziert wird, um Mitarbeiter zu motivieren, ihren Beitrag 
in der Arbeit zu leisten und den Zusammenhalt zu fes-
tigen. Das andere ist, auch jetzt mit den Medien ver-
trauensvoll und offen zusammenzuarbeiten, auch 
wenn es manchmal keine positiven Meldungen sind, 
etwa wenn ein Betriebe von Corona-Infektionen stark 
betroffen wäre: Das wäre furchtbar für das Unterneh-
men, eine vertrauensvolle Kommunikation kann aber 
helfen, den Betrieb nach der Krise gut für die Zukunft 
aufzustellen. Ein wesentlicher Punkt ist, deeskalativ 
und mit Ruhe zu kommunizieren.  

Wie wichtig sind dabei Kommunikationsmaßnahmen 
auf Social Media?

Die Sozialen Medien sehe ich aktuell als Informa- 
tionsmedien, deren Kanäle ich bedienen sollte, wenn 
ich das auch bisher schon mache. Gleichzeitig ist aber 
sehr wichtig, die Menschen darauf hinzuweisen, dass 
sie nur gesicherte Informationen verwenden, weil Mil-
lionen von Falschmeldungen und obskuren Informa-
tionen im Internet kursieren. 

Der Coronavirus, eine Krise die nächste Woche nicht 
vorbei ist – was sind mittel- und langfristig erfolgrei-
che (Kommunikations-)Strategien? 

Wir alle, in erster Linie die Wirtschaftstreibenden, 
müssen jetzt Strategien für die „Tage danach“ entwi-
ckeln: Der Tourismus muss irgendwann wieder in Gang 
kommen, dafür gilt es jetzt die Kommunikation zu pla-
nen, auch die Gesundheitseinrichtungen werden wie-

der in einen Normalzustand kommen. Es ist schwierig, 
in der aktuellen Krise, die Zukunft in den Blick zu neh-
men und darüber nachzudenken, was zu tun ist, wenn’s 
vorbei ist. Deshalb ist eine Strategie wichtig, eine 
durchhaltende Kommunikation: Ich signalisiere und 
kommuniziere der Öffentlichkeit damit, dass es mich 
gibt, dass ich da bin. Ich muss aber auch an die Zeit 
danach denken, das ist schwer, weil ich momentan nur 
damit beschäftigt bin, aus der Krise zu kommen, aber 
es ist essenziell. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Interview: Sabine Barbisch

Die aktuelle Situation 
stellt so gut wie alle 
heimischen Unterneh-
men und Organisation 
vor neue, spezielle 
Herausforderungen. 
Nur wer jetzt mit allen 
externen und internen 
Stakeholdern profes- 
sionell  kommuniziert, 
kann Schäden vermei-
den oder zumindest 
eingrenzen.

Corona:  
Checkliste für 
Unternehmen

Die Herausforderung: 
Die Covid-19-Pandemie 
ist ein Krisenszenario, 
auf das die wenigsten 
Firmen vorbereitet 
sind. Gemeinsam mit 
Harald Schiffl, 
Mitbegründer der 
Krisenkommunikation 
in Österreich, wurde 
eine Checkliste erstellt, 
die dabei hilft, alle 
notwendigen Schritte 
und Maßnahmen zu 
setzen, um die Krise zu 
bewältigen und 
Reputationsschäden zu 
vermeiden.
clavis.at/corona- 
checkliste-fuer- 
unternehmen

Kommunikationsexperte Schiffl sieht in der aktuellen Krise 
auch eine Chance, dass die Digitalisierung in der Kommunika-
tion einen „Boost" erfährt.  

Zur Person

Harald Schiffl ist Geschäftsführender Gesellschafter der 
clavis Kommunikationsberatung GmbH, ist seit rund 30 
Jahren als Kommunikationsberater tätig und Mitbegründer 
der Krisenkommunikation in Österreich. Er berät nationale 
und internationale Unternehmen und Organisationen in 
krisenhaften Situationen ebenso wie bei juristischen 
Auseinandersetzungen. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt 
auch im Bereich Risiko- und Krisenprophylaxe.
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Führen
in der Krise

Tipp #1: Bewahren Sie Ruhe und beachten Sie den
„Führungsrhythmus“

Der Führungsrhythmus hilft Ihnen in Krisenzeiten:
•Problemerfassung –Tragen Sie alle verfügbaren
Informationen zusammen. Setzen Sie soweit
erforderlich Sofortmaßnahmen, doch hüten Sie sich
dabei vor Aktionismus!
• Lagebeurteilung – Stellen Sie fest, welche
Handlungsoptionen Ihnen zurVerfügung stehen.
• Entschlussfassung –Wählen Sie den sinnvollsten
Weg. Dabei kann eine SWOT-Analyse helfen.
Berücksichtigen Sie dabei Ihre Intuition!
• Vorgehensplan – Leiten Sie Maßnahmen ab.
Geben Sie klare, erfüllbareArbeitsaufträge.
•Umsetzung –machen Sie Mut. Unterstützen Sie
wo erforderlich. Passen Sie Ihre Planungen bei
neuen Erkenntnissen/Informationen laufend an.

Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Entscheidungen von
einer Vertrauensperson auf Schlüssigkeit checken zu
lassen, bevor Sie sie im Team kommunizieren. Berück-
sichtigen Sie insbesondere den Rat krisenerprobter,
ausreichend informierter Persönlichkeiten aus Ihrem
Team oder einer externenVertrauensperson.

Tipp #2 –Achten Sie auf eine klare, für alle verständli-
che Informationspolitik

Hüten Sie sich vor unbedachten Äußerungen. For-

dernSie auchvon IhrenMitarbeitendenein angemesse-
nes Maß an Diskretion. Kommunizieren Sie positiv,
machen SieMut.Orientieren Sie sich und IhreMitarbei-
tenden auf eine positive Zukunftsperspektive. Stellen
Sie sicher, dass nur das „hinausgeht“, was zur Kommu-
nikation freigegeben ist. Nutzen Sie den „Flurfunk“ als
positivenVerstärker. StellenSie gleichzeitig sicher, dass
Ihre Mitarbeitendenmit ihren Sorgen und Fragen, aber
auchAnregungen und IdeenGehör finden.

Tipp #3 – Setzen Sie auf pragmatische Lösungen
Notmacht erfinderisch: SeienSie selbst einpositives

Vorbild. Nutzen Sie auch das vorhandene kreative Po-
tenzial der Menschen. Haben Sie dabei den Mut, einge-
tretene Pfade zu verlassen und auf unkonventionelle
Lösungen zu setzen.

Außergewöhnliche Zeiten sind eine gute Gelegen-
heit, Überholtes loszuwerden. Nicht mehr zeitgemäße
Lösungen können jetzt entsorgtwerden. Es ist auch die
Zeit, inderdieMannschaftsaufstellungeinemDrucktest
unterzogen wird. Jetzt zeigt sich, wer tatsächlich gut
zumUnternehmen passt.

Tipp #4 – Konzentrieren Sie sich bereits jetzt auf die
Zeit nach der Krise

Nutzen Sie die freiwerdenden Ressourcen, sich auf
„dieZeitdanach“vorzubereiten.NachderKrisestehtuns
eine Aufbruchsphase bevor, in der Sie lieferfähig sein
wollen. Bereinigen Sie Geschäftsfelder. Optimieren Sie
Prozesse.AktualisierenSiedie imUnternehmenverfüg-
baren Kompetenzen.

StellenSie sich jetzt soauf, dassSiedenbevorstehen-
denAufschwungmit den dann noch vorhandenen Res-
sourcen bestmöglich bewältigen können.

Tipp #5 – Stellen Sie sich und IhreUnternehmenskul-
tur auf den Prüfstand

Jetzt macht sich eine effiziente und vertrauensvolle
Unternehmenskultur bezahlt. Wenn Sie hier Versäum-
nisse der Vergangenheit erkennen sollten, ist trotzdem
noch nichts verloren:

GehenSiemutigvor.GebenSie Sicherheit und schaf-
fen Sie Vertrauen. Ihr Verhalten als Führungskraft wird
jetzt aufdieProbegestellt.DamitSiedenaußergewöhn-
lichen Herausforderungen gewachsen sind, achten Sie
auf ihre eigene und die mentale Fitness Ihrer Mitarbei-
tenden: kurze Pausen, Atemholen, viel trinken, ausrei-
chend Bewegung und Schlaf.

Krisensituation. Worauf es beim Führen
in der Krise ankommt: Zügig und beson-
nen angemessene Entscheidungen
treffen. In außergewöhnlichen Zeiten
werden alltägliche Führungsanforderun-
gen rasch zur unternehmerischen
Überlebensfrage. Tipps von Unterneh-
mensberater Michael Defranceschi.

Psychischfit in
Krisenzeiten
Fünf praktische Tipps
der Vorarlberger
Lebens- und Sozialbe-
rater

1. GEBEN SIE IHREM
TAG EINE STRUKTUR:
Wenn sich der Alltag
nur mehr im eigenen
Zuhause abspielt, ist
Struktur besonders
wichtig. Erstellen Sie
einen Zeitplan, der sich
an Ihrem gewohnten
Tagesablauf orientiert.
Versuchen Sie, im
Homeoffice Arbeit und
Freizeit auch räumlich
zu trennen.

2. STEUERN SIE IHREN
MEDIENKONSUM:
Klare und seriöse
Fakten helfen gegen
das Gefühlschaos und
geben Sicherheit.
Gönnen Sie sich aber
auch Pausen, um die
gewonnenen Informa-
tionen zu verarbeiten.

3. NUTZEN SIE
IHRE INNEREN
KRAFTQUELLEN:
Der beste Krisenmana-
ger sind Sie selbst. Akti-
vieren Sie Ihre eigenen
Erfahrungen, Fähigkei-
ten und Talente, um die
Situation zu bewälti-
gen.

4. BLEIBEN SIE IN
BEWEGUNG:
Sport ist auch auf
engem Raum möglich:
Videos im Internet
liefern Anregungen und
Trainingsprogramme.
Jeder Muskelkater ist
jetzt ein Erfolg!

5. BLEIBEN SIE TROTZ
DISTANZ IN KONTAKT:
Ob Chat, E-Mail oder
Videotelefonie: Bleiben
Sie mit Ihrer Familie
und Ihren Freunden in
Kontakt. Ein regelmäßi-
ger Austausch stärkt
den Zusammenhalt und
wirkt sich positiv auf
Ihre Stimmung aus.

www.lebensberater.at

Michael Defranceschi, Landessprecher Experts-
Group WirtschaftsTraining & Coaching Vorarlberg, hat

fünf Tipps für Führung in der Krise parat. fo
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Mit einer Längevon 4.689 und einer Breitevon 1.994Mil-
limetern ist der neue OCTAVIA etwas größer als sein

Vorgänger. Das Volumen des Kofferraums beim COMBI ist
um 30 Liter auf jetzt 640 Liter angewachsen. Die neue Front-
schürze und die scharf gezeichneten, flacheren neuen
Scheinwerfer mit serienmäßiger LED-Technik fürAbblend-,
Fern- und Tagfahrlicht setzen optische Glanzpunkte. Auch
Rück-, Brems- und Nebelschlussleuchten sind in LED-Tech-
nologie ausgeführt. Die neu gestaltete, flach aufliegende

Dachreling betont die lang gestreckte Silhouette desOCTA-
VIACOMBI, die Limousinewirkt daherwie einCoupé.

Head-up-DisplayundErgo-Sitze
Erstmals erhältlich sind auf Wunsch besonders rücken-

freundliche Ergo-Sitze, die unter anderem eine elektrische
Massagefunktionbieten.Premiere ineinemŠKODAhatauch
das optionaleHead-up-Display. Es projiziert diewichtigsten
Informationen direkt auf die – auf Wunsch beheizbare –
Windschutzscheibe.

ModernsteTechnologien
Der neueOCTAVIA nutzt als erster ŠKODA überhaupt

dieshift-by-wire-Technologie fürdieBedienungdesDSG,
die die Fahrstufenauswahl des Fahrers elektronisch an
dasGetriebeüberträgt.AufWunsch sinddie innovativen
Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer erhältlich, sowie Voll-LED-
Heckleuchtenmit dynamischen Blinkern.

Besonders interessant für Unternehmer: Fragen Sie
bei Ihrem ŠKODA Betrieb nach der attraktiven ŠKODA
Wirtschaftsförderung. Lassen Sie sich von dem neuen
OCTAVIAbei einerProbefahrtbegeistern!Ab17.April bei
Ihrem ŠKODA Betrieb.

Bestseller Reloaded:
der neue ŠKODAOCTAVIA

SKODA

Der neue OCTAVIA ist weiter gewachsen und dank
der neuesten Entwicklungsstufe der ŠKODA Design-
sprache noch emotionaler und dynamischer.

MEHR INFOS UNTER:

www.skoda.at/octavia

In Kombinationmit derVollautomatik „Hi-Matic“ der neuestenGenerationbietet
der Daily ein einzigartig breites Spektrum an Leistungsstufen und setzt mit dem
neuen intelligenten EcoSwitch PRO-System neueMaßstäbe in puncto Kraftstoff-
effizienz. Das herausragende Merkmal des Daily ist nach wie vor sein bewährter

und robuster Leiterrahmen. Diese Rahmen-
bauart ermöglicht kürzere Radstände und
somit einen wesentlich kleineren Wende-
kreis imVergleichzudenWettbewerbern.Der
Daily ist Klassenbester in dieser Disziplin!
BeimDailystehtselbstverständlichauchder
Fahrer imVordergrund. Er kombiniert seine
natürliche Berufung für Transportaufgaben

mit einemMaximumanKomfort, Funktionalität undFahrgefühl. DieAuswahl an
Assistenzsystemen ist beeindruckend, so sorgt die City Brake Pro für Sicherheit
fürFußgänger,derSeitenwindassistent fürperfekteSpurtreue,derproaktiveLane
KeepingAssist dafür, dass das Fahrzeug die Straße nicht verlässt oder der Queue
Assist dass der Sicherheitsabstand zum vorderen Fahrzeug überwacht wird, um
nur einige zu nennen. Dank herausragender Qualität und ergonomischer Anord-
nung der Bedienelemente sind Sie bequemer unterwegs denn je.

Der Daily von Iveco ist das einzige leichte Nutzfahrzeug, das mit einem 3-Liter-Motor
lieferbar ist. Ein Nutzfahrzeug muss, vor allem im Betrieb mit Anhänger, aus dem
tiefsten Drehzahlkeller sein Drehmoment zur Verfügung stellen können. Echte Profis
wissen, dass die Leistung nicht das entscheidende Kriterium in einer gebirgigen
Topografie ist. Am Berg ist der Hubraum entscheidend.

JECKEL NUTZFAHRZEUGE LUSTENAU

Hubraum istnurdurcheines zu
ersetzen: durchnochmehrHubraum!

Jeckel Ges.m.b.H. & CO KG, Tel. 05577/84625-0, www.jeckel.at

Mit der brandneuen Kabine, hervorragender Kraftstoffeffizienz und
fortschrittlichster Technologie ist der Iveco S-Way die komplette
Transportlösung. Sie bietet dem Fahrer höchsten Komfort und dem
Unternehmen besteWirtschaftlichkeit. Jetzt Probe fahren!

Drive the newWay

Jeckel Ges.m.b.H. & Co.KG
Hagstrasse 6, 6893 Lustenau

Tel: 05577/84625-0
www.jeckel.at

Ihr Iveco Partner vor Ort:
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Hochbetrieb bei WKV-
Info-Hotline 05522 305 7755
Die Servicekanäle der Wirtschaftskammer 
Vorarlberg laufen derzeit auf Hochbetrieb. Seit 
dem 12. März kommen derzeit täglich bis zu 6.000 
telefonische Anfragen herein, in Summe waren es 
bis heute über 30.000 Anrufe. An einem normalen 
Arbeitstag sind es rund 800 bis 1200 Telefonkon-
takte. Die Servicemitarbeiter/-innen der Wirt-
schaftskammer bewältigen derzeit also eine 
Versechsfachung der Anfragen. Täglich werden 
darüber hinaus auch unzählige E-Mails bearbeitet. 
Unter der Hotline 05522 305 7755 stehen die 
WKV-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter den 
Betrieben auch weiterhin mit voller Kraft zur 
Verfügung.

Psychisch fit durch die 
Isolation und Quarantäne
Die Vorarlberger Lebens- und Sozialberater 
haben gemeinsam mit den Kolleg/-innen in den 
anderen Bundesländern eine Broschüre erarbei-
tet, die die Menschen psychisch fit durch die 
häusliche Isolation und Quarantäne bringen soll. 
Im Umgang etwa mit Ängsten - raten die Experten 
in erster Linie Vertrauen in die Entscheidungsträ-
ger und Behörden zu haben. Bei der Bewältigung 
dieser Situation mit Kindern empfehlen sie die 
Schaffung einer strukturierten und stressarmen 
Umgebung. In Vorarlberg sind aktuell 230 
Lebens- und Sozialberater registriert. 
www.lebensberater.at

500 Schutzmasken für die 
Vorarlberger Arztpraxen
Außergewöhnliche Zeiten erfordern oft 
außergewöhnliche Aktionen, denn auch 
Vorarlbergs Arztpraxen haben enorme Schwie-
rigkeiten Atemschutzmasken zu bekommen. 
Daher haben 17 heimische Betriebe aus den 
Branchen Fahrzeugtechnik, Maler und Tapezie-
rer auf Initiative der Österreichischen Gesund-
heitskasse (ÖGK) in Vorarlberg 533 Atemschutz-
masken für die Arztpraxen gesammelt, die nun 
rasch übergeben werden. 
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Kurz  notiert

SVS: Ratenzahlung & Stundung 
der Beiträge für Unternehmen

Versorgung auch in der  
Krise: Lebensmittelgewerbe 

BIFO Beratung für Bildung 
und Beruf stellt um auf digital!

SVS-Obmann Peter Lehner informiert: „Der 
Corona-Virus stellt die heimische Wirtschaft und 
die Selbstständigen auf eine harte Probe. Die SVS 
möchte und wird ihre Versicherten auf diesem Weg 
aktiv unterstützen. Wer vom Corona-Virus direkt 
oder indirekt betroffen ist, hat die Möglichkeit auf 
Antrag seine Beiträge zu stunden lassen oder in 
Raten zu bezahlen und die Beitragsgrundlage 
herabzusetzen. Zudem ist auch eine gänzliche oder 
teilweise Nachsicht der Verzugszinsen möglich. Die 
Anträge zur Stundung und Ratenzahlung können 
formlos schriftlich per E-Mail oder direkt per 
Online-Formular eingebracht werden. Die 
Herabsetzung der vorläufigen Beitragsgrundlage 
kann online mit diesem Formular erfolgen."  svs.at

Die Mitarbeiter/-innen des Lebensmittelgewerbes 
gewährleisten auch in der Krise die Versorgung mit 
unverzichtbaren regional und handwerklich 
produzierten Lebensmitteln. Die Vorarlberger 
Bäcker (rund 150 Standorte) und Fleischer (rund 70 
Standorte) halten nicht nur ihre Produktion, 
sondern auch ihre Geschäfte zu den bekannten 
Öffnungszeiten offen. Neben der Nahversorgung in 
den Ortschaften, hilft ein Einkauf bei den Bäckerei-
en, Fleischereien und Sennereien „ums Eck“ den 
Unternehmen enorm, den Betrieb in der Krisenzeit 
überhaupt aufrechtzuerhalten. Für die Konditoren 
ist es besonders herausfordernd – sie haben bereits 
viele Produkte fürs Ostergeschäft vorproduziert, die 
sie den Kunden bereits jetzt anbieten können.

„Im Zusammenhang mit den aktuellen Maßnah-
men zu Covid-19 haben auch wir den direkten 
Kundenkontakt eingestellt. Bis auf Weiteres 
bieten wir digitale Beratungsformen an und 
unsere Schulangebote haben wir ebenfalls auf 
virtuelle Kanäle umgestellt", informiert Andreas 
Pichler, BIFO-Geschäftsführer, und erklärt die 
Möglichkeiten: „Kontaktieren Sie uns unter 05572 
31717, um einen Termin für ein kostenloses 
telefonisches oder virtuelles Beratungsgespräch 
zu vereinbaren. Wir beantworten Ihre Fragen 
gerne auch per E-Mail: info@bifo.at. Gemeinsam 
werden weitere Kommunikationsmittel festgelegt, 
um eine qualitativ hochwertige Beratung zu 
garantieren." Daneben liefert das neue BIFO- 
eLearning-Format Inhalte für Jugendliche, Eltern 
und Lehrpersonen direkt nach Hause. 
bifo.at/virtuelle-angebote



extra
Das moDerne Büro

Der Einrichtungsfachhandel
punktet mit seinen kompe-
tenten Mitarbeitern und mit
individuellen Planungsideen.
Harald Künzle,
Einrichtungsexperte

Tische und Stühle hat auch das moderne Büro, genau
wie vor 50 Jahren. Heute wissen Einrichtungsexperten
und Büroplaner jedoch viel mehr über die Bedürfnisse der
Mitarbeiter und den potenziellen Einfluss der Bürogestal-
tung. Der Fokus liegt heute auf Bereichen wie Ergonomie,
Farbe, Licht, Raumgestaltung und Akustik, aber natürlich
auch auf ansprechendem Design.

Der Trend zu wohnlichen Büros ist nicht zu stoppen.
Dabei spielen die Materialien eine große Rolle: Holz ist
stark im Kommen, aber auch haptische, schöne Stoffe
werden wieder vermehrt eingesetzt. Kurz alles, was das
Büro zur Wohlfühlzone macht. Ein eindeutiger Trend in
Sachen Ergonomie sind höhenverstellbare Tische. Sie
gehören heute eigentlich zur Standardausstattung jedes
modernen Büros.

Das hat seine Gründe. Wer täglich im Büro am Schreib-
tisch sitzt, der kennt die Probleme: Regelmäßige Schul-
ter-, Nacken- oder Rückenschmerzen. Experten raten
dazu, im Büro regelmäßig zwischen dem Sitzen und
Stehen zu wechseln. Es wird deshalb ein Arbeitsplatz
empfohlen, der es erlaubt, beliebig oft am Tag zwischen
Sitzen und Stehen zu wechseln. Dafür eignet sich zum
einen ein ergonomischer Bürostuhl sowie ein höhen-
verstellbarer Bürotisch. Im Stehen sind andere Muskeln
und insgesamt mehr Muskeln gefordert als beim Sitzen.

Deshalb entlastet so ein Stellungswechsel die Muskulatur
und fordert sie zugleich aber auch.

An Büroräume werden mittlerweile andere Anforde-
rungen gestellt als das früher der Fall war. Die zuneh-
mend digitalisierte Arbeitswelt verändert das Gesicht
unserer Büros natürlich nachhaltig. Kooperationen und
Kommunikation sollen durch die Raumstruktur stärker
gefördert werden. Schnelle Wege und Kommunika-
tionsgeschwindigkeit sind da die Schlagworte. Dafür
sind Open Space Büros gut geeignet. In großen Firmen
haben die Mitarbeiter oft gar keinen fixen Arbeitsplatz
mehr, sondern schnappen sich in der Früh ihre Trolleys
und setzen sich an einen freien Platz. Es gibt also keine
Zellenstrukturen mehr, wie es früher üblich war. Heute
ist alles im Fluss und viel mobiler. Das ist natürlich auch
ein Platzthema. Offene, flexible Strukturen benötigen viel
weniger Raum.

Ein weiterer Trend in modernen Büroräumlichkeiten
sind Erholungszonen. Cafeterias werden zum Beispiel ein-
fach in die Büroräumlichkeiten integriert. Kommunikation
findet hier in informeller Atmosphäre statt. Heute stehen
auch Sofas für Besprechungen und Meetings in den Büros.
Für ungestörte Gespräche gibt es Raum-in-Raum-Konzep-
te oder Glaskabinen.

Was ein modernes
Büro können sollte

Wer bei der Pla-
nung von Büroflä-

chen von Beginn an
mitdenkt, steigert

nicht nur die Ef-
fizienz der Mitar-

beiter, sondern
verbessert auch

die Außenwirkung
seiner Firma.

Heute ist das Büro der
Dreh- und Angelpunkt der

modernen Arbeitswelt.
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Drucktechnologie 
der nächsten 
Generation

Drucktechnologie 
der nächsten 
Generation

Intelligent. Sicher. 
Kostengünstiger Farbdruck.

HP A3-Multifunktionsdrucker

VereInbAren 

SIe jetzt IHren

DeMo-

terMIn

Huber eDV GmbH | Lustenauerstraße 66 | 6850 Dornbirn
tel +43 5572 34749 | info@huberedv.at | www.huberedv.at

HEDV_Anzeige_98x260_rz.indd   1 09.05.17   15:30

HUBER EDV

Administratoren müssen häufig den Überblick über einen regelrech-
ten Dschungel an EDV-Geräten bewahren. Wie viele Drucker sind 
installiert? Welche Modelle? Sind noch passende Toner da? 

Effizient und kostensparend meistern Sie diese Aufgabe mit den HP 
Managed Print Services. Die Software verwaltet Ihre Druckerflotte 

und bestellt automatisch und zu günstigeren Konditionen Zubehör 
nach. Auch die schon bestehenden HP Drucker in Ihrem Unternehmen 
können nachträglich in den Vertrag mit aufgenommen werden. Außer-
dem beinhaltet das Service die Wartung Ihrer Geräte vor Ort.

Welche Anforderungen hat ein Unternehmen beim Kauf eines neuen 
Druckers?

Schnell, kostengünstig und Energieeffizient soll er sein. HP Page-
Wide Managed MFPs und Drucker sind mit modernster Technik ausge-
stattet, die hervorragende Farbdrucke zu einem günstigen Preis liefert. 
Sie ermöglichen Ihnen, bis zu 2/3 der Druckkosten einzusparen. Mit 
einer unübertroffenen Geschwindigkeit von bis zu 80 Farbseiten pro 
Minute, überzeugen die Geräte außerdem durch einen deutlich gerin-
geren Energieverbrauch als Laserdrucker. Zudem sind die Page Wide 
Drucker mit 95% weniger Verbrauchsmaterial und Verpackungsabfall 
und einfachem Recycling so umweltfreundlich wie noch nie.

Ein mindestens genauso wichtiger, jedoch meist vergessener Aspekt 
ist die Drucksicherheit. Täglich entstehen immer neue Sicherheitsbe-
drohungen. Jedes Gerät in einem Unternehmen stellt eine Schwach-
stelle dar, einschließlich der Netzwerkdrucker. Wo bleiben die guten 
Nachrichten? Die HP MFPs und Drucker sind mit integrierter Sicher-
heitsfunktion zum Schutz vor Risiken für Geräte, Daten und Dokumen-
te ausgestattet, welche unter anderem verdächtige Netzwerkverbin-
dungen sofort unterbricht, Daten verschlüsselt und unberechtigte 
Zugriffe verhindert.

Zeit und Geld sparen

SIE WOLLEN SICH NOCH WEITER INFORMIEREN? 

Huber EDV GmbH
Lustenauerstraße 66 | 6850 Dornbirn | +43 5572 34749 | 
info@huberedv.at | www.huberedv.at
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SIE WOLLEN SICH NOCH WEITER INFORMIEREN? 

Peter Feurstein | Rheinstr. 59 | 6900 Bregenz | 0664 1352813 | www.druckerplus.at

Niedrige Druckkosten durch 
effizienten Economy-Druck

Sparen Sie mindestens 

der Kosten pro 
Farbseite1

Drucken Sie bis zu

Seiten ohne 
Tintenwechsel3

weniger 
Stromverbrauch 
als vergleichbare 
Laserdrucker2

Schonen Sie Ihr Budget und schützen Sie die Umwelt

Sparen Sie mindestens 50 % der Kosten pro Farbseite im Vergleich 
zu Laserdruckern1.

Senken Sie Kosten durch den Wechsel von Verbrauchsmaterialien 
mit einem innovativen neuen Tintensystem.

Verbrauchen Sie mindestens 90 % weniger Strom als mit 
vergleichbaren Laserdruckern2. Drucken Sie umweltfreundlich 
ohne Kompromisse bei der Qualität.

Wechseln Sie zu Tintenstrahldruckern und finden Sie heraus, wie viel Sie dabei sparen können: 
www.epson.de/neu-denken, www.epson.at/neu-denken oder www.epson.ch/neu-denken.

50 %

10.000

90 %

Niedrige Druckkosten durch 
effizienten Economy-Druck

Sparen Sie mindestens 

der Kosten pro 
Farbseite1

Drucken Sie bis zu

Seiten ohne 
Tintenwechsel3

weniger 
Stromverbrauch 
als vergleichbare 
Laserdrucker2

Schonen Sie Ihr Budget und schützen Sie die Umwelt

Sparen Sie mindestens 50 % der Kosten pro Farbseite im Vergleich 
zu Laserdruckern1.

Senken Sie Kosten durch den Wechsel von Verbrauchsmaterialien 
mit einem innovativen neuen Tintensystem.

Verbrauchen Sie mindestens 90 % weniger Strom als mit 
vergleichbaren Laserdruckern2. Drucken Sie umweltfreundlich 
ohne Kompromisse bei der Qualität.

Wechseln Sie zu Tintenstrahldruckern und finden Sie heraus, wie viel Sie dabei sparen können: 
www.epson.de/neu-denken, www.epson.at/neu-denken oder www.epson.ch/neu-denken.

50 %

10.000

90 %

DRUCKERPLUS+

In der heutigen Zeit muss man flexibel 
sein. Arbeiten von zu Hause aus ist zur 

Normalität geworden. Dank der kleinen 
Stellfläche der WorkForce Pro WF-C5000-Se-
rie sparen Sie wertvollen Platz in Ihrem Ho-
meoffice – stellen Sie das Gerät einfach auf 
jede Arbeitsoberfläche. Keine Emission - 
Kein Feinstaub – Keine Gerüche.

Für einen produktiveren Arbeitsplatz - sparen sie 50% Druckkosten ein
Mit der WorkForce Pro WF-C5000-Serie sparen Sie bei den Druckkosten mindestens 
50% pro Farbseite im Vergleich zu Laserdruckern und die bewährte PrecisionCore-Tech-
nologie bietet eine optimale Geschwindigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit.

90% weniger Stromverbrauch  und beschleunigen Sie die Abläufe
Kurze Reaktionszeiten bis zum ersten Ausdruck, da diese Drucker im Gegen-
satz zu Laserdruckern und -kopierern praktisch keine Aufwärmzeit benöti-
gen – Spart Geld und Zeit. Drucken und arbeiten ohne Unterbrechung.

IHRER Gesundheit und Ihrer Geldtasche zuliebe

EPSON  
der Drucker für Ihr HOMEOFFICE

WIRTSCHAFT.STANDORT.
ONLINE.
Sie wollen wissen, was in Vorarlberg wirtschaftlich abgeht? 
Auf news.wko.at, dem Newsportal der Wirtschaftskammer Vorarlberg, finden Sie aktuelle 
Branchengeschichten, Berichte aus den Unternehmen, Kommentare, Interviews und alles, was 
interessenpolitisch für den Standort Vorarlberg von Bedeutung ist.

news.wko.at

Top-Storys 
aus Vorarlberg 
und Österreich

News aus den  
unterschiedlichen 

Branchen

Alles über 
Vorarlbergs 

Unternehmen

Interviews 
und unsere 
PositionenDie aktuellen 

APA-News

Aktuelle Presse- aussendungen 
der WKV

„Die Wirtschaft“ als E-Paper lesen oder als PDF downloaden

Aktuelle Themen 
zum Wirtschafts-

standort Vorarlberg
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Girsberger ist ein namhafter 
Schweizer Hersteller von 
qualitativ hochwertigen und 
innovativen Möbellösungen 
für den Büro- und Objektbe-
reich. Ganz aktuell im Portfolio 
ist der multifunktionale und 
dreidimensional bewegliche 
Drehstuhl Simplex 3D nach 
einem Entwurf des Zürcher 
Designstudios Greutmann 
Bolzern.

Universell einsetzbar vereint der 
Drehstuhl intuitive Handhabung 
mit dreidimensionaler Beweglich-
keit. So eignet er sich vor allem 
für eine temporäre Nutzung an 
Sitz-, Steh-, Kollaborations- und 
Projektarbeitsplätzen – in einer 
Arbeitswelt, die immer mobiler und 
auch prozessorientierter wird. Bis 
auf die Höhenverstellung wurde 
auf alle Bedienelemente verzichtet. 
Simplex 3D ist von allen Seiten in

verschiedensten Haltungen besitz-
bar und ermöglicht daher eine 
maximale körperliche Bewegungs-
freiheit. 
Eine Pilotstudie des Institutes für 
Biomechanik der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule Zürich 
(ETH) zeigte erfolgreich auf, 
dass mit der 3D Mechanik des 
Simplex ein dynamischeres Sitzen 
gefördert werden kann, das für die 
Durchblutung der Muskulatur und

Jenni Bürogestaltung GmbH
Kreuzgasse 15
6850 Dornbirn 

T. 05572 94 96 00
www.jenni-buerogestaltung.at

Öff nungszeiten:
Mo – Do: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Uhr 

Fr: 08:00 – 12:00, 13:00 – 15:30 Uhr
oder nach Vereinbarung

Simplex 3D. Drehstuhl mit dreidimensionaler Beweglichkeit

Besuchen Sie uns auf facebook
Jenni.Buerogestaltung

Simplex 3D jetzt Probe sitzen bei:

die allgemeine Blutzirkulation sehr 
vorteilhaft ist. Neben intuitiven 
Bewegungsoptionen bringt Simplex 
3D wohnliche Aspekte in die 
Arbeitsumgebung. 
Der Stuhl ist in insgesamt sechs 
Farben erhältlich. Durch eine mög-
liche Zweifarbigkeit bei Sitz und 
Lehne können besondere optische 
Akzente gesetzt werden. Simplex 
3D gibt es auch als High Stool mit 
Fussbügel.
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WUSSTEN SIE, DASS HALI...

HOMEOFFICE
Starterpaket basic

Preis bei Lieferung frei Haus
inkl. Montage: € 599,-

Optionale Farbänderungen:
zzgl. € 100,-

Set Preis

€499,-*
1 Arbeitstisch
1 Drehtürenschrank
1 Bürostuhl

* Preis ab Werk. exkl.
Mwst. Aktion gültig
bis 29.05.2020.

Lieferung frei Haus oder abholbar
ab Werk Eferding in 6 Arbeitstagen

www.hali.at

HALI - NEUE HOMEOFFICE-PRODUKTANGEBOTE

Viele Unternehmen in Österreich haben dort wo es
möglich ist auf Homeoffice-Arbeitsplätze umgestellt,
um die Gesundheit der Mitarbeitenden zu schützen.
Allerdings sind viele Mitarbeiter auf diese Situation
nicht ausreichend vorbereitet und verfügen auch
nicht über optimale Büromöbel.

Neue Produktpalette in 3Variationen
Das Thema Home-Office wird in Zukunft immer mehr

anBedeutunggewinnen, derzeit istHome-Officeundeine
optimaleAusstattung derArbeitsplätze zuHause aber ein
ganz relevantes Thema und betrifft hunderttausende Be-
schäftigte inÖsterreich.Dashali-Starterpaket fürMitarbei-
ter, dievonzuHauseaus für ihrUnternehmenarbeiten, ist
dafür ein ideales Angebot und wird in insgesamt drei Va-
rianten angeboten: Basic (Standardversion), Ergonomic
(mit elektrisch höherverstellbarem Sitz-Stehtisch) und
Chic (für designorientierte Nutzer).

Das Starterpaket umfasst einen hochwertigenArbeits-
tisch, einen ergonomischen Bürostuhl und einen prakti-
schenSchrank.Die anerkannteQualität der Produktewird
durch zahlreiche Zertifizierungen bestätigt. Die neue Pro-
duktkollektion von hali kann bereits 6 Arbeitstage nach
BestellungvorOrt inEferdingabgeholtoder anschließend
an die jeweilige Adresse inÖsterreich ausgeliefertwerden.

Trotz Corona-Krise kann die Produktion derzeit auf-
rechterhaltenwerden und sämtliche von der Bundes-
regierung ausgesprochenen Empfehlungen werden
vorbildlich eingehalten.

KONTAKT

hali GmbH – Lustenau
Millenium Park 1
A-6890 Lustenau
+43 5577 90 940
office.lustenau@hali.at
www.hali.at

Homeoffice wird in 6 Arbeitsta-
gen produziert und anschließend
sofort nach Hause geliefert

• seine Produkte in Österreich entwickelt und fertigt
• Ihre Möbel für Sie millimetergenau produziert
• seit 2005 über 50 % CO2 eq. je produziertem Stück Möbel einspart
• Ihre Möbelstücke für Sie in jedes gewünschte Stockwerk trägt
• für alle seine Eigenprodukte das österreichische Umwelt-

zeichen trägt
• 2022 sein 80-jähriges Firmenjubiläum feiert

Das hali-Starterpaket Chic
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