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Regierung steht vor
großen Aufgaben! 
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13.30 Registrierung

14.00 Begrüßung und Eröffnung
Tanja Eiselen, Rektorin der FH Vorarlberg

14.15 Keynote
Dipl.-Ing. Helmut Mennel, MBA,
Vorstandsmitglied illwerke vkw

14.45 Elektrifizierung des Antriebstrangs
Dr. Bernd Vahlensieck, ZF Friedrichshafen AG

15.15 Elektromobilität: Größer, weiter, schneller.
Oder doch nicht?
Markus Hager, MSc, SAEM GmbH & Co KG

15.45 Pause

16.15 Elektromobilität — eine Herausforderung
für das Niederspannungsnetz?
Dr. Peter Kepplinger, Forschungszentrum Energie

der FH Vorarlberg

16.45 HyperHybrid – The Smarter Electric
Vehicle
DI (FH) Martin Graz, Obrist Powertrain GmbH

17.15 Auf demWeg hin zum elektrischen
Fliegen: das „More Electric Aircraft“
Dr. Alfred Engler, Liebherr-Elektronik GmbH

17.45 Ausklang im Cafe Schräg

FH Vorarlberg
CAMPUS V
Hochschulstraße 1
6850 Dornbirn, Austria

RaumW2 11/12

PROGRAMM VERANSTALTUNGSORT

Wir bitten Sie um Anmeldung bis Montag, 13. Jänner 2020
unter veranstaltungen.fhv.at

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

ANMELDUNG

Monika Gmeiner
monika.gmeiner@fhv.at

T +43 5572 792 3500
F +43 5572 792 9501

www.fhv.at

KONTAKT

Dienstag
,

21. Jänn
er 2020

FH Vorarlbe
rg

Vorarlberger Technik Tag 2020
Elektromobilität —
was treibt uns in Zukunft an?
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Standort Vorarlberg

WKÖ: Den 
Betrieben jetzt 
sichere Rahmen-
bedingungen 
geben

WirtSchaftSbarometer

Die konjunkturelle Eintrübung und 
hohe Risiken trüben die Aussichten 

für das kommende Jahr! So fasst Christoph 
Schneider, Leiter der Abteilung Wirtschafts- 
und Handelspolitik der Wirtschaftskam-
mer Österreich (WKÖ), den aktuellen 
WKÖ-Wirtschaftsbarometer zusammen. 
Dies ist die größte Umfrage der gewerbli-
chen Wirtschaft in Österreich und wird 
halbjährlich durchgeführt. An der aktuellen 
Umfrage im Oktober 2019 haben sich mehr 
als 4.200 Unternehmen beteiligt. Die Betrie-
be schätzen ihre Geschäftsaussichten deut-
lich weniger optimistisch ein als noch im 
Frühjahr 2019, und auch die Erwartungen 
für ihre nahe Zukunft liegen deutlich unter 
den Ergebnissen des vorherigen Wirt-
schaftsbarometers. Besonders bei den Um-
sätzen, Auftragslagen, aber auch bei den 
Beschäftigtenzahlen und Investitionser-
wartungen zeigt der Wirtschaftsbarometer 
nach unten.   Besonders schwer wiegen die 

internationalen Risiken – Handelsbarrie-
ren und Protektionismus, die schwache 
Wirtschaft in Europa und insbesondere bei 
unserem wichtigsten Handelspartner 
Deutschland sowie die Energie- und Roh-
stoffpreise führen zu Verunsicherung.  

„Aber auch nationale Faktoren machen 
den Betrieben das Leben schwer, allen vo-
ran der Fachkräftemangel. Diesen nennen 
fast zwei Drittel der Unternehmen als größ-
ten Hemmschuh. Weitere nationale Risiken 
sind die hohen Arbeitskosten, die (schwä-
chere) Inlandsnachfrage und die Sorge, 
dass sich die Standortbedingungen in Ös-
terreich verschlechtern werden“, sagt der 
WKÖ-Experte. 

Sorge bereitet die deutlich abnehmende 
Investitionsbereitschaft der Betriebe: „Die 
Investitionsabsichten liegen erstmals seit 
Herbst 2016 wieder im negativen Bereich. 
Sechs von zehn Unternehmen wollen das 
Investitionsvolumen beibehalten, nur 
mehr ein Fünftel möchte mehr investieren. 
Das zeigt: Unsere Betriebe brauchen jetzt 
Unterstützung und die bestmöglichen 
Rahmenbedingungen, um die Investi- 
tionsbereitschaft anzukurbeln“, unter-
streicht Schneider. Konkrete Hebel sind 
eine weitere Senkung der Lohnnebenkos-
ten, die 70 Prozent der Unternehmen als 
essenziellen Faktor für Investitionen se-
hen. 56 Prozent nennen die Senkung der 
Unternehmenssteuern, fast ebenso viele 
(52 Prozent) die stärkere steuerliche Be-
günstigung von Abschreibungen.

Wirtschaftsbarometer 
belegt: Stimmung 

trübt sich ein – 
Steuerliche Erleich-

terungen und 
Senkung der Lohn- 
nebenkosten sind 

wichtigste Voraus-
setzungen für 
Investitionen.

die ergebnisse des WkÖ-Wirtschaftsbarometers zeigen
 für das Jahr 2020 eine eintrübung der 

Geschäftsaussichten.
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Kaplina EnginEEring

Kaplina Engineering 
investiert 650.000 
Euro in Neubau
Die Bludenzer Kaplina engineering 
gmbH & Co Kg schafft platz für 
weiteres Wachstum: Das auf Sonder-
maschinenbau spezialisierte ingenieur-
büro investiert derzeit rund 650.000 
Euro in seinen neuen Firmensitz: in der 
Schmelzhüttenstraße in Bludenz 
entstehen arbeitsplätze für zwölf 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
eine Werkstatt. Diese wird vor allem 
für Versuchsaufbauten und Montagen 
genützt. auch der 3D-Druck von 
prototypen und Kleinserien findet dort 
mehr platz. Die Fertigstellung ist für 
das Frühjahr 2020 geplant. Kaplina 
entwickelt Maschinen, anlagen und 
Vorrichtungen für kleine gewerbebe-
triebe ebenso wie für große industrie- 
unternehmen. auch die palette an 
Branchen ist groß: Dentaltechnik und 
lebensmittelproduktion gehören 
genauso dazu wie automobilzulieferer 
oder die Bregenzer Festspiele.
kaplina.at fo
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Schwerpunkte dieser ausgabe:

Kommentar

Thema. neue Regierung. Das Programm der neu angelobten türkis-grünen Bundesregierung 
verspricht weitere reformen und entlastungen für die Wirtschaft. 

außenhandel. Das exportvolumen der Vorarlberger Wirtschaft lag im 1. Halbjahr 2019 auf 
rekordkurs: Waren und Dienstleistungen im Wert von 5,23 milliarden euro wurden exportiert. 

Unternehmertum auf Vorarlberger art. Blubonbon exportiert jetzt nach Hongkong.  

EXtRa. In Vorarlberg gibt es eine Vielzahl attraktiver Seminar- und Veranstaltungs- 
zentren. Diese bieten ihren Kunden ein breit gefächertes Leistungsangebot. 

6

10

18

27

Die Regierungen auf landes- wie Bundesebene stehen. Jetzt muss es 
heißen, mit Mut und hausverstand rasch ans Werk.  2020 wird 
anspruchsvoller, das prognostizierte Wachstum soll mit 1,1 bis 1,3 Prozent 

nur halb so groß ausfallen wie 2018. Protektionismus, Populismus, Separatismus und 
so weiter - die handelspolitischen und geopolitischen Spannungen und entwicklun-
gen hinterlassen global tiefe negative Spuren – davor kann sich Österreich als kleine, 
exportorientierte nation nicht verschließen.
Das vorliegende regierungsprogramm hinterlässt auf den ersten Blick einen 
gesamtwirtschaftlich und standortbezogen ausgewogenen eindruck. Zentrale 
Forderungen der Wirtschaftskammer zur entlastung der Unternehmen wurden 
aufgegriffen, die geeignet sind den Standort zu stärken und auch den konjunkturel-
len entwicklungen rechnung zu tragen. Und bitte vergessen wir nicht, dass all dies 
vor allem den menschen in unserem Land zugutekommen wird.
Wir haben auch stets betont, dass die Verbindung von Wirtschaft und nachhaltigkeit 
Chancen schafft. Wirtschaftlicher erfolg und nachhaltige entwicklung sind jene 
beiden Standbeine, auf denen unsere überwiegend familiengeführten, klein- und 
mittelbetrieblich strukturierten Unternehmen stehen. mit aller Deutlichkeit betone 
ich daher nochmals: Wir sind teil der Lösung und nicht des Problems!
Weniger Bürokratie, die eindämmung der regelungsflut auf die Unternehmerinnen 
und Unternehmer, ein Gesetzesvollzug mit Hausverstand, ein wirksames entgegen-
treten dem Fachkräftemangel, eine noch konsequentere aufwertung der dualen 
ausbildung, die Stärkung unseres Bildungssystems an sich und ein ökologischer und 
damit nachhaltiger Weg des Wirtschaftens - dafür stehen wir als Wirtschaftskammer!
eine schnelle und konsequente Umsetzung der politischen arbeitsprogramme auf 
Landes- wie auch auf Bundesebene ist daher eine logische Konsequenz, die wir als 
Vertreter der Wirtschaftsinteressen besonders einmahnen werden.

Rasch in die 
Umsetzung 
gehen!

hans Peter Metzler
WKV-Präsident

„Wir werden die rasche 
Umsetzung der Entlastungs-

maßnahmen aus dem  
Regierungsprogramm  

einmahnen.“
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Wegweiser 
für ein  

erfolgreiches
Wirtschaften
Neue Regierung. Das Regierungsprogramm der türkis-grünen Regie-

rung verspricht eine Fortsetzung des Reform- und Entlastungskurses 
für Betriebe - Wirtschaft und Klimaschutz in Einklang gebracht.

Erfreut über das zukunftsweisende Programm der 
neuen Regierung zeigt sich WKV-Präsident Hans 

Peter Metzler: „Angesichts der sich weiter abschwä-
chenden Konjunktur, hat die rasche Fortsetzung des 
Entlastungskurses oberste Priorität. Daher ist es zu 
begrüßen, dass die neue Bundesregierung klar auf die-
sem Kurs bleibt. Das vorgelegte Regierungsprogramm 
bietet eine solide Basis für Stabilität, Planbarkeit und 
Sicherheit in Österreich.“ Das Wirtschaftskapitel sei 
eine ausbalancierte Geschichte, in der alle relevanten 
Themen enthalten sind. „Besonders wichtig ist aber, 
dass die Menschen endlich mehr Netto vom Brutto be-
kommen. Die Wirtschaft wird ihren Beitrag in allen 
Bereichen leisten, wir sind auch in Klimafragen ein Teil 
der Lösung. Ich freue mich, dass wir mit Magnus Brun-
ner einen Fachmann aus dem Land an einer Schlüssel-
stelle im Umwelt- und Infrastrukturressort haben“, 
betont Präsident Metzler.

Die vielen Herausforderungen und Handlungsfelder 
der Zukunft werden von der neuen Regierung eine mu-
tige und entschlossene Politik samt Diskussionskultur 
auf höchst sachlicher Ebene abverlangen. Für die Ver-
wirklichung dieses ambitionierten Programmes 
braucht es nun einen starken gemeinsamen Umset-
zungswillen und Vernunft.

Wegweiser in die Zukunft
Auch WKÖ-Präsident Harald Mahrer lobt das neue 

Regierungsprogramm als einen Wegweiser in die Zu-

WKV-Präsident Hans 
Peter Metzler: „Eine 
weitere Senkung der 

Steuerlast für Unterneh-
men ebenso wie 

Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer bei 

gleichzeitiger Nutzung 
der Chancen der 

Ökologisierung – diesen 
Weg hat Österreich 

eingeschlagen. Viele 
spannende Fragen 

stellen sich auf diesem 
Weg. Wir als Wirtschaft 

sind Teil der Lösung und 
bereit, diesen Weg im 

Sinne der Menschen in 
unserem Land weiterzu-

gehen.“

fo
to

s:
 s

tu
D

io
 f

as
ch

iN
g/

D
ra

ga
N

 t
at

ic

kunft: „Es gewährleistet unseren Betrieben erfolgrei-
ches Wirtschaften und setzt den Reform- und Entlas-
tungskurs für Österreich fort. Gleichzeitig bringt die 
neue Bundesregierung mit diesem Programm Ökono-
mie und Ökologie in Einklang. Die Steuern werden ge-
senkt, und somit bleibt mehr Netto vom Brutto im 
Geldbörsel der Österreicherinnen und Österreicher. 
Das wird ausgegeben und stärkt die Kaufkraft in einer 
wirtschaftlich herausfordernden Zeit. Gleichzeitig wird 
das wichtige Thema Klimaschutz nicht gegen, sondern 
Hand in Hand mit der Wirtschaft angegangen. So kön-
nen unsere Mitglieder die Chancen der Ökologisierung 
bestmöglich nützen und in Klima- und Umweltschutz 
investieren.

Unternehmen aller Größenklassen und  
Arbeitnehmer profitieren

 In vielen Bereichen sieht Mahrer Ideen und Forde-
rungen der Wirtschaft umgesetzt – vor allem, was die 
notwendige Entlastung der Unternehmen aller Größen 
betrifft: „EPUs profitieren unter anderem von der leich-
teren Absetzbarkeit von Arbeitszimmern, KMUs von 
der Ausweitung des Gewinnfreibetrages und unsere 
heimischen Leitbetriebe von der KÖSt-Senkung auf 
21%. Zusätzlich nützt die Reduktion der ersten, zweiten 
und dritten Stufe des Einkommensteuertarifs nicht nur 
den Unternehmerinnen und Unternehmern, sondern 
auch deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Durch 
die im Regierungsprogramm vorgesehene Modernisie-

Die neue österreichische Bundesregierung - Kabinett Kurz II (v.l.n.r.) Bundesminister 
Heinz Faßmann, Bundesministerin Susanne Raab, Bundesministerin Elisabeth Köstinger,

 Staatssekretär Magnus Brunner, Bundesministerin Christine Aschbacher, Bundesministe-
rin Margarete Schramböck, Bundesminister Alexander Schallenberg, Bundeskanzler

 Sebastian Kurz, Bundesministerin Klaudia Tanner, Vizekanzler Werner Kogler, Bundesmi-
nister Rudolf Anschober, Bundesministerin Leonore Gewessler, Bundesministerin

 Karoline Edtstadler, Bundesministerin Alma Zadic, Bundesminister Gernot Blümel,
 Staatssekretärin Ulrike Lunacek und Bundesminister Karl Nehammer.

thema
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„Entlastung muss jetzt Devise sein“ 

Herr Präsident, Sie haben das Regie-
rungsprogramm der türkis-grünen-Ko-
alition mitverhandelt. Wie zufrieden 
sind Sie als Wirtschaftsvertreter mit 
der Vereinbarung?

Das vorliegende Programm ist tat-
sächlich das Beste aus beiden Welten. 
Auch, wenn die Gespräche nicht einfach 
waren, wurde in vielen Punkten etwas 
geschafft, das europaweit seinesgleichen 
sucht. Einerseits wird der Standort ent-
lastet und Steuern werden gesenkt, das 
stärkt die Kaufkraft in einer wirtschaftlich 
herausfordernden Zeit. Anderseits wird 
das wichtige Thema Klimaschutz nicht 
gegen, sondern Hand in Hand mit der 
Wirtschaft angegangen.

In welchen Bereichen konnten die 
Ideen und Forderungen der Wirtschaft 
umgesetzt werden?

Das ist etwas, das mich ganz besonders 
freut: Sowohl EPU, KMU und auch Leitbe-
triebe profitieren von den geplanten Ent-
lastungen. EPU hilft etwa die leichtere 
Absetzbarkeit von Arbeitszimmern, KMU 
die Ausweitung des Gewinnfreibetrages 
und unsere Leitbetriebe profitieren von 
der Senkung der Körperschaftsteuer auf 21 
Prozent. Mir ist wichtig, dass jede Unter-
nehmerin und jeder Unternehmer wesent-
liche Punkte für sich wiederfindet.

Welche Maßnahmen im Regierungs-
programm tragen zur Entbürokratisie-
rung des Wirtschaftsstandorts bei?

Unsere Unternehmerinnen und Un-
ternehmer wollen eigentlich nur so ein-
fach wie möglich wirtschaften. Mit der im 
Regierungsprogramm vorgesehenen 
Modernisierung und Vereinfachung der 
Verwaltung gehen wir da einen Riesen-
schritt in die richtige Richtung. Auch „Be-
raten vor Strafen“, das Once-Only Prinzip 
und die Beschleunigung von Verfahren 
helfen unseren Mitgliedern immens. 
Durch die überfällige Entrümpelung der 
Bürokratie bleibt den heimischen Unter-
nehmen nicht nur mehr Geld, sondern 
auch mehr Zeit für die wirklich wichtigen 
Dinge.

Welche Maßnahmen sollte die neue 
Regierung jetzt rasch setzen?

Es geht jetzt um eine rasch spürbare 
Entlastung für alle, wie sie im Regie-
rungsprogramm verankert ist. Mit der 
geplanten Senkung der Lohn- und Ein-
kommensteuertarife bleibt Selbststän-
digen sowie Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern mehr Netto vom Brutto, 
was wesentlich zur Stabilisierung der 
Kaufkraft beitragen und für Investiti-
onsanreize bei den Unternehmen sor-
gen wird.

Wie können solche Investitionsanreize 
aussehen?

Wenn man will, dass Unternehmen 
investieren, brauchen sie dafür Rechts- 
und Planungssicherheit. Das betrifft das 
Energiesystem genauso wie die Digitali-
sierung. Die Betriebe müssen sich dar-
auf verlassen können, dass die digitalen 
Netze ausgebaut werden. Dazu muss 
sich die neue Regierung budgetäre Spiel-
räume schaffen. Und diese wird sie nur 
haben, wenn die Wirtschaft wieder stär-
ker wächst. 

Danke für das Gespräch!

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer skizziert im Interview 
die Herausforderungen, die von der neuen Bundesregierung bewältigt 
werden müssen, um dem Land Stabilität und den Betrieben Planbar-
keit und Investitionssicherheit zu geben.

IntervIew HaRalD MaHRER

Wirtschaftskammer-Präsident Harald 
Mahrer im Gespräch mit „Die Wirtschaft“.
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rung und Vereinfachung der Verwaltung wird unseren 
Mitgliedern nicht nur mehr Geld bleiben, sondern auch 
mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge.  „In Summe 
können wir mit dem Regierungsprogramm für die Wirt-
schaft sehr zufrieden sein“, unterstreicht auch WKÖ-Ge-
neralsekretär Karlheinz Kopf. Neben der steuerlichen 
Entlastung sieht Kopf vor allem die geplanten Entbü-
rokratisierungsmaßnahmen, wie etwa Verfahrensbe-
schleunigung, „Beraten vor Strafen“ oder das Once-On-
ly-Prinzip als wesentliche Schritte, die Unternehmen 
ermöglichen werden, sich künftig wieder vermehrt auf 
ihr „Kerngeschäft“ zu konzentrieren anstatt zeit- und 
geldraubende, bürokratische Hürden zu überwinden. 
Auch die geplante Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte, mit 
einer vereinfachten Antragstellung und gesenkten Ge-
haltsgrenzen bezeichnet Kopf – vor dem Hintergrund 
des anhaltenden Fachkräftemangels – als wichtige 
Maßnahme.

WKÖ bringt sich weiter mit Expertise ein
Selbstverständlich gibt es in jedem Regierungspro-

gramm Punkte, die für die Wirtschaft herausfordernd 
sind. Das gilt insbesondere auch für die geplante Task 
Force zur CO2-Bepreisung. Bei diesen Themen wird die 
WKÖ sich mit all ihrer Expertise verstärkt einbringen. 
Denn: Gemeinsam schaffen wir mehr, mehr für unsere 
Unternehmerinnen und Unternehmer, ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und mehr für Österreich in 
Europa.

Die neue österreichische Bundesregierung - Kabinett Kurz II (v.l.n.r.) Bundesminister 
Heinz Faßmann, Bundesministerin Susanne Raab, Bundesministerin Elisabeth Köstinger,

 Staatssekretär Magnus Brunner, Bundesministerin Christine aschbacher, Bundesministe-
rin Margarete Schramböck, Bundesminister alexander Schallenberg, Bundeskanzler

 Sebastian Kurz, Bundesministerin Klaudia Tanner, Vizekanzler Werner Kogler, Bundesmi-
nister Rudolf anschober, Bundesministerin leonore Gewessler, Bundesministerin

 Karoline Edtstadler, Bundesministerin alma Zadic, Bundesminister Gernot Blümel,
 Staatssekretärin Ulrike lunacek und Bundesminister Karl Nehammer.

ÖSTERREICH
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Zahlen  spiel
Daten & Fakten

Über 300 Seiten stark, fünf Jahre Zeit für die Umsetzung:

Quelle: „aus VeraNtWortuNg für Österreich. regieruNgsprogramm 2020 – 2024“; grafik: simoN gross/istock

Die neue Regierung hat kürzlich ihr ausführliches Programm 
vorgestellt. Ein paar Zahlen und Fakten:

 „Drüber geschaut...“
 Auszüge aus dem aktuellen Regierungsprogramm: 

Parteispenden über 500
Euro müssen spätestens
nach drei Monaten offen-
gelegt werden.
Ab 2500 Euro 
sofort!

über 500 €
Flugticketabgabe mit einheitlicher Regelung von 

12 Euro
pro Ticket.

Die Lohn- und Einkommensteuer-

tarife sinken von 25 auf 20 

Prozent, von 35 auf 30
und von

42 auf 40
Prozent. 

Verpflichtende Evaluierung 

und Modernisierung aller 

Lehrberufe alle   5 Jahre

Für den Ausbau des 

öffentlichen Verkehrs in 

Ballungsräumen und im 

ländlichen Raum soll es 

jeweils 1 Mrd. Euro

geben.

Verstärktes 
Augenmerk 
auf den Ar-
beitsmarkt der 
Generation
„50 plus“

40 %
Frauenquote in 

jedem einzelnen 

Aufsichtsrat von 

Unternehmen in 

öffentlicher Hand

Gesetzliche Veranke-
rung des Reduktions-
ziels von Plastik-
verpackungen:  

2o Prozent



9 | Nr. 01 • JäNNer 2020 • Die Wirtschaft

magazin
Gefordert - erreicht

15-Warengruppen- 
Regelung bleibt 

die Bundessparte handel hat sich 
erfolgreich für die Weiterführung 
einer an der Praxis orientierten 
Vorgangsweise im Zusammenhang 
mit der registrierkassenpflicht 
stark gemacht: „es ist gelungen, 
dass die 15-Warengruppen-rege-
lung um fünf Jahre verlängert 
wird“, freut sich Bundesspartenob-
mann Peter Buchmüller.

der Wegfall dieser regelung 
hätte bedeutet, dass auf Kassenbe-
legen Sammelbegriffe wie 
„Getränk“ oder „obst“ nicht mehr 
erlaubt gewesen wären. Stattdes-
sen hätten Marke und Menge der 
gekauften Produkte genau 
angeführt werden müssen. das 
hätte aber auch für alle händler 
zwingend Scannerkassen bzw. 
elektronische Warenwirtschaftssys-
teme nötig gemacht. 

ManGelBerufSliSte

Erweiterung ist 
wichtig für Fach-
kräftesicherung

„die neue fachkräfte-Verordnung 
hat die Vorschläge der Wirtschafts-
kammer zu den Mangelberufen 
aufgenommen. die Mangelberufslis-
te orientiert sich am Bedarf unserer 
Betriebe und ist so lange wie nie 
zuvor“, sagt Karlheinz Kopf, 
WKÖ-Generalsekretär. Konkret hat 
sich die fachkräfte-Verordnung um 
elf Berufe – von 45 auf insgesamt 56 
– erhöht. neu hinzugekommen sind 
auf der bundesweiten Mangelbe-
rufsliste u.a. medizinisch-technische 
fachkräfte, elektromechaniker, 
Maurer und techniker. Kopf: „diese 
erweiterte Mangelberufsliste leistet 
einen wichtigen Beitrag zur 
fachkräftesicherung.“ 

StaatSPreiS deSiGn 2019

Designforum: Best 
of Austrian Design

Jawohl! Nein danke!

alle zwei Jahre wird der Staatspreis 
design vergeben. 2019 wählte eine 
expertinnenjury 27 innovative und 
zukunftsorientierte Projekte in den 
Kategorien Produktdesign/ 
Konsumgüter, Produktdesign/  
investitionsgüter, räumliche 
Gestaltung und designconcepts aus 
insgesamt 279 einreichungen aus. 

 die besten österreichischen 
designprojekte des Jahres werden 
auch in Vorarlberg präsentiert: am 
16.1.2020 wird um 19 uhr die 
ausstellung „Staatspreis design 
2019: Best of austrian design“ mit 
den 27 herausragendsten Sieger-
projekten in Produkt- und raumge-
staltung im designforum Vorarl-
berg eröffnet. die ausstellung ist 
im anschluss von 17.1. - 20.2. im 
designforum Vorarlberg zu sehen.

Unfälle auf der Piste, oder: 
Wer kennt die FIS-Regeln? 
Die Sonne lockt, die gut präparierten Pisten auch – nicht nur während 
der Weihnachtsferien waren Vorarlbergs Skigebiete von Wintersportfans gut 
besucht. das führt unweigerlich auch zu unfällen. Was auffällt: Meldungen 
über geflüchtete unfallteilnehmer mehren sich. dabei ist das Weiterfahren 
nach einer Kollision auf der Skipiste die denkbar schlechteste entscheidung: 
aus furcht vor möglichen Konsequenzen zu flüchten und Verletzte einfach 
zurückzulassen – und sie durch eine verzögerte hilfeleistung zusätzlich zu 
gefährden – ist beschämend. das oberste Gebot, sei es auf der Piste oder im 
alltag, muss ein rücksichtsvolles Miteinander sein! alle Skifahrer sollten sich 
darüber hinaus die fiS-regeln in erinnerung rufen - demnach ist bei einem 
unfall jeder zur hilfeleistung verpflichtet. (ba) 

Hinaus in die Welt: Eine einmalige Chance 
zum Karrieresprung ins Ausland

Eine internationale Karriere wird von Verantwortung und Mut,  aber auch 
von vielen neuen erfahrungen und eindrücken begleitet – nicht selten werden 
mit einer Karriere im ausland sogar die größten träume wahr. der wichtigste 

Wohlstandsfaktor für Österreich ist die außenwirtschaft – daher brauchen 
unsere unternehmen kompetente Berater und Vermittler an der Schnittstelle 
zwischen Politik und Wirtschaft. Über die auSSenWirtSchaft auStria, die 

weltweit mit über 100 Stützpunkten vertreten ist, gibt die Wirtschaftskammer 
aktuell zehn trainees die Möglichkeit, sich für die ausbildung als künftige 

WKÖ-Wirtschaftsdelegierte zu qualifizieren. Spannende Geschichten gibt es 
nicht nur unter wko.at/aw/trainees zu erfahren – vielleicht erzählen ja auch 

Sie bald aus ihrem alltag im ausland? (gsi) 

„Österreich dienen 
zu dürfen war die 
größte Ehre meines 
Lebens.“ 
Brigitte Bierlein
Ehemalige  
Bundeskanzlerin
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Vorarlbergs Wirtschaft ist auf den Weltmärkten weiter 
höchst erfolgreich unterwegs, wie der aktuelle Be-

richt, den die Landesstelle für Statistik und die Wirt-
schaftskammer Vorarlberg gemeinsam vorlegen, einmal 
mehr bestätigt. Die Außenhandelsleistungen haben im 
ersten Halbjahr 2019 gegenüber dem Vergleichszeitraum 
des Jahrs davor erneut zugelegt. Das Exportvolumen 
betrug 5,32 Milliarden Euro (+2,4 Prozent). Die Importe 
erreichten einen Gesamtwert von 4,04 Milliarden Euro 
(+4,2 Prozent). Damit ist die Vorarlberger Handelsbilanz 
mit einem Überschuss von 1,27 Milliarden Euro wieder 
klar positiv. 

Geopolitischer Gegenwind
Von den handelspolitischen und geopolitischen 

Spannungen und Entwicklungen kann sich Vorarlberg 
als kleines, exportorientiertes Land dennoch nicht ver-
schließen. „Und doch ist es immer wieder erstaunlich, 
wie sich unsere Exportwirtschaft mit Qualität und Mut 
im internationalen Geschehen behaupten kann. Ein Er-
folgsgeheimnis unserer Exportwirtschaft ist, dass sie 
dank der vielen Klein- und Mittelbetriebe breit und in-
novativ aufgestellt ist“, betont WKV-Präsident Hans 
Peter Metzler. Wie sehr sich die Wirtschaft auf widrige 
Situationen einzustellen vermag, zeigen die positiven 
Ergebnisse mit den USA (+9,3 Prozent, Stichwort Protek-
tionismus), Russland (+1,3 Prozent, Stichwort Sanktio-
nen), China (+16 Prozent, Stichwort Handelsstreit) oder 

dem Vereinigten Königreich (+5,2 Prozent, Stichwort 
Brexit). Das Wachstum mit UK ist wohl auch damit zu 
erklären, dass viele Firmen aufgrund der Unsicherheiten 
im Zusammenhang mit dem Brexit ihre Lager in Groß-
britannien gefüllt und Lieferungen noch forciert haben.

„Brexit hin oder her: Das Vereinigte Königreich ist und 
bleibt für uns ein wichtiger Handelspartner und Absatz-
markt. Die Anbindung des Vereinigten Königreichs an 
die EU muss auch in Zukunft eine möglichst enge sein, 
sprich es braucht einen umfassenden Handels-Deal“, 
betont WK-Präsident Metzler.

Die Bedeutung von Handelsabkommen (z.B. CETA) 
wird mit der Exportperformance nach Kanada ersicht-
lich. Das Vorarlberger Exportvolumen hat gegenüber 
dem 1. Halbjahr 2018 um 36,8 Prozent zugelegt.

Weniger Exporte nach Deutschland
Doch trotz dieser positiven Zahlen stimme das seit 

Jahren erstmal wieder zurückgegangene Exportvolumen 
(- 0,2 Prozent) mit Deutschland bedenklich. Es gelte die 
Situation unseres wichtigsten Handelspartners genau 
zu beobachten.

„Der Wettbewerb wird härter, die Musik der Zukunft 
spielt vorwiegend in Asien“, sagt Präsident Metzler. In 
ein paar Jahren werden 90 Prozent des weltweiten 
Wachstums außerhalb Europas generiert werden. „Wett-
bewerbsfähigkeit, Digitalisierung, Innovation und 
Nachhaltigkeit sind die Wachstumsbringer der Zukunft. 
Da brauchen wir ein stärkeres Europa, wenn wir im glo-
balen Wettbewerb in der Top-Liga mitspielen wollen.“

Gerade auch deswegen hat das Wirtschaftsministeri-
um die Exportoffensive „go-international“ bis 2021 ver-
längert. Insgesamt stehen dafür über zwei Jahre rund 
25,6 Millionen Euro zur Verfügung.  Präsident Metzler: 
„Dass ‚go-international‘ nun in die Verlängerung geht, 
ist sehr erfreulich und stärkt unseren Exporteurinnen 
und Exporteuren im globalen Wettbewerb den Rücken. 
Mit ‚go-international‘ helfen wir unseren Unternehmen 
bei der Erschließung von Zukunftsmärkten mit neuen 
Waren und Dienstleistungen.“ Seit 2003 wurden 35.000 
österreichische Unternehmen durch go-international 
unterstützt. Herbert Motter

Ausfuhren nach 
Warengruppen
Den größten Waren-
wert macht sowohl bei 
den Ein- als auch 
Ausfuhren der Bereich 
Eisen- und Metallwaren 
aus. Hier haben die 
Exporte auf 1,55 
Milliarden Euro 
zugelegt, die Importe 
auf 961 Millionen Euro. 
Die weiteren im 
Außenhandel dominie-
renden Warengruppen 
sind Kessel, Maschinen 
und Apparate, 
Nahrungs- und 
Genussmittel, Textilien 
sowie Elektronik.

Die Exporte zum wichtigsten Handelspartner
Deutschland sind um 0,2 Prozent zurück-

gegangen.

AuSSENHANDEl

 Handelszahlen 
zeigen weiter 

nach oben

Export. Aktueller Bericht der Landes-
stelle für Statistik und der Wirtschafts-
kammer Vorarlberg – Exportvolumen 
der Wirtschaft Vorarlbergs im 1. Halb-
jahr 2019 wieder  auf Rekordkurs.

„Wettbewerbsfä-
higkeit, Digitalisie-
rung, Innovation 
und Nachhaltigkeit 
sind die Wachs-
tumsbringer der 
Zukunft. Da brau-
chen wir ein 
stärkeres Europa, 
wenn wir im 
globalen Wettbe-
werb in der Top-  
Liga mitspielen 
wollen.“
Hans Peter Metzler
WKV-Präsident

Magazin
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Größter Jobmarktplatz
inVorarlberg

FH VORARLBERG

Bei der Jobmesse am 24. Jänner dreht sich
alles um Jobs, Karriere und berufliche Neu-
orientierung. Insgesamt 115 Unternehmen

haben hunderte offene Stellen zu vergeben.

Vorarlbergs größte Messe für Beruf und Karriere
öffnet am 24. Jänner, um 11.00Uhr an der FHVorarl-

bergwieder ihrePforte.Die Jobmesse ist der größte Job-
marktplatzderRegion. Insgesamt 115Unternehmenaus
Österreich, Deutschland und der Schweiz informieren
über ihre Stellenangebote. Große Industrieunterneh-
men sind ebenso unter den Ausstellern wie zahlreiche
renommierte Klein- und Mittelbetriebe. Sie alle versu-
chengut ausgebildete Fachkräfte zugewinnen.Darüber
hinaus zeigen sie Karrieremöglichkeiten auf und infor-
mieren über die Berufe der Zukunft.

Startupsmit dabei
Erstmals gibt es einen eigenen Bereich, in dem sich

Startup-Unternehmen präsentieren. Insgesamt 10 Un-
ternehmen, die alle von Studierenden oder Absolvent-
Innender FHVorarlberg gegründetwurden, informieren
über ihre Produkte und Jobperspektiven.

Soziales undGesundheit
Auchheuergibt eswieder einenAusstellungsbereich

„Soziales,Gesundheits-undKrankenpflege“. 15Aussteller
aus diesem Fachbereich informieren rund um die The-
men Berufseinstieg, Karriere und berufliche Neuorien-
tierung. Neben Informationen zu aktuellen Jobangebo-
ten und künftigen Berufsbildern werden auch
Fragen zu den Ausbildungsmöglichkeiten in diesem
Bereich beantwortet.

Jobcluster
Ab 22. Jänner gibt es unter jobs.fhv.at die Möglichkeit,

nach offenen Stellen in dem für Sie interessanten Fach-
bereich zu suchen. SokönnenSie sich schoneinigeTage
vor derMesse raschundeffektiv über offene Stellenvon
potenziellenArbeitgeberInnen informieren.AmMesse-
tag selbst könnenSiedanngezieltmitdiesenUnterneh-
men in direkten Kontakt treten und sich übermögliche
Optionen austauschen.

Kontakte knüpfen
Auch für SchülerInnen und Eltern ist die Jobmesse

eine einmalige Gelegenheit, mit 115 Unternehmen ins
Gespräch zu kommen. Sie erfahren, welche Einstiegs-
möglichkeitenundKarrierechancenesgibt.Dashilft bei
der Berufs- oder Studienentscheidung.

Durchgeführt wird die Messe von der Industriellen-
vereinigung, der FHVorarlberg unddenVN.Mittlerweile
hat sich die Veranstaltung zur größten Messe für Beruf
und Karriere inVorarlberg entwickelt.

WEITERE INFOS

FH Vorarlberg
www.fhv.at

FHV-Jobmesse 2020
24. Jänner 2020, 11.00 – 16.30 Uhr
FH Vorarlberg, Dornbirn

. 115 Unternehmen

. mehrere hundert offene Stellen

. Infos zu aktuellen Stellenangeboten

. Infos über Berufs- und Karrierewege bzw.
Ausbildungsmöglichkeiten

Kostenlose Typberatung
11.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Marina Böhler, Visagistin

Kostenloses Bewerbungsfoto machen
11.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Daniel Mock, Fotograf

WISSENSWERTES:

Erstmals gibt es einen eigenen Bereich,
in dem sich Startup-Unternehmen
präsentieren können.
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Wirtschaftskammer-Wahl

Die Wirtschaft 
Vorarlbergs

hat die Wahl

1
Wer ist wahlberechtigt? 

Wahlberechtigt ist jedes Mitglied einer 
Fachgruppe, das das 18. Lebensjahr vollen-
det hat. Ruhende mussten vorab einen An-

trag stellen. Außerdem darf gegen das Unternehmen des 
Mitglieds kein Insolvenzverfahren laufen - Ausnahme 
ist ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung.

Wer kann gewählt werden?
Das passive Wahlrecht steht grundsätz-

lich jedem Fachgruppen- bzw. Fachvertre-
tungsmitglied zu. Voraussetzung: Ausübung 

der Berechtigung, vollendetes 18. Lebensjahr, österrei-
chische oder EWR-Staatsbürgerschaft, kein Insolvenz-
verfahren.

Was sind „Urwahlen“?
Als „Urwahl“ wird die direkte Wahl der 

Mitglieder der Fachgruppenausschüsse und 
der Fachvertretungen bezeichnet. Die Mit-

glieder der übrigen Kollegialorgane (wie etwa  Sparten-
konferenz oder Wirtschaftsparlament) werden gemäß 
dem Ergebnis der Urwahlen durch indirekte Wahl be-
stimmt.

Wie funktioniert die Briefwahl?
   Bequem von zu Hause aus wählen:           
Wer sich den Weg ins Wahllokal ersparen 
möchte, kann eine Wahlkarte anfordern. In 

dieser sind pro Berechtigung ein Stimmzettel und ein 
Stimmzettelkuvert enthalten. 

  Beantragung einer  Wahlkarte!
Ende Jänner werden vorausgefüllte Wahl-

kartenanträge an die Mitglieder der Wirt-
schaftskammer versendet. Diese müssen 

unterschrieben zurückgesendet werden (so wie auch bei 
der NR-, Landtags- oder Gemeinderatswahl).

Unternehmerisch wählen mit 
Wahlkarte!
Die Wahlkarte muss spätestens am Frei-

tag, den 28. Februar 2020, 16 Uhr!, bei der 
Hauptwahlkommission  (Wirtschaftskammer Vorarl-
berg, Feldkirch) eingelangt sein. Bitte den Postweg be-
achten - mindestens zwei Tage). Auch der Einwurf im 
Postfach der Wirtschaftskammer ist bist zur Frist mög-
lich.

Wahlen 2020. Anfang März 2020 haben 
die Vorarlberger Unternehmerinnen und 
Unternehmer wieder die Möglichkeit, 
ihre Berufsvertretungen zu wählen, und 
damit, wer ihre Interessen innerhalb der 
Wirtschaftskammer in den nächsten 
fünf Jahren vertreten soll. 

2

3

4

5

6

Wahltage und 
Wahllokale 2020
montag, 2. märz und 
Donnerstag, 5. märz 2020

Bludenz: rathaus Bludenz
Bregenz: raiffeisenlandes-
bank (zu den Öffnungszeiten)
Dornbirn: Wifi Dornbirn
Feldkirch: Wirtschaftskam-
mer
Die Wahllokale sind an den 
Wahltagen von 08:30 - 18:00 
Uhr geöffnet. 
Davon abweichend ist das 
Wahllokal in Bregenz, rlB, 
rheinstraße 11, 6900 
Bregenz, an den Wahltagen 
von 08:30–12:30 und von 
13:45–16:00 Uhr geöffnet.

laufende infos zu den 
Wahlen 2020 unter:
wko.at/service/vbg/
wirtschaftskammerwah-
len-vorarlberg.html

BRIEFWAHL

WAHLKARTE ANFORDERN 

AUSFÜLLEN

ZURÜCKSCHICKEN

EINFACH

SCHNELL

BEQUEM

Wahltage 02. und 05. März 2020

www.wkv.at/wahl

WÄHLEN SIE IHRE BERUFSVERTRETUNG 

MIT BRIEFWAHL

Ende Jänner 2020 erhalten Sie Ihre persönlichen Wahlunterlagen mit Antragsformular vom Wahlbüro.

ANFANG FEBRUAR ERHALTEN SIE IHRE WAHLKARTE VOM WAHLBÜRO.
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Zuhören,
Aufnehmen,

Informieren.

Dis.kurs Zukunft

„WKV on Tour“ ist eine 
Besuchstour mit dem Ziel, 
als starke Interessenver-
tretung mit effizienten 
und kundenorientierten 
Serviceleistungen für die 
Mitgliedsbetriebe in der 
Region aufzutreten.

Seit Ende 2017 begleitet weXelerate führende 
österreichische Unternehmen aus den verschie-
densten Branchen bei ihrer innovationsreise. 
weXelerate sondiert den internationalen markt 
nach spannenden Kooperationsprojekten mit 
Start-ups, Scale-ups und anderen Unternehmen 
aus dem weXelerate-Ökosystem - nun auch mit 
einem Standort in Dornbirn.

Schlüssel Koch in 
Feldkirch wird seit 

1990 als Familienbe-
trieb geführt, und das 

ist die Stärke des 
Unternehmens.

Schlüssel Koch bietet 
verschiedenste 

individuelle Lösungen 
von Schlüssel- und 

alarmanlagen
bis hin zu

Hightech-Security-
installationen. 
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Das Unternehmen Hämmerle Kaffee wurde 
1972 in Thüringen gegründet und betreut 
heute rund 5.000 automaten in Vorarlberg. 
geschäftsführer markus Hämmerle wünscht 
sich eine positivere Stellung des Unterneh-
mers in der gesellschaft: Die Freude an der 
Verantwortung und zum Unternehmertum 
sollte mehr in den Vordergrund rücken.
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Gewerbe und Handwerk

Zeichen für
2020 stehen
sehr gut

Gute Auslastung, höhere Auftragslage in der heimischen 
Bauwirtschaft: Zu diesem Ergebnis kommt die traditio-

nelle Blitzumfrage zum Jahresende. Die bereits spürbare 
Abflachung der Konjunktur in einigen Bereichen dämpft 
jedoch die Erwartungen der Bauwirtschaft im gewerblichen 
Bereich, berichtet der Innungsmeister der heimischen Bau-
wirtschaft, Peter Keckeis. Aufgefangen wird dies vor allem 
durch eine gute Auslastung im Wohnbau, bei öffentlichen 
Bauprojekten und Sanierungen. Insbesondere die Bereiche 
Wohnbau und Sanierung erweisen sich als wichtige Pfeiler 
der heimischen Bauwirtschaft.

Handwerker gehen aus
 Aber nicht nur in der Bauwirtschaft, sondern quer durch 

das komplette Gewerbe und Handwerk herrscht gute Stim-
mung, was vor allem an der Personalplanung deutlich wird: 
Die zahlreichen Betriebe rechnen nicht nur mit einer guten 
Auslastung, sondern planen auch mehr Personal ein: „Es 
müsste nur zur Verfügung stehen“, betont Spartenobmann 
Bernhard Feigl. Trotz Fachkräftemangel sind bei etwas Ge-
duld durchaus günstige Preise für beste Vorarlberger Hand-
werksqualität zu bekommen. Der Bedarf an Fachkräften 
bleibt eine der großen Herausforderungen der Branche, 
obwohl der größte Arbeitgeber in Vorarlberg – mit mehr als 
11.000 Betrieben und rund 33.500 Beschäftigten – langfristig 

einen sicheren Lebensunterhalt garantiert. „Es gehen uns 
die Hände aus, nicht die Köpfe! Den Termin beim Rechtsan-
walt bekommt man rasch, aber auf den Installateur muss 
man schon länger warten – und das wird sich in Zukunft 
verschärfen“, sagt Feigl.

 
Ausbildung auf  Top-Niveau halten

Bei der dualen Ausbildung wird weiterhin auf Qualität 
und Qualifikation gesetzt: In 1.057 Lehrbetrieben werden 
derzeit mehr als 3.200 Lehrlinge ausgebildet. Die Lehre ist an 
den Bedürfnissen der Arbeitswelt orientiert und bietet eine 
optimale Verzahnung aus Praxis, fachtheoretischem Wissen 
und wichtigen Schlüsselqualifikationen. „Junge Menschen, 
die sich für eine solide Ausbildung entscheiden, haben tolle 
Berufsaussichten“, betont der Spartenobmann. Nicht nur in 
puncto Ausbildung werden die Zukunftsthemen Digitalisie-
rung und Modernisierung wörtlich genommen. Das Thema 
ist wichtiger denn je, vor allem im Zusammenhang mit On-
linemarketing und Verkauf. „Was heute passiert, ist nicht 
mehr nur ein digitaler Wandel, sondern eine Transformation 
mit vielen Chancen. Diese müssen wir nützen und entspre-
chend auch bei der Servicierung ansetzen“, sagt Feigl: Etwa 
durch das KMU-Digital-Förderprogramm oder über die digi-
talen Werkstattgespräche, in denen relevante Entwicklun-
gen und Möglichkeiten erörtert werden.

Gute Aussichten. Für 2020 rechnet das 
Vorarlberger Gewerbe und Handwerk 
weiterhin mit einer guten Auftragslage 
und Auslastung. Das heißt aber nicht, 
dass es keine Herausforderungen 
anzupacken gilt.

Simon groß

„Wir könnten sogar 
weit mehr Aufträge 
annehmen, wenn 
geeignetes Perso-
nal zur Verfügung 
stehen würde.“
Bernhard Feigl
Spartenobmann

Tipp:
49. Vorarlberger 
Bautage in Lech
kulinarik, Fach-Input, 
austausch sowie 
Pistenvergnügen und 
après-Ski: die Innung 
bau hat für die 49. 
bautage in Lech am 
arlberg vom 15. - 18. 
Jänner wieder ein 
interessantes Pro-
gramm zusammenge-
stellt. dabei wird neben 
dem traditionellen 
austausch zur Situation 
der heimischen 
bauwirtschaft auch ein 
hochkarätiger busi-
ness-Trainer vor Ort 
sein und erklären, 
warum „Lachen“ die 
beste Medizin im Leben 
und unternehmertum 
ist.
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markt
Termine

Firmenbuch
neueinTragungen

verlauTbarung

arkulpat OG, rheinstraße 26, 6890 lustenau; 
geschäftszweig: verwaltung von eigenen und 
fremden immobilien; der erwerb, die veräußerung, 
die vermietung/verpachtung von immobilien/ 
liegenschaften; gesv vom 26.11.2019; gS: (a) 
Walkner Stefan, geb. 10.06.1981; vertritt seit 
29.11.2019 gemeinsam mit einer/einem weiteren 
unbeschränkt haftenden gesellschafterin/
gesellschafter; (b) vogel Thomas, geb. 10.01.1983; 
vertritt seit 29.11.2019 gemeinsam mit einer/einem 
weiteren unbeschränkt haftenden gesellschafterin/
gesellschafter; – lg Feldkirch, 28.11.2019 – 
Fn 524092z.

Wohlgenannt Freizeit Konzept Gmbh, Silvretta- 
straße 22/1, 6780 Schruns; geschäftszweig: 
reisebüro und unternehmensberatung; Kapital 
€ 35.000; gesv vom 19.11.2019; gF: (a) Knünz 
regina maria, mag.(FH), geb. 26.01.1983; vertritt 
seit 29.11.2019 selbstständig ; (b) Wohlgenannt 
Simon georg, mag., geb. 30.10.1984; vertritt seit 
29.11.2019 selbstständig; gS: (a) Knünz regina 
maria, mag.(FH), geb. 26.01.1983; einlage € 17.500; 
geleistet € 17.500; (b) Wohlgenannt Simon georg, 
mag., geb. 30.10.1984; einlage € 17.500; geleistet 
€ 17.500; – lg Feldkirch, 28.11.2019 – Fn 523992b.

marien-Apotheke rankweil KG, Schleife 11, 6830 
rankweil; geschäftszweig: betrieb einer öffentlichen 
apotheke; Zusammenschlussvertrag und gesell-
schaftsvertrag vom 29.08.2019; Übernahme des 
betriebes der marien-apotheke mag.pharm. Dr. 
Doris Seidel e.u. (Fn 14426 s); gS: (a) Seidl Doris, 
mag.pharm.Dr.; apothekerin; vertritt seit 30.11.2019 
selbstständig; Kommanditist: (b) DoJo gmbH; 
Hafteinlage: € 4.500; – lg Feldkirch, 29.11.2019 – 
Fn 523703b.

Pri marken Gmbh, Ziegelbachstraße 9, 6912 
Hörbranz; geschäftszweig: erwerb, Handel und 
verwertung von immateriellen vermögen; Kapital 
€ 35.000; erklärung über die errichtung der 
gesellschaft vom 18.11.2019; gF: (a) Prinz Thomas, 
geb. 25.07.1981; vertritt seit 03.12.2019 gemeinsam 
mit einem/einer weiteren geschäftsführer/in; (b) 
Prinz maximilian, geb. 10.05.1990; vertritt seit 
03.12.2019 gemeinsam mit einem/einer weiteren 
geschäftsführer/in; gS: (a) Prinz Thomas, geb. 

Voranschläge 2020 – Wirtschaftskammer 
Österreich und Fachverbände
Voranschläge 2020 – Wirtschaftskammer 
Vorarlberg und Fachgruppen
 
Der bundesministerin für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort wurden der voranschlag der 
Wirtschaftskammer Österreich und die voranschläge 
der Fachverbände für das Jahr 2020 gemäß § 132 
abs. 3 WKg zur Kenntnis gebracht.

Die voranschläge werden vom 4.2.2020 bis 4.3.2020 
während der Dienststunden in der Wirtschaftskam-
mer Österreich, abteilung Finanzen und rechnungs-
wesen, 1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 63, Zone a, 

Dienstag, 14. Jänner 2020 
19.00 uhr, raum W2 11/12, Fh Vorarl-
berg, hochschulstraße 1, Dornbirn
blickpunkt Wirtschaft 040
„volatility, uncertainty, Complexity and 
ambiguity: Challenges for international 
Human resource management in a vuCa 
World?“ referentin: Dr. maria nathan, 
university of lynchburg. anmeldung unter 
veranstaltungen.fhv.at.
fhv.at

mittwoch, 15. Jänner 2020 
17.00 – 19.00 uhr, cAmPuS V, hintere 
Achmühlerstraße 1, Dornbirn
Patentsprechtag der Wirtschafts-Stand-
ort Vorarlberg Gmbh
Die Patentanwälte Dr. ralf Hofmann bzw. 
Dr. Thomas Fechner informieren Sie 
unentgeltlich über das Patent-, marken-, 
gebrauchsmuster- und musterwesen. um 
eine telefonische anmeldung unter t 05572 
55252-18 wird gebeten. informationen 
unter: t 05572 55252–0, wisto@wisto.at 
wisto.at

montag, 20. Jänner 2020
13.30 – 16.30 uhr, Wirtschaftskammer 
Vorarlberg
Gründerworkshop
Sie haben eine konkrete geschäftsidee und 
möchten diese nebenberuflich umsetzen 
bzw. sind in Karenz, Hausfrau/Hausmann. 
Sie gründen als einzelperson. im Workshop 
erhalten Sie die rechtlichen und betriebs-
wirtschaftlichen basisinformationen für 
ihren Schritt in die Selbstständigkeit und 
wissen, auf was Sie achten sollten. inhalte: 
Persönliche voraussetzungen, Schritte der 
gründung, gewerberecht, Sozialversiche-
rung, Finanzamt, mögliche Stolpersteine, 
Kosten, Finanzierung, Serviceleistungen… 
Fragen der Teilnehmer. anmeldung: 
gründerservice der WKv, t 05522 305-1144
wko.at

Dienstag, 21. Jänner 2020
13.30 uhr, raum W211/12, Fh Vorarl-
berg, hochschulstraße 1, Dornbirn
VTT Techniktag
„elektromobilität - was treibt uns in 
Zukunft an?“ aus unserem alltag ist eine 
leistbare mobilität von Personen und 
Waren nicht mehr wegzudenken. Die in den 
letzten Jahren zunehmenden Diskussionen 
über Feinstaubbelastungen, CO2 
emissionen und Flottenverbräuche weisen 
jedoch auch auf die möglichen nachteile 
unserer derzeitigen mobilitätskonzepte hin. 
anmeldung unter veranstaltungen.fhv.at.
fhv.at

Freitag, 24. Jänner 2020 
11.00 uhr, Fh Vorarlberg, hochschul-
straße 1, campus, Dornbirn
Jobmesse 2020
bei der Jobmesse an der FH vorarlberg 
dreht sich alles um Jobs, Karriere und 
berufliche neuorientierung.
fhv.at

1. Stock, Zimmer a1 20 zur einsicht für die mitglieder 
aufliegen.
 
in der Wirtschaftskammer vorarlberg liegen die 
voranschläge der Wirtschaftskammer Österreich 
und die voranschläge der Fachverbände für das Jahr 
2020 sowie die voranschläge der Wirtschaftskam-
mer vorarlberg und der Fachgruppen für das Jahr 
2020 vom 4.2.2020 bis 4.3.2020 während der 
bürozeiten in der Wirtschaftskammer vorarlberg, 
6800 Feldkirch, Wichnergasse 9, Direktion, 1. Stock, 
zur einsicht für die mitglieder auf.

25.07.1981; einlage € 35.000; geleistet € 35.000; – 
lg Feldkirch, 02.12.2019 – Fn 523852x.

mühle Gmbh, gaschurn nr. 5, 6793 gaschurn; 
geschäftszweig: Hotelgewerbe; Kapital € 36.000; 
gesv vom 18.10.2019; gF: (a) bergauer michael, geb. 
20.04.1980; vertritt seit 03.12.2019 selbstständig; 
(b) bergauer rainer, geb. 14.01.1972; vertritt seit 
03.12.2019 selbstständig; gS: (a) bergauer michael, 
geb. 20.04.1980; einlage € 12.000; geleistet 
€ 6.000; (b) bergauer rainer, geb. 14.01.1972; 
einlage € 12.000; geleistet € 6.000; (C) bergauer 
Thomas, geb. 13.01.1970; einlage € 12.000; geleistet 
€ 6.000; – lg Feldkirch, 02.12.2019 – Fn 524170p.

Tabak-Trafik Thomas roth e.u., lindauer Straße 23, 
6911 lochau; geschäftszweig: Tabaktrafik und 
Tabakfachgeschäft; inhaber: (a) roth Thomas, geb. 
12.05.1967; eingetragen; – lg Feldkirch, 03.12.2019 
– Fn 524146d.

JGb consulting Gmbh, Klarenbrunnstraße 57, 
6700 bludenz; geschäftszweig: Consulting; Kapital 
€ 35.000; erklärung über die errichtung der 
gesellschaft vom 19.11.2019; gF: (a) boric Johannes, 
mag., geb. 06.05.1963; vertritt seit 04.12.2019 
selbstständig; gS: (a) boric Johannes, mag., geb. 
06.05.1963; einlage € 35.000; geleistet € 35.000; – 
lg Feldkirch, 03.12.2019 – Fn 524293w. 

bestattung Feistenauer OG, Holzstraße 54, 6890 
lustenau; geschäftszweig: bestattungsunterneh-
men; gesv vom 29.11.2019; gS: (a) matheisl 
angelika, geb. 03.05.1981; vertritt seit 06.12.2019 
selbstständig; (b) gmeiner mathias, geb. 21.10.1983; 
vertritt seit 06.12.2019 selbstständig; (C) Feistenau-
er elisabeth, geb. 18.07.1984; vertritt seit 
06.12.2019 selbstständig; – lg Feldkirch, 05.12.2019 
– Fn 524295y.

hong Da Gmbh, Schweizerstraße 25, 6812 
meiningen; geschäftszweig: gastgewerbe, groß- und 
einzelhandel mit Waren aller art; Kapital € 35.000; 
erklärung über die errichtung der gesellschaft vom 
27.11.2019; gF: (a) Zheng Hao Xia, geb. 24.01.1992; 
vertritt seit 06.12.2019 selbstständig; gS: (a) Zheng 
Hao Xia, geb. 24.01.1992; einlage € 35.000; geleistet 
€ 35.000; – lg Feldkirch, 05.12.2019 – Fn 524490i.
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bundesgesetzblätter

firmenbuch - neueintragungen

BGBl. II Nr. 392/2019 vom 09.12.2019
änderung der lebensmittelhygiene-direktvermark-
tungsverordnung

BGBl. II Nr. 401/2019 vom 13.12.2019
lmsVg-anlagen-aktualisierungsverordnung 2019

BGBl. II Nr. 402/2019 vom 13.12.2019
änderung der lmsVg- aus- und Weiterbildungsver-
ordnung

BGBl. II Nr. 407/2019 vom 17.12.2019
befristete beschäftigung von ausländerinnen und 
ausländern im tourismus und in der land- und 
forstwirtschaft im Jahr 2020

BGBl. II Nr. 410/2019 vom 18.12.2019
änderung der fleischuntersuchungsverordnung 2006 

BGBl. II Nr. 411/2019 vom 18.12.2019
Versicherungsunternehmen meldeverordnung 2020 
sowie änderung der fma-incoming-Plattformver-
ordnung

BGBl. II Nr. 412/2019 vom 19.12.2019
änderung der Verordnung betreffend standesregeln 
für tankstellenbetreiber über den zeitpunkt der 
Preisauszeichnung für treibstoffe bei tankstellen 
und der Preistransparenzverordnung treibstoffprei-
se 2011 

BGBl. II Nr. 413/2019 vom 19.12.2019
änderung der schwerarbeitsverordnung (asVg, 
gsVg…) 

BGBl. II Nr. 414/2019 vom 19.12.2019
änderung der austro control-gebührenverordnung 

BGBl. II Nr. 415/2019 vom 19.12.2019 
Veterinärbehördliche einfuhrverordnung 2019 – 
VeVO 2019 (tierseucheng) 

BGBl. II Nr. 419/2019 vom 19.12.2019
änderung der Verordnung über die durchführung 
der Krankenversicherung für die gemäß § 9 asVg in 
die Krankenversicherung einbezogenen Personen

BGBl. II Nr. 421/2019 vom 19.12.2019
fachkräfteverordnung 2020 (auslbg)

BGBl. I Nr. 109/2019 vom 27.12.2019
VKi-finanzierungsgesetz 2020 und änderung des 
Kartellgesetzes 2005

BGBl. I Nr. 111/2019 vom 27.12.2019
änderung des strafgesetzbuches, des gesetzes über 
das bundesamt zur Korruptionsprävention und 
Korruptionsbekämpfung und der strafprozeßordnung 
1975 zur umsetzung der richtlinie über die 
strafrechtliche bekämpfung von gegen die 
finanziellen interessen der union gerichtetem betrug

BGBl. II Nr. 436/2019 vom 27.12.2019
fundstelle der aktuellen fassung der militärgüter- 
liste der eu 2019

BGBl. II Nr. 438/2019 vom 27.12.2019
änderung der Verordnung betreffend die daten-
übermittlung im zusammenhang mit der gemeinsa-
men Prüfung lohnabhängiger abgaben

BGBl. III Nr. 238/2019 vom 27.12.2019
änderung der anlagen 2, 6 und 7 zum zollabkom-
men über den internationalen Warentransport mit 
carnets tir (tir-abkommen)

BGBl. II Nr. 441/2019 vom 30.12.2019
Winterfahrverbotskalender 2020

die österreichischen gesetze in den aktuellen oder 
historischen fassungen oder einzelne bundesgesetz-
blätter können unter www.ris.bka.gv.at kostenfrei 
eingesehen oder heruntergeladen werden.

MG Taxiservice OG, ganähr 44, 6822 dünserberg; 
geschäftszweig: taxi- und mietwagengewerbe; gesV 
vom 31.10.2019; gs: (a) feistenauer mikail, geb. 
14.11.1996; vertritt seit 06.12.2019 gemeinsam mit 
der gesellschafterin tamib gmbh; (b) tamib gmbh; 
vertritt seit 06.12.2019 gemeinsam mit mikail 
feistenauer; – lg feldkirch, 05.12.2019 – fn 524486d.

Löwen AL Immo Vermietungs KG, bahnhofstraße 35, 
6840 götzis; geschäftszweig: nicht gewerbliche 
Vermietung; gesV vom 03.12.2019; gs: (a) dobler 
Jürgen, geb. 02.09.1972; vertritt seit 06.12.2019 
selbstständig; Kommanditistin: (b) dobler claudia, 
ing.mag. (fh), geb. 26.02.1976; haftsumme € 1.000; 
– lg feldkirch, 05.12.2019 – fn 524361w.

Bertsch Service GmbH, herrengasse 23, 6700 
bludenz; geschäftszweig: anlagenservice; Kapital 
€ 36.500; erklärung über die errichtung der 
gesellschaft vom 29.11.2019; gf: (a) morawa Jürgen, 
di, geb. 24.03.1962; vertritt seit 06.12.2019 
selbstständig; (b) Kranabetter gernot, mag., geb. 
21.05.1968; vertritt seit 06.12.2019 selbstständig; 
gs: (c) bertsch energy gmbh & co Kg; einlage 
€ 36.500; geleistet € 36.500; – lg feldkirch, 
05.12.2019 – fn 524487f.

BÖSCH Projektbau GmbH, bahnhofstraße 7, 6890 
lustenau; geschäftszweig: Projektbau, baumeister-
gewerbe; Planung und Organisation von Wohnbau-
vorhaben, schaffung von Wohnstätten, insbesonde-
re in form von eigenheimen und Wohnungseigen- 
tum, sowie Organisation von Wohnungseigentum; 

Kapital € 35.000; erklärung über die errichtung der 
gesellschaft vom 27.11.2019; gf: (a) bösch andreas, 
geb. 26.01.1985 vertritt seit 06.12.2019 selbststän-
dig; gs: (b) bÖsch - bauen und Wohnen holding 
gmbh; einlage € 35.000; geleistet € 35.000; – lg 
feldkirch, 05.12.2019 – fn 524227y.

Bakour Food Trading e.U., dr. anton-schnei-
der-straße 28b, 6850 dornbirn; geschäftszweig: 
handel mit lebensmittel; inhaber: (a) bakour Wael, 
geb. 01.01.1982; eingetragen; – lg feldkirch, 
05.12.2019 – fn 524408p.

Löwen NE Immo Vermietungs KG, bahnhofstraße 35, 
6840 götzis; geschäftszweig: nicht gewerbliche 
Vermietung; gesV vom 03.12.2019; gs: (a) dobler 
Jürgen, geb. 02.09.1972; vertritt seit 06.12.2019 
selbstständig; Kommanditist: (b) dobler claudia, 
ing.mag.(fh), geb. 26.02.1976; haftsumme € 1.000; 
– lg feldkirch, 05.12.2019 – fn 524360v.

Manuel Hehle Immobilien GmbH, hörbranzerstra-
ße 1/top gr01, 6911 lochau; geschäftszweig: 
erwerb, Verwertung und Vermietung bzw. 
Verpachtung von liegenschaften, gastronomie, 
beratung, handel mit Waren aller art; Kapital 
€ 35.000; erklärung über die errichtung der 
gesellschaft vom 28.11.2019; gf: (a) hehle manuel, 
geb. 26.09.1986; vertritt seit 06.12.2019 selbststän-
dig; gs: (a) hehle manuel, geb. 26.09.1986; einlage 
€ 35.000; geleistet € 17.500; – lg feldkirch, 
05.12.2019 – fn 524228z.

termine

Mittwoch, 22. Jänner 2020 
18.00 Uhr, Aula, FH Vorarlberg, 
Hochschulstraße 1, Campus, Dornbirn
OpenIdea
„archuseum 2050 – die digitale gedächtnis-
institution der zukunft. eine Prognose“ 
fhv.at

Mittwoch, 29. Jänner 2020 
17.00 – 20.00 Uhr, 2. OG, Gebäude 
Hochschulstraße, FH Vorarlberg, 
Dornbirn
Infoabend 2 der FH Vorarlberg
Welche studienmöglichkeiten und 
internationalen angebote bietet mir die fh 
Vorarlberg? für welches studium soll ich 
mich entscheiden? bei anmeldung unter 
www.fhv.at/infoabend erhalten sie vor Ort 
eine personalisierte informationsmappe.
fhv.at

28. Februar – 1. März 2020 
Messequartier Dornbirn
com:bau 
die messe für architektur, bauhandwerk, 
energie und immobilien
combau.messedornbirn.at

lÖschungen

„Ihr Installateur, Gas-Wasser-Heizung-Al-
ternativenergie“ Installationsgesellschaft 
mbH. in Liqu, lehenweg 4, 6830 rankweil; 
firma gelöscht; löschung infolge beendeter 
liquidation; – lg feldkirch, 05.12.2019 – 
fn 68750d.

MobileSounds Lautsprechersysteme GmbH in 
Liqu., arlenweg 9, 6850 dornbirn; firma 
gelöscht; löschung infolge beendeter liquida- 
tion; – lg feldkirch, 05.12.2019 – fn 425951z.

HMW Immobilienverwaltungs GmbH in Liqu., 
landstraße 14/top 4, 6900 bregenz; firma 
gelöscht; löschung infolge beendeter 
liquidation; – lg feldkirch, 05.12.2019 – 
fn 484734w.

ITW & LKW Beteiligungs GmbH in Liqu., 
reichsstraße 125, 6800 feldkirch; firma 
gelöscht; löschung infolge beendeter liquida- 
tion; – lg feldkirch, 06.12.2019 – fn 350431s.

HT Holding Gmbh, gallusweg 5, 6845 
hohenems; firma gelöscht; Verschmelzungs-
vertrag vom 04.11.2019; gV vom 04.11.2019; 
diese gesellschaft wurde als übertragende 
gesellschaft mit der „decor line“ handels 
gmbh (fn 222665z) als übernehmende 
gesellschaft verschmolzen; sitz der überneh-
menden gesellschaft in altach; – lg feldkirch, 
06.12.2019 – fn 299558b.

Gemeinde Blons Immobilienverwaltungs 
GmbH in Liqu., haus nr. 9, 6723 blons; firma 
gelöscht; löschung infolge beendeter 
liquidation; – lg feldkirch, 09.12.2019 – 
fn 225671w.

Witsch visuals GmbH, Waldstraße 31c, 6973 
höchst; firma gelöscht; umwandlungsvertrag 
vom 26.11.2019; gV vom 26.11.2019; umwand-
lung gemäß §§ 2 ff umwg durch Übertragung 
des unternehmens auf den gesellschafter ing. 
roland Witsch, geb. 24.03.1963; die gesell-
schaft ist aufgelöst und gelöscht; – lg feldkirch, 
09.12.2019 – fn 336768y.



Sie möchten sich fundierte betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse aneignen und 
wissen, wie Unternehmen und Märkte 
funktionieren? Mit diesem Lehrgang 
gewinnen Sie Verständnis, Sie lernen 
unternehmerisch zu handeln und stärken 
so Ihre Position in Ihrem Unternehmen.  

Teilnehmer
Personen mit geringen betriebswirt-
schaftlichen Vorkenntnissen, Ingenieure, 
Techniker, Natur-, Geistes-, Sozial- und 
Rechtswissenschaftler, Fachkräfte, 
Sachbearbeiter und Projektverantwortli-
che, die einen fachlichen Arbeitsbereich 
selbstständig betreuen und eine 
wirtschaftliche Machbarkeit im Auge 
behalten müssen.

Nutzen
Durch die Entwicklung eines themenüber-
greifenden Problembewusstseins erkennen 
Sie betriebswirtschaftliche Zusammenhän-
ge. Sie analysieren, entscheiden und 
handeln aus der Sicht eines Unternehmens 
und setzen somit das theoretische Wissen 
direkt in die Praxis um. 

Inhalt
l Allgemeine betriebswirtschaftliche 
Einführung 
l Unternehmensführung 
l Marketing 
l Finanz- und Rechnungswesen 
l Produktion und Materialwirtschaft 
l Wirtschaftsrecht 
l Unternehmensplanspiel

Abschluss
Zeugnis nach Teilnahme am Unterneh-
mensplanspiel und schriftlicher 
Wissensüberprüfung. 

Trainingseinheiten: 102
Beitrag: € 1.740,- 
Ort: WIFI Dornbirn

TERMIN
Start Lehrgang: 27.02.2020
Termine lt. Stundenplan
Kursnummer: 23710.15

Persönliche Beratung
Margreth Amann
t 05572 3894-475
amann.margreth@vlbg.wifi.at

Sehr fortgeschrittenes Niveau
Am Ende von Sprachlevel C1 können Sie 
sich auch in unvorhergesehenen 
Situationen zurechtfinden und sich klar 
und weitgehend korrekt ausdrücken. Im 
beruflichen Alltag können Sie Verhand-
lungen führen und in komplexen 
Situationen erfolgreich kommunizieren. 
Sie verwenden komplexe Strukturen und 
suchen nur noch selten nach den 
passenden Worten. 

Sie lernen unter anderem: 
l Zeitungstexte und Fachtexte zusam-
menfassen  
l Über Vereinstätigkeiten und Ehrenamt 
sprechen 
l Über literarische Texte sprechen und 
kurze eigene verfassen 
l Vor- und Nachteile zum Thema 
Zusammenleben besprechen 
l Über Schulabschlüsse, Studium und 
Berufsausbildung sprechen 
l Notizen zu einem Vortrag machen  
l Einen Zeitungsartikel verfassen 
l Über Witze, Cartoons und Comedy-Aus-
schnitte sprechen 
l Meinungen aus Pro- und Contra-Texten 
herausfiltern 
l Eigene Schlagfertigkeit üben 
l Eigene Gedanken und Meinungen 
präzise ausdrücken 
l Bankgespräche zusammenfassen, 
beurteilen und üben 
l Über gute Vorsätze sprechen 
l Ein Referat halten und auf Rückfragen 
und Einwände reagieren 
l Texte zum Thema Recht und Kriminali-
tät verstehen uvm.

Voraussetzungen
Sprachlevel B2, Einstufungstest unter 
wifi.at/sprachentests

Trainingseinheiten: 87
Beitrag: € 664,- 
Die Bücher müssen selbst besorgt 
werden. 
Ort: WIFI Hohenems

TERMIN
10.3. – 30.6.2020
Di + Do 18:30 – 21:30 Uhr
Kursnummer: 18786.15

Persönliche Beratung
Susanne Ilmer
t 05572 3894-486
ilmer.susanne@vlbg.wifi.at 

Jedes Wort, jede Geste, jeder Blick, sogar 
etwas nicht zu tun oder nicht zu sagen: 
Alles ist Kommunikation. Unsere gesamte 
Wahrnehmung ist darauf ausgerichtet, 
die Kommunikationssignale anderer 
Menschen bewusst und unbewusst 
aufzunehmen und zu interpretieren. 
Entwickeln Sie Ihre Persönlichkeit weiter 
und lernen Sie die Kommunikationssigna-
le der anderen zu deuten! Trainieren und 
verbessern Sie Ihre eigene soziale und 
kommunikative Kompetenz! 

Ziel
l Sie eröffnen sich neue Wege zu sich 
selbst und zu Ihrer Umwelt. 
l Sie entscheiden, welche Richtung Sie 
Ihrem Leben geben. 
l Einerseits können sich spannende, neue 
berufliche Perspektiven für Sie eröffnen 
und andererseits finden Sie sich in jedem 
Fall als gefestigte Person inmitten eines 
komplexen Umfelds wieder. 
l Zudem stärkt dieser Lehrgang Ihre 
Kompetenz, sich bewusst zwischen den 
Möglichkeiten, die das Leben bietet, zu 
entscheiden. 
l Sie gewinnen mehr Sicherheit, indem 
Sie Ihre Kommunikationsfähigkeiten 
entfalten und Ihre Persönlichkeit 
entwickeln. 
l Sie befreien sich von dem Druck, sich 
fragen zu müssen: „Wie muss ich mich 
hier geben?“ oder „Darf man das?“

Lehrgangsleitung: Gabriela Konrad, MSc
Unternehmensberaterin, Lebens- und 
Sozialberaterin, Systemische Beraterin, 
Coach 
Ort: WIFI Dornbirn

TERMIN
Kostenloser Info Abend: 28.1.2020
Di 17:30 – 19:00 Uhr
Kursnummer: 10701.15

Persönliche Beratung
Marzellina Feurstein
t 05572 3894-459
feurstein.marzellina@vlbg.wifi.at

Information und Anmeldung: 
05572 3894-424, Anmeldung@vlbg.wifi.at oder über Internet

WIFI Vorarlberg
wifi.at/vlbg

Wissen Ist Für Immer. 

Lern, die Zukunft 
zu gestalten.

SPRACHEN INFoABEND

Deutsch C1 Abendkurs Soft Skills Akademie
Diplomlehrgang 
Persönlichkeit und 
Kommunikation

TECHNIK

Schweißwerkmeister 
- Lehrgang
IWT Teil 1 (IWS) / SWM-Hauptlehr-
gang bzw. „International Welding 
Specialist“

BETRIEBSWIRTSCHAFT

Lehrgang  
Betriebswirtschaft
Unternehmerisches Handeln

Teilnehmer
Metallfacharbeiter, Konstrukteure, 
Schweißaufsichtspersonen, Meister, 
Werkmeister, Facharbeiter, Schweißer, 
Verantwortliche für die Schweißtechnik, 
Vorarbeiter, Schlosser. 

Voraussetzungen
Für eine Zulassung zum Lehrgang sind, je 
nach Vorbildung und angestrebter 
Abschlussbescheinigung, Bestätigungen 
zu erbringen bzw. der Vorbereitungslehr-
gang IWS 0 zu absolvieren. Zugangsvor-
aussetzungen bitte bei Caroline Bitschnau 
(T 05572 3894-468 oder E bitschnau.
caroline@vlbg.wifi.at) anfordern.

Ziel
Den Teilnehmern werden die national 
und international geforderten techni-
schen Basiskenntnisse für Schweißauf-
sichtspersonen vermittelt, um die 
Voraussetzung zu schaffen, mit 
zusätzlicher fertigungstechnischer 
Erfahrung eine Schlüsselposition im 
Betrieb einzunehmen. 
Nach erfolgreich abgeschlossener Prüfung 
erhalten die Teilnehmer das nationale 
Zeugnis zum Schweißwerkmeister und/
oder das internationale Diplom des 
International Institute of Welding (IIW) 
zum International Welding Specialist. 

Inhalt
Vorträge in den Fachgebieten:
l Schweißverfahren und Ausrüstung 
l Werkstoffe und deren Verhalten beim 
Schweißen 
l Konstruktion und Berechnung 
l Fertigung und Anwendungstechnik

Trainingseinheiten: 300 (inkl. Prakti- 
kum + Prüfung)
Beitrag: € 4.850,- (inkl. Lehrunterlagen 
+ Prüfungsgebühr) 
Diplomgebühr: € 585,- IWS (Internatio-
nales Diplom) 
Ort: WIFI Dornbirn

TERMIN
Februar – Juni 2020
Termine laut Stundenplan!
Kursnummer: 39732.15

Persönliche Beratung
Caroline Bitschnau
t 05572 3894-468
bitschnau.caroline@vlbg.wifi.at 
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AussenwirtschAft

blubonbon:  
Jetzt auch in 

Hongkong

Seit Herbst 2016 wird in der Sonnenstraße in Lustenau 
die Kraft der Natur in bunte Flaschen und Tiegel ab-

gefüllt: blubonbon ist ein junges, erfolgreiches Unter-
nehmen, das Naturkosmetik herstellt. „Die Pflegepro-
dukte sind ein konsequenter Ausdruck eines 
nachhaltigen Körperbewusstseins – die Wirkstoffe sind 
alle naturbelassen und entsprechen damit dem Zeit-
geist. Die blubonbon-Produkte stehen für raffiniert ab-
gestimmte Rezepturen, es werden frische, kaltgepress-
tenPflanzenöle und kostbare Essenzen von Blüten und 
Gewürzen, Kräutern, Blättern und Harzen verarbeitet, 
die das Hautbild und das gute Gewissen zum Strahlen 
bringen“, erklärt Monika Hofer, Geschäftsführerin von 
blubonbon. Bislang waren die besonderen Produkte 
ausschließlich in der Manufaktur in Lustenau, bei aus-
gewählten Kosmetikerinnen, in einigen Geschäften  so-
wie im Online-Shop erhältlich. 

Vorarlberger Naturkosmetik in Hongkong
Im Sommer 2019 wurde nun ein neues Kapitel in der 

Geschichte des Newcomer Labels aufgeschlagen: Moni-
ka Hofer hat den Schritt gewagt und exportiert die blu-
bonbon-Produkte ins über 9.000 Kilometer entfernte 
Hongkong. Bei diesem ersten großen Auslandsgeschäft 
wurde sie von der Abteilung Außenwirtschaft in der  
Wirtschaftskammer Vorarlberg, im Rahmen des Enter-

prise Europe Network, Schritt für Schritt begleitet. 
„Kompetente Berater und Unterstützer bei der Erschlie-
ßung dieses neuen Marktes zu haben, war sehr wichtig“, 
berichtet Monika Hofer. Neben der Überprüfung der 
potenziellen Geschäftspartner und detaillierten zoll-
rechtlichen Abklärungen wurden auch Kontakte zu wert-
vollen Partnern in Hongkong, wie zum Beispiel dem 
AußenwirtschaftsCenter Hongkong und Vertrauensan-
wälten, hergestellt. Diese standen ihr bei Rechtsfragen 
und der Vertragsausarbeitung zur Seite.

„Andere für den Export ermutigen“
Am 1. Oktober 2019 war es dann soweit: Die erste Sen-

dung mit der blubonbon-Naturkosmetik verließ die 
Manufaktur in Richtung Hongkong. Den Partnern dort 
ist wichtig, in der asiatischen Metropole das Bewusst-
sein für Nachhaltigkeit und Gesundheit zu schärfen; sie 
starten mit dem Thema gesunde Körperpflege und bie-
ten über ihren Onlineshop ausgewählte Produkte an.

Monika Hofer hat den Schritt in den Export erfolg-
reich getätigt und geht nun als Vorbild voran: „Ich möch-
te mit meiner Geschichte auch andere kleine, junge 
Unternehmen ermutigen, den Schritt ins Ausland zu 
wagen. Mit starken Partnern wie der Außenwirtschaft 
Vorarlberg mit ihren Netzwerken fassen wir bereits neue 
Märkte ins Auge!“                                                blubonbon.com

Export. Das Newcomer Label blubonbon 
stellt hochwertige Naturkosmetik her. 
Bislang waren die Produkte in der Manu-
faktur in Lustenau sowie bei ausgewähl-
ten Kosmetikerinnen und Geschäften 
erhältlich. Im Sommer 2019 hat blubon-
bon-Geschäftsführerin Monika Hofer den 
Schritt in den Export gewagt. 

Die Produkte des Lustenauer
Labels blubonbon sind jetzt auch

in Hongkong erhältlich.

fo
to

s:
 b

lu
bo

N
bo

N

„Ich bin dankbar 
für die kompetente 
und engagierte 
Beratung und die 
Herstellung der 
weiteren Kontakte, 
über welche ich 
wertvolle Berater 
in Hongkong 
gefunden haben, 
die mich unter-
stützt sowie 
ermutigt haben, 
dieses Auslandsge-
schäft zu wagen!“
Monika Hofer, 
Geschäftsführerin der 
blubonbon GmbH

Beraten,  
informieren und  
vernetzen
Die Außenwirtschaft 
Vorarlberg ist die erste 
Anlaufstelle für alle 
Anliegen rund um ihre 
internationalen 
Geschäftstätigkeiten: 
wirtschaftskammer 
Vorarlberg, Außenwirt-
schaft, enterprise 
europe network
Mag. Lena fritsch, LL.B.
fritsch.lena@wkv.at  
t 05522 305 253

MAgAzin
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Sommeliers: Experten für Fragen rund 
ums Thema Wein und Käse

Das WIFI Vorarlberg bietet verschiedene Sommelier-Ausbildungen in den Bereichen Wein und Käse an. 
Gleich vier davon starten im kommenden Frühjahr.

Weinkenner wissen: Das richtige Glas Wein ist der 
Schlüssel zum gastronomischen Erfolg! Die zu-

nehmende Bedeutung der Getränkekultur in der Gas- 
tronomie, die Vielfalt an angebotenen Weinen sowie das 
steigende Bedürfnis des Gastes nach kompetenter Bera-
tung erfordert entsprechend ausgebildete Fachleute. 
Einsteiger aus der Gastronomie, Hotellerie und dem 
Fachhandel ohne Lehrabschluss sowie alle anderen In-
teressierten können sich im WIFI zum Weinexperten 
ausbilden lassen. Anschließend bietet sich die Ausbil-
dung zum „Sommelier Österreich“ an: Dieser umfang-
reiche Lehrgang vermittelt fundiertes Wissen um den 
österreichischen Wein und die allgemeine Getränkekun-
de in ihrer Vielfalt. Auch die Praxis kommt nicht zu kurz. 
Den Absolventen des „Sommelier Österreich“ steht in 
weiterer Folge auch noch die Ausbildung zum Diplom 
Sommelier offen.

Käse mit allen Sinnen entdecken
Ein wohltemperiertes Stück Käse ist als krönender 

Abschluss eines Menüs, aber auch auf dem täglichen 
Speiseplan nicht wegzudenken. Angesichts der Vielfalt 
an Käsesorten steigt auch hier der Wunsch nach sach-
kundiger Beratung. Qualifizierte  Fachkräfte sind daher 

gefragter denn je. Deshalb gibt es im WIFI die Ausbil-
dung zum Käsesommelier. Hier lernen die Teilnehmer 
das Know-how, um Käse in der Hotellerie, Gastronomie 
und im Lebensmittelhandel fachkundig anbieten und 
verkaufen zu können.

Top Ausbildungen

im wifi Vorarlberg kann man sich zum
 weinexperten ausbilden lassen.

Hauptlehrgang zum Schweißwerkmeister
Mit der Ausbildung zur Schweißaufsicht bietet das WIFI Vorarlberg eine vielschichtige berufsbegleiten-
de Ausbildung nach den Richtlinien der IIW (International Institute of Welding) an.

Nationale und internationale Normen legen die Auf-
gaben und die geforderte Qualifikation  der Schwei-

ßer, Schweißaufsichtspersonen, des Prüfpersonals der 
Schweißtechnik in einem Ausbildungs-, Prüfungs- und 
Zertifizierungssystem fest. Eine Vielzahl von Produkt-
normen (z. B. EN 1090-2/3 für den Stahl- und Alumini-
umhochbau, EN 15085-2 für Schienenfahrzeuge) regelt 
jeweils für ihren Geltungsbereich unter anderem die 
Anforderungen zur Gütesicherung der Schweißarbeiten. 

Zu deren Erfüllung ist eine Schweißaufsicht erforderlich, 
deren Kenntnisse einer bestimmten Qualifikationsstufe 
entsprechen muss.

Ziel des Lehrganges ist es, den Teilnehmern die natio- 
nal und international geforderten technischen Basis-
kenntnisse für Schweißaufsichtspersonen zu vermit-
teln, um die Voraussetzung zu schaffen, mit zusätzlicher 
fertigungstechnischer Erfahrung eine Schlüsselposition 
im Betrieb einzunehmen.

inTernATionAl Welding speciAlisT

wifi Vorarlberg wifi.at/vlbg

FAcTs

Hauptlehrgang zum 
Schweißwerkmeister
start: 11.2.2020
beitrag: € 4.850,-
Beratung 
caroline bitschnau
T 05572 3894-468
e bitschnau.caroline@
vlbg.wifi.at
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Sommelier Österreich 
start: 3.2.2020
Diplom-Sommelier
start: 4.5.2020
weinexperte
start: 25.5.2020
Käsesommelier
start: 20.4.2020
Beratung 
susanne Koller
T 05572 3894-689
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service
Rat & tat: PRaxistiPPs füR UnteRnehmen

Rund 285.000 Arbeitgeberbetriebe stehen derzeit im lau-
fenden Kontakt mit ihrer regionalen Gebietskranken-

kasse. Seit 1. Jänner haben sie formal einen neuen Ansprech-
partner, denn die neun Gebietskrankenkassen wurden zur 
Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zusammenge-
legt. Im täglichen Geschäft ändert sich vorerst aber wenig, 
zumindest für Betriebe mit Standorten in nur einem Bun-
desland. Ihre Ansprechpartner bleiben gleich, Beitragskon-
ten und bereits hinterlegte Bankkontonummern wurden 
übernommen. Auch bestehende Abbuchungsaufträge kön-
nen so belassen werden. Die Kontrolle der Beitragskonten 
ist wie gewohnt möglich. Mitunter ändern sich aber  Ter-
minläufe, um etwa zu gewährleisten, dass etwa Mahnun-
gen bundesweit am gleichen Tag verschickt werden.

Die rund 11.000 Arbeitgeberbetriebe, die Standorte in 
mehreren Bundesländern haben, behalten ihre Ansprech-
partner und Abläufe ebenfalls. Für wesentliche Geschäfts-
fälle bekommen sie allerdings die neue Service-Einrichtung 
„Single Point of Contact”. Die betroffenen Betriebe werden 
gesondert informiert.

Ebenfalls mit 1. Jänner 2020 gestartet ist die neue Sozial-
versicherung der Selbstständigen (SVS).  In ihr sind die bis-
herige Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt-
schaft (SVA) und jene der Bauern (SVB) aufgegangen. 
Versicherte müssen nichts für ihren Wechsel tun, ihre Daten 
wurden bereits übergeführt. Telefonisch ist die SVS unter 
050 808 808 erreichbar, online über die SVS-App und über
svs.at

Änderungen bei  Pflegekarenz
Seit 1. Jänner 2020 haben Arbeitnehmer unter bestimm-

ten Voraussetzungen Anspruch auf Pflegekarenz oder Pfle-
geteilzeit im Ausmaß von maximal vier Wochen. Einen 
Anspruch gibt es unter anderem nur, wenn der Betrieb zum 
Zeitpunkt des Antritts mehr als fünf Arbeitnehmer regel-
mäßig beschäftigt, der beabsichtigte Antritt vorab mitge-
teilt, die Pflegebedürftigkeit auf Verlangen des Arbeitge-
bers binnen einer Woche bescheinigt und das 
Angehörigenverhältnis glaubhaft gemacht wurde.  Zu-
nächst besteht ein Anspruch auf zwei Wochen. Vereinbaren 
Arbeitgeber und -nehmer während dieser Zeit keine wei-
tergehende Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit, besteht ein 
Anspruch auf weitere zwei Wochen. Danach gibt es keinen 
Rechtsanspruch mehr. Beide Seiten können aber nach den 
bisherigen Regeln eine weitere Pflegekarenz oder -teilzeit 
vereinbaren. 

Arbeitnehmer können mit dem Arbeitgeber zur Pflege 
naher Angehöriger eine Herabsetzung der Arbeitszeit auf 
mindestens zehn Wochenstunden vereinbaren (Pflegeteil-
zeit) oder eine Karenz im Ausmaß von ein bis drei Monaten 
(Pflegekarenz). Voraussetzungen für beide Modelle: Das 
Arbeitsverhältnis hat zumindest drei Monate gedauert, der 
Angehörige bezieht Pflegegeld ab der Stufe 3 oder ist an 
Demenz erkrankt oder minderjährig mit Anspruch Pflege-
geld ab der Stufe 1. Bei Pflegekarenz gibt es keinen An-
spruch auf Entgeltfortzahlung, bei Pflegeteilzeit nur im 
Ausmaß der Teilzeitbeschäftigung.

Vieles ist in Österreich 
seit heuer neu
Das neue Jahr brachte zahlreiche Neuerungen für 
Unternehmen in Österreich. Hier ein Überblick 
über wichtige Änderungen.
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Weniger Lohnnebenkosten
In den vergangenen Jahren hat die Wirtschaftskam-

mer-Organisation mehrfach eine Senkung der Lohnneben-
kosten erreicht. So wurde bereits der Beitrag der Unterneh-
mer zur Allgemeinen Unfallversicherung (AUVA) gesenkt, 
ebenso der Beitrag zum Insolvenzentgeltfonds (IEF) und 
zweimal jener zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF). 
Österreichweit brachte das eine Lohnnebenkosten-Entlas-
tung von rund einer Milliarde Euro. Mit 1. Jänner 2020 wurde 
der nächste Entlastungsschritt umgesetzt: Der Beitrag zum 
IEF wurde abermals gesenkt, und zwar von 0,35 Prozent auf 
0,20 Prozent. Die heimischen Arbeitgeberbetriebe werden 
dadurch um weitere 170 Millionen Euro entlastet.

E-Zustellung
Mit 1. Jänner 2020 gibt es das Recht auf elektronischen Ver-

kehr mit den Behörden. Seit diesem Zeitpunkt muss die elek- 
tronische Zustellung von allen Behörden ermöglicht werden. 
Damit geht die Pflicht für Unternehmen einher, an der elek- 
tronischen Zustellung teilzunehmen. Ausgenommen sind 
nur Kleinunternehmer, die zur Abgabe einer Umsatzsteuer-
voranmeldung nicht verpflichtet sind, und Betriebe, denen 
wegen fehlender technischer Gegebenheiten (z.B. kein Inter-
net-Anschluss) die E-Zustellung nicht zumutbar ist. Was Un-
ternehmen tun müssen, siehe: wko.at/e-zustellung

Neue Schwellenwerte, Handelsabkommen und 
Geldwäsche-Richtlinie

Seit 1. Jänner 2020 gelten folgende Grenzwerte für 
EU-weite Veröffentlichungen öffentlicher Ausschreibun-
gen: Bauaufträge 5,35 Millionen Euro, Liefer- und Dienst-
leistungsaufträge 214.000 Euro. Direktvergaben sind wei-
ter bis 100.000 Euro erlaubt.

Außerdem bringt die fünfte Geldwäsche-Richtlinie der 
EU Anpassungen in der Gewerbeordnung, im Bilanzbuch-
halter-Gesetz sowie im Finanzmarkt-Geldwäsche-Gesetz. 
Unter anderem werden die Befugnisse der nationalen 
Behörden präzisiert und eine bessere Zusammenarbeit 
innerhalb der EU angestrebt. 

Anfang 2020 tritt zudem das umfassendste Freihan-
delsabkommen in Kraft, das die EU jemals mit einem 
Entwicklungsland abgeschlossen hat. Mit dem Abkom-
men werden mehr als 99 Prozent aller Zölle zwischen der 
EU und Vietnam beseitigt. Details:  wko.at/aw/vietnam

Höhere Pensionen
Auch im Pensionsrecht kam es zu einigen Anpassungen. 

So gibt es etwa bei Frühpensionen nach 45 Versicherungs-
jahren keine Abschläge mehr, auch das Sonderruhegeld von 
Nachtschwerarbeitern ist künftig abschlagfrei. Neupensio-
nisten bekommen künftig schon mit dem nächsten Jahres-
beginn eine Erhöhung - die bisherige Wartefrist wurde abge-
schafft. 

InformatIon und ConsultIng

Versicherungsmakler 
oder Versicherungs-
agent? Frist zur 
Entscheidung endet!
Am 28. Jänner 2020 ist es soweit: Die Status-
klarheit gilt für alle Versicherungsvermittler.

Was bedeutet Statusklarheit in der versicherungs-
vermittlung?

Die Tätigkeit der Versicherungsvermittlung darf nur 
entsprechend der tatsächlichen Beziehung zum Versi-
cherungsunternehmen ausschließlich in der Form Ver-
sicherungsagent oder Versicherungsmakler und Berater 
in Versicherungsangelegenheiten ausgeübt werden. 
Geregelt ist die Statusklarheit in § 137 Abs. 2 und 2a 
GewO.

Schon seit 28. Jänner 2019 durften daher Neuanmel-
dungen zum Gewerbe der Versicherungsvermittlung nur 
mehr in der Form Versicherungsmakler und Berater in 
Versicherungsangelegenheiten ODER Versicherungs-
agent durchgeführt werden.

Für bereits tätige Versicherungsvermittler mit Dop-
pelberechtigungen oder ohne bestimmte Form besteht 
bis 28. Jänner 2020 die Pflicht zur Entscheidung und Mit-
teilung an die Behörde, in welcher Form sie künftig Ver-
sicherungsvermittlung betreiben wollen: 

• als Versicherungsmakler und Berater in 
Versicherungsangelegenheiten oder
• als Versicherungsagent

Wird bis zu diesem Datum der Behörde keine Mel-
dung erstattet, bleibt nur die Berechtigung als Versiche-
rungsagent aufrecht. Andere Berechtigungen der Versi-
cherungsvermittlung werden ruhend gestellt, bis eine 
anderslautende Mitteilung erfolgt.

Wichtig: Die jeweilige natürliche oder juristische Per-
son hat die „Statusklarheit“ zu erfüllen, es ist lediglich 
nicht zulässig, dass eine natürliche oder juristische Per-
son Gewerbeberechtigungen als Makler und als Agent 
gleichzeitig aktiv führt. Wenn es sich um zwei unter-
schiedliche Rechtspersonen handelt, sind auch unter-
schiedliche Ausübungsformen zulässig.

Nochmals fordern wir alle Mitglieder mit Doppelbe-
rechtigungen oder Versicherungsvermittler ohne be-
stimmte Form auf:

Geben Sie bis 28.1.2020 der Gewerbebehörde bekannt, 
wenn Sie die Versicherungsvermittlung (weiterhin) als 
Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsange-
legenheiten ausüben wollen.
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Digitalstar macht 
Lust aufs Tun

Digitalisierung

Der Tourismus ist von der Digitalisierung betroffen 
wie kaum eine andere Branche: Buchungen erfolgen 

über Plattformen wie Airbnb oder Booking.com, Gäste-
bewertungen sind bei Google sofort ersichtlich. Fotos 
vom Essen landen auf Facebook oder Instagram, noch 
bevor der Gast überhaupt gekostet hat.

Bodensee-Vorarlberg Tourismus hat für Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeiter von Hotels und anderen Touris-
musbetrieben in seiner Destination die Seminarreihe 
Digitalstar geschaffen. Auch alle Inhaber einer Starcard 
sind eingeladen. Viermal pro Jahr geht es in der Postga-
rage in Dornbirn um digitales Marketing.

Praxisnaher Austausch
„Eintauchen ins Thema, Spaß haben, Dinge auspro-

bieren“, nennt Urs Treuthardt, Geschäftsführer von Bo-
densee-Vorarlberg Tourismus, als Ziel. Er hat die Reihe 
in diesem Jahr neu aufgesetzt: Statt trockener Wissens-
vermittlung steht praktisches Tun im Vordergrund. 
„Hands-on“ nennt das Treuthardt. Digitalexperte Gun-
tram Bechtold, der die zweistündigen Abend-Workshops 
seit dem Herbst leitet, spricht von „der Lust am Tun“.

Nach einem viertelstündigen Input zum jeweiligen 
Thema geht es bei Digitalstar direkt an die Arbeit in klei-
nen Gruppen: „Wir legen den Fokus auf das, was bei den 
Teilnehmern gerade ansteht“, schildert Workshopleiter 
Bechtold. Die Teilnehmer können einander Tipps geben 

und Erfahrungen austauschen. Bei der Präsentation wer-
den offene Fragen beantwortet.

Angebot für alle Mitarbeiter
Digitalstar richtet sich ganz bewusst nicht nur an 

Marketingverantwortliche, sondern an alle – ob Mitar-
beiterin an der Rezeption, Koch oder Inhaberin einer 
Ferienwohnung. „Digitalisierung betrifft jeden“, ist 
Bechtold überzeugt. Der Koch liefert die Basis für die 
Instagram-Fotos, die der Gast vom Essen postet. Die Re-
zeptionistin bestimmt durch ihren Umgang mit Be-
schwerden über die nächsten Online-Bewertungen. Die 
Besitzerin einer Ferienwohnung entscheidet, wie sie ihre 
Wohnung auf einer Buchungsplattform anbietet.

„Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich 
auf Augenhöhe, diskutieren ganz praktisch den Alltag 
in ihren Unternehmen“, erzählt Bechtold. „Und es ist 
verblüffend, welche Lösungsansätze beim Workshop 
von den Teilnehmern gefunden wurden. Digitalstar ani-
miert offensichtlich, dass man fürs eigene Unternehmen 
‚ins Tun‘ kommt.“

Die Themen der nächsten Workshops bestimmen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst – natürlich on-
line. Auf www.digital-star.at stehen für den nächsten 
Workshop am 30. Jänner zwölf Themen zur Auswahl. Sie 
reichen von der Produktion von Podcasts über Content 
Marketing bis zum digitalen Eventmanagement.

Die Seminarreihe Digital-
star  macht im Tourismus 
Lust auf Onlinemarke-
ting. Statt theoretischer 
Vorträge gibt es praxis-
nahen Austausch auf 
Augenhöhe.

Die Seminarreihe Digitalstar macht mitarbeiterinnen
 und mitarbeitern im Tourismus Lust, im 

Onlinemarketing aktiv zu werden.

Teilnehmer Christoph Fulterer, Landgasthof Schäfle, 
altenstadt: „Die Digitalstar-Schulungen sind eine gute 
gelegenheit, um sich mit Branchenkollegen auszutauschen. 
Sie zeigen sehr schnell, dass wir alle die gleichen Herausforde-
rungen haben.“
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Digitalstar

- Wann: 30. Jänner 2020, 
18 uhr
- Wo: Dornbirn,  
  Postgarage
- Was: Digitales 
  Marketing, 
  themenvoting online
- Wer: tourismus-
  Mitarbeiter mit  
  starcard oder aus der 
  Destination Boden-
  see-Vorarlberg
- Kostenbeitrag: 15 euro
- info: 
digital-star.at 
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Personaliaehrung

Nina Nachbaur: Neue
Standortleiterin 

faigle ehrt  
treue Mitarbeiter

Die Vitalakademie ist österreichweit 
an sieben standorten vertreten. ab 
sofort ist nina nachbaur, Bed neue 
standortleiterin der Vitalakademie 
Vorarlberg mit sitz in götzis. Die 
30-Jährige hat zuletzt den internatio- 
nal anerkannten Montessori-Dip-
lomlehrgang erfolgreich abge-
schlossen.  

Die neue standortleiterin hat 
sich den ausbau des Bildungsange-
botes der Vitalakademie im ländle 
zum Ziel gesetzt. Bei der Betreuung 
von Kursteilnehmenden wird nina 
nachbaur sehr viel Wert auf die 
Berücksichtigung der persönlichen 
Bedürfnisse der Kursteilnehmer 
legen. 
vitalakademie.at 

anlässlich der faigle Weihnachtsfei-
er wurden die Jubilare geehrt - zu-
sammen repräsentieren sie 285 
Jahre Betriebserfahrung. Die 
geschäftsführer Wolfgang Faigle 
und Friedrich Faigle dankten den 
Jubilaren für ihren langjährigen 
einsatz, der wesentlich zum erfolg 
des unternehmens beiträgt.
ebenso wurde sechs lehrlingen 
zum lehrabschluss gratuliert und 
fünf Mitarbeiter konnten in den 
ruhestand verabschiedet werden. 
faigle.com

ausstellungsbereichen mit bis zu 
zwölf Meter hohen Decken. uV- und 
ir-freies licht schont die ausstel-
lungsstücke, während variable 
Farbtemperaturen die Kunstwerke, 
unter anderem von Mark rothko, 
Yves Klein, Cy Twombly, anselm 
Kiefer, robert rauschenberg und 
eduardo Chillida, sowie die 
temporären ausstellungen von 
olafur eliasson, el anatsui und 
Wassily Kandinsky, optimal inszenie-
ren. Dank innovativer leD-Technik 
ist mit der neuen Beleuchtung von 
Zumtobel eine deutliche reduktion 
des energieverbrauchs gegenüber 
der vorhergehenden Museumsbe-
leuchtung möglich.
zumtobelgroup.com

liChTlösung

Zumtobel beleuchtet 
Guggenheim  
Museum in Bilbao

Die neue leD-lichtlösung von 
Zumtobel, die das bestehende 
Beleuchtungssystem ablöste, lässt 
die ausstellungsbereiche im 
guggenheim Museum in Bilbao in 
neuem licht erstrahlen und wird 
den speziellen anforderungen an 
die Beleuchtung der wertvollen und 
sensiblen exponate der Museums-
sammlung gerecht. 

Die Zumtobel lichtlösung setzt in 
puncto lichtqualität neue Maßstäbe 
und überzeugt vor allem durch ihre 
kraftvolle Performance in den 

ausZeiChnung

Ende des Jahres wurde das mit hochwertigem 
Afrika-Damast veredelte Meisterwerk in Wien mit dem 
begehrten golden Pixel award, der wichtigsten 
österreichischen auszeichnung für fortschrittliche und 
innovative Druckprojekte, ausgezeichnet. 

Das von der Bulu produzierte Buch hat laut Jurybe-
gründung „der Jury beinahe den Bewertungsatem 
genommen“. auch die umwelttechnische relevanz 
sowie nachhaltigkeit des Projektes spielten für die 

Juroren eine besonders wichtige rolle. Der umschlag 
besteht aus einer drei Millimeter starken Pappe mit 
wattierter Decke und ist überzogen mit Damast-stoff. 
Die ausgesprochen optimale Papierauswahl, drucktech-
nisch hochwertig umgesetzt sowie die Veredelung mit 
goldener heißfolie, haben die Jury davon überzeugt, 
dass das getzner-Buch beim diesjährigen award das 
beste Buch ist und somit den 1. Preis beim golden Pixel 
award verdient hat. 

Im Zuge der Feierlichkeiten 
zu 200 Jahre Getzner Textil 

entwarf der Vorarlberger 
Künstler FLATZ in Zusammen-
arbeit mit Getzner Textil und 
der Buchdruckerei Lustenau 
GmbH (BuLu) ein einzigarti-

ges Buch zum Thema „Global 
Culture Transfer“.  

Seit 1997 ragt das 
imposante Gebäude des 
Guggenheim Museums in 
Bilbao am Ufer des Flusses 
Nervión in die Höhe.

Getzner-Buch gewinnt den Golden Pixel Award 2019

foto: Zumtobel/faruk PiNJo
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Recycling

Führende Unternehmen, die entlang der Wertschöp-
fungskette von Kunststoffverpackungen tätig sind 

– darunter Unternehmen, die an der Herstellung, Ver-
wendung, Sammlung und dem Recycling von Verpa-
ckungen aus Polyethylenterephthalat (PET) beteiligt 
sind – gaben kürzlich die Gründung eines neuen Kon-
sortiums bekannt. Dieses soll dazu beitragen, Probleme 
mit Kunststoffabfällen zu reduzieren, indem die Kom-
merzialisierung der verbesserten Recyclingtechnologie 
BP Infinia vorangetrieben wird. Ziel des Konsortiums ist 
es, die Fähigkeiten und Erfahrungen seiner Mitglieder 
zu bündeln, um einen neuen, zirkulären Ansatz für den 
Umgang mit PET-Kunststoffabfällen zu entwickeln. 
Georg Lässer, Head of Recycling bei ALPLA, sagte: „ALP-
LA freut sich, an diesem branchenübergreifenden Pro-
jekt mit Partnern aus der gesamten Wertschöpfungsket-
te teilzunehmen. Das Konsortium ist eine Ergänzung zu 
unseren bereits bestehenden intensiven Aktivitäten im 
mechanischen Recycling und fokussiert auf postindus-
trielle PET-Abfälle, schwer recycelbare PET-Verpackun-
gen und PET-Tiefziehschalen. Mit BP an der Spitze haben 
wir einen sehr starken und erfahrenen Partner, der sein 
Know-how in der Produktion von Neuware einbringt.“ 
Rita Griffin, BP Chief Operating Officer Petrochemicals, 
betonte: „BP verfügt über Erfahrung in der Entwicklung 
und Skalierung von Technologien, das werden wir auch 
mit unserem innovativen BP Infinia-Prozess schaffen. 
Aber wir wissen, dass wir den Kreislauf nicht alleine 
schließen können. Deshalb freuen wir uns sehr, gemein-
sam mit Branchenführern ein praktisches Geschäftsmo-
dell zu entwickeln und in der Praxis zu testen, das hof-

fentlich dazu beitragen kann, alle Arten von 
Polyesterabfällen unendlich recycelbar zu machen.“

„Schlechte“ Verfahren vermeiden
PET ist ein Kunststoff, der häufig für Hohlkörperver-

packungen für Lebensmittel, Getränke, Körper- oder 
Haushaltspflege verwendet wird. Das Material ist leicht, 
strapazierfähig und vielseitig einsetzbar und gehört zu 
den am häufigsten gesammelten und recycelten Arten 
von Kunststoff. Von den weltweit gesammelten 
PET-Kunststoffflaschen werden mehr als 75 Prozent recy-
celt, aber nur 12 Prozent des Sammelgutes finden den 
Weg zurück in neue Flaschen. Der Rest wird aktuell für 
Anwendungen abseits des Flaschenkreislaufs „downcy-
cled“, die häufig nach der Verwendung aufgrund fehlen-
der Abfallsammelsysteme auf Deponien oder in Verbren-
nungsanlagen entsorgt werden.

Innovative Technologie ermöglicht die Wieder- 
verwertung von schwer recycelbarem PET-Kunst-
stoffabfall.

ALPLA tritt branchenüber-
greifendem Konsortium für
chemisches Recycling bei

JubilaRe

Im vergangenen Jahr konnte der Entsorgungsspezialist 
Loacker Recycling 25 Jubilare für exakt 500 Jahre Fir-

mentreue ehren. Als neuer Geschäftsführer und seit 
Ende Oktober Nachfolger von seinem Vater Karl bedankt 
sich Christian Loacker bei allen für den geleisteten Ein-
satz: „Ich bin sehr stolz auf unsere Teams an allen Stand-
orten. Verlässliche, erfahrene und gute Mitarbeitende 
sind ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Teil 
unseres Firmenerfolgs. Die Jubilare repräsentieren durch 
ihre langjährige Unternehmenstreue dabei besonders 
gut die große Verbundenheit zu Loacker und ihren Kol-
leginnen und Kollegen.“

Jubiläen
Die runden Firmenjubiläen, die Loacker auszeichne-

te, begannen bei sieben Mitarbeitenden mit jeweils 10 
Jahren. Auf 15 bzw. 20 Jahre blicken jeweils drei Mitarbei-
tende zurück, weitere sieben arbeiten bereits seit 25 Jah-
ren für Loacker. Fünf Mitarbeitende schließlich erhielten 
ihre Anerkennung für stolze 30 Jahre Treue zum Unter-
nehmen. Insgesamt summieren sich die Dienstjahre der 
Jubilare in diesem Jahr auf genau 500 und verteilen sich 
auf Tätigkeitsbereiche wie Lkw-Fahrer, Sortierer, Bagger-
fahrer oder die Verwaltung.

Das Entsorgungsunterneh-
men Loacker Recycling nützt 
die alljährliche Weihnachts-

feier und bedankt sich bei 
allen Mitarbeitenden für ihr 

Engagement und ihre Firmen-
treue. 

Loacker Recycling sagt Danke für 500 Jahre Firmentreue

Pet erfüllt eine wichtige Funktion, allerdings
besteht die notwendigkeit einer erhöhten
Zirkularität im Gebrauch.
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Wachstum

Bestes  
Geschäftsjahr 
für Antiloop 

Vor zwei Jahren 
haben wir 

beschlossen, unseren 
Fokus auf die 
Umsetzung von 
Digitalisierungspro-
jekten zu setzen, 
damit wurde der 
Grundstein für die 
aktuelle, positive 
Entwicklung gelegt“, 
freut sich Gründer 
und Geschäftsführer 
Gerold Böhler über 
das zehnte und bisher 
erfolgreichste 
Geschäftsjahr. Der 
Umsatz konnte im 
Vergleich zum Vorjahr 
um 40 Prozent 
gesteigert werden und 
liegt jetzt bei über 
einer Million Euro. Der 
Wachstumskurs wird 
sich laut Geschäfts-
führer Gerold Böhler 
(im Bild rechts) und 
Matthias Frick auch 
2020 fortsetzen.

2019 war für 
IT-Unternehmen 
Antiloop Erfolgsjahr.
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Unternehmen/Promotion

Premiere

Die Ernährungsgewohnheiten haben sich in den ver-
gangenen Jahren deutlich verändert. Unter der Wo-

che bleibt wenig Zeit zum Kochen. Das Essen außer Haus 
nimmt stetig zu und das Ernährungsbewusstsein der 
Österreicherinnen und Österreicher ist gestiegen. 
Schnelles, aber frisches sowie gesundes Essen ist ge-
fragt. INTERSPAR hat diesen Trend erkannt und bietet 
Kundinnen und Kunden mit der INTERSPAR-Market 
Kitchen frisch im Markt zubereitete Gerichte zum Mit-
nehmen an. Den Anfang macht die Market Kitchen im 
INTERSPAR-Hypermarkt in Bregenz, der aktuell von 
Grund auf erneuert wird. So bekommt der Standort be-
reits vor der großen Wiedereröffnung im Sommer 2020 
ein innovatives Gastronomie-Angebot, das einzigartig 
in Österreich ist.

INTERSPAR-Innovation 
INTERSPAR Österreich Geschäftsführer Mag. Markus 

Kaser: „Die Gerichte sind variantenreich und werden 

frisch für unsere Kunden zubereitet: Neben trendigen 
Bowls und Currys oder saisonalen Suppen bieten wir 
auch Klassiker wie Weckerl, Hendl oder Schnitzel an. Für 
jeden Geschmack ist etwas dabei.“ 

Schnelles, aber frisches sowie gesundes Essen ist 
gefragt - INTERSPAR hat diesen Trend erkannt 
und bietet Kundinnen und Kunden mit der 
INTERSPAR-Market Kitchen frisch im Markt 
zubereitete Gerichte zum Mitnehmen an. 

Bregenz: INTERSPAR- 
Market Kitchen

SVS

Neue Funktion

Die erste Verwal-
tungsratssitzung 

der Sozialversiche-
rung der Selbständi-
gen SVS fand – wie 
auch die erste 
Landesstellenaus-
schusssitzung 
Vorarlberg – mit dem 
neuen Vorarl-
berg-Team der SVS 
statt. Dabei gratulier-
te SVS-Obmann Peter 
Lehner dem gewähl-
ten SVS-Landesstel-
lenausschussvorsit-
zenden Vorarlbergs 
Walter Natter.

Peter Lehner (links) und 
Walter natter. 

Die interSPAr-market Kitchen bietet den
Kundinnen und Kunden frisch im markt 
zubereitete Gerichte.
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FAHRZEUGE

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

MOBILFUNK

Funktechnik Meisterbetrieb in 
Vorarlberg: Motorola - Hytera - 
Kenwood. www.mobilfunktechnik.at 
Tel. 05574 82718

GPS-Orten Sie Ihre Fahrzeuge in 
Echtzeit und sparen Sie Zeit und 
Kosten www.telkomatik.at in 
Vorarlberg

REALITÄTEN

Grundstück in Feldkirch für Handel,  
Dienstleister und Gewerbe! Attraktive + auffällige Werbelage an der Reichsstraße 
(B190) gegenüber Ambergpark, hohe Verkehrsfrequenz! 2.150 m2 im Baurecht,  
kurzfristig verfügbar. Infos: www.amann-imobilien.com

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

RHOMBERG
HIGH-TECH SCHMIERSTOFFE
6858 Schwarzach, Eulentobel 

Telefon 05572 58209
www.rhomberg-gmbh.at

KFZ/INDUSTRIEÖLE

AUFTRAGSBEARBEITUNG

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

Media Team Kommunikationsberatung GmbH · Interpark Focus 3 ·  
6832 Röthis · Tel 05523 52392 · office@media-team.at · www.media-team.at

KOMMUNIKATION IST UNSERE LEIDENSCHAFT.  
Das richtige Medium entscheidet  

über den Erfolg Ihrer Kommunikation.

Gerne helfen wir Ihnen,  
das passende Medium für Ihre Zielgruppe zu finden.

PACKEN WIR ES AN!

20
20

Foto: SVS-APA-tESAREk

25 | Nr. 01 • JäNNer 2020 • Die Wirtschaft



Nr. 01 • JäNNer 2020 • Die Wirtschaft | 26

Frau in der Wirtschaft:
Unternehmerinnenkongress

ÖKOPROFIT 2020 Kick-off 
mit Michael Braungart

Kuratorien: Schule und  
Wirtschaft im Austausch

Frau in der Wirtschaft (FiW) Österreich richtet 
alle zwei Jahre den Businesskongress für Unter-
nehmerinnen, Führungskräfte und wirtschaftlich 
interessierte Frauen aus. Am 16. und 17. April 2020 
ist Dornbirn der Austragungsort des 6. FiW-Unter-
nehmerinnenkongresses. Das Motto lautet „Die 
Kraft der Veränderung“: In spannenden Keynotes 
und Vorträgen geht es um die Chancen, die sich 
aus einem dynamischen Wandel ergeben können 
und vielfältige Zukunftsperspektiven, die sich 
dadurch erschließen werden. Diverse Betriebsbe-
sichtigungs-Touren erfolgreicher Vorarlberger 
Unternehmen runden das Programm ab.
jungewirtschaft.at/jw/unternehmerinnenkon-
gress/Unternehmerinnenkongress.html

Am 21. Jänner 2020 startet ÖKOPROFIT ab  
18 Uhr im WIFI Dornbirn mit einer hochkarätigen 
Kick-off-Veranstaltung ins neue Jahr. Zu Gast ist 
Prof. Dr. Michael Braungart: Er plädiert für 
Innovation statt Verzicht bei Umweltthemen und 
für neue Geschäftsmodelle. Er ist Chemiker und 
Verfahrenstechniker, Gründer des Cradle-to- 
Cradle-Prinzips, wissenschaftlicher Geschäfts-
führer von EPEA, Professor an der Leuphana 
Universität Lüneburg sowie Mitbegründer und 
wissenschaftlicher Leiter von McDonough 
Braungart Design Chemistry in Charlottesville 
und wissenschaftlicher Leiter des Hamburger 
Umweltinstituts. Anmeldung: t +43 5574 511 
26121 oder wirtschaft@vorarlberg.at

In der BHAK in Lustenau fand die Schecküberga-
be durch die WKV und das Land Vorarlberg statt. 
Sie unterstützen die Kuratorien der BHAKs mit 
100.000 Euro für schulbezogene Aktivitäten. Die 
Übergabe erfolgte durch WKV-Direktor Christoph 
Jenny und Harald Moosbrugger (Land Vorarlberg). 
„Die Kuratorien sind eine wichtige Schnittstelle 
und Kooperationsplattform zwischen Schule und 
Wirtschaft. Im Rahmen des Dis.Kurs Zukunft 
forcieren wir deshalb das Projekt Weiterentwick-
lung der Kuratorien“, erklärt Jenny.

Kurz  notiert

mAgAzIn

Erstes Startupland-Frühstück 
im neuen Jahr
Wer kann schon behaupten, in einem 100 Jahre 
alten Start-up zu arbeiten? Was im Jahre 1919 als 
kleine Mosterei begann, ist heute ein innovativer 
europäischer Fruchtsafthersteller, welcher 2019 das 
100-Jahr-Jubiläum gefeiert hat. Als erstert Gast im 
neuen Jahr steht Jürgen Rauch zu einem exklusiven 
Austausch im Kesselhaus Bregenz zur Verfügung. 
Nach dem Motto „groß geworden, klein geblieben“ 
wird er erzählen, was das Erfolgsrezept des 
Fruchtsaftherstellers ist, wie man die neuen 
Herausforderungen am Standort und weltweit 
angeht und welche Bedeutung für ihn Start-ups 
haben. Ticket sichern:
startupland.at/termin

EuroSkills in Graz:
16. bis 20. September 2020
Die Europameisterschaft der Berufe findet heuer 
in Graz und somit erstmals in Österreich statt. Der 
alle zwei Jahre ausgetragene Wettbewerb ist eine 
einzigartige Chance für die heimischen Fachkräfte, 
sich auf europäischer Ebene zu messen und das 
eigene Können unter Beweis zu stellen. In rund 45 
verschiedenen Berufen und spannenden Wettbe-
werben treten die über 650 Nachwuchsfachkräfte 
aus 30 Mitgliedsländern gegeneinander an – die 
bisherigen Erfolge des Team Austria bei den 
vergangenen  EuroSkills sind ebenso eindrucksvoll 
wie vielversprechend: 199 Teilnehmer/-innen 
sicherten sich 111 Medaillen und 33 „Medaillons of 
Excellence“. Infos unter: euroskills2020.com

Info-Veranstaltung für 
Malerlehrlinge (1. Lehrjahr)
Bei der jährlichen Infoveranstaltung erhielten die 
Lehrlinge des ersten Lehrjahres kürzlich in der 
Landesberufsschule Dornbirn 1 eine Lehrlingsmap-
pe, die sie über die gesamte Lehrzeit ausfüllen und 
dokumentieren müssen. Die vollständige Mappe 
muss von jedem Lehrling mit zur Lehrabschlussprü-
fung gebracht werden. Lehrlingswart Markus 
Hagspiel erklärte den Lehrlingen die Vorgehenswei-
se und stand für allfällige Fragen rund um den 
weiteren Weg in der Ausbildung zur Verfügung. 
Aktuell absolvieren knapp 50 Lehrlinge das 1. 
Lehrjahr in dieser Berufsgruppe.
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extra
Seminar- und VeranStaltungSzentren

„Lebensbegleitendes 
Lernen war noch nie so 
bedeutend wie heute.“
Thomas Wachter
Institutsleiter WIFI Vorarlberg

Das WIFI Vorarlberg startet bereits Anfang Jänner sein 
Frühjahrsprogramm. Bis Ende Juni können rund 900 
Ausbildungen, Kurse und Lehrgänge aus den Wissensgebie-
ten Management, Persönlichkeit, Sprachen, Betriebswirt-
schaft, Informatik, Technik, Gewerbe und Handwerk, 
Handel, Tourismus und auch Gesundheit besucht werden.

In diesem Zeitraum rechnet das WIFI mit knapp 10.000 
Teilnehmern. „Unser Weiterbildungsangebot ist sowohl 
inhaltlich als auch was die Dauer der Kurse betrifft breit 
gefächert“, erklärt Institutsleiter Dr. Thomas Wachter und 
fügt hinzu: „Berufsbezogene Erwachsenenbildung und 
lebensbegleitendes Lernen waren noch nie so bedeutend 
wie heute. Umso erfreulicher ist der erst kürzlich erschie-
nene UNESCO-Report, in dem Österreich in diesem Bereich 
über dem OECD-Schnitt liegt.“

Umfassendes Kursangebot
Das Frühjahrsprogramm des WIFI Vorarlberg hat für 

jedes Interesse etwas zu bieten. Im technischen Bereich 
starten Lehrgänge wie etwa der REFA Ausbildungsweg, die 
Werkmeisterschulen Maschinenbau, Kunststofftechnik oder 
Bio- und Lebensmitteltechnologie, aber auch die Prozess-
management-Ausbildung zum Senior Prozess Manager. 
Wer seine Führungskompetenzen erweitern will, ist in der 
Soft Skills Akademie oder auch in der Ausbildung zum 

Coach gut aufgehoben. Kurse zum Thema Konfliktmanage-
ment und ein HR-Crashkurs für KMU bieten den Teilneh-
mern die Möglichkeit nicht nur an ihrer Führungs-Persön-
lichkeit zu arbeiten. Sprachinteressierte können im 
Frühjahr zwischen rund 200 Sprachkursen in 18 verschie-
denen Sprachen wählen. Und wer eine Führungsposition im 
IT-Bereich anstrebt, der kann im WIFI ein berufsbegleiten-
des IT-Masterstudium absolvieren. Ende Februar startet 
etwa der Masterlehrgang MSc Designing Digital Business.

Ausbildung von IT-Fachkräften
Wie schon in den letzten Jahren ist die Ausbildung von 

IT-Fachkräften auch im kommenden Frühjahr ein zentrales 
Thema in der WIFI-Programmgestaltung: „Die Digitalisierung 
ist immer noch der größte Faktor für Veränderungen im 
beruflichen Umfeld. Lebensbegleitendes Lernen bleibt somit 
auch in Zukunft essenziell für die persönliche Weiterentwick-
lung“, so Wachter. Im Frühjahr starten deshalb diverse 
Ausbildungen zum Thema wie etwa der IT Netzwerk-Admi-
nistrator, der PC-Servicetechniker, der Web-Frontend-Ent-
wickler aber auch zahlreiche Coding-Kurse. Im Rahmen der 
Info-Wochen zwischen 27. Jänner und 7. Februar können 
sich Weiterbildungsinteressierte über zahlreiche Kurse und 
Lehrgänge, die im Frühjahr starten, informieren. Das 
Programm findet sich auf vlbg.wifi.at/fruehjahr.

WiFi startet ins 
Frühjahrssemester

Insgesamt rund 
900 Veranstaltun-

gen werden zwi-
schen Jänner 

und Juni in den 
WIFI-Standorten 

Dornbirn und 
Hohenems 

angeboten. 

„Immer der Nase nach“ 
lautet das Motto des WIFI 

Frühjahrsprogramms.
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VOGRIN

wurde 1989 in Rankweil gegründet und wir haben uns in diesen
30 Jahren als Experten für professionelle Präsentations- und
Projektionstechnik, Signal- und Seminarraumtechnik, digitale
Werbung sowie als Ausstatter für interaktive Schulsysteme
hervorgetan.

Multifunktionelle Lösungen –
VOGRIN Datenprojektion

Unser digitales Tafelsystem wurde
über 1000-fach in ganz Österreich

installiert.

In zahlreichen Unternehmen und
Schulenwerdenunseremultifunktionel-
len Lösungen verwirklicht und den pro-
fessionellenPräsentationstechnikenbei
Events werden keine Grenzen gesetzt.
NebenderErfahrung inanspruchsvollen
Montagen, legenwir großenWert aufop-
tisch ansprechende Lösungen und bera-
ten Sie auch gerne bei der Planung und
Ausführung. Die stilvolle Integration
vontechnischenKomponentenstehtbei
uns an derTagesordnung.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF

www.av-vogrin.at

Terminal V
3D Panoramaprojektion

VOGRINDatenprojektionvertrittdasganzeSpektrumdermodernen
Medientechnik.

UnsereMitarbeiter sindhochqualifiziert undbestens in allenBerei-
chen der Medientechnik ausgebildet. Regelmäßige Weiterbildungen
und intensive Produktschulungen bei marktführenden Herstellern
machen uns zumMedientechnikprofi.

EXTRA

PROMOTION
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Sie planen
eine Veranstaltung?
Wir haben den
passenden Raum!

ab
ar
t.
at

Ob Kongress, Tagung, Konzert, Theater,
Firmenfeier, Seminar, Hochzeit oder eine
private Feier, bei uns im Spannrahmen
Hard setzen wir ihre Veranstaltung ins
richtige Licht. Erst im November 2015
wurde der Spannrahmen Hard eröffnet.
Mit unserem Knowhow und modernste
Technik beleben wir die ehemalige Fabrik-
halle mit gesellschaftlichem Leben.
Wir freuen uns auf Sie!
www.spannrahmen.at

SPANNRAHMEN HARD
Nicole Speckle
nicole.speckle@hard.at
+43 699 18368240

SPANNRAHMEN

Das moderne Veranstaltungszentrum in Hard am Bodensee
spielt sämtliche Stücke! Von der kleinen privaten Feier über
Kunst- und Kulturevents bis hin zum Kongress – hier erleben
Sie Momente, die in Erinnerung bleiben!

Begegnungen,
die in Erinnerung bleiben

DenRahmenbildetdashistorischeGemäuerderehemaligenTextilfirma
Wolff.Wo vor Jahrzehnten eine 60 Meter lange Spannrahmenmaschi-

ne zumAufspannenvon Stoffen surrte, ist ein vibrierenderOrt der Begeg-
nung entstanden. Postindustrieller Charme trifft auf zeitgemäße Archi-
tektur. Und das alles an einem der schönsten Fleckchen am Bodensee!

Treten Sie ein
Im Spannrahmen krempeln Event-Profis jedenTag dieÄrmel hoch,

damit auf IhrerVeranstaltungdie Sektkorken knallen! Licht-,Ton- und
Bühnentechniker verschieben Wände, rücken Theater- oder Tischbe-
stuhlung zurecht und kümmern sich um Ihr unvergessliches Gänse-
hautfeeling!DasmultifunktionalkonzipierteGebäudeeignetsichauch
hervorragend fürAusstellungen,MessenoderProduktpräsentationen.
Dank neuester technischer Ausstattung, feinstem Catering-Angebot
und professioneller Rundum-Betreuung hat sich der Spannrahmen
Hard längst über Vorarlbergs Grenzen hinaus einen Namen gemacht.

Raum für Entfaltung. Geschaffen
für Kultur, Tagung und Kongress.

MONTFORTHAUS

Als hochmodernes Kultur- und Kongresshaus positioniert sich
das Montforthaus Feldkirch als ideale Adresse für Veranstalter
von Seminaren, Tagungen und Kulturformaten.

Raum für Dialog und Begegnung

Das Montforthaus Feldkirch wurde 2015 als ein in jeder Dimension
modernerNeubaueröffnet. Leichtund inhellenFarbtönenerstrahlt

dasneueWahrzeichen inmittendermittelalterlichenAltstadtundpasst
bei aller Auffälligkeit dochwie eingegossen in seine Umgebung.

Das Montforthaus agiert für seine Kund*innen als Kommunikations-,
Vermittlungs-, Produktions- und Entwicklungs-Plattform. Die hohe Veran-

staltungskompetenzdesTeamsschafft Freiräume,umsich imDialogzuent-
wickeln. Kund*innen sind dabei stets Partner auf Augenhöhe. Eine beson-
dere Qualität ist die Verbindung traditioneller Aufgabenfelder mit
zukunftsgewandtem Ideenreichtum. Neben kulturellen Veranstaltungen
wecken Kongresse, Messen, Fachtagungen, Workshops, Bälle und Vereins-
feste das Publikumsinteresse.

2017 wurde das Montforthaus Feldkirch, das auch Träger des Österreichi-
schen Umweltzeichens ist, mit dem Staatspreis für Architektur und Nach-
haltigkeit ausgezeichnet.

montforthausfeldkirch.com

Nicole Speckle | nicole.speckle@hard.at | +43 699 18368240 | spannrahmen.at

KONTAKT

EXTRA

PROMOTION
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Der weite
Blick hinaus.

Kongresskultur pur: der Bodensee wie
ein Spiegel für klare Gedanken und beste
Bedingungen, um Horizonte zu erweitern.

KONGRESSKULTUR BREGENZ

Der Bodensee vor der Türe, der helle Architektur-
bau und das erfahrene Team von Kongresskultur
Bregenz sind die Zutaten für gelingende Veran-
staltungen.

Die Kunst, ein guter
Gastgeber zu sein

Mit seinemgroßzügigenVorplatzunddemWeitblick
über den See signalisiert das Festspielhaus Bre-

genz schonvonaußenOffenheit inalleRichtungen.Das
setzt sich im Inneren fort – räumlich, atmosphärisch
und gestalterisch.Von der inszenierten Produktpräsen-
tationbis zummehrtägigenKongress isthier allesmög-
lich.DasFestspielhausBregenz lässtmit 23unterschied-
lich geschnittenen Räumen nicht nur eine flexible
Nutzung zu, sondern ermöglicht es auch,Veranstaltun-
genzukombinieren:WorkshopnebenAusstellung–hier
geht das.

DenKundenverstehenundfürhoheZufriedenheitsorgen
Kongresskultur Bregenz investiert laufend in die Be-

ratungskompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, daswerdenSie schonbeimerstenGesprächmerken.
DasUnternehmen ist schließlichMitinitiator des inno-
vativen Weiterbildungsnetzwerks micelab:bodensee.
Dieses Interreg-Projekt rief Kongresskultur Bregenz ge-
meinsam mit 13 Partnern rund um den Bodensee 2013

ins Lebenmit dem Ziel, eine neue, lebendigeVeranstal-
tungskultur zu entwickeln.

Das Team von Kongresskultur Bregenz unterstützt
Kunden frühzeitig bei der Planung undGestaltung von
Events. Zu verstehen, was Sie mit Ihrer Veranstaltung
erreichenwollen, ist die Grundlage für eine gelingende
Veranstaltung. Nach der Zielklärungwerden Dramatur-
gie und passende Formate gemeinsam abgestimmt.
„Die Leidenschaft, ein guterGastgeber zu sein undRäu-
me für besondere Begegnungen zu schaffen, leitet uns
in unserer Arbeit“, versichert Direktor Gerhard Stübe.

WEITERE INFOR-
MATIONEN UNTER

kongresskultur.com

FOTO: KONGRESSKULTUR BREGENZ /
KÖNIGSFREUNDE
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apropos
Blickpunkt

Die Jobmesse an der FH Vorarlberg geht am 24. Jänner 2020 um 11.00 Uhr 
in die 12. Auflage. Die Jobmesse ist der größte Jobmarktplatz der Region: 

115 Unternehmen informieren über ihre Stellenangebote. Stefan Fitz-Rankl,
FHV-Geschäftsführer: „Was einst als Jobbörse für unsere Studierenden begann, hat

sich enorm entwickelt. Heute ist die Jobmesse ‚die‘ Messe für Recruiting in Vorarlberg.“ 
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Digital, regional, 
egal? 
Ein Weckruf für den Mittelstand - die neue Studie 
legt die brennendsten Herausforderungen im 
Bereich Digitalisierung offen. 

Spectra befragte im Auftrag von Silberball Digital 160 
Entscheider aus industrie und produzierendem Gewerbe im 
Dreiländereck. Das Ergebnis zeichnet ein deutliches Bild der 
Digitalisierung im Mittelstand und den Herausforderungen 
im Bereich des kulturwandels, der sich verändernden custo-
mer Journey und den sich daraus ergebenden Anforderun-
gen an Arbeitsprozesse. Studienpräsentation, Diskussion 
der Ergebnisse und konkrete Handlungsempfehlungen gibt 
es am 30. Jänner 2020 im weXelerate in Dornbirn.
eventbrite.at/e/digital-regional-egal-ein-weck-
ruf-fur-den-mittelstand-tickets-83146333923

160 Entscheider wurden zum 
Thema Digitalisierung 
befragt. Ende Jänner werden 
die Ergebnisse sowie 
konkrete Maßnahmen 
präsentiert. 
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DiE VORlETzTE

Zu GutER lEtZt

Das ideal: politiker und politikerinnen kommen aus 
der Mitte der Gesellschaft, sie haben verschiedene 
Bildungsabschlüsse, Berufe etc. und repräsentieren 
damit die Vielfalt einer Gesellschaft. Die Realität: Die 
lebenswelten der Bevölkerung und ihrer politischen 
Vertreter driften auseinander: Frauen, Junge, 
Menschen mit Migrationshintergrund sind unterreprä-
sentiert. Es kann gefährlich sein, wenn das politische 
personal deswegen die Anliegen, Sorgen und nöte der 
Menschen nicht (mehr) kennt oder versteht.

unsere neue Bundesregierung hat eines geschafft: 
Zum ersten Mal sind mehr Frauen als Männer in 
Regierungsverantwortung: Acht Ministerinnen und 
eine Staatssekretärin stehen sieben Ministern und 
einem Staatssekretär gegenüber. Das ist auch nach 
der ersten österreichischen Bundeskanzlerin ein 
novum, das gefeiert gehört! und doch fragt man sich: 
Warum erst jetzt? 

Österreich hat nun auch erstmals eine Ministerin 
mit Migrationshintergrund – ebenfalls löblich, 
ebenfalls höchst an der Zeit: Der Anteil von Migranten 
liegt in Österreich bei rund 23 prozent. 

Ruth Bader Ginsburg ist Juristin in den uSA und 
Richterin beim Supreme court und 
hat auf die Frage, wie viele 
Frauen sie in diesem neunköp-
figen Gremium gerne 
vertreten hätte, geantwortet: 
„Wenn es neun sind. Schauen 
Sie nicht so überrascht – es 
gibt seit Jahrzehnten neun 
Männer, und niemand 
hat jemals eine Frage 
dazu gestellt.“ 

Sabine Barbisch, 
Redakteurin 
„Die Wirtschaft“

Ein Spiegel  
der Gesellschaft...
Mehr als die Hälfte der neuen Bundesregie-
rung besteht aus Frauen! Und doch ist die 
Regierung kein Spiegel der Gesellschaft. 
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