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DUALE AKADEMIE VORARLBERG 
DAS NEUE PROGRAMM FÜR 
DIE FACHKRÄFTE VON MORGEN!

Die Duale Akademie ist eine Bildungsinnovation 
der Wirtschaftskammer Vorarlberg, die in 
enger Abstimmung zwischen der Wirtschaft und 
AHS-SchülerInnen entwickelt wurde und nun 
auch in Vorarlberg angeboten wird. Die Duale 
Akademie ist in dieser Form einzigartig und 
richtet sich speziell an MaturantInnen, aber auch 
Studierende bzw. StudienabbrecherInnen.

wkv.at/dualeakademie
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Coronavirus:
Wirtschaftskammer
ist für Betriebe
erste Service-
und Anlaufstelle

Aktuell

DieWirtschaftskammerbietetdenhei-
mischen Betrieben ein wichtiges

Backup in dieser krisenhaften Situation,
die das Coronavirus hervorgerufen hat.
Durch Informationen, die aus unseren
AußenwirtschaftsCentern in der WKÖ
zusammenlaufen, können wir die Situa-
tion sehr genau einschätzen. Panik ist
aus unserer Sicht keine angebracht,
nichtsdestotrotz gibt es Bereiche, in de-
nen das Coronavirus bereits jetzt oder in
Kürze zu Einschränkungen führenwird",
sagt WKÖ-Generalsekretär Karlheinz
Kopf. Er bezifferte aus derzeitiger Sicht
den fürdasGesamtjahr 2020 zuerwarten-
dengesamtwirtschaftlichenSchadenmit
mehr als einerMilliardeEuro. Effekte, die
Italien betreffen, seien hier aber noch
nicht eingerechnet.

WKÖ-Infopoint. Um bei möglichen
negativen Effekten durch das Coronavi-
rus auf die heimischen Betriebe rasch
reagierenzukönnen,müssenumgehend
Überbrückungsfinanzierungen wie bei
der Finanzkrise 2008/09 oder bei den
Russland-Sanktionen über das aws vor-
bereitetwerden. „Dazu sindwir mit dem
BMDW in enger Abstimmung", so Kopf.

Hilfsmaßnahmen. Seit der Einrich-
tung desWKÖ-Infopoints zumCoronavi-
rus wurden hunderte Kontakte gezählt.
„Die Unsicherheit bei den Betrieben ist
groß und die Anfragen betreffen die un-
terschiedlichsten Fragestellungen. Wir
versuchen alle Themen umfassend zu

klären", erklärt Kopf. Konkrete Beispiele
betreffen etwa eine Baufirma, die nach
Gesundheitsmaßnahmen für jeneMitar-
beiter fragt, die zwischenOberitalienund
Österreich pendeln. Oder ein KMU, das
50 Prozent seines Umsatzes in China
macht und nach Zwischenfinanzierun-
gen fragt, da Projektkunden vor Ort im
Moment ihre Rechnungen nicht bezah-
len können.Weiters ein Incoming-Reise-
büro, dasvonStornos italienischer Schü-
lergruppen betroffen ist und sich nach
ÜbernahmederStornokostenerkundigt.

Generell zeigt sich, so Kopf, dass nach
der LogistikbrancheunddenAutomobil-
zulieferern, die seit dem Erstauftreten
desVirus in China vor knapp zwei Mona-
ten mit Schwierigkeiten kämpfen, nun
der Tourismus immer stärker in den Fo-
kus rückt. „EinerseitsbestehenFragenzu
Stornobedingungen. Es gibt dienst- und
arbeitsrechtliche Fragestellungen etwa
zum Umgang mit Gästen mit Sympto-
men.AndererseitsbetreffendieAnfragen
auch Empfehlungen in Hinblick auf die
Handhabung von Großveranstaltungen
in den kommendenWochen oder Reise-
anfragen in die betroffenenGebiete."

Virus. Tourismus
und Logistik zählen
zu den besonders
betroffenen Bran-

chen der Auswirkun-
gen des Coronavirus.

Infopoint und Hot-
line der Wirtschafts-

kammer stehen
Unternehmen zur

Verfügung.

Info

Info-Hotline
derWKV
Den heimischen
unternehmen stehen
auch experten der
Wirtschaftskammer
Vorarlberg (WkV) bei
fragen zu Arbeitsrecht,
Reisestornierungen,
export oder transport
und Verkehr im
Zusammenhang mit
dem Coronavirus zur
Verfügung:
t 05522 305 77 55
info-corona@wkv.at

InfoPoInt

t 0590900-4352 von Montag
bis freitag, 9:00 bis 17:00 uhr
Infopoint_Coronavirus@wko.at
wko.at/coronavirus
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Liebherr

Liebherr Nenzing 
steigert Umsatz 
Das Liebherr-Werk in nenzing 
ist auf die entwicklung, 
Produktion und den Vertrieb 
von baumaschinen speziali-
siert. Dazu gehören Seilbagger, 
raupenkrane sowie ramm- und 
bohrgeräte. Mit diesen 
Produktgruppen ist Liebherr 
weltweit in den Märkten 
Umschlag, heben und Spezial-
tiefbau erfolgreich. Das 
Geschäftsjahr 2019 bilanzierte 
das Unternehmen positiv: Mit 
den am Standort Nenzing 
erzeugten Produkten und 
Dienstleistungen sowie 
sonstiger erlöse konnte ein 
Umsatzniveau von 455,4 
Millionen euro erzielt werden; 
das entspricht einem Zuwachs 
von rund fünf Prozent. im bild: 
Der Seilbagger hS 8130 wurde 
in Nenzing produziert, im 
einsatz ist er in Dubai.
liebherr.com 
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Kommentar

In wenigen tagen entscheiden wir Vorarlberger Unternehmerinnen und 
Unternehmer wie umsetzungsstark und unüberhörbar die Stimme der Wirtschaft 
ist. Die Wirtschaft sind wir alle. Wir sind vielfältig, in Größe und Branche. niemand 
kennt die Bedürfnisse und Stärken der Wirtschaft besser als die Unternehmerschaft.
eine große Stärke der Wirtschaftskammer ist es, die mitte dieser Interessen von 
Großen und Kleinen zu finden und damit mit einer Stimme zu sprechen.

es braucht auch weiterhin eine starke Wirtschaftskammer, die eine realistische 
gesunde Sicht der Dinge gesellschafts- wie wirtschaftspolitisch in unserem Land 
einbringt.

machen Sie daher bitte von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und gestalten Sie die 
kommenden fünf Jahre mit. Setzen Sie mit Ihrer Stimme ein solidarisches Zeichen für 
Ihre Interessenvertretung und stärken Sie dieser den rücken für die kommenden 
aufgaben gegenüber der Politik, der Öffentlichkeit und als umfangreiche Service- 
und Weiterbildungsorganisation für Sie als mitglied. am 2. und 5. märz haben Sie 
dazu noch die möglichkeit in Ihrem Bezirkswahllokal! nähere Informationen dazu 
finden Sie auf den Seiten 10 und 11 in dieser ausgabe. 

Geben Sie Ihren Interessen ein Stimme - Wählen stärkt!

Stärken Sie die 
Wirtschaft mit Ihrer 
Stimme!

hans Peter Metzler
WKV-Präsident

„Machen Sie bitte von Ihrem 
Wahlrecht Gebrauch und 

stärken Sie die Wirtschaft in 
Vorarlberg.“
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Schwerpunkte dieser ausgabe:

Thema. Photovoltaik. Immer mehr Unternehmen setzen heute auf die Sonnenkraft: 
aktuelle WKÖ-Brancheninfos sollen orientierung geben und Interesse wecken.

WKV-Wahl. Zwei Wahltage, vier Wahllokale: Wählen Sie am 2. und 5. märz die beste 
Vertretung für Ihre Interessen. 

Dis.Kurs Zukunft. einblick in das Pilotprojekt „regionalmanagement Walgau“. 

Extra. Die Kreativwirtschaft ist als Wachstums- und Innovationsmotor ein bedeutender 
erfolgsfaktor des Wirtschaftsstandorts Vorarlberg.
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thema
Nicht nur

Gutes,
sondern

auch
das Richtige

tun!
Photovoltaik. Seit Ende der 1950er-Jahre wird 

die Technologie in der Raumfahrt genutzt, 
immer mehr Unternehmen setzen heute auf 

die Sonnenkraft – WKÖ-Brancheninfos sollen 
Orientierung geben und Interesse wecken.

Zwischen 1998 und 2015 stieg laut einem Fachartikel in der 
Monatszeitschrift „Nature Energy“ die weltweit instal-

lierte Photovoltaik-Leistung mit einer Wachstumsrate von 
durchschnittlich 38 Prozent pro Jahr. Derzeit sind in Vorarl-
berg pro Einwohner  rund 2,6 Quadratmeter Photovoltaik- 
und Sonnenkollektorfläche verbaut: Ein weiterer Bereich, in 
dem Vorarlberg wieder einmal bundesweiter Spitzenreiter 
ist. In Vorarlberg gibt es rund 4.000 Dachflächen mit über 400 
Quadratmetern Fläche, mit dem freien Auge wird schnell 
klar, dass sich vor allem immer mehr Unternehmen für die 
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf ihrem Dach oder 
Gelände entscheiden. Denn immerhin lässt sich so zum Teil 
der gesamte Strombedarf selbst decken, bei einer durch-
schnittlichen Anlagelebensdauer von mehr als 25 Jahren. Der 
Attraktivität der Technologie spielt zudem in die Hände, dass  
die Preise von Photovoltaikmodulen sich innerhalb weniger 
Jahre um weit mehr als die Hälfte verringerten. Auf maßgeb-
liches Betreiben der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) 
entfällt ab 2020 hierzulande auch noch die Elektrizitätsabga-

be von 1,5 Cent pro Kilowattstunde auf den selbst erzeugten 
und selbst verbrauchten Sonnenstrom, und zwar unabhän-
gig von der Anlagengröße. „Photovoltaikanlagen werden 
zusammen mit Windkraftanlagen sicherlich ganz zentrale 
Zugpferde der Energiewende sein. Deshalb ist jetzt der ide-
ale Zeitpunkt, sich in den Sattel zu setzen“, sagt Wirtschafts-
kammer Vorarlberg-Präsident Hans Peter Metzler.

In enger Zusammenarbeit mit den Bundesinnungen und 
mit Unterstützung anderer Stakeholder (Klima- und Ener-
giefonds u.a.) wurden praxisnahe Informationsfolder für 
den Einzelhandel, das Gewerbe, die Industrie, die Hotellerie 
und das Transportgewerbe zum Thema Photovoltaik-Anlage 
erstellt. Sie bieten Unternehmen, die sich schon Gedanken 
über eine Investition in eine PV-Anlage gemacht haben, 
Orientierung und wecken Interesse für die Investition in 
Versorgungssicherheit.

Folder online
Viele Betriebe haben tagsüber einen konstanten Strom-

verbrauch und können einen Großteil des mit einer PV-An-
lage produzierten Stroms selbst verwenden. Aber wie wirt-
schaftlich ist eine derartige Eigenstromversorgung? Wie 
lange braucht die Investition für Ihre Amortisation? Die ak-
tuellen WKÖ-Branchenfolder beantworten folgende Frage-
stellungen:

•	 Was	bringt	mir	eine	Photovoltaikanlage?
•	 Wie	packe	ich’s	an?	 	 	
•	 Ist	die	Wirtschaftlichkeit	gut	genug?
•	 Wo	kann	ich	mich	weiter	informieren?	

Verantwortung für das große Ganze
Ein nachhaltiger Umgang mit Energie und Ressourcen ist 

eine Grundbedingung einer hohen Lebensqualität, aber vor 

Photovoltaikanlagen (wie hier auf dem Dach von pratopac in 
Klaus) sind nicht nur besonders effektiv und sauber: Sinkende 
Marktpreise und attraktivere Rahmenbedingungen machen 
die Eigenproduktion von Strom äußerst interessant.
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Standortfaktor 
Umwelt & Energie

Die Rahmenbedingun-
gen für einen erfolgrei-
chen, zukunftsfähigen 

und starken Wirtschafts-
standort werden immer  

schwieriger. Umweltpoli-
tik ist eines der 

zahlreichen wichtigen 
Themenfelder, mit 

denen sich die Wirt-
schaftskammer 

gemeinsam mit den 
heimischen Unterneh-

men intensiv auseinan-
dersetzt.
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allemaucheinzentralesStandortkriteriumfürdieVorarlber-
ger Wirtschaft und somit die Basis für die zukunftsfähige
EntwicklungdergesamtenRegion.„Weilwirgemeinsamdie
Verantwortung für das große Ganze tragen müssen, ist es
für die Wirtschaftskammer Vorarlberg von großer Bedeu-
tung,inSachenEnergieundUmweltschutzauchimeigenen
HauseinenambitioniertenPfadzuverfolgen“,sagtWKV-Prä-
sident Hans Peter Metzler. So ist die Wirtschaftskammer
Vorarlberg seit Kurzem zertifizierter Ökoprofit-Betrieb und
arbeitet bereits seit Langem intensiv anderWeiterentwick-
lungdesÖkoprofit-Angebotsmit.

BestPractice
„Nachhaltigkeit isteinerderSchwerpunkteunseresStra-

tegieprozesses Dis.Kurs Zukunft. Unsere Zertifizierung er-
möglicht es, unseren Mitgliedern hier mit gutem Beispiel
voranzugehen“,sagtWKV-PräsidentMetzler.„Esistwichtig,
dasswirnochmehrExpertiseauchimeigenenHaushaben.
Esgenügtnicht,nurmitzureden,sondernwirmüssenauch
wissen,wovonwirreden“,fügtLukasFleisch,wirtschaftspo-
litischerKoordinatorderWKV, hinzu:Dazugehöreauch, zu
hinterfragen,was an den eigenen Standorten nochverbes-
sert werden kann. Aktuell wird mit den illwerke vkw ein
Contracting ausgearbeitet, das die Bereitstsellung bzw. Er-
richtungeinerPhotovoltaik-Anlageaufdemrund1.200Qua-
dratmeter großenDach amWIFI-Standort inDornbirnvor-
sieht. Dass Photovoltaik-Anlagen wichtige und äußerst
sinnvolle Maßnahmen sind, zeigen aber auch andere Best
Practice-Beispiele ausVorarlbergunddenanderenBundes-

ländern: Ob bei pratopac, Messepark oder der Offset-
Druckerei Schwarzach – hier setztman bereits auf den zu-
kunftsträchtigen Energieträger.

Energiezukunftaktivgestalten
„In den aktuellen Regierungsprogrammen auf Landes-

und Bundesebene finden sich zahlreiche Vorhaben und
Forderungen, die von derWirtschaft angestoßen wurden,
insbesondere zur Gestaltung unserer Energiezukunft“, be-
tontMetzler. Es sei gut,wenndernachhaltigeUmgangmit
EnergieundderKlimaschutzwirtschaftlichumsetzbarsind
undnochbesser,wennBetriebeaufdiesemWegidealeRah-
menbedingungenvorfinden.EinenganzwesentlichenBau-
stein fürdieGestaltungeinernachhaltigenEnergiezukunft
bildetderProzessumdieEnergieautonomieVorarlberg,bei
dem sich dieWirtschaftskammer auchweiterhin aktiv ein-
bringenwird –mit einem technologieoffenenund innova-
tionsbasiertenAnsatz. „EsgehtnichtnurumEffizienz,son-
dernauchumEffektivität.WirbrauchenjedeKilowattstunde
undjedesKilogrammCO2,daswireinsparenkönnen,unab-
hängig vom jeweiligen Energieträger und Ideologiedebat-
ten“, sagt Fleisch.DiesenStandpunktvertritt dieWKVauch
auf bundespolitischerEbene,voralleminSachen„Erneuer-
barenAusbauGesetz“oderEnergieeffizienzgesetz.„Wirsind
auf einemgutenWeg, sinnvolle und saubereTechnologien
Realitätwerdenzu lassen“, resümiertMetzler.

Sonnenenergie hat sich trotz visionäreransätze zwarnoch
nicht auf allen ebenendurchgesetzt. In FormvonPhoto-
voltaik-anlagen ist sie abermehr als nur Zukunftsmusik.

Simon Groß

„Wir sind auf einem
guten Weg, sinnvol-
le und saubere
Technologien
Realität werden zu
lassen.“
hans Peter metzler
WKV-Präsident

„Es geht nicht nur
um Effizienz,
sondern auch um
Effektivität – unab-
hängig vom jeweili-
gen Energieträger
und Ideologiede-
batten.“
Lukas Fleisch
Koordinator
Wirtschaftspolitische
Abteilung der WKV

Die WKÖ-Branchen-
folder zum Thema
Photovoltaik sind
online abrufbar
unter:
bit.ly/wkoe-pv

Meinungen
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Zahlen  spiel
Daten & Fakten

Quellen: KlimaaKtiv/Bundesministerium für verKehr, innovation und technologie/WKv/arBeitsprogramm vorarlBerger landesregierung 2019-2024/fachzeitschrift nature energy; grafiK: simon gross/istocK

Photovoltaik
Zahlen, Daten und Fakten zur Sonnenenergie

Bei guter Ausrich-
tung und professio-
neller Anlagenpla-
nung kann ein 
jährlicher Stromer-
trag pro installier-
tem Kilowatt (kWp) 
von ca. 1.000 bis 
1.200 kWh erwartet 
werden.

1.200 kWh

Belastungstests haben ergeben, dass 
manche Solarmodule 30 bis 40 Jahre 
umweltfreundlichen Strom erzeugen 
können.

bis zu 40 Jahre

Im Sommerhalbjahr 
(April - September) 
liegt der Ertrag bei 
rd. 800 kWh, also 
bei etwa 70 Prozent 
des Jahresertrags. 
Dies entspricht 
einem durchschnitt-
lichen Monatsertrag 
von ca. 100 bis
150 kWh.

70 Prozent
Im Dezember 
„erwirtschaftet 
dieselbe PV-Anlage 
(1 kWp) nur noch 30 
- 40 kWh, also rd. 
ein Viertel bis ein 
Fünftel eines 
Sommermonats.

1/4 - 1/5
Pro kWp Leistung 
benötigt man eine 
Modulfläche von ca. 
6 bis 7 m².

Sieben m2

In Vorarlberg gibt es 
rund 4.000 Dachflä-
chen mit über 
400 Quadratme-
tern Fläche.

4.000

Zwischen 1998 und 2015 stieg die 
weltweit installierte Photovol-
taik-Leistung mit einer Wachstumsra-
te von durchschnittlich 
38 Prozent pro Jahr.

+38 Prozent

Derzeit sind in Vorarlberg pro Einwoh-
ner rund 2,6 Quadratmeter Photovol-
taik- und Sonnenkollektorfläche 
verbaut.

2,6 Quadratmeter

Die Preise von 
Photovoltaikmodu-
len haben sich 
innerhalb weniger 
Jahre um weit
mehr als die Hälfte 
verringert.

SALE!
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Jawohl! Nein danke!
An der Realität
gehörig vorbei regiert!
Die Aussagen von Frau Bundesministerin Gewessler zur S 18 zeugen von
wenig Gespür in der Sache. Wenn sie von persönlichen Befindlichkeiten
spricht, stößt sie all jene vor den Kopf, die täglich unter dem Verkehrsauf-
kommen leiden. Die von Lärm und Staus geplagten Bürger und unsere
exportorientierte Wirtschaft brauchen dringend eine Lösung und keine
weiteren unnötigen Verzögerungen, wie sie jetzt wieder vorgetragen
werden. Alle Maßnahmen zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs sind zu
begrüßen, doch in dieser Sache gehen sie an der Realität vorbei. Vielleicht
wäre es vorteilhaft, wenn sich die Bundesministerin zuerst mit den
betroffenen Anrainern und Betrieben in Lustenau unterhalten würde, bevor
sie solche Aussagen tätigt. Dazulernen kannman ja immer. (moh)

Endlich: Arbeitszimmer zu Hause ist
künftig immer eine Betriebsausgabe

Rund 12.500 Ein-Personen-Unternehmen (EPU) bereichern die
Vorarlberger Wirtschaft. Sie sind der unternehmerische Ausdruck der

Individualisierung: Menschen, die sich selbstständig machen, um
selbstbestimmt und eigenverantwortlich ihre Talente, ihre Ressourcen
und ihre Interessen beruflich zu verwirklichen. EPU zu sein heißt für
viele aber auch, dass die eigenen Räumlichkeiten als Arbeitszimmer

genutzt werden. Diese Woche hat der Ministerrat einen wichtigen
Beschluss dazu gefasst: Künftig kann das Arbeitszimmer in den eigenen
vier Wänden mit bis zu 1.200 Euro pro Jahr als Betriebsausgabe geltend

gemacht werden. Damit wird das Steuersystem der Arbeitswelt von
heute angepasst und die EPU werden entlastet. Endlich! (ba)
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BUchPRäSEnTATIon

Unternehmen-Archi-
vieren-Erforschen

JETzT BEWERBEn!

Constantinus 2020:
Die besten Berater
werden gesucht

Österreichs renommierter
Beratungs- und IT-Preis constanti-
nus findet heuer zum 18. Mal statt:
consultants aus den Bereichen
Unternehmensberatung, Buchhal-
tung und IT können ihre besten
Projekte wieder einreichen. Der
constantinus bietet consultants,
wie deren Kundinnen und Kunden,
so die einzigartige Möglichkeit für
Öffentlichkeit und Präsenz.
„Projekte können ab sofort
eingereicht werden“, lädt Fach-
gruppenobmann christian Bickel
zur Bewerbung ein. Weitere Infos:
constantinus.net

28. FEBRUAR BIS 1. MäRz

com:bau geht in
die 7. Auflage

heute Freitag, 28. Februar öffnet
die com:bau zum nunmehr 7. Mal
ihre Pforten: Bis Sonntag, 1. März
wird das Messegelände zum Dreh-
und Angelpunkt für regionale
Dienstleister und interessierte
Besucher rund um die Themen
Architektur, Bauhandwerk, Energie
und Immobilien.
ob neubau, Sanierung oder

Umbau – auf der com:bau erhalten
interessierte Besucher umfassende
Informationen und finden die
richtigen Experten zur Realisierung
der individuellen Wünsche. Die
beiden Sonderausstellungen
widmen sich dieses Jahr der
Thematik nachhaltiger und
gesunder Materialien.
combau.messedornbirn.at
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DasWirtschaftsarchiv Vorarlberg und
die Rheticus-Gesellschaft luden
kürzlich zur Buchpräsentation
„Unternehmen - Archivieren - Erfor-
schen. Einblicke in Vorarlbergs
Wirtschaftsgeschichte und ihre
Dokumentation“. Die Dokumentation
der heimischenWirtschaftsgeschichte
zählt zu den Kernaufgaben des
Wirtschaftsarchivs Vorarlberg. Dazu
gehören Sammlung und Archivierung
historischer Quellen bis zur Erfor-
schung spezieller Themen. Die
vorliegende Publikation liefert
Spannendes aus Vorarlberger
Unternehmen, Erfahrungsberichte
über die Archivierung und Einblicke in
aktuelle Forschungsprojekte des
Wirtschaftsarchivs.
wirtschaftsarchiv-v.at

„Im Vorjahr haben
in Vorarlberg 154
Kandidat/-innen
ihre Meister– bzw.
Befähigungsprü-
fung erfolgreich
abgelegt.“
Bernhard Feigl
Spartenobmann
Gewerbe und Handwerk



Wahl 2020 am 2. und 5. märz

Machen Sie von
IhremWahlrecht
Gebrauch!

WK-Wahl. Am 2. und 5. März wählen die
Vorarlberger Unternehmerinnen und
Unternehmer ihre Berufsvertretung.
An diesen beiden Tagen stehen vier

Wahllokale in Bludenz, Bregenz, Dorn-
birn und Feldkirch zur Verfügung (siehe

gegenüberliegende Seite).

Vongesamt22.984Mitgliedern inderWirtschaftskam-
mer Vorarlberg sind 18.746 in den 39 wählenden

Fachgruppenwahlberechtigt. Die übrigen Fachgruppen
wählen nicht, weil dort nur ein Wahlvorschlag einge-
brachtwurde und dieWahl daher entfällt.

Insgesamt treten sechs Wählergruppen zur Wirt-
schaftskammer-Wahl am 2. und 5. März 2020 an:

• VorarlbergerWirtschaft –TeamHans Peter Metzler
• SozialdemokratischerWirtschaftsverband
• GrüneWirtschaft
• NEOS – unternehmerischesVorarlberg (UNOS)
• UWF –UnabhängigesWirtschaftsforum
• FreeMarkets.at – parteiunabhängige Interessens-
vertretung für Unternehmer undManager
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Nur die Liste „Vorarlberger Wirtschaft – Team Hans
PeterMetzler“ tritt inallen91Fachgruppenan,dieGrüne
Wirtschaft in 32, die UNOS in neun, der Sozialdemokra-
tischeWirtschaftsverband in sechs, dasUWF invier und
FreeMarkets.at in einer Fachgruppe.

Wählen direkt imWahllokal
WerseineStimmeineinemWahllokal abgebenmöch-

te, kann dies an den beidenWahltagen in denvierWahl-
lokalen in

• Bludenz (Rathaus)
• Bregenz (Raiffeisenlandesbank)
• Dornbirn (WIFI Dornbirn) und
• Feldkirch (WirtschaftskammerVorarlberg)
tun.

Die Öffnungszeiten und den Standort der vierWahl-
lokalefindenSieaufdergegenüberliegendenSeite.Aus-
gezählt und verkündigt wird das Endergebnis am
6. März. Im März/April werden dann alle Fachgruppen/
Fachvertretungenkonstituiert.DieWahlderSpartenver-
treter erfolgtEndeApril.Am14.Mai 2020endetdasWahl-
prozederemit derWahl desPräsidenten imVorarlberger
Wirtschaftsparlament.

InderWahlkundmachung(siehenews.wko.at)finden
Siealle relevanten Informationen fürdieWahlberechtig-
ten und Wählergruppen. Hier erfahren Sie unter ande-
rem,wie undwo Sie Anträge auf Aufnahme in dieWäh-
lerliste stellen oder Einsprüche gegen diese einbringen
können,wieWahlvorschläge einzubringen sind, anwel-
chenTagen und in welchemWahllokal Sie wählen kön-
nen undwelche Fristen Sie zu beachten haben.

Laufende Infos zu denWahlen 2020 unter:
wkv.at/wahl
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Wahltage 02. und 05. März 2020

WAHLLOKAL BLUDENZ 
Rathaus
Werdenbergerstraße 42
6700 Bludenz

ÖFFNUNGSZEITEN
08.30 Uhr - 18.00 Uhr 

ÖFFNUNGSZEITEN
08.30 Uhr - 18.00 Uhr 

WAHLLOKAL BREGENZ 
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg
Rheinstraße 11
6900 Bregenz

ÖFFNUNGSZEITEN
08.30 Uhr - 12.30 Uhr 
13.45 Uhr - 16.00 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN
08.30 Uhr - 12.30 Uhr 
13.45 Uhr - 16.00 Uhr

WAHLLOKAL DORNBIRN
WIFI Dornbirn
Bahnhofstraße 24
6850 Dornbirn

ÖFFNUNGSZEITEN
08.30 Uhr - 18.00 Uhr 

ÖFFNUNGSZEITEN
08.30 Uhr - 18.00 Uhr 

WAHLLOKAL FELDKIRCH
Wirtschaftskammer Vorarlberg
Wichnergasse 9
6800 Feldkirch

ÖFFNUNGSZEITEN
08.30 Uhr - 18.00 Uhr 

ÖFFNUNGSZEITEN
08.30 Uhr - 18.00 Uhr 

WAHLLOKALE

Sie können ausschließlich in Ihrem Wahllokal wählen - welches das ist, entnehmen Sie bitte Ihrem Wahlausweis! 

MÄRZ

2
Montag

MÄRZ

5
Donnerstag
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Dis.Kurs ZuKunft 

„Wenn  
Wissen in  
Karenz geht"

Die Wahl des Themas ist dabei kein Zufall, wie  
WIWA-Vorstandsvorsitzender Philipp Tomaselli ein-

gangs erläuterte: „Wenn wir darüber sprechen, dass wir 
Vorarlberg bis 2035 zur chancenreichsten Region für Kin-
der machen möchten, wie es im Arbeitsprogramm der 
Landesregierung geschrieben ist, kommen wir um Kin-
der-, Eltern- und Familienfreundlichkeit nicht herum. 
Ein gutes Karenzmanagement ist die Voraussetzung 
dafür, dass die Interessen der Familien mit denen der 
Unternehmer in Einklang gebracht werden können.”

Familie und Karriere ermöglichen 
Viele Betriebe haben erkannt, dass eine familien-

freundliche Unternehmenskultur ein entscheidender 
Faktor im Wettbewerb um die besten Köpfe und eine 
unverzichtbare Antwort auf den weit verbreiteten Fach-
kräftemangel ist: Sie fördert die Arbeitgeberattraktivität, 
schafft Abhilfe für die Abwanderung von Fachkräften 
aus ländlichen Regionen und hilft, Mitarbeitende nach 
der Karenz wieder ins Unternehmen zu integrieren. 

Einem professionellen Karenzmanagement kommt 
hier besondere Bedeutung zu, denn spätestens mit Be-
ginn des Mutterschutzes verabschiedet sich die werden-
de Mutter temporär aus dem Unternehmen – und mit 
ihr oftmals langjährige Erfahrung, fachliches und be-
triebliches Know-how sowie wertvolle soziale Kompe-
tenz. Gezielte betriebliche Maßnahmen können dabei 
helfen, Familie und Karriere zu koordinieren. Schluss- 
endlich profitieren auch die Unternehmen davon, wenn 
zufriedene junge Mütter - und immer mehr auch Väter 
– nach der „Familienpause” dem Betrieb erhalten blei-
ben. 

Gesetzliche Rahmenbedingungen
 Carolin Grabher vom WKV-Rechtsservice gab einen 

rechtlichen Überblick zu Schwangerschaft, Elternkarenz 
und Elternteilzeit und machte auch auf Stolpersteine –
wie z.B. Sonderregelungen in diversen KVs – aufmerk-
sam. So gelten während der Schwangerschaft klare ar-
beitsrechtliche Vorgaben und Beschäftigungs- 
einschränkungen. Ein Thema, das immer mehr an Be-
deutung gewinnt und immer  häufiger gewünscht wird  
sind die Regelungen rund um den Papamonat. 

Grabher machte deutlich, dass die gesetzliche Lage 
in Österreich grundsätzlich klar geregelt ist, „eine lau-
fende Kommunikation zwischen Arbeitgeber und -neh-
mer jedoch dringend zu empfehlen ist, denn die besten 
Lösungen lassen sich immer im direkten Gespräch fin-
den.“ 

Ausgezeichnete familienfreundliche Betriebe
Monika Lutz von der Initiative „Ausgezeichnete fami-

lienfreundliche Betriebe" plädierte an die Unternehmen, 
auf familienbewusste Maßnahmen zu setzen: „Wenn 
man gute Leute möchte, muss man sich mit dem Thema 
Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben ausei-
nandersetzen. Mitarbeiter brauchen stressfreie Rahmen-
bedingungen, um Leistung erbringen zu können.” Ein 
Schlüssel zu einem erfolgreichen Karenzmanagement 
sieht sie in einem permanenten Kontakthalten mit den 
karenzierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Teil 
einer familienfreundlichen Unternehmenskultur. Die 
Unternehmen tun gut daran, sich um ihre Mitarbeiter 
zu bemühen, denn es spart laut Monika Lutz bares Geld: 
„Um einen verlorenen Mitarbeiter zu ersetzen, muss ein 
Unternehmen Pi mal Daumen 1,5 Mal dessen Jahresge-
halt aufwenden.”

Best Practice Beispiele „Tischlerei Josef Feuerstein” 
Einer der „Ausgezeichneten familienfreundlichen 

Betriebe” ist die Tischlerei Josef Feuerstein, für deren 
Geschäftsführer Thomas Feuerstein das Gütesiegel eine 
der wichtigsten Auszeichnungen darstellt. Sein bestes 
Beispiel war in Person der langjährigen Mitarbeiterin 
und fünffachen Mutter Roswitha anwesend, mit der 
während aller Karenzen flexible Lösungen vereinbart 
wurden und die auch nach ihrer Pensionierung dem Be-
trieb geringfügig beschäftigt erhalten geblieben ist. 

Vereinbarkeit. Im Rahmen des Pilotpro-
jekts „Regionalmanagement Walgau” 
der Wirtschaft im Walgau und der WKV 
wurden in der Tischlerei Josef Feuer-
stein in Nüziders zeitgemäße Maßnah-
men für eine gelungene Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie besprochen und 
in einen rechtlichen Rahmen gesetzt. 

info

Mag. Havva Dogan
regionalreferentin  WKV
0664 8410873
dogan.havva@wkv.at

V.l.: Thomas Feuerstein, monika Lutz, Carolin
grabher (WKV) und georg geutze (WiWa). 

Pilotprojekt
als Regionalreferentin 
für den Walgau fungiert 
seit Ende 2019 Havva 
Dogan als wichtige 
Kontakt- und Koordinati-
onsstelle zwischen den 
unternehmen der 
region, den dort 
angesiedelten initiativen 
und der Wirtschaftskam-
mer Vorarlberg: 
„Zukunftsthemen 
identifizieren und 
verschiedene initiativen 
setzen, die die region 
stärken: Das sind die 
erklärten Ziele des 
Pilotprojekts der WKV 
mit der Wirtschaft im 
Walgau. Mit der heutigen 
Veranstaltung geben wir 
den startschuss für viele 
weitere initiativen", 
erklärt Dogan.
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Eine ganzheitliche Sichtweise in
der Markenführung – das ist in

der modernen Kommunikation
enorm wichtig. Dazu zählt auch die
Frage nach dem richtigen Klang und
der passenden Musik. Diese bieten
für Marken und Unternehmen ein
großes und oft ungenutztes Poten-
zial. Bewegte Bilder erlebbar ma-
chen, das ist mit Geräuschen und

Musik besonders wirkungsvoll. Das Vorarlberger Tonstudio zoomaudio
unterstützt seit Jahren Marketing- und Kommunikationsprofis bei der
Umsetzung vonAudioproduktionen fürWerbung, Film und digitale Me-
dien. Dabei setzt der Studioinhaber und Toningenieur für jedes Projekt
auf seine technischen und kreativen Fähigkeiten, nutzt das starke Netz-
werk an erfahrenen Partnern, um die Ideen und Konzepte seiner Kunden
erfolgreich umzusetzen. Und diese können sich auf das gesamte Audio-
paketverlassen, samtMusikproduktion,Komposition,Audiopostproduk-
tion, SoundDesign,AudioBranding,MusikberatungundRechteklärung.

ZOOMAUDIO

Studiogründer und Inhaber
Clemens Seebacher

Kontakt
Im Buch 18/2 | 6840 Götzis
T +43 5523 52516 | info@zoomaudio.at
zoomaudio.at

Klang undMusik
in derMarkenkommunikation

Besuchen Sie uns:
BMD INFO DAY

27.05.2020 | Dornbirn
Hotel Martinspark

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

WE MAKE BUSINESS EASY!

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

DIGITAL. EINFACH. GENIAL.

www.bmd.com

trag dem offenen Posten aus der Buchhaltung, wird eine
Abstattung durchgeführt.

DenAutomatisierungsgrad steigern
Die BMD Software bietet die Möglichkeit der Hinterle-

gung vonwiederkehrendenTextpassagen. Beispiele hierfür
sind Zahlungen,wie die Pkw- und Betriebshaftpflichtversi-
cherung. Dabei hat sich die Polizzen-Nummer als Textkon-
stante bewährt. So werden die Zahlungen, trotz identer
IBAN, den richtigen Konten zugeordnet.

Digitalisierung invielenBereichen
AußerhalbderBuchhaltunglässtsichdieDigitalisierungin

vielen Unternehmensbereichen effizienzsteigernd umsetzen
– z. B. in der Lohnverrechnung, Fakturierung, bei der Kommu-
nikationmitBehördenundInstitutionen(FinanzOnline,ÖGK).

MehrInformationenzudenBMDDigitalisierungslösungen
findenSie aufwww.bmd.com

BMDSoftware bietet besteUnterstützung für alleUnter-
nehmensbereiche. Wir denken Prozesse und Abläufe neu
und liefern zukunftssichere Lösungen. Mit uns gehen Sie
Schritt für Schritt in eine erfolgreiche digitale Zukunft.

Digitalisierung –
wo steht IhrUnternehmen?

BMD SYSTEMHAUS

Nutzen Sie schon die Möglichkeiten, die sich im
Rahmen der Digitalisierung bieten?

FOTO: LS – FOTOLIA

DieWahl der richtigen Software ist dabei entscheidend -
geeignete Softwarelösungen vereinfachen Arbeitspro-

zesse, reduzieren Routinetätigkeiten und erhöhen dieWirt-
schaftlichkeit. Die technischen Voraussetzungen gibt es
schon - hier ein paar konkrete Beispiele:

Vorteile derBankauszugsverbuchung
Wer sie nutzt, spart Zeit und steigert die

Qualität. Die Suche nachCent-Differenzen
entfällt.DieBeträgesind inderBankdatei
vorhanden und müssen nicht manuell

eingegeben werden. Ebenso sind
dieDatenwieZahlungsda-
tum, Auszugsnummer,
Verwendungszweck und

IBAN des Kunden bzw. Liefe-
ranten fix vorhanden.

Software lernt anhandvorhandenerDaten
DieBMDSoftware„lernt“ fürdieZukunft, soz.B.welcher

IBANzuwelchemKundenbzw.Lieferantengehört.Zahltein
Kunde erneut eine Rechnung, wird diese Zahlung bereits
dem richtigen Kunden zugewiesen - und entspricht der Be-
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Die GASCHT - ein „Kind“ 
der Tourismusstrategie

Warum steht die Bedeutung des Tourismus in Vorarl-
berg außer Frage?

Hans Peter Metzler: Bei der letzten Wirtschaftskrise hat 
der Tourismus einiges abgefedert. Wir sind ein Exportland 
par excellence. Wenn die Stabilität wackelt, wirkt die Wert-
schöpfungskette des Tourismus unmittelbar vor Ort und 
kann stabilisieren. Wichtig ist ein Tourismus, der Werte lebt.

auch dafür wurde die gaSCHT entwickelt?
Man hat uns anfangs unterstellt, die neue Tourismus-

ausbildung sei eine Kampfansage gegen die Lehre. Das ist 
die neue Gastgeberschule für Tourismusberufe natürlich 
nicht. Im Gegenteil, sie ist eine neue Form der Ausbildung, 
die wir in der jetzigen Form der Lehre nicht untergebracht 
haben. Deswegen sind wir einen neuen Weg gegangen. Trotz 
guter Nachfrage für die GASCHT sind die Lehrlingszahlen 
stabil geblieben und sogar leicht gestiegen. Unsere Bemü-
hungen, gemeinsam mit den Qualitätsbetrieben Nach-
wuchs für die Branche zu bekommen, haben gefruchtet. 
Frischer Wind und junge Menschen die in die „Lehrwelt“ 
kommen und Neues wollen - das wertet die Lehre ebenfalls 
auf.

Was benötigen moderne gastgeber?
Je digitaler und anspruchsvoller der Alltag ist, desto 

mehr sehnt man sich nach analogen Begegnungen. Team-
fähigkeit, Empathie und ein gutes Auftreten sind wichtige 

Eigenschaften eines guten Gastgebers. Es ist hervorragend, 
dass wir Schüler in Richtung Nachhaltigkeit und Regiona-
lität ausbilden, welche die Tourismusstrategie mittragen. 
Die Strategie der GASCHT und die Tourismusstrategie de-
cken sich, die GASCHT ist ein Kind der Tourismusstrategie 
mit denselben Kernwerten.

Der Schulneubau steht nun im Regierungsprogramm?
Ja, im Regierungsprogramm ist die Umsetzung der Schu-

le 2022/23 abgesegnet. Ich werde nicht zulassen, dass es 
weitere Verzögerungen gibt –  es sind alle an Bord: das Land, 
die Stadt Hohenems – über die Parteigrenzen hinweg ist 
man sich einig. Wir werden bald den Architekturwettbewerb 
starten und die Umwidmung der notwendigen Flächen am 
Standort Hohenems einleiten. Ich bin glücklich und zufrie-
den darüber, wie sich die GASCHT entwickelt, Direktorin 
Nicole Okhowat-Lehner und der Lehrkörper machen einen 
großartigen Job. Es sind Menschen mit Herzblut und En-
gagement, die sich um die Schüler kümmern.

Das neue Schulgebäude wird zum Bildungscampus?
Nicht nur GASCHT erhält ein neues Schulhaus, auch die 

Landesberufsschule kommt in das Gebäude. Völlig neue 
Synergien können sich daraus ergeben. Etwas größer ge-
dacht kann hier ein Kompetenzzentrum für Regionalität 
entstehen. Ein echter Campus, der offen ist für vieles. Auch 
andere Schulklassen die vorbeischauen, und das „Warum“ 
und „Wie“ unserer Lebensmittel vermittelt bekommen. Es 
soll eine Bildungsstätte für Tourismus und Landwirtschaft 
werden. Regionalität und Nachhaltigkeit schlägt sich auch 
bei der Art des Bauens in Form von Holzbauarchitektur nie-
der: Ein Bildungsleuchtturm zum Thema Regionalität, 
Nachhaltigkeit, Tourismus und Landwirtschaft, der auch die 
Themen Holzbau und Gewerbe stützt. 

Wie kann den Herausforderungen in Sachen Regionali-
tät und nachhaltigkeit begegnet werden?

Auch in der Wirtschaftskammer spielt das Thema zusam-
men mit dem Klimaschutz eine bedeutende Rolle, insbe-
sondere in unserem  Strategieprozess Dis.Kurs Zukunft. Es 
gilt, Brücken zu bauen und Schützengräben zu planieren. 
Vorarlberg ist voller Lösungen – man muss nur in die Ge-
meinden, in die Betriebe, in die Projektlandschaft schauen. 
Wir haben sehr viele Zukunftslösungen, die wir implemen-
tieren können. Unser Land hat enorme Möglichkeiten, 
wenn wir bereits im Kleinen zusammenhalten!

Gesammelt. Für ein Interview mit „Die Wirtschaft“ übermittelten Schüler/-innen und Verwaltung der GASCHT 
WKV-Präsident Hans Peter Metzler sechs Fragen zur GASCHT und den Tourismus in Vorarlberg.

interview: andrea Fritz-Pinggera

IntervIew HanS PeTeR MeTzleR

Zur GASCHT

Die gaSCHT – gastge-
berschule für 
Tourismusberufe – ist 
eine vielseitige, 
moderne und öster-
reichweit einzigartige 
Ausbildung. Der Besuch 
dieser modernen 
Privatschule ist 
kostenlos. Unterrichtet 
wird derzeit an den 
Schulstandorten 
Bludenz, Hohenems 
und Bezau. Die Praxis 
erfahren die Schü-
ler/-innen in ausge-
wählten Gastronomie- 
und 
Hotellerie-Betrieben.
gascht.at
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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

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

Nächster Erscheinungstermin
ist der 13. März 2020
mit einer Großauflage

Mit den Themen:
Aus- & Weiterbildung l

Personalrecruiting l Die Kraft
der Sonne l Die Reiseprofis

Infos unter office@media-team.at

Leasingausläufer, technisch geprüft & 1.Hand.
PKW & Nutzfahrzeuge www.plusleasing.at

TOGETHER. EVERYONE. ACHIEVE. MORE.

MediaTeamKommunikationsberatungGmbH
InterparkFocus3 ·6832Röthis · Tel0552352392 ·office@media-team.at ·www.media-team.at

KOMMUNIKATIONMIT HERZ & VERSTAND

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

Darüber hinaus ist das Topmodell von ŠKODA erst-
mals auch als SUPERB SCOUT und als Plug-In-

Hybrid SUPERB iV erhältlich.

Erstmals kommen in einem Serienfahrzeug des tsche-
chischen Automobilherstellers auf Wunsch LED-Matrix-
Scheinwerfer zum Einsatz, die gleichermaßen den Kom-
fort fürdenFahrerwie auchdie aktiveSicherheit erhöhen.
DiemoderneTechnologie ermöglicht es, immermit Fern-
licht zu fahren, ohne dabei andereVerkehrsteilnehmer zu
blenden.BesondereAkzente setzennebender animierten
Coming/Leaving Home-Funktion der LED-Matrix-Schein-

werfer erstmals im SU-
PERB die dynamischen
Blinker in den LED-Heck-
leuchten. Weiters verfügt
der neue ŠKODA SUPERB
über zahlreicheweitere in-
novative Assistenzsyste-
me, die den Fahrer unter-
stützen. Der automatische
Distanzregler mit voraus-
schauender Geschwindig-
keitsregelung.

ŠKODA hat das dynamisch-elegante Design seines
Flaggschiffs behutsam weiter verfeinert. Ein vergrößerter
Kühlergrill und die neue Frontschürze lassen den SUPERB
in der Länge um 8 mm und den SUPERB Combi um 6 mm
wachsen und sorgen für eine noch stärkere optische Prä-
senz. Mit großzügigen Platzverhältnissen im Innenraum
undeinemKofferraumvolumenvon625LiternbeimŠKODA
SUPERBsowie660LiternbeimŠKODASUPERBCombisetzt
das Topmodell des tschechischen Automobilherstellers
weiterhin die Benchmark in seiner Fahrzeugklasse. Eine
Chromleiste zwischen den Heckleuchten und der ŠKO-
DA-Schriftzug inEinzelbuchstabenprägendieHeckansicht.
Der neue ŠKODA SUPERB SCOUTmit robusten Karosserie-
verkleidungen versprüht Offroad-Flair.

Mit neuen Sitzbezügen und Dekoren sowie hochwer-
tigen Materialien hat ŠKODA den Innenraum seines
Top-Modellsnochmalsaufgewertet.Absofort ergänztder
neue SUPERB SCOUT den dynamischen SUPERB SPORT-
LINE. Außerdem erhältlich sind die bekannten Ausstat-
tungslinienAmbition und Style.AlleVarianten zeichnen
sich ŠKODA-typisch durch eine hohe Verarbeitungsqua-
lität, ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und zahl-
reiche Simply Clever Ideen aus.

Der neue ŠKODASUPERB: überarbeitetes
Topmodell setzt neueMaßstäbe

SKODA

Design- und Technik-Update für den ŠKODA SUPERB.
Nach Einführung der dritten Generation erhält das
Flaggschiff der Marke eine umfassendeModernisierung.

MEHR INFOS UNTER:

www.skoda.at/superb



Spanisch A2.1 Abendkurs

Ziel
In diesem Spanischkurs erweitern Sie 
Ihre Ausdrucksfähigkeit.  

Lernziele
Vorlieben und Schwierigkeiten benennen, 
Material, Funktion eines Gegenstandes 
benennen, Charaktereigenschaften 
beschreiben, Vermutungen, Wünsche, 
über Gesundheit, Krankheit sprechen, 
Empfehlungen aussprechen, vergangene 
Gewohnheiten und Zustände beschrei-
ben, Geschichten erzählen, etc. 

Trainingseinheiten: 30
Trainerin: Maria Pilar Alonso Garcia
Beitrag: € 244,- 
Die Bücher müssen selbst besorgt 
werden. 
Ort: WIFI Dornbirn

TERMIN
14.4. – 16.6.2020
Di 18:30 - 21:30 Uhr
Kursnummer: 17756.15

Spanisch B1/B2 Abendkurs

Ihr Nutzen
Sie erweitern Ihre sprachlichen Fertig- 
keiten für berufliche Anforderungen wie 
Briefwechsel, E-Mails, Telefonate, etc. 
Grammatikalische Themen werden nach 
Bedarf wiederholt und ausgebaut. 

Themen
Bei Kursbeginn wird gemeinsam mit der 
Trainerin das Programm auf Ihre Wünsche 
abgestimmt. Hauptaugenmerk liegt auf 
Auffrischung, Vertiefung, Konversation. 

Trainingseinheiten: 30
Beitrag: € 273,-  
Ort: WIFI Dornbirn

TERMIN
1.4. – 3.6.2020
Mi 18:30 – 21:30 Uhr
Kursnummer: 17761.15

Persönliche Beratung
Jasmin Bilgeri
t 05572 3894-472
bilgeri.jasmin@vlbg.wifi.at 

Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung 
im Personalmanagement oder haben 
bereits den Human Resource Manage-
ment Basis besucht und möchten Ihre 
Kenntnisse vertiefen? Dann sind Sie in 
diesem Aufbaulehrgang genau richtig! 
Hier erarbeiten Sie sich interessante 
neue Ansätze zu aktuellen Themen des 
Personalmanagements - ganz praxisori-
entiert! 

Teilnehmer
l Absolventen des Human Resource 
Management Basis oder 
l Personen mit zumindest gleichwertiger 
nachweisbarer Ausbildung oder 
l mindestens 5-jähriger Berufstätigkeit 
im Personalwesen. 

Inhalt
l Strategische Personalentwicklung und 
Change Management 
l Employer und Internal Branding 
l Compensation, Benefits & Retention 
Management 
l Kompetenzbasierte Personalauswahl 
und Trennungsmanagement 
l Personal- und Bildungscontrolling 
l Reflexion der eigenen Rolle als 
HR-Verantwortlicher 
l Arbeitsrecht Vertiefung in einzelne 
Schwerpunkte 
l Methodenkompetenz

Trainingseinheiten: 120
Beitrag: € 3.590,- 
Ort: WIFI Dornbirn

TERMIN
Start: 27.3.2020
Termine laut Stundenplan
Kursnummer: 12771.15

Persönliche Beratung
Marzellina Feurstein
t 5572 3894-459
feurstein.marzellina@vlbg.wifi.at

Teilnehmer
l Einsteiger bzw. Quereinsteiger 
l Außendienstmitarbeiter 
l Technische Kundendienstmitarbeiter

Ziel
l Erfahrungen sammeln in den Bereichen 
des Verkaufs, Kommunikation und der 
Persönlichkeitsentwicklung 
l Strategische Erfolgsplanung 
l Verstehen der Verkaufspsychologie für 
besseren und effektiveren Umgang mit 
Kunden

Inhalt
l Grundgesetze im Verkauf
l Kommunikation im Verkauf
l Persönlichkeitstraining
l Die 6 Schritte im Verkauf
l Verhalten in schwierigen Gesprächs- 
situationen
Wirtschaftswissen
l Verkaufs-Präsentation und Abschluss

Trainer: Stefan Behnke, Stefan Palcic
Trainingseinheiten: 90
Beitrag: € 1.995,- 
Ort: WIFI Dornbirn

TERMIN
17.4. – 3.7.2020
Termine lt. Stundenplan
Kursnummer: 23750.15

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

MAnAGEMEnTBETRIEBSWIRTSCHAFT

Human Resource 
Management  
Professional

Verkaufsakademie

BRAnCHEn

Ausbildung zum  
Sommelier Österreich

SPRACHEn

Spanisch A2.1 
Spanisch B1/B2

Die zunehmende Bedeutung der 
Getränkekultur in der Gastronomie, die 
Vielfalt an angebotenen Weinen sowie das 
steigende Bedürfnis des Gastes nach 
kompetenter Beratung erfordert 
entsprechend ausgebildete Fachleute. 
Dieser umfangreiche Lehrgang vermittelt 
fundiertes Wissen um den österreichi-
schen Wein und allgemeine Getränkekun-
de. Auch die Praxis kommt nicht zu kurz. 
Verkaufsorientiert behandelt der 
Unterricht das Weinservice. Sie erleben 
Wein und Kulinarik in einem Workshop, 
erlernen die Weinansprache mit einer 
Fülle an Degustationen und erstellen eine 
repräsentative österreichische Weinkarte. 

Teilnehmer
Mitarbeiter aus Gastronomie und 
Hotellerie, Fachhandel und Weinwirtschaft 
mit entsprechenden Vorkenntnissen.

Inhalt
l Aufgaben Sommelier 
l Sensorik - österreichische Weine 
verkosten 
l Weingesetz und Etikettensprache 
l Weinbau 
l Kellertechnik 
l Weinland Österreich 
l Getränkekunde 
l Internationaler Weinbau 
l Weinservice/Weinservierarten 
l Harmonie von Speisen und Getränken 
l Kommunikation/Kernkompetenzen 
l Prüfungsvorbereitung 
l Exkursion

Kursleitung: Willi Hirsch, Diplom 
Sommelier 
Trainingseinheiten: 132
Beitrag: € 1.690,- 
Prüfungsgebühr: € 350,- 
Wiederholungsprüfung: € 90,- 
Ort: WIFI Hohenems

TERMIN
20.4. – 9.5.2020 
Mo – Sa 9:00 – 17:00 Uhr 
Kursnummer: 78732.15 
Prüfung: 15. + 16.6.2020
Kursnummer: 78733.15

Persönliche Beratung
Susanne Koller
t  05572 3894-689
koller.susanne@vlbg.wifi.at 



markt
TerminefachgruppenTagungen

SparTe gewerbe und handwerk

Innung Holzbau
Donnerstag, 19. März 2020, 14:30 Uhr
Hermann Gmeiner Saal, Alberschwende

Tagesordnung
1. begrüßung und feststellung der beschlussfähigkeit
2. genehmigung des protokolls der letzten
fachgruppentagung (05.04.2019)
3. bericht aus der innung, herbert brunner
4. bericht holzbau_zukunft, Juliana Steurer
5. bericht der finanziellen gebarung, alfred hehle
6. delegierungsbeschluss für den rechnungsab-
schluss und den Voranschlag gem. § 65 abs. 4 wkg
7. bestätigung der grundumlage 2021 – beschluss-
fassung (es kommt zu keiner erhöhung oder
Änderung der grundumlage)
8. holz von hier – aktueller Stand, erich reiner
9. allfälliges und mitgliederanfragen

FacHgruppe der HaFner, platten-
und FlIesenleger und KeramIKer
donnerstag, 19. märz 2020, 18.30 uhr
wirtschaftskammer Vorarlberg, Sitzungssaal

Tagesordnung
1. begrüßung, feststellung der beschlussfähigkeit
und genehmigung der Tagesordnung
2. genehmigung des protokolls über die letzte
fachgruppentagung vom 16.09.2019
3. beschluss rechnungsabschluss 2019
4. beschluss der grundumlage 2021
(es kommt zu keiner Änderung oder erhöhung der
grundumlage)
die vorläufige formulierung des beschlussvorlagen-
textes für die grundumlage 2021 finden Sie unter
folgendem Link: http://www.wkv.at/grundumla-
ge2021/104.pdf.
5. beschluss - delegierung Va/ra an den fachgrup-
penausschuss gemäß § 65 wkg
6. allfälliges

FacHgruppe der dacHdecKer, glaser
und spengler
montag, 06. april, 19.00 uhr
wirtschaftskammer Vorarlberg, Sitzungssaal

Tagesordnung
1. begrüßung, feststellung der beschlussfähigkeit
und genehmigung der Tagesordnung
2. genehmigung des protokolls über die letzte
fachgruppentagung vom 02.10.2019
3. beschlussfassung der grundumlage 2021

Dienstag, 3. März 2020
09.00 – 11.00 Uhr, Egg, Gemeindeamt
Egg, Loco 873
13.45 – 15.15 Uhr, Lustenau, Rathaus,
Rathausstr. 1

Donnerstag, 5. März 2020
10.00 – 11.30 Uhr, Dornbirn, WIFI
Vorarlberg, Bahnhofstr. 24
13.30 – 14.30 Uhr, Bezau, Gemeindeamt
Bezau, Platz 375

Dienstag, 10. März 2020
10.00 – 11.00Uhr, Krumbach,Marktstr. 17
13.30 – 14.30 Uhr, Schoppernau, Ge-
meindeamt Schoppernau, Unterdorf 2a

Donnerstag, 12. März 2020
10.00 – 11.30 Uhr, Schruns, Österreichi-
sche Gesundheitskasse (ÖGK) Schruns,
Veltlinerweg 5
13.30 – 15.00 Uhr, Bludenz, Österreichi-
sche Gesundheitskasse (ÖGK) Bludenz,
Bahnhofstr. 12
Beratungstag der SVS – Sozialversiche-
rung der Selbständigen
Sie haben fragen zu ihren Sozialversiche-
rungs-beiträgen und zur kranken-,
pensions- oder unfallversicherung in der
Selbständigen-Sozialversicherung? dann
besuchen Sie einen unserer beratungstage!
eine kurze vorherige kontaktaufnahme mit
unserer Landesstelle (t 050808-9911) oder
direktion.Vbg@svs.at ist von Vorteil. es ist
zu empfehlen, allfällige unterlagen und
nachweise mitzubringen. informationen:
Sozialversicherung der Selbständigen
(SVS), 6800 feldkirch, Schloßgraben 14,
t 050808-9911, f 050808-9919, direktion.
Vbg@svs.at
svs.at

2. – 5. April 2020
Messequartier Dornbirn
SCHAU!
die Vorarlberger frühjahrsmesse. garten.
wohnen. freizeit. mobilität. gesuss.
messedornbirn.at

es kommt zu keiner erhöhung der grundumlage! die
vorläufige formulierung des beschlussvorlagentex-
tes für die grundumlage 2021 finden Sie unter
folgendem Link: http://www.wkv.at/grundumla-
ge2021/103.pdf.
4. beschluss - delegierung Va/ra an den fachgrup-
penausschuss gemäß § 65 wkg
5. allfälliges

FacHgruppe der bauHIlFsgewerbe
mittwoch, 08. april 2020, 19.00 uhr
wirtschaftskammer Vorarlberg, Sitzungssaal

Tagesordnung
1. begrüßung, feststellung der beschlussfähigkeit
und genehmigung der Tagesordnung
2. genehmigung des protokolls über die letzte
fachgruppentagung vom 01.10.2019
3. beschlussfassung der grundumlage 2021
es kommt zu keiner erhöhung der grundumlage! die
vorläufige formulierung des beschlussvorlagentex-
tes für die grundumlage 2021 finden Sie unter
folgendem Link: http://www.wkv.at/grundumla-
ge2021/106.pdf.
4. beschluss - delegierung Va/ra an den fachgrup-
penausschuss gemäß § 65 wkg
5. allfälliges

Termine

Dienstag, 10. März 2020
Donnerstag, 19. März 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

indexzahLen

Indexzahlen Jänner 2020

die aktuellen indexzahlen finden Sie online unter

news.wko.at

Weitere Auskünfte:
Thomas mitterlechner, t 05522 305-356
mitterlechner.thomas@wkv.at
wkv.at/statistik

rasen VertIcutIeren & dÜngen

Mittwoch, 18. März 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

Donnerstag, 28. Mai 2020
9.00 – 17.00Uhr,Messequartier Dornbirn
TECH.CON
plattform für industrie, gewerbe und pro-
duktionsbetriebe in der bodenseeregion.
messedornbirn.at
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Branche überdurchschnittlich stark
vom Fachkräftemangel betroffen.
Rund 80 Prozent der heimischen
Tourismusbetriebe leiden an
starkem Mitarbeitermangel. Auch
wenn die von der Wirtschaftskam-
mer durchgesetzten ersten
Maßnahmen wie das Ganzjahres-
kontingent für Saisoniers und die
Ausweitung und Regionalisierung
der Mangelberufslisten bereits
positive Wirkung zeigen - hier
braucht es dringend wirkungsvolle-
re Nachbesserungen.
Beim Arbeitsmarktgipfel

Tourismus im Haus der Wirtschaft
unter der Leitung von WKÖ-Präsi-
dent Harald Mahrer wurde
gemeinsam mit den Bundesminis-
terinnen Christine Aschbacher
(Bundesministerium für Arbeit,
Familie und Jugend), Elisabeth
Köstinger (Bundesministerium für
Landwirtschaft, Regionen und
Tourismus) und Margarete
Schramböck (Bundesministerium
für Digitalisierung und Wirtschafts-
standort) und Vertreterinnen und
Vertretern der Tourismusbranche
nach erfolgversprechenden
Lösungswegen gesucht.
Mit vielen im Regierungspro-

gramm verankerten Maßnahmen
hat die Bundesregierung den Nerv
der Tourismuswirtschaft getroffen.
Damit der Erfolgsweg des Touris-
mus fortgesetzt wird, sind

zusätzlich zu den vorhandenen
Möglichkeiten gezielte Maßnahmen
notwendig:
• Neue Tourismus-Lehrberufe
• Überregionale Vermittlung von
Fachkräften stärken

• Regelmäßige Jobbörsen für
Asylberechtigte

• Weiterentwicklung des Arbeits-
marktservice

• Weiterentwicklung der Rot-Weiß-
Rot-Karte
„Es ist uns gelungen, gemeinsam

mit den betroffenen Unternehmen
und den politischen Verantwor-
tungsträgern konkrete Lösungen
zur Sicherung des Tourismusstand-
orts Österreich zu erarbeiten und
auf den Weg zu bringen. Nun geht
es darum, die Punkte konsequent
umzusetzen, denn was unsere
Unternehmen in erster Linie
brauchen, ist Planungssicherheit“,
betonte Harald Mahrer.
Die Wirtschaftskammer will

gemeinsam mit der Bundesregie-
rung eine Grundlage schaffen, dass
die Unternehmerinnen und
Unternehmer aus dem Tourismus
und ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter einer positiven Zukunft
entgegenblicken können - als
Aushängeschilder für die typisch
österreichische Gastfreundschaft
und als eine der tragenden Säulen
des Wirtschaftsstandortes
Österreich.

ARBEiTSMARKTGiPFEL

Tourismusstandort Österreich sichern

Beim Arbeitsmarktgipfel
Tourismus in der WKÖ wurden
Maßnahmen erarbeitet, die dem
massiven Mitarbeitermangel in
der Branche entgegenwirken
sollen.
Der Tourismus ist nicht nur

Jobmotor und bedeutender
Wirtschaftsfaktor für den Standort
Österreich: Mit den 90.000
Betrieben und 283.000Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern ist er das
Herzstück des Landes sowie ein
wesentlicher Teil der österreichi-
schen identität. in den vergange-
nen 10 Jahren wurden - alleine in
Beherbergung und Gastronomie -
rund 40.000 zusätzliche Arbeits-
plätze geschaffen. An die 675.000
Vollzeitarbeitsplätze hängen direkt
und indirekt vom Tourismus ab.
Die Branchen Gastronomie,

Hotellerie, Freizeit- und Sportbe-
triebe, Reisebüros, Kino-, Kultur-
und Vergnügungsbetriebe sowie
Gesundheitsbetriebe erwirtschaf-
ten eine Bruttowertschöpfung von
fast 60 Milliarden Euro - über 15
Prozent des BiP - pro Jahr. Sie
liefern Jahr für Jahr Nächtigungsre-
korde und tragen maßgeblich zur
regionalen Entwicklung bei.

Fachkräftemangel belastet
Betriebe
Die Tourismusbetriebe arbeiten

erfolgreich, allerdings ist die
Zahl der Woche

Beratungs- und
Umsetzungsinitiativen
konnten seit Oktober

2019 dank KMU
DIGITAL unterstützt

werden.

2.500

Arbeitsmarktgipfel im Haus der Wirtschaft: Bundes-
spartenobfrau Nocker-Schwarzenbacher, Bundesministerin
Schramböck, Bundesministerin Aschbacher, WKÖ-Präsident
Mahrer, Bundesministerin Köstinger und WKÖ-Vizepräsidentin Schultz
mit Vertreterinnen und Vertretern der Tourismusbranche.

Maßnahmenpaket
gegen den

Arbeitskräftemangel
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Vorarlbergs Unternehmen überlassen den Schutz vor 
Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Erkrankun-

gen nicht dem Zufall. Arbeitsschutz ist die systemati-
sche Planung und Umsetzung von Maßnahmen in Un-
ternehmen, mit dem Ziel, eine gefahrenfreie Ausübung 
der beruflichen Tätigkeit und eine langfristige Erhaltung 
der Gesundheit der Mitarbeiter zu gewährleisten.

Prävention. Das grundlegende Ziel des modernen 
Arbeitsschutzes ist die Prävention, also nicht erst zu 
handeln, wenn der Unfall geschehen ist, sondern schon 
vorher die Maßnahmen setzen. In Betrieben mit mehr 
als 50 Mitarbeitenden kümmert sich eine externe oder 
betriebsinterne Sicherheitsfachkraft um die Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsprävention. Betriebe mit we-
niger als 50 Mitarbeiter werden von der AUVA präventiv 
betreut.

Branchentag. Bereits zum dritten Mal geht am Don-
nerstag, 26. März 2020, 9 bis 17 Uhr, im Montforthaus 
Feldkirch der Branchentag für selbstständige und be-
triebsinterne Sicherheitsfachkräfte über die Bühne. Die 
gemeinsame Veranstaltung der Fachgruppe der gewerb-
lichen Dienstleister, der AUVA und des Verbands öster-

reichischer Sicherheitsexperten (VÖSI) stellt die Arbeits-
sicherheit einen ganzen Tag in den Mittelpunkt.

Programm. Auf dem Programm stehen heuer die 
Themen Sicherheitsunterweisung mit VR/AR-Anwen-
dungen, Softwareunterstützung zur Arbeitssicherheit, 
Vorbeugender Brandschutz, Wiederkehrende Prüfung 
von Arbeitsmitteln und PSA, u.v.m. 

Die Teilnahmegebühr für den Branchentag am  
26. März 2020 beträgt € 130,- und beinhaltet die Semina-
runterlagen, Mittagessen, eine Teilnahmebestätigung 
und ein Parkticket für die Tiefgarage des Montforthauses.

V.l.: andreas Spechtenhauser 
(VÖSi Präsident), Klaus Spiegel 
(Berufsgruppensprecher der 
Sicherheitsfachkräfte), Pius 
nachbaur (Fachgruppenob-
mann der gewerblichen 
Dienstleister), Di Dr. Johannes 
Sturn (aUVa) und ing. manfred 
Keuschnigg (aUVa). 

Die attraktiven Entry-Modelle
von Volkswagen Nutzfahrzeuge

Bereits ab EUR 14.850,–*

Mit bis zu EUR 1.606,–**

Unternehmerbonus

*Unverb., nicht kart. Richtpreis exkl. MwSt. (Caddy Kasten Entry 55 kW/75 PS TDI) **Bei Kauf eines 
Entry-Modells von Volkswagen Nutzfahrzeuge erhalten Sie bis zu € 1.606,− Unternehmerbonus 
(Bonus bei T6.1 Kastenwagen Entry 81 kW/110 PS TDI). Erhältlich für Unternehmer mit gültiger 
UID-Nummer bei Kauf und Zulassung bis 30.06.2020 bzw. solange der Vorrat reicht. Bonus ist 
 unverb., nicht kart. Richtbonus inkl. MwSt. Nähere Informationen bei teilnehmenden VW Betrieben. 
Verbrauch: 5,6 – 7,4 l/100 km. CO₂-Emission: 131 – 193 g/km. Symbolfoto.

www.vw-nutzfahrzeuge.at

Kammerrunde_VWN_Entry-Modelle_200x128_01-2020_VWN-0621.indd   1 05.02.20   14:28

SicherheitSfachkraft-tag 2020

Bereits zum dritten Mal geht am Donnerstag, 26. März 2020, 9 bis 17 Uhr, im Montforthaus Feldkirch 
der Branchentag für selbstständige und betriebsinterne Sicherheitsfachkräfte über die Bühne. 

Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit

info

Die teilnehmeranzahl 
ist begrenzt, sichern 
Sie sich deshalb gleich 
ihren Platz und melden 
sich per e-Mail bei 
heiler.marina@wkv.at 
an oder online an: 
wkv.at/event/1868
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service
Rat & tat: PRaxistiPPs füR UnteRnehmen

Steuerrecht
Welche Schritte müssen bei Schenkungen gesetzt werden?
schenkungen und Zweckzuwendungen unter Lebenden sind 
dem finanzamt zu melden, wenn der erwerber oder der 
Zuwendende im inland ansässig sind. Betroffen sind Kapital-
vermögen (sparbücher, Bargeld, Wertpapiere, aktien), 
Unternehmen(santeile) und Beteiligungen sowie sachvermö-
gen (bewegliches körperliches Vermögen, Rechte und 
Lizenzen). es gibt aber Betragsgrenzen: erst ab überschreiten 
einer Vermögensgrenze von 50.000 euro pro Jahr zwischen 
angehörigen und 15.000 euro innerhalb von fünf Jahren 
zwischen nichtangehörigen muss die meldung erfolgen. Die 
meldung muss innerhalb von drei monaten ab erwerb bzw. ab 
erstmaligem überschreiten der Wertgrenzen elektronisch 
erfolgen und betrifft den erwerber und den Zuwendenden 
gleichermaßen, wie auch notare und Rechtsanwälte, wenn sie 
am schenkungsvorgang mitgewirkt haben. Die anzeige kann 
bei jedem finanzamt (außer beim finanzamt für Gebühren, 
Verkehrssteuern und Glücksspiel in Wien) eingebracht 
werden.

Gibt es Ausnahmen von der Meldeverpflichtung?
Keine anzeigeverpflichtung besteht für: übliche Gelegen-
heitsgeschenke bis 1000 euro und hausrat, schenkungen 
unter ehegatten zur schaffung einer dringenden Wohnstätte 
(für max. 150 Quadratmeter Wohnnutzfläche), Zuwendungen 
von körperlich beweglichen sachen und Geldforderungen an 
Kirchen, inländische juristische Personen, die gemeinnützi-
ge, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen, Gewinn aus 
Preisausschreiben, Gewinnspielen, unter das stiftungsein-
gangssteuergesetz fallende Zuwendungen und Grundstücke.

Export
Ich möchte auf einer Messe im Ausland meine Produkte 
ausstellen. Gibt es dafür eine Förderung?
Das go-international team des außenwirtschaftsservice 
unterstützt Unternehmen, die neue märkte erobern wollen. 
einerseits durch Beratungen und Veranstaltungen, anderer-

seits durch die Kofinanzierung von markteintrittskosten. 
einen 50 Prozent-Zuschuss bis zu 5000 (europa) bzw. bis zu 
10.000 euro (fernmärkte) gibt es zu externen Kosten für 
marketing, Digitalisierung, Beratung, Reisen oder Veranstal-
tungen. Der Leistungszeitraum beginnt mit dem Datum der 
Online-antragstellung über das förderkonto und endet 
spätestens am 31. märz 2021.  Darüber hinaus unterstützt 
die außenwirtschaft austria mit ihrem weltweiten netzwerk 
Betriebe bei ihren internationalisierungsbestrebungen. mehr 
als 100 stützpunkte auf der ganzen Welt sind für die 
österreichischen Betriebe da.

Steuerrecht
Wozu muss ich eine Umsatzsteuerjahreserklärung 
abgeben?
Die erklärung dient dazu, alle monatlichen bzw. vierteljähr-
lichen Umsatzsteuervoranmeldungen eines Jahres 
zusammenzufassen und etwaige Berichtigungen durchzu-
führen. Jeder Unternehmer muss eine abgeben, ausgenom-
men sind nur Kleinunternehmer, deren Jahresumsätze 
35.000 euro nicht übersteigen und die keine Umsatzsteuer 
zu entrichten haben.

Bis wann kann ich einreichen?
Die einreichung muss elektronisch über das internetportal 
des finanzministeriums - finanzonline - erledigt werden. 
eine schriftliche einreichung über das formular U1 ist nur 
zulässig, wenn der Vorjahresumsatz unter 30.000 euro war 
und/oder kein internetanschluss besteht. sie ist bis zum       
30. april des folgejahres an das finanzamt zu übermitteln. 
Bei elektronischer übermittlung verlängert sich die frist 
bis zum 30. Juni des folgejahres. auf begründeten antrag 
kann das finanzamt die einreichfrist verlängern. Bei 
verspäteter abgabe kann ein Verspätungszuschlag von bis 
zu zehn Prozent festgesetzt werden. Unterbleibt die 
einreichung der Umsatzsteuerjahreserklärung, können 
Zwangsstrafen festgesetzt und eine schätzung vorgenom-
men werden.

Mit Produkten bei 
Messen im Ausland?

Sie fragen, wir 
antworten.

Tausende Unter-
nehmer lassen sich 

von den Experten 
der Wirtschafts-

kammer beraten. 
Ein aktueller 

Auszug aus ihren 
Fragen.
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WKV-Steuerrecht
mag. Christian sailer
t 05522 305-310

sailer.
christian@
wkv.at
wko.at



Wann nicht verbrauchter Urlaub auszuzahlen ist
Was passiert mit dem Urlaub, der am Ende eines Dienstverhältnisses nicht verbraucht wurde?

Urlaub, der nicht verbraucht wurde, wird am Ende des Dienst-
verhältnisses als Ersatzleistung ausgezahlt. Offener Urlaub 

aus dem laufenden Urlaubsjahr ist aliquot (anteilig) auszuzah-
len; bereits konsumierte Urlaubstage sind abzuziehen. Offener, 
nicht verjährter Urlaub aus Vorjahren ist zur Gänze auszuzahlen. 
Die Urlaubsersatzleistung setzt sich aus dem laufenden Bezug 
und den Sonderzahlungen zusammen. Zum laufenden Bezug 
gehören der Lohn beziehungsweise das Gehalt und alle regel-
mäßigen Entgeltbestandteile wie Überstunden, Zulagen oder 
laufende Prämien. Diese sind nach dem Ausfallsprinzip zu be-
rücksichtigen. Aufwandsentschädigungen wie Tag- und Näch-
tigungsgelder sowie Kilometergelder zählen nicht zum laufen-
den Entgelt. Zu den Sonderzahlungen zählen das Urlaubsgeld 
und die Weihnachtsremuneration sowie andere jährlich ausge-
zahlte Bezüge wie Bilanzgeld oder Gewinnbeteiligungen.

Zu viel konsumierten Urlaub nicht abziehen
Wenn ein Dienstnehmer zu viel Urlaub konsumiert hat, 

darf der zu viel konsumierte Urlaub nicht abgezogen wer-
den. Nur bei bestimmten Beendigungsarten, nämlich bei 
unberechtigtem vorzeitigen Austritt und verschuldeter 
Entlassung, darf der zu viel konsumierte Urlaub rückge-
rechnet werden. Der Rückzahlungsbetrag richtet sich nach 
dem für den zu viel verbrauchten Urlaub zum Zeitpunkt 
des Urlaubsverbrauches erhaltenen Urlaubsentgelt. Bei 
einem unberechtigten vorzeitigen Austritt hat der Dienst-
nehmer keinen Anspruch auf Auszahlung der Ersatzleis-
tung für das laufende Urlaubsjahr, jedoch ist die Urlaubser-
satzleistung für abgelaufene Urlaubsjahre sehr wohl 
auszuzahlen.

Negative Noten in Berufsschule

Mein Lehrling hat ein  negatives Berufsschulzeugnis und muss die Klasse wiederholen. Gibt es dafür 
eine Förderung?

Es kommt immer wieder vor, dass Lehrlinge mit einem 
negativen Berufsschulzeugnis zurück in den Betrieb 

kommen und Hilfe in der Schule benötigen. In diesem Fall 
kann der Betrieb einen Antrag auf eine Förderung stellen. 
Grundsätzlich werden die Kosten des Unternehmens für 
folgende Dinge gefördert: 

– Zusätzlicher Berufsschul unter richt, weil eine Klasse 
wiederholt werden muss;

–  Vorbereitungskurse auf Nachprüfungen in der Berufs-
schule oder auf die theoretische Lehr abschlussprüfung;

– Nachhilfekurse auf Pflichtschulniveau (Deutsch, Ma-
thematik,  lebende Fremdsprache oder Muttersprache bei 
Lehrlingen mit Migrationshintergrund).

Muss eine Berufsschulklasse wiederholt werden, erhält 
das Unter nehmen die kollektivvertragliche Bruttolehr-
lingsentschädigung für die Zeit des zusätz lichen Berufs-
schulunterrichts sowie allfällige Internatskosten.

Nachhilfe während der Lehrzeit
Bis zu 3000 Euro an Kurskosten (exklusive Umsatzsteu-

er) pro Lehrling über die gesamte Ausbildungsperiode gibt 
es für Vorbereitungskurse auf Nachprüfungen  in der Be-
rufsschule oder auf die theoretische Lehrabschlussprüfung 
sowie Nachhilfekurse auf Pflichtschulniveau. Vorausset-

zung ist, dass der Betrieb die gesamten Ausbildungskosten 
inklusive Fahrt- und Unterbringungskosten übernimmt. 
Die Ausbildung hat außerdem in der Lehrzeit stattzufinden.

Achtung: Die Frist für eine Antragstellung endet drei 
Monate nach Abschluss des Kurses/der Maßnahme. Der 
Förderantrag ist mit Belegen (Rechnung, Zahlungsbestäti-
gung) vom Lehrberechtigten oder einer bevollmächtigten 
Person einzubringen. Gestellt werden kann der Antrag im 
Internet unter los.wko.at oder durch Zusendung eines aus-
gefüllten Formulars per Post oder Fax an die Lehrlingsstel-
le der Wirtschaftskammer Vorarlberg.

Rat & tat: PRaxistiPPs füR UnteRnehmen

Bis zu 3000 Euro an Förderung erhalten
Unternehmen, wenn ihre Lehrlinge 
Lernschwierigkeiten haben. 

Rat & tat: PRaxistiPPs füR UnteRnehmen

KontaKt

Lehrlingsstelle/
Berufsausbildung
Bahnhofstraße 24 
6850 Dornbirn
telefon: 
+43 5522 305-1155
e-mail: lehre@wkv.at 
wkv.at/lehre
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KontaKt

WKv-rechtservice
Christl marte-
sandholzer

t 05522 
305-323
mch@wkv.at
wko.at
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Anerkennung
für „wilde
Digitale“

DerVereinPlattformfürdigitale Initiativenwurde2015
als„grass roots“-BewegungvoneinerdigitalenCom-

munity gegründet, um den Funken der Digitalisierung
in Vorarlberg zu zünden. Nach fünf Jahren engagierter
Aufbauarbeit kann mit der Förderung als Innovations-
werkstatt eine stabilere Organisationsstruktur geschaf-
fenwerden, als dies bishermit ehrenamtlichen Struktu-
renmöglichwar.DieZusagedieserMittel bedeutet, dass
50 Prozent der Kosten für die geplanten Arbeitspakete
derdigitalen InitiativenvonderNationalstiftungfürFor-
schung, Technologie und Entwicklung als Zuschuss be-
reitgestellt werden. Bei der Finanzierung ihrer Projekte
ist die Plattform weiterhin auf Jahrespartner aus der
Wirtschaft und unterstützende Partner angewiesen.

Freiraumund Innovationskultur erleben
EinstarkesZeichen fürFreiraumundInnovationskul-

turhatdiePlattformmitdem„UmmaHüslaHackathon“
gesetzt. Die nach wie vor bestehende Hackathon-Reihe
zielt darauf ab, im Dreiländereck des Bodensees mög-
lichst vielen Menschen einen digitalen Schubser zu ge-
ben und eine neue Innovationskultur erlebbar zu ma-
chen. Bei einemHackathonwird in 28 Stunden inTeams
an einer Idee bis zu einemersten Prototyp getüftelt und
gebastelt. Die Teams bilden sich aus Kolleginnen und
Kollegen,MitarbeiternvonUnternehmen,Hacker,Nerds

und Jugendlichen. Mit durchschnittlich 200 Teilneh-
merinnenundTeilnehmernausVorarlberg, Schweizund
Deutschland ist der „Umma Hüsla Hackathon“ in den
vergangenen Jahren zu einem Modell für Schulen
(HTL-Hackathon)undUnternehmengeworden. Einwei-
terer Freiraumwurde über Fundraising eröffnet: ein für
jeden zugänglichesMaker-LabmitmodernenTechnolo-
gien.

Engagierte digitaleCommunity
Weitere Kernstücke der Arbeit der engagierten Com-

munity sinddie laufenden InitiativenwiedasKidsOpen
Lab, der Scrum Club, die Agile DenkWerkstatt, das Mut-
terschiff, Robo Project, Rails Girls (Programmierwork-
shop für Frauen) und Vorarlberger Web-Dev (Web-De-
veloper). Der Verein mit 70 eingetragenen Mitgliedern
und15Kernmitgliedernagiertebisher reinehrenamtlich,
abgesehenvonUnterstützungdurchPartner. Inden letz-
ten Jahren wurden die Angebote der Initiativen immer
stärker nachgefragt. „Warumwiruns engagieren?Weil es
inGroßstädtenAngebote gibt, die es bei uns nicht gibt.
Eine offene, digitale Kultur fehlt bei uns in der Region
immernoch.Wir habenunsüberlegt:WasmüssenSchu-
len undUnternehmen schaffen, damit sich eine digitale
Kulturentwickelt?“, erklärtKoordinator JohannesMoser.

Treiber für die Region
Mit demangekündigten Zuschussvon 50Prozent der

Projektkosten über die FFGwill die Plattform für digita-
le Initiativen ihreTätigkeiten erweitern und neueAnge-
boteschaffen.DieArbeitderDI-Mitgliedersoll erleichtert
werden,damitdiese ihreStärkendorteinsetzenkönnen,
wo sie gebraucht werden - in ihren Initiativen und dem
Kreieren von neuen Dienstleistungen. Über die Pro-
grammschiene Innovationswerkstatt werden zusätzli-
cheAngebote fürUnternehmenundHandwerksbetriebe
konzipiert, Schul- und Freizeitangebote für Jugendliche
im MINT-Bereich geschaffen (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften, Technik), das Maker-Lab und das
Rapid Prototyping ausgebaut sowie breiter angeboten.
DerSchwerpunkt„NeueBildung“ istdendigitalen Initia-
tivenbesonderswichtig,umdenMenscheninderRegion
die „21stCentury Skills“ näherzubringenund ihre Fähig-
keitenals IdeengeberundInnovationstreiberzustärken.
Das Expertenwissen sollweiterhin durch die Communi-
tyvermitteltwerden unddie offene Kultur das Profil der
digitalen Initiativen bilden.

Förderung. Die Plattform für digitale
Initiativen (DI) in Dornbirn wird von der
Österreichischen Forschungsförde-
rungsgesellschaft (FFG) mit 400.000
Euro gefördert. Von 24 Antragstellern
wurden vier Innovationswerkstätten
von der Jury empfohlen.

Factbox
Ziel der 2015 gegründe-
ten Plattform für digita-
le Initiativen: Den
Funken der Digitalisie-
rung in der Region und
darüber hinaus zu
zünden.

Laufende Initiativen:
Kids Open Lab, Scrum
Club, Agile DenkWerk-
statt, Hackathon,
HTL-Hackathon,
Mutterschiff, MakerLab,
Robo Project, Rails
Girls, Vorarlberger
Web-Dev.

Aktive, ehrenamtliche
Mitglieder und
Mentoren:
70 eingetragene
Personen im DI-Slack
(webbasierter Messa-
ging Dienst): 950

Partner, Unterstützer
2019:
Illwerke vkw, TOWA
Digitalagentur,
Doppelmayr Seilbah-
nen, Alpla, Stadt
Dornbirn, Land
Vorarlberg, WISTO
Wirtschaftsstandort.

Standort:
Postgarage, Hintere
Achmühlerstr. 1b,
Dornbirn
digitaleinitiativen.at

Der „Umma Hüsla Hackathon“ 2019 mit 200
Teilnehmer/-innen in Vandans.
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People’s Air Group:
Rückblick&Ausblick

Alexander Reichart
ist neuer Leiter

rund 116.000 Fluggäste haben im
vergangenen Jahr den Flughafen
St.gallen-altenrhein genutzt. im
vergleich zu den leistungsstarken
Jahren 2018 und 2017, verzeichnet
der regionalflughafen einen
rückgang von sechs Prozent. Mit
der hauseigenen Fluglinie People’s
wurden im letzten Jahr rund
121.000 Passagiere nach Wien und
zu beliebten Ferienzielen befördert.
Wie People’s bereits im novem-

ber bekanntgegeben hat, bleibt das
angebot ab St.gallen-altenrhein
auch nach dem Flottenabbau
unverändert. Der Fokus liegt auf
altenrhein. People’s verbindet
weiterhin mehrmals täglich
St.gallen-altenrhein mit Wien.

Die Sparkasse Bregenz bestellt
Mag. alexander reichart zum
neuen Leiter der abteilung Private
Banking. Der 46-jährige Familien-
vater ist bereits 20 Jahre erfolg-
reich im Bankgeschäft tätig und
verfügt über ein ausgezeichnetes
Finanzwissen. Sein persönlicher
und fachlicher entwicklungsweg
führte ihn von Bregenz in die
Schweiz und nach Liechtenstein, wo
er sich als vertrauter und kompe-
tenter Wegbegleiter für Menschen
rund um ihre finanziellen Bedürf-
nisse seriös etablieren konnte.
„Wir freuen uns, dass wir die

Position des Private Banking
Leiters mit alexander reichart
optimal besetzen konnten“, erklärt
Mag. gerhard Lutz, vorstandsdirek-
tor der Sparkasse Bregenz.

dische Heimstätte sämtliche
außen- und tragenden innenwände
in Holzmassiv ausgeführt. Die
Fassade bekam eine verkleidung
aus vorgegrautem, heimischem
Fichtenholz. „Durch diese natürli-
che und nachhaltige Optik schaffen
wir die perfekte verbindung zur
umliegenden natur“, erklärt Prok.
alexandra Schalegg, geschäftsstel-
lenleiterin der alpenländischen.
ein weiterer vorteil: „Sämtliche

Holzbauteile kommen als elemente
inklusive Fenstereinbau vorgefer-
tigt aus dem alberschwender Werk
von Sohm HolzBautechnik. Das
erklärt auch die kurze, rekordver-
dächtige Bauzeit“, ergänzt
Christian Jauk, geschäftsfeldleiter
„generalunternehmer Wohnbau“
bei rhomberg Bau.

neuer WOHnrauM

Kleinwohnanlage
von Alpenländische
und Rhomberg Bau

Bauherr alpenländische Heimstätte
und generalunternehmer rhom-
berg Bau haben eine moderne
kleinwohnanlage mit sieben
einheiten in Feldkirch-altenstadt
und eine mit fünf in Schlins an ihre
Bewohner übergeben – lediglich elf
bzw. sogar nur viereinhalb Monate
nach dem jeweiligen Baustart.
Die rekord-Bauzeit für die

kleinwohnanlage in Schlins ist vor
allem auf die ausführung in
Holzbauweise zurückzuführen.
Damit leistete dieses Projekt
gleichzeitig Pionierarbeit, denn
erstmalig wurden für die alpenlän-

ZertiFiZierung

PINA bietet in der region Feldkirch seit einigen Jahren
qualitativ hochwertige Seminare an. nun unterzog sich
das institut einer freiwilligen Zertifizierung nach der
norm iSO 29990, einem internationalen Qualitätsstan-
dard für einrichtungen der aus- und Weiterbildung.
„es war uns wichtig, unser Qualitätsmanage-

ment-System von außen überprüfen zu lassen, damit
wir sicher gehen können, dass die teilnehmenden bei
uns wirklich das bestmögliche Service erhalten“,

meinte geschäftsführer Martin Fellacher im rahmen
der Zertifikatsüberreichung.
Pina bedeutet „Praxis und innovation – neue

autorität“. Das angebot umfasst Seminare rund um das
konzept der „neuen autorität“, mit demman Führungs-
kräfte, eltern und psychosoziale Fachkräfte anspricht.
Daneben finden sich angebote wie ein Lehrgang für
systemische Supervision und Seminare zum lösungsori-
entierten arbeiten im Programm.

Die Wohnanlage in der
Schlinser Landstraße bietet

fünf Mietwohnungen zu
leistbaren Preisen.

Qualitätszertifikat für PINA Bildungszentrum in Feldkirch
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EvEnt

Von 13:00Uhrbis 15:00UhrhabenalleAutogrammjäger
und Sally-Begeisterten die Chance, die sympathische

Food-YouTuberinpersönlichzutreffenundsichKochbuch,
Handycover undCo. signieren zu lassen. Mit über 1,6 Mil-
lionen Abonnenten steht Saliha Özcan alias Sally an der
Spitze der Food-YouTuber im deutschsprachigen Raum
und wurde erst kürzlich mit dem „Goldene Kamera Digi-
tal“-Awardausgezeichnet.SeitzweiJahrengibtesihrePro-
dukte exklusiv bei INTERSPAR. „Bei meinen Signierstun-
deninWienundSalzburghatteichbereitsdieGelegenheit,
viele österreichische Backfreunde und ‚SallysWelt‘-Seher
kennenzulernen. Der Kontakt mit meinen Followern ist,
neben demBacken,wirklich eine der schönsten Seiten an
meinem Beruf“, freut sich Sally auf die Signierstunde in
Dornbirn.DabeikönnenjedochnichtnurAutogrammeder

erfolgreichenFood-YouTuberinergattertwerden,auchSal-
lysKoch-undBackbücher liegenauf.Diesesindgefülltmit
einem schönenMix aus traditionellen undmodernenRe-
zepten sowie mit Sallys persönlichen Dekorations- und
Verzierungs-Geheimnissen. Darüber hinaus erwartet alle
Backprofisundjene,dieesnochwerdenwollen,einegroße
Auswahl an trendigen Sally-Produkten.

Morgen Samstag (29. Februar) tauscht die
bekannte Food-YouTuberin Sally vor dem INTER-
SPAR imMESSEPARK Dornbirn Kochlöffel und
Schneebesen gegen Stift und Papier.

INTERSPAR lädt zur
Autogrammstunde mit
Food-Bloggerin Sally

nEuE KOllEKtiOn

„BOTTA“ by
Barbara
Huber

Barbara Huber
kennt man

eigentlich als
Gründerin der Marke
Ninnimo, die sie vor
zehn Jahren gemein-
sammit ihrer Mutter
Ingeborg Eiler ins
Leben rief. Die bunte
Kinderkollektion ist
sehr beliebt, unter
anderemweil der
weicheWalkstoff so
angenehm zu tragen
ist. Aus diesemGrund
möchte sie auch uns
Erwachsenen dieses
feine, regional
produzierte Material
nicht länger vorent-
halten.Was sie aus
diesem qualitativ
hochwertigen
„Wohlfühlstoff“
geschaffen hat, zeigt
sie am Donnerstag,
5.März ab 19:00Uhr
gemeinsammit ihren
Models in der
Schillerstraße 2 in
Lustenau.

StudiE

SeitLangemspürenwireinesteigendeNachfragenach
nachhaltigen Anlagemöglichkeiten“, so Wilfried

Hopfner, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenlandes-
bankVorarlberg.„DieVorarlbergerwollenihrGeldrenta-
bel und zugleich sinnvoll anlegen.“Allein imvergange-
nen Jahr hat die gesamte Investitionssumme der
Vorarlberger in die drei größten nachhaltigen Publi-
kumsfonds von Raiffeisen um satte 59 Prozent zuge-
nommen. Im Auftrag der Raiffeisen Kapitalanlage-Ge-
sellschaft führte das Meinungsforschungsinstitut
Spectra jetzt eineUmfragedurchundwollte es genauer
wissen:VierzigProzentderBefragtengabenan,dass ih-

nen Nachhaltigkeit in der Veranlagung wichtig sei. Be-
sonders ausschlaggebend sei für sie,Geld nur inUnter-
nehmenzuveranlagen,dieumwelt-undklimaschonend
handelnundfaireArbeitsbedingungenvorweisen.Kein
Wunder, dass bei Raiffeisen dieWeiterentwicklung der
nachhaltigen Produktpalette hoch im Kurs steht. Wil-
friedHopfnerdazu:„MitzusätzlichenAngebotenwollen
wir es mehr Menschen ermöglichen, nachhaltig zu in-
vestieren.Und indemwir denMenschen die nachhalti-
genFinanzlösungenerklären.Damit bauenwirHürden
abundgebendenVorarlbergerndieChance,Rendite zu
machenundzugleichGutesmit ihremGeld zu tun.“

Vier von zehn Österreichern
ist Nachhaltigkeit bei der

Geldanlage wichtig. Tendenz
steigend. Das besagt eine
neue Studie von Spectra.
Raiffeisen setzt deshalb

schon längst auf nachhaltige
Anlagemöglichkeiten und

baut das Angebot jetzt noch
weiter aus.

Österreicher wünschen nachhaltige Finanzprodukte

Food-Bloggerin Sally tauscht ihren Schneebesen
gegen den Autogrammstift.
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die vier Mitarbeiterinnen, damit alle
Mitglieder, die Pflege bedürfen, auch
zeitnah erreicht werden können.
nachdem sich der Krankenpflegever-
ein nur zum teil ausMitteln der
öffentlichen Hand finanziert, sind
private Gönner und Sponsoren für den
verein unverzichtbar. im Bild, v.l.:
Georg türtscher, Obmann des
Krankenpflegevereines Großes
Walsertal, Stv.-EinsatzleiterinMiriam
Zerlauth, Sparkasse Bludenz-vor-
standsvorsitzender Christian Ertl und
Sparkasse thüringen-Filialleiter
Manuel Hartmann.

SPOnSOrinG

Autos für Kranken-
pflegeverein
GroßesWalsertal

dank derMithilfe der Sparkasse
Bludenz konnte der Krankenpflege-
verein zwei neue Einsatzfahrzeuge
anschaffen. imweiten versorgungsge-
biet des GroßenWalsertales, das sich
von St. Gerold bis nach damüls
erstreckt, ist dieMobilität des
Pflegepersonals ein absolutesMuss.
der Krankenpflegeverein Großes
Walsertal benötigt die Fahrzeuge für

Fo
to

:s
Pa

rk
as

se
bl

u
D
eN

z

UNterNehmeN



extra
Kreative! 

„Kreativwirtschaftseffekt, 
das heißt: Crossover Effekte 
für Wirtschaft, Innovation 
und Gesellschaft.“
Spartenobmann Dieter Bitschnau

Den Kreativwirtschaftsunternehmen gebührt ein hoher 
Anteil an der gesamten Wirtschaftsleistung Österreichs, 
das belegen Zahlen der Kreativwirtschaft Austria: 153.000 
Beschäftigte erwirtschaften in 42.300 Betrieben einen 
jährlichen Umsatz von 22 Milliarden Euro. Und der 
Entwicklungstrend zeigt bergauf: Wie der Achte Kreativ-
wirtschaftsbericht (2019) zeigt, wächst die österreichische 
Kreativwirtschaft in Hinblick auf Beschäftigung, Umsatz 
und Wertschöpfung. Damit verfügt die heimische Kreativ-
wirtschaft über eine starke Hebelwirkung für die gesamte 
Volkswirtschaft und leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft. Sie löst in 
Österreich direkt, indirekt und induziert eine gesamtwirt-
schaftliche Produktion im Ausmaß von 38,9 Milliarden Euro 
aus, generiert somit eine Wertschöpfung von insgesamt
19,6 Milliarden Euro und sichert in Summe rund 306.300 
Arbeitsplätze in der österreichischen Wirtschaft ab.

Transformative Kraft der Kreativwirtschaft 
In Vorarlberg gibt es 1.501 Kreativwirtschaftsbetriebe, 

4.826 Menschen arbeiten in der Branche, die 2016 einen 
Umsatzerlös von 590 Millionen Euro erzielt hat; das 
entspricht einer Bruttowertschöpfung von 256 Millionen 
Euro. Damit stellt die Kreativwirtschaft als Wachstums- und 
Innovationsmotor auch in Vorarlberg einen bedeutenden 
Erfolgsfaktor dar. „Das Innovationspotenzial ist in der 
Kreativwirtschaft selbst sehr hoch, sie wirkt aber auch als 
Treiber für innovative Produkte und Dienstleistungen in 
anderen Branchen und trägt zu Wertschöpfung und 

Wachstum von Unternehmen bei", erklärt Dieter Bitschnau, 
Obmann der Sparte Information und Consulting in der 
Wirtschaftskammer Vorarlberg. 

Die transformative Kraft der Kreativwirtschaft kann laut 
Bitschnau darüber hinaus einen „wesentlichen Beitrag für 
ganze Branchen, zur Schaffung zukunftsfähiger Arbeits-
plätze, zur Erhöhung der Attraktivität von Städten und 
Regionen als Wirtschaftsstandort sowie zur Stärkung 
regionaler Innovationssysteme leisten".

Kooperationen weiter forcieren
Auch wenn die Kreativwirtschaft in Vorarlberg gut 

dasteht, plädiert Bitschnau dafür, das große Potenzial der 
Branche stetig weiterzuentwickeln; es sei wichtig, die 
Kreativwirtschaft mit Top-Unternehmen aus anderen 
Branchen zusammenzubringen. „So können wir in 
konkreten Projekten zeigen, wo der Mehrwert einer 
solchen Zusammenarbeit liegt", erklärt Bitschnau. In 
diesem Zusammenhang habe sich auch das designforum 
gut etabliert, aber es gelte auch hier in die Zukunft zu 
denken, führt Spartenobmann Dieter Bitschnau aus: 
„Kooperationen mit der Kreativwirtschaft müssen forciert 
und initiiert werden und auch die Vernetzung der Akteure 
innerhalb der Kreativwirtschaft wollen wir über das Design 
hinaus vorantreiben."

Der „Kreativwirt-
schaftseffekt"

Die Kreativwirt-
schaft ist als 

Wachstums- und 
Innovationsmotor 

ein bedeutender 
Erfolgsfaktor des 

Wirtschaftsstand-
orts Vorarlberg.  
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PROMOTIONPROMOTION

ENDER WERBUNG

Veränderung,Weiterentwicklung,das istnichtsNeues
in der Kommunikationsbranche. Wie dieser Fort-

schritt aussehen kann, erkennt man beim Stöbern im
Archiv der EnderWerbung: 1969 hat dieAgentur ihre ers-
te Kampagne auf den Weg geschickt und noch immer
krempeln die Kreativen mit Freude die Ärmel hoch und
dasWerbebusiness manchmal um.

Den Fokus laufendneu ausrichten
Seit ihrer Gründung vor über 50 Jahren ist die Ender

Werbung für den nachhaltigen Erfolg ihrer Kunden in
Bewegung. Sie platziert sich amPuls der Zeit, fokussiert
sich auf Markenkerne, bewährt sich immer wieder in
neuen Online- und Digital-Disziplinen. Simon Ender,
Geschäftsführer der Agentur, hat die Chancen des digi-
talenWandels früh erkannt und für seine Kunden zeit-
gemäßeOn-Offline-Paketegeschnürt. Esgeht ihmnicht
darum, zwischenklassischerundmodernerWerbungzu
unterscheiden, sondern die richtigen Kanäle für seine
Kunden zu findenund zunutzen. Strategie, Design und
Produkt müssen sowohl den heutigen Anforderungen
im digitalen Raum gerechtwerden, als auch denWeg in
die Köpfe der Kunden finden.

Es ist nicht egal,wo IhreWerbung steht
Das Werben auf allen Kanälen macht es möglich, ge-

zieltKundenzuerreichen.MehrKundenzuerreichen.Mit
digitalenBrandingstrategienundcrossmedialerMarken-
entwicklung sind an den Schreibtischen der Ender Wer-
bung schon viele aufmerksamkeitsstarke Projekte ent-
standen: EinmodernerWebshop fürTrachtenmode, eine
komplexeWebseiten-Kombi für Intemann oder die neue
Onlinepräsenz der Labordiagnostik Tirol. Die kreative
Werbeagentur sieht sich seit der ersten Stunde als zuver-
lässigen Partner fürUnternehmen, dieWert auf gute Ide-
en,zeitgemäßeUmsetzungenundauthentischeKommu-
nikation legen.Mit dieserDevise hat dieAgentur großen
NamenwieBlum,RauchFruchtsäfte,derMeisterbäckerei
Ölz, HEAD und KRAL zu ihrer Präsenz verholfen.

So sieht dieWerbungvonmorgen aus
In der digitalen Welt scheint gerade ein Trend den

nächsten zu jagen und Ende ist keines in Sicht. Das In-
ternetscheintdasLandderunbegrenztenMöglichkeiten
zu sein, doch was heißt das für die Printwerbung und
gibt es einenultimativenGuide für zukunftsfähigeWer-
bung? Simon Enders Antwort auf diese Fragen lautet,
dass gute Werbung vor allem relevant für den Kunden
seinmuss, obon- oder offline. ImLaufeder letzten Jahr-
zehntehabensichPrintmedieneinenkostbarenVertrau-
ensbonus erarbeitet, von dem siewohl noch lange zeh-
ren können. Als routinierter Werbeprofi blickt Simon
Ender zuversichtlich in eine Zukunft, die sich Klassik
undModerne harmonisch teilen.

KONTAKT

Ender Werbung
GmbH & Co KG
Schillerstraße 7
6890 Lustenau
Tel. +43 (0)5577 84141
welcome@
enderwerbung.com

Wie kommuniziert die Welt von morgen?

Das Projekt «Zukunft»

Kommuniziert gerne auf den Punkt –
GF Simon Ender.
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Markenkommunikation auf den Punkt – seit 1969. enderwerbung.com



NR. 05 • FEBRUAR 2020 • DIE WIRTSCHAFT | 28EXTRA

PROMOTIONPROMOTION

ZURGAMS

SocialMedia,Influencer,Storytelling,LongTailKeyword,
EmployerBranding,Purpose,ContentMarketing–das

sind nur ein paar Schlagwörter, die in den letzten Jahren
die Marketingverantwortlichen auf Trab gehalten und
nicht selten etwas hysterisch gemacht haben.

DieKommunikationsbranche istmittendrin imWandel.
Tatsache ist,manches istwirklich neu,manches hat nur ein
neues Schleifchen bekommen.Wie reagiert eine inhaberge-
führte Kommunikationsagentur auf den Strukturwandel?
Was tun, wenn herkömmliche Werbung für die Menschen
immerweniger Relevanz hat?

Sich treubleiben
Seit 15 Jahren arbeitet das Team rund um Thomas

Gschossmann und Jörg Ströhle an Lösungen, die ihre Kun-
denweiter bringen.Dazugehört auch, die eigeneArbeit und

sich selbst permanent zu hinterfragen. Thomas Gschoss-
mann dazu: „Wir nennen uns Full-Thinker. Frei, über alle
Kanälehinweg.WirkennendieunterschiedlichstenAspekte
moderner Kommunikation und denken aus strategischer
Perspektive über das nach, was für unsere Kunden Sinn
macht und ihnen zu Erfolgverhilft.Anschließend entschei-
denwirunsfürdasbesteWerkzeug.Egalobklassisch,digital
oder beides. Neugierig sein, am Ball bleiben, eine gewisse
PortionUnzufriedenheit – das ist es, was uns seit 2004 aus-
zeichnet.“

Qualität undKontinuität
Vom jährlich erscheinenden Geschäftsbericht der Hilti

AG,derkomplettenMarkenentwicklungdesSchnitzelbären
oder bei Spannring Dusch-WC, diverse Signaletik Projekte
zum Beispiel bei Doppelmayr, die Komplettbetreuung und
Begleitung diverser Einzelhändler und Hotels, bis hin zur
Strategie, Positionierung, Namensfindung, Corporate De-
sign und Kampagnenentwicklung einer neuenVorarlberger
Getränkemarke – die Arbeit von zurgams ist vielfältig und
vielseitig.Wasalleverbindet istdieklare saubereDenkeund
dieKontinuität in der Begleitungder Kunden.Nur das führt
zu überraschenden und guten Lösungen.

Seit 15 Jahren arbeitet zurgams an Lösungen, die Kunden voranbringen
und das Publikum begeistern.

Dinge besser machen.
Jedes Mal.

FÜR HUNDE UND DESIGNLOVER
Drei Leckerli-Sorten, die alle glutenfrei sind.
In einer Verpackung, die auch für Frauchen
und Herrchen ein Leckerli ist.

STOLL KAFFEE
Bei diesem neuen Produkt von Stoll ist alles organic. Die Kapsel
und die Verpackung.

BILDNACHWEIS:
DARKO TODOROVIC, ZURGAMS

KONTAKT

zurgams
Steinebach 3
6850 Dornbirn
T +43 5572 394500
office@zurgams.com
www.zurgams.com
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Sichverbessern,Tag fürTag
zurgamshatnichtnureineVielzahl anMarkenentwickelt

undgeprägt,sondernaucheigenegeschaffen.Beispielsweise
dieGewürzlinie »oz.« oder dieHundeleckerlis »Naschhund«.
„Von Beginn an war es unser erklärtes Ziel, gemeinsam mit
Produzenten,dieunsere Leidenschaft für kreative Lösungen
teilen, eigene Produkte zu entwickeln. Da haben wir jede
Menge ausprobiert, investiert und gelernt. Das ist Wissen,
das dir keiner vermitteln kann, der es nicht selbst auspro-
biert hat. Mit »oz.« haben wir tiefere Einblicke in den Le-
bensmittelhandel oder in die Betreuung einesWeb-Shops
erhalten. Wenn man sich mal selbst um den Vertrieb, ge-
setzlicheAuflagen,Messeauftritt, Logistikunddenganzen
Kleinkramkümmernmuss,verstehtmanKundenundihre
täglichen Herausforderungen viel besser. Eine Marke zum
Leben zu erwecken undmitzuerleben,wie sie laufen lernt,
ist toll. Egal, ob das jetzt die eigene oder die des Kunden
ist”, so Jörg Ströhle.

AusgezeichneteArbeit
ZahlreicheAuszeichnungen belegen denn auch auf dem

Papier,wiezurgamszueinerdererfolgreichstenKreativagen-
turen im Bodenseeraum geworden ist. Allein beimAdWin,
demVorarlberger Kreativpreis, konnte sich dieAgentur und
ihre Kundenüber 25malGold und 44Auszeichnungen freu-
en, dazu kommen etliche Preise beiWettbewerbenwie dem
RedDotAward,GermanBrandAward,CCAundeinigemehr.
11Mitarbeiter und bei Bedarf eine ausgesuchteMannschaft
nationalerund internationalerFreelancerbetreuendieKun-
den unterschiedlichster Branchen bei zurgams. Damit die
Dinge amEnde einwenig besser sind als amAnfang.Womit
wirwiederbeimAgentur-Mottowären–unddessenpersön-
licher Definition seitens der beiden Inhaber Thomas
Gschossmann und Jörg Ströhle:

„VonAnfang anwar es unser Bestreben, Dinge besser zu
machen. Für uns ist es ein laufender Prozess. Passt die Idee
oder gibt es noch eine bessere Lösung? Was könnenwir in-
tern verbessern? Wie ist unser Umgang mit Kunden? Wie
nehmen wir Kritik auf? Wir nennen es den »zurgams Mo-
ment« – der Augenblick, in dem ich bei einemAngebot, ei-
nem Text oder einem grafischen Entwurf entweder auf
„send“oder „print“drückeoder ebenschaue, ob ichdieDin-
ge nicht noch bessermachen kann…

Das dauert in Summe ein paar Sekunden, aber wenn ich
draufkomme, das ginge besser, dannmachen diese Sekunden

einen riesen Unterschied. Und doch passiert es hin
und wieder, dass zum Beispiel ein Mail das Haus
verlässt, in der sich ein Fehler eingeschlichen hat.
Auchbei solchenKleinigkeitenbesser zuwerden.
Daran arbeitenwir. JedenTag.”

SPAR VORARLBERG
Dreimal jährlich erscheint
die Spar Heimat. Ein
Magazin voller Ausbil-
dungsthemen, Lieferanten-
stories sowie Koch- und
Haushaltstipps rund um die
Produktwelt von Spar
Vorarlberg. Employer
Branding trifft Content
Marketing – mit Inhalten
für Mitarbeitende, Partner
und Konsumenten.

HILTI AG – GESCHÄFTSBERICHT
Er ist zum internationalen Markenbotschafter von Hilti geworden und auf je-
der Baustelle eine Signal: der Hilti Gerätekoffer. Grund genug, dieserMarken-
ikone eine tragende Rolle im Unternehmensbericht zu geben. Aus mehr als
3000 alten Hilti Gerätekoffern entstanden die Deckel für den Hilti Geschäfts-
bericht 2016. Jeder einzelne ein Original. Und jeder gezeichnet von einem be-
wegten Leben auf den Baustellen derWelt.

MESSEPARKMAGAZIN
Vorarlbergs größtes Einkaufszentrum vertraut auf die Arbeit von
zurgams. 65 Shops unter einem Dach. Charakteristisch: eine Pro-
dukt- und Dienstleistungsvielfalt von Awie Apotheke bis Z wie Zeit-
schriftenstand. Eine der Aufgaben: ein Kundenmagazin, das diese
Vielfalt abbildet. Eines, das Nähe schafft, inspiriert und einen
Mehrwert bietet – viermal jährlich. Gemeinsam mit dem Kunden
macht zurgams jede Ausgabe zu etwas Besonderem.

HIRSCHMANN AUTOMOTIVE
Sujet der aktuellen
Employer Branding
Kampagne.

Hirschmann Automotive GmbH

Oberer Paspelsweg 6-8
6830 Rankweil
Tel. +43 (0)5522 307-0
info@hirschmann-automotive.com

www.hirschmann-automotive.com

Mitdenker,
Mitmacher,
Mi l her.

Andere suchen Mitarbeiter. Wir suchen

Du löst Fragen, bevor andere sie stellen? Du hast auch bei Vollgas gute Laune?
Und geht nicht, gibt’s nicht für Dich? Dann finden wir eine Stelle, die genau zu Dir passt.

BEWIRB DICH JETZT UND BEREICHERE UNSER TEAM.

Mitlache
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Bestseller des Vorarlberger 
Buchhandels im Jänner 2020

Am 3. März ist der 
Tag des Hörens

Aktionstag "Kombinierter 
Verkehr" am 24. März 2020
Immer mehr Transporteure und Spediteure 
wechseln zum Transport im Kombinierten 
Verkehr, der in den letzten Jahren stetig zugenom-
men hat. Der Kombinierte Verkehr verbindet die 
Vorteile unterschiedlicher Verkehrsträger und 
trägt bei einem Transport auf Bahn oder Schiff auf 
möglichst langer Strecke wesentlich zum 
Klimaschutz bei. Der „Aktionstag Kombinierter 
Verkehr“ des BMK bietet am 24. März 2020 um 
9:00 Uhr in der WKV in Feldkirch die Möglichkeit, 
sich über Bedeutung und Trends des Kombinierten 
Verkehrs sowie Fördermöglichkeiten zu informie-
ren und mit Expert/-innen zusammenzukommen. 
Anmeldung zur kostenlosen Veranstaltung bis 
17.3.2020: terminal@traffix.co.at.

Belletristik
•	 Monika	Helfer,	Die	Bagage,	Hanser	Verlag
•	 Sebastian	Fitzek,	Das	Geschenk,	Droemer	

Knaur Verlag
•	 Lucinda	Riley,	Die	Sonnenschwester,	Gold-

mann Verlag
•	 Maja	Lunde,	Die	letzten	ihrer	Art,	BTB	Verlag

Sachbücher
•	 Wolfgang	Berchtold,	Das	Vorarlberger	

Schimpfwörterbuch, Edition V Verlag 
•	 Reinhard	Haller,	Das	Wunder	der	Wertschät-
zung,	GRÄFE	UND	UNZER	Verlag	GmbH

•	 Susanne	Wiesinger,	Machtkampf	im	Ministeri-
um, Edition QVV Verlag

Vorarlbergs Bäckerlehrlinge: 
Handwerk und Genuss
Eindrucksvoll stellten die Vorarlberger 
Nachwuchsbäcker	beim	diesjährigen	Landeslehr-
lingswettbewerb ihre Fähigkeiten im Umgang 
mit geschmackvollen Backwaren zur Schau: 
Claudia Moosbrugger erreichte dabei den ersten 
Platz,	Furkan	Altas	wurde	Zweiter	und	Melih	
Gücüko	landete	auf	dem	dritten	Rang.	Die	
frischgebackenen Sieger haben mit dem 
Bundeslehrlingswettbewerb schon das nächste 
Ziel	ihrer	beruflichen	Laufbahn	vor	Augen.	

Etwa zehn Prozent der Österreicher geben an, 
dass	sie	schlecht	hören;	bis	2050	soll	diese	Zahl	
auf rund 1,5 Millionen ansteigen. „Es ist 
besonders wichtig, frühzeitig anzusetzen, die 
Ohren regelmäßig kontrollieren zu lassen und 
bei	Anzeichen	von	Hörverlust	ein	Hörgerät	
einzusetzen“,	sagt	Hubert	Mangold,	Vorarlber-
ger	Berufsgruppensprecher	der	Hörgeräteakus-
tiker,	anlässlich	des	Tag	des	Hörens	am	3.	März.	
Denn geschätzte 85 Prozent der Menschen, die 
eigentlich	ein	Hörgerät	bräuchten,	haben	keines.	
Der Experte rät, Anzeichen von Schwerhörigkeit 
ernst zu nehmen und Betroffene zu ermutigen, 
ihr	Gehör	beim	Hörakustiker	kontrollieren	zu	
lassen. Vor allem im Frühstadium ist eine 
Intervention wichtig. 
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Kurz  notiert

magazIn

Winterdienst-Modalitäten 
für 2020/2021
Die Fachgruppe für das güterbeförderungsge-
werbe veranstaltete kürzlich einen Info-Abend 
zum	Thema	Winterdienst	im	Hotel	Krone	in	
Dornbirn.	Nahverkehrssprecher	Erich	Bösch	und	
Fachgruppenobmann-Stellvertreter	Ulrich	Lins	
konnten rund 30 interessierte heimische 
Frächter begrüßen, die Veranstaltung war somit 
ausgebucht. Viele Fragen zu den Winterdienst-
Modalitäen für 2020/2021 konnten thematisiert 
und geklärt werden.

Impulsvortrag: „Schlagfer-
tig in Preisverhandlungen“
Die Fachgruppe der autobus-, Luftfahrt- und 
Schifffahrtunternehmungen lud kürzlich zu 
einem Impulsvortrag unter dem Titel „Schlagfer-
tig in Preisverhandlungen“: Verhandlungen über 
Preise bestimmen den beruflichen Alltag und 
entscheiden darüber, was am Monatsende in der 
Tasche bleibt. Wenn es darum geht, einen Preis 
zu	nennen,	geraten	viele	ins	Stocken.	Genau	hier	
setzte	Referent	Gerald	Kern	an	und	zeigte	
Strategien und Verkaufstechniken auf, anhand 
derer sich Preise effektiver durchsetzen
und bessere Umsätze erzielen lassen. Der 
praxisorientierte	Vormittag	ließ	viel	Raum	für	
Fragen und Diskussionen der 25 Teilnehmenden.
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ZU GUTER LETZT

VomKleinkindbis hin zumPolitiker, viele erfreuen
sich amMäschgerla. Einmal jemand anderes sein, aus
der Reihe tanzen,mal nicht im Rampenlicht stehen und
abliefernmüssen, wenn Entscheidungen anstehen,
wenn es Fragen gibt oder wenn es umdieWurst geht.
Ja, es geht im Fasching drunter und drüber, es ist laut
undmanchmal wird es ganz schön eng,manmuss oft
zweimal hinschauen, bisman vertraute Gesichter
erkennt: „Ja, so kenn ich dich ja gar nicht!“ Die
Menschen ziehen durch die Straßen, es gibt zu Trinken,
zu Essen, zu Reden, Lachen und Feiern. Während
anderswo auf derWelt Pflastersteine neben einem
einschlagen (etwa, wenn Regierungen tatsächlich
abgesetzt werden), fliegen in der Fasnat im „suubra
Ländle“ Gott sei Dank nur Zuckerle und Konfetti – und
höchstens ein paar Fäuste. Je nachdem, hier wie dort,
da brummt einemdann auch „ghörig“ der Schädel.
Undwennman dann langsamund bedacht (so viel Zeit
muss sein) wieder zur Tagesordnung übergeht, glaubt
man gar nicht, wasman so alles gesehen und erlebt
hat. Undwaswar denn noch gleich die
Tagesordnung? Genau: Sitzungen,
Gespräche, Arbeitsgruppen. Überall soll
zusammengearbeitet oder an einem
Strang gezogenwerden. Regierungspro-
grammewerden umgesetzt und
Gipfeltreffen besucht. Ich will nieman-
demden Spaß an der einen Sache
nehmen, aber tatsächlich geht es
das ganze Jahr über drunter und
drüber, genausowie oftmals
leider aus der Reihe getanzt
wird.

SimonGroß,
Redakteur
„DieWirtschaft“

Die Fünfte Jahreszeit
das ganze Jahr über
DasbunteTreiben zur Fasnat ist eine ideale
Gelegenheit, „dieDinge“einmalmitHeiter-
keit undGelassenheit zunehmen.Aberder
Faschinghält unsaucheinenSpiegel vor.

Die drei in der Höchster
Straße angesiedelten
Familienunternehmen sind
alle im technologiebereich
tätig und bieten sowohl für
lehrlinge als auch für
Fachkräfte spannende
Karrierechancen.

FOTO AKTUELL

LUSTENAU

Karriere-Event bei
Technikbetrieben
Die Lustenauer Vorzeigeunternehmen Fulterer,
alge electronic und Kremmel & Schneider luden
zum gemeinsamen Karriere-Event und durften
zahlreiche interessierte BesucherInnen begrüßen.

Die ersten Headliner des 27. poolbar-Festivals in Feldkirch stehen fest:
Metronomy, Clutch, Erol Alkan, All themWitches, Jeremy loops, Son

lux, Red Fang, temples, lou Asril und das Manu Delago Ensemble
versprechen stilistisch breit gefächerte Konzertabende. Wieder aufgelegt

wird zudem der tagebuchslam (siehe Bild): Der Abend mit Erfinderin
Diana Köhle und ihren Gästen, die intime Geheimnisse aus alten tage-

büchern preisgeben, zählt seit Jahren zu den beliebtesten poolbar-Events.

Vor Kurzem luden die drei Unternehmen zum großen
Kennenlernen: Die Firma Fulterer entwickelt hochstabile
Auszugssysteme für internationale Unternehmen, alge
electronic unterstützt seine Kunden in der Entwicklung und
Fertigung individueller elektronischer Steuerungen und
Kremmel & Schneider ist für kompetente Betreuung rund
um alle Fragen der Elektroinstallation bekannt.
Beim gemeinsamen Karriere-Event konnten interessierte

Besucher im Rahmen begleiteter Führungen einen Blick in
die Produktionsstätten der Unternehmen werfen und mehr
über die Lehrausbildungsmöglichkeiten erfahren. Fragen
zur Lehrausbildung, zu Karrieremöglichkeiten und zur
Unternehmenskultur wurden beantwortet.
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Top-Storys
aus Vorarlberg
und Österreich

News aus den
unterschiedlichen

Branchen

Alles über
Vorarlbergs
Unternehmen

Interviewsund unserePositionen

Die aktuellenAPA-News

AktuellePresseaus-sendungender WKV

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

Aktuelle Themen
zumWirtschafts-

standort
Vorarlberg

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

news.wko.at

Wirtschaftskammer
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