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um die Projektstände draußen, sozusagen beim Kun-
den, entsprechend zu präsentieren. Gleichzeitig wollen 
wir den einen oder anderen noch zur Mitarbeit abholen“, 
sagt Metzler. Im Herbst dieses Jahres gelte es dann ein 
erstes Resümee über die Projekte und über deren Um-
setzungsstand zu ziehen, um dann die nächsten Schrit-
te setzen zu können. Es ist ein lebendiger Prozess, der 
aus Sicht von Hans Peter Metzler nie aufhören wird und 
„uns ständig weiter fordern wird, damit wir uns wirklich 
immer am Puls der Entwicklungen befinden.“

In größeren Projekten denken
„Wir machen dies nicht aus Selbstzweck, sondern 

dies ist ein aufrichtiger Prozess, bei dem wir unseren 
Beitrag für eine gute Entwicklung und Zukunftsfähig-
keit unseres Lebens- und Wirtschaftsstandortes leisten 
wollen. Dabei sehen wir uns zum einen als Enabler, das 
heißt, wir wollen Entwicklungen ermöglichen, aber  wir 
wollen uns zum anderen auch als Themengeber positi-
onieren, als Institution, die Themen vorgibt und Mut zu 
deren Umsetzung macht. Entscheidend wird es sein, 
dass wir künftig branchenübergreifend in größeren Pro-
jekten denken.“

kommentar

Vorarlberg ist attraktiv, in vielerlei Hinsicht, und das ist 
Ergebnis einer Entwicklung, die über Jahrzehnte hinweg 
von Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen 
beeinflusst und geprägt worden ist. Wobei das Bemühen 
stets lautete – und nach wie vor lautet – die oft unter-
schiedlichen Interessen auszugleichen. Und dabei etwa 
Natur und Lebensqualität, soziale Sicherheit und wirt-
schaftliche Wettbewerbsfähigkeit stets im Blick zu haben. 
In diesem Spannungsfeld auf neue Herausforderungen 
neue Antworten zu finden, das zeichnete Vorarlbergs 
Wirtschaft früher aus – und das zeichnet sie nach wie vor 
aus. 

Natürlich muss ein Unternehmer ein Geschäftsmann 
sein, der – um am Markt erfolgreich zu sein – auf sein 
Geschäft zu schauen und deswegen mitunter auch harte 
Entscheidungen zu treffen hat. Aber ein guter Selbstständi-
ger muss auch ein Unternehmer sein, der auf sein Umfeld 
schaut, auf das Land, die Region, die Menschen. Und von 
diesen Unternehmern, es sei Kritikern an dieser Stelle 
deutlich gesagt, gibt es viele in unserem Land, unabhängig 
von der Größe ihres jeweiligen Unternehmens.

Das sind Unternehmer, die am nachhaltigen Erfolg 
interessiert sind; und die auch deswegen – beispielsweise 
– ihre Mitarbeiter mit Respekt behandeln und von ihren 
Mitarbeitern mit Respekt behandelt werden. Das wiederum 
geschieht im gegenseitigen Wissen, dass Herausforderun-
gen der Zukunft nur mit Zusammenhalt gemeistert werden, 
nicht mit Auseinanderdividieren. Und das zeugt wiederum 
von einem tiefen Verständnis.

Unternehmertum auf Vorarlberger Art heißt in dieser 
Lesart, für das größere Ganze auch eine Verantwortung zu 
spüren. Wenn die Politik in ihren Reden und Programmen 
davon spricht, man wolle das Land enkelfit machen, dann 
liegt dieser Wille, diese Intention, bereits in der DNA der 
Vorarlberger Unternehmer: So schön kurzfristige Erfolge 
auch sein mögen, es ist die Langfristigkeit, an der man sich 
orientiert; an der sich die vielen Familienunternehmen im 
Land orientieren. Wir öffnen die Fenster, wir lassen 
frischen Wind herein, rüsten uns für die anstehenden 
Aufgaben, wissen dabei aber, was wir an Land und Leuten 
haben.

Dieses Wissen, dieses tiefe Verständnis ist nicht überall 
gegeben. Gerhard Schwarz, der ehemalige Direktor der 
Schweizer Denkfabrik Avenir Suisse und langjähriger 
Wirtschaftschef der renommierten „Neuen Zürcher 
Zeitung“, sagte in diesem Zusammenhang einmal: „Viele 
Vorarlberger Unternehmer sind bodenständig geblieben.“ 
G‘hörig sozusagen. Das große Ganze bleibt im Blick. 
Vorarlbergs Wirtschaft ist im besten Verständnis dieses 
Wortes nachhaltig. Und damit die Basis unseres guten 
Lebens. Mitunter heißt es, dass die Wirtschaft an ihren 
Leistungen für die Gesellschaft gemessen wird. Vorarlbergs 
Wirtschaft lässt sich da jederzeit – und gerne – messen, vor 
allem auch dann, wenn es um die Zukunft Vorarlbergs und 
seine Menschen geht!

Hans Peter Metzler
Wirtschaftskammer-
Präsident

„Wir sind am 
Beginn eines 

Marathons. Es 
braucht Aus-

dauer, Durch-
haltevermö-
gen und ein 
klares Ziel.“

Unternehmertum
auf Vorarlberger
Art

Veränderung. Mit diesem Schlagwort hat Hans Peter  
Metzler vor zwei Jahren seine Präsidentschaft in 

der Wirtschaftskammer angetreten. „Weil den Heraus-
forderungen der Zukunft und deren Komplexität nicht 
mit den Methoden, Instrumentarien und Arbeitswei-
sen von früher begegnet werden kann. Die wichtigste 
Voraussetzung dazu ist, dass wir an uns selber arbeiten 
und uns verändern. Jedes Unternehmen muss das und 
das müssen auch die Organisationen“, liefert Wirt-
schaftskammer-Präsident Metzler den Grund für den 
Strategieprozess Dis.Kurs Zukunft, den größten Betei-
ligungsprozess in der Geschichte der WKV. 

Mit über 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
fand im Herbst die Kick-off-Veranstaltung an der FH 
Dornbirn statt, bei der es um einen ersten Austausch 
über die verschiedenen Themenfelder, die Vorarlberg 

thema

berühren, ging. Aber auch Visionen und Ziele, wohin 
die Reise gehen soll, wurden bereits formuliert. „Dies 
alles passiert unter der Prämisse ,genug geredet‘, 
schließlich haben wir kein Erkenntnisproblem über die 
zu definierenden Zukunftsthemen, sondern eine Um-
setzungsherausforderung.“ Der Dis.Kurs Zukunft steht 
für genau das: 2019 ist für Präsident  Metzler daher auch 
das Jahr der Umsetzung. Mit 30. Jänner 2019 fällt nun 
der Startschuss für den offiziellen Aufbruch in den Dis.
Kurs Zukunft.

Starkes Signal für Veränderung
„Für mich ist die Veranstaltung im Festspielhaus mit 

rund 1.000 Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesell-
schaft ein ganz starkes Signal der Wirtschaftskammer, 
ihre Leistungen und die des gesamten Wirtschafts-
standortes darzustellen. Es geht dann darum,  Ressour-
cen und Kräfte zu bündeln, um in den Schwerpunkt-
themen die richtigen Projekte anzuschieben. Danach 
werden wir Projektteams formieren und die notwendi-
gen Umsetzungsressourcen zur Verfügung stellen. Mit 
unseren Ideen gehen wir anschließend in die Regio-
nen, um die regionalen Bedürfnisse auszuloten und 

Vom
Dis.Kurs  

Zukunft zum
 Kurs in die 

Zukunft

Dis.Kurs Zukunft. Weiterer Meilenstein im Strategieprozess. 
Gemäß dem Leitmotiv „Vorarlberg mutig gestalten“ präsentierte die 

Wirtschaftskammer Vorarlberg über 1.000 Unternehmerinnen  und 
Unternehmern sowie am Wirtschaftsstandort Interessierten ihre

Projekte und Schwerpunktinitiativen 2019.  
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schen werden mehr zu sagen haben, als ihnen heute 
zugestanden wird. Es werden auch in einer digitalen Welt 
menschliche Eigenschaften wie Empathie und Kreativi-
tät für unsere Zukunft verantwortlich sein. 

Welche gesellschaftlichen Veränderungen bräuchten 
wir denn?

In erster Linie Selbstehrlichkeit und Selbstverantwor-
tung. Ich glaube zwar, dass die Mündigkeit einer sich 
gerade verändernden Gesellschaft sowohl diese als auch 
die Politik verändern und fordern wird. Aber: Wenn die 
‚Trumps‘ dieser Welt zu unseren Vorbildern mutieren, 
dann ist Zukunft nur ein hohles Versprechen! Denn letzt-
lich bewegen wir uns in einer Phase, in der unsere alte 
bekannte Welt im Sterben liegt und eine neue Welt noch 
nicht wirklich sichtbar ist Diese Übergangsphasen waren 
in der Geschichte der Menschheit immer schon diejeni-
gen der Angstmacher, Dilettanten und Dummschwät-
zer.

Man sollte mit einer – wie Sie sagen – ‚digitalen 
Aufklärung‘ dagegenhalten?

Ja. Die Menschen müssen begreifen, dass in den 
nächsten fünf Jahren mehr passieren wird, als in den 
vergangenen 20 Jahren passiert ist. Daher ist es wichtig, 
digitale Aufklärung als Teil einer Digital-Strategie voran-
zutreiben. Von Politik und Wirtschaft ausgehend muss 
sich ein offener und transparenter Umgang mit dem 
Thema Digitalität entwickeln. Erst darüber können wir 
die Menschen in die Lage versetzen, Entwicklungen mit-
zugestalten.

Sie sprechen von der Notwendigkeit eines „Neuen 
Denkens in neuen Strukturen“...

Wer wirklich etwas verändern will, muss neues Den-
ken und neue Strukturen im Gleichklang vorantreiben. 
Wir wollen den Herausforderungen einer digitalen Welt 
mit mehr Innovationsgeist, Kreativität und Offenheit 
begegnen, belassen aber unsere Strukturen größtenteils 
beim Alten. Das Ergebnis ist, dass sehr vieles sehr schnell 
verpufft. Das können wir uns in Zukunft nicht mehr leis-
ten, da die Geschwindigkeit in einer digitalen Welt nicht 
mit dem zu vergleichen ist, was wir aus der Vergangen-
heit kennen. 

Apropos. Welche Bedeutung wird Arbeit in der 
Zukunft haben?

Ich glaube, dass wir uns von der heutigen Sicht der 
Arbeit verabschieden müssen. Digitalisierung und 

Künstliche Intelligenz werden die Arbeitswelt in den 
nächsten 15 bis 20 Jahren rasant verändern. Viele tradi-
tionelle Arbeitsplätze werden verschwinden, eine Art 
Kreativ-Zwischenindustrie wird entstehen, die aber weit 
mehr Zeit braucht, als sie selbst es zulässt. Die Heraus-
forderungen liegen demnach in der Gestaltung dieses 
Zwischenkorridors einer noch industriell-mechanischen 
hin zu einer kreativ-digitalen Welt. Wir alle stehen vor 
einem Strukturbruch, in dem industriell-mechanische 
Prinzipien gegen kreativ-digitale Prinzipien ausge-
tauscht werden. Es geht nicht mehr um den Erhalt von 
Ressourcen, sondern um das Entfalten und Gestalten 
von Potenzialen. Das Wichtigste wird sein, offen und 
neugierig auf diese neue Welt zuzugehen. 

Vielen Dank für das Gespräch!
Interview: Andreas Dünser

„Wir bewegen 
uns in einer 
Phase, in der 
unsere alte 
bekannte Welt 
im Sterben 
liegt und eine 
neue Welt noch 
nicht wirklich 
sichtbar ist.“
Klaus Kofler
Zukunftsforscher

Der Zukunftsforscher und Möglichkeitsgestalter ist einer 
der Referenten beim Dis.Kurs Zukunft. 

Zur Person: Klaus Kofler

Klaus Kofler (17.11.1964 in Dornbirn), Zukunftsforscher 
und Möglichkeitsgestalter. Kofler ist - unter anderem - 
Lehrbeauftragter an der Hochschule Ravensburg im 
Bereich Zukunftsmanagement, Gründer des Impulszent-
rums „Trends & Wege“, Mitgründer der Futuredesign-Aca-
demy in Wuppertal, Mitglied im Expertenrat „Zukunftsfä-
higkeit“ der Deutschen Bundesregierung. 2010 vom 

„Institut Center for 
Entrepreneurship“ von 
der Hochschule München 
zu den sechs wichtigsten 
Vordenkern in Deutsch-
land nominiert. Klaus 
Kofler wohnt in Dornbirn.

Kofler: „Neues Denken und neue 
Strukturen im Gleichklang 
vorantreiben!“

„Neues Denken in  
neuen Strukturen“

Herr Kofler, wie wichtig ist es denn, einen Diskurs 
über die Chancen und Risiken der Digitalität 
voranzutreiben?

Ein gesellschaftlicher Diskurs ist immens wichtig, 
wenn wir uns den großen Herausforderungen stellen 
wollen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es in  
Vorarlberg eine Vielzahl von Protagonisten gibt, die ei-
nen ganz wichtigen Beitrag in einem solchen Diskurs 
sein können. Wenn es gelingt, mit diesen Köpfen Platt-
formen zu schaffen, um andere zum Mitmachen zu mo-
tivieren, dann könnte wirklich etwas Spannendes dar-
aus entstehen. Digitalität ist letztlich nicht anders als 
ein Mindset. Vorausgesetzt, dass die Politik auch ver-
steht, dass Zukunft nicht durch das Festhalten am Ge-
genwärtigen passiert.

Sie sagen, dass uns die Digitalisierung vor kulturelle 
Probleme stellen wird. Wie ist das gemeint?

Wir müssen der digitalen Transformation nicht nur 
auf der technischen, sondern vor allem auf der kulturell, 
gesellschaftlichen Ebene begegnen. Wir werden all diese 
technologischen Entwicklungen nicht alleine lostreten 
können. Wir werden sie aber auch nicht kollektiv igno-
rieren können. Genau deshalb ist es unumgänglich, dass 
wir die Fundamente für ein Verständnis und eine Akzep-
tanz auf einer breiten kulturellen Ebene schaffen müs-
sen.

Verständnis und Akzeptanz? Menschen sehen auch 
mit Sorge der digitalen Zukunft entgegen...

Ich glaube, dass die Digitalisierungsdebatte aus dem 
Ruder gelaufen ist. Wir alle tun so, als würden in den 
nächsten Jahren die Algorithmen und die Künstliche 
Intelligenz die Herrschaft übernehmen. Diese perma-
nente Angst, dass unsere Zukunft von den großen digi-
talen Raubrittern ausspioniert und gestaltet wird! Also 
würde die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen, nur 
noch von Amazon, Apple oder Google entschieden und 
vorangetrieben. Digitalisierung wird aus heutiger Sicht 
noch als etwas sehr Technisches verstanden, sie hat 
Menschen mit all seinen Möglichkeiten noch gar nicht 
wirklich erreicht. Dabei werden all diese Entwicklungen 
nur dazu führen, dass in einer nächsten Form der Digi-
talisierung der Mensch einen weitaus höheren Stellen-
wert einnehmen wird als heute angenommen. Die Men-

Gesellschaftlicher Diskurs. Zukunftsforscher Klaus Kofler sagt im Interview, dass es in der digitalen Welt nicht mehr 
um den Erhalt von Ressourcen, sondern um das Entfalten und Gestalten von Potenzialen gehen wird: „Ein gesell-
schaftlicher Diskurs ist aber immens wichtig, wenn wir uns den großen Herausforderungen stellen wollen.“

INTERVIEW KlAuS KofleR
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# 7 SCHWERPUNKTE
w

Die sieben Themenfelder 
des Strategieprozesses Dis.Kurs Zukunft

#1

Die Herausforderungen im Bereich Bildung sind 
schnell skizziert: Am Ende der Pflichtschule fehlt es zu 
vielen Jugendlichen an der Ausbildungsreife, es 
herrscht zu wenig Begeisterung und Wertschätzung
für die duale Ausbildung. Die Implementierung neuer 
Lerninhalte im Zuge der Digitalisierung erfolgt zu 
langsam und die Durchlässigkeit im Bildungssystem ist 
immer noch zu wenig bekannt. Darauf aufbauend 
erarbeiteten zahlreiche Unternehmer/-innen beim 
Auftaktevent des Dis.Kurs Zukunft in einem Workshop 
mögliche Maßnahmen. Die frühe Förderung von 
Grundkompetenzen und von Begabungen, eine 
moderne Lehre, die Fokussierung auf die technische 
Bildung und die Digitalisierung werden als zentrale 
Ansätze gesehen.

„Erst wenn man etwas probiert 
hat, weiß man, was davon     

taugt und was verändert        
werden muss.“

Andreas Kappaurer
Pädagogischer Leiter

„Klar ist, dass nicht alles sofort     
machbar ist, die Themen müssen     
aber sukzessive gemeinsam               
angegangen werden.“
Jürgen Morscher
Morscher Farben- & Werkzeug-Handels GmbH

Für die ideale Bildung 
künftiger Fachkräfte

»Bildung ändert alles.«  Marina Zuber, Pädagogin

Wie entwickeln wir
kreative 
Maßnahmen für eine
gute Bildung der
zukünftigen
fachkräfte?

#bildung

• Fehlende Grundkompetenzen nach Pflichtschule
• Vielseitige frühe und laufende Begabungsförderung fehlt
• Durchlässigkeit im Bildungssystem zu wenig bekannt
• Neue Lerninhalte fehlen bzw. zu langsam (IT, MINT...), 
   Pädagog/-innen und Ausbilder/-innen teilweise überfordert
• Zu wenig Begeisterung und Wertschätzung für Bildung und Lehre

Die Wirtschaftskammer Vorarlberg ist ein aktiver Bildungs(pro)motor für 
Vorarlberg am Puls der Zeit.

1) Grundkompetenzen früh, vielseitig und begeisternd fördern
2) Begabungen früh, vielseitig und langfristig fördern
3) Moderne Lehre weiterentwickeln
4) Lebenslanges Lernen - Bildungspfade aufzeigen
5) Starke Partnerschaft zwischen Schule, Eltern und Wirtschaft etablieren

Probleme & Herausforderungen

Vision für Vorarlberg

Schlüsselthemen für Vorarlberg

Wie entwickeln wir
kreative 
Maßnahmen für eine
gute Bildung der
zukünftigen
fachkräfte?

#bildung

Wo liegen die
digitalen
Schwerpunkte für
einen dynamischen
und innovativen
Wirtschaftsstandort?

#digitale Innovation

Wie schaffen wir
perfekte
Rahmenbedingungen
für die Vorarlberger
Wirtschaft?

#wirtschaftsstandort

Wie finden wir
Verbündete und kreieren
Partnerschaften für
einen besseren lebens- 
und Wirtschaftsraum
Vorarlberg?

#zukunftspartnerschaft

Wie finden und 
fördern wir mehr 
Initiativen zur Stärkung 
der regionalen 
Wirtschaft im 
Wettbewerb der 
(eu)Regionen?

#regionalität

Wie kommunizieren
wir zielgerichtet und
effizient unsere
Anliegen für das
unternehmertum?

#kommunikation

Wie kann die 
Wirtschaftskammer
die Vorarlberger
unternehmen noch
besser unterstützen?

#mitgliederservices
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#2

Das Ausloten von Chancen und Risiken ist für die 
Betriebe längst ein Gebot der Stunde. Doch noch ist der 
Austausch zwischen der „alten“ und „neuen“ Welt ein 
zurückhaltender. Der Mangel an Fachkräften im 
digitalen Bereich, ein fehlendes Ökosystem als 
Standortfaktor und noch zu wenig ausgeprägte 
Strukturen kennzeichnen derzeit noch das Land in 
Sachen Digitalisierung. Im Rahmen des Strategiepro-
zesses Dis.Kurs Zukunft wurde intensiv in Arbeitsgrup-
pen an digitalen Schwerpunkten für Vorarlberg
gearbeitet. Schlüsselthema war dabei in allen Diskussi-
onen und Workshops die digitale Bildung und ein 
innovatives Umfeld für künftige Fachkräfte.

„Veränderungsprozesse werden 
generell immer kürzer, wir müssen 

uns kontinuierlich verändern.“
udo filzmaier
SIE Holding AG

„Start-ups können viel zur technolo-
gischen und wirtschaftlichen Weiter-
entwicklung der Region beitragen.“
Thomas Gabriel
Molindo GmbH

Digitale Innovationen brauchen 
ein passendes Umfeld

»Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, 
der wusste das nicht und hat’s gemacht.«  lewis Carroll, „Alice im Wunderland“

•  wenig Transparenz und Austausch (alte Welt – neue Welt)
•  fehlendes Ökosystem als Standortfaktor 
•  open-minded DNA (Kultur) 
•  Mangel an Fachkräften
•  fehlende Strukturen als AnknüpfungspunkteWo liegen die

digitalen
Schwerpunkte für
einen dynamischen
und innovativen
Wirtschaftsstandort?

Schaffung eines  Ökosystems, das 10.000 „digital  Experts“ anzieht, um 
digitale Innovationen zu leben.

1) Digitale Bildung (Next Generation) 
2) Digitale Initiativen (Konferenzen, Hackathons, Tabakfabrik Vorarlberg etc.) 
3) Finanzierung & Start-up Knowledge
4) Rahmenbedingungen schaffen (digitaler Promotor, digitale Ansiedlungs-
     politik, digitale Greencard etc.)
5) Infrastruktur (günstiger Wohnraum, Räume für digitale Innovationen etc.)

Probleme & Herausforderungen

Vision für Vorarlberg

Schlüsselthemen für Vorarlberg

#digitale Innovation

#3

eine hohe lebensqualität ist Beweis für eine gute 
Wirtschaftsstruktur, die dem Standort wiederum ein 
gutes Image einträgt. Dieses lockt schließlich auch die 
dringend benötigten Fachkräfte ins Land. Um den 
Wirtschaftsstandort sichtbarer zu machen und weitere 
Herausforderungen anpacken zu können, müssen die 
richtigen Stellschrauben bedient werden: Das Thema 
Raumplanung ist von existenzieller Bedeutung für den 
Wirtschaftsstandort. Dem Ideal einer „Landes-Entwick-
lungszone“ muss die nötige Bewusstseinsbildung für 
Wirtschaft vorausgehen, (Bau-)Projekte brauchen 
gemeinsame Koordination, bürokratische Hürden 
müssen abgebaut werden.

„Die zahlreichen Impulse 
wirken sich nachhaltig auf die 

Stärke und Präsenz unseres 
Wirtschaftsstandorts aus.“

Karlheinz Rüdisser
Landesstatthalter

„Die Probleme sind branchen-
übergreifend: Fachkräfte und 
Bildung sind unüberhörbar die 
zentralen Herausforderungen.“
Thomas lorünser
Photeon Technologies GmbH

Stellschrauben für 
Wohlstand und Erfolg

»Verwurzelt sein heißt, seinen Standort freiwillig
zu wählen.«  Klaus ender, Schriftsteller

• Branchenübergreifender Fach- und Arbeitskräftemangel 
• Mangelnde Positionierung und Sichtbarkeit des Wirtschaftsstandortes
• fehlendes Wirtschaftsverständnis und Nutzungskonflikte 
• Rahmenbedingungen werden schwieriger (z.B. Bürokratie, Raumplanung,  
  Umweltpolitik, Verkehr)Wie schaffen wir

perfekte
Rahmenbedingungen
für die Vorarlberger
Wirtschaft?

Wir setzen uns dynamisch für alle Unternehmerinnen und Unternehmer für 
einen zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort und Lebensraum ein.

1) „Landes-Entwicklungszone“ statt Grünzone 
2) Internationales Recruiting (One-Stop-Shop für internationale Fachkräfte) 
3) Marke Vorarlberg (Prozess im Sinne der Wirtschaft stärker begleiten) 
4) Koordinationsstelle Land/Kammer (für Projekte; z.B. Bauprojekte)
5) Bewusstseinsbildung an Schulen (Wirtschaft für Schüler greifbar machen)

Probleme & Herausforderungen

Vision für Vorarlberg

Schlüsselthemen für Vorarlberg

#wirtschaftsstandort
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#5

Der Begriff „Regionalität“ hat mit einem zentralen
Problem zu kämpfen: Er ist nicht klar definiert und wird 
meist nur für Marketingzwecke verwendet. Vielen 
Konsumenten scheint immer noch nicht klar zu sein, 
was ihr Konsumverhalten für Auswirkungen hat. Dazu 
kommt, dass regionale Projekte oft aus privatem 
Interesse einzelner Personen ins Leben gerufen 
werden. Wenn finanzielle Mittel oder zeitliche Kapazi-
täten fehlen, versanden sie. Diesen Herausforderungen 
stellt sich der Strategieprozess Dis.Kurs Zukunft. Ziel 
ist es, Regionalität in den Köpfen der Vorarlberger 
Bevölkerung als ein Stück lebenswerte Zukunft zu 
verankern.

„Bewusstseinsbildung ist für die 
Regionalität das Wichtigste.“

Herbert Brunner
LOT Holzbau KG

„Nun braucht es eine gehörige 
Portion Mut, das auch wirklich 
durchzuziehen.“
Matthias Marxgut
Klosers Bäckerei

Regionalität darf nicht bloß
ein Marketing-Gag sein

»Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern 
auch für das, was wir nicht tun.«  Molière, französischer Dramatiker und Schauspieler

Wie finden und
fördern wir mehr
Initiativen zur
Stärkung der
regionalen
Wirtschaft im
Wettbewerb der
(eu)Regionen?

#regionalität

• Regionalität  ist oft nur Marketing-Gag 
• Branchenhürden und Interessenkonflikte in der WKV
• Initiativen versanden
• Bedeutung regionaler Wertschöpfung nicht bekannt
• Regulierungsdruck

Die Wirtschaftskammer ist Gastgeber zur Stärkung regionaler 
Wirtschaftskreisläufe.

1) Stabsstelle Regionalität (Kompetenzzentrum) 
2) Bewusstseinsbildung (WKV, Bevölkerung, Unternehmen) 
3) Vernetzung bestehender und zukünftiger Initiativen
4) WKV soll Impulsgeber für konkrete Projekte sein

Probleme & Herausforderungen

Vision für Vorarlberg

Schlüsselthemen für Vorarlberg

#4

Das zu enge Denken in geografischen Grenzen, aber 
auch in gedanklichen Grenzen, hindert so manche 
Entwicklung in unserem Land. Doch gerade in Zeiten, in 
denen die Herausforderungen immer vielschichtiger 
werden, ist es entscheidend, gemeinsam an Lösungen
zu arbeiten. Im Sinne einer echten Standortpartner-
schaft für Vorarlberg gilt es, konstruktive Kräfte zu 
bündeln und gemeinsam die Zukunft des Landes zu 
gestalten. Innovationen entstehen vielfach durch 
Austausch und Kooperationen zwischen allen Playern 
im Land.

„Es geht darum, Verbündete für 
einen nachhaltig guten Lebens- und 

Wirtschaftsstandort zu finden.“
Kathrin ludescher

Allsport OG

„Für eine gute Balance im Land müssen 
immer wieder verschiedene Interessen 
an einen Tisch geholt werden.“
Stefanie Walser
Modehaus Walser

Ein kleines Land muss auch 
über die Grenzen blicken 

»Lasst es uns wagen. Lasst uns mutig sein. 
Lasst es uns zusammen schaffen.«  Brad Henry, uS-Politiker

•  zu wenig Kommunikation, fehlender Dialog und  mangelnde Koordination  
   der Akteure 
•  fehlende Sachlichkeit - Populismus, politische Agenda, Medien 
•  Wirtschafts- und Lebensraum endet nicht an den Grenzen 
•  Trägheit & mangelndes Engagement – Bereitschaft sich einzubringenWie finden wir

Verbündete und
kreieren
Partnerschaften für
einen besseren
lebens- und
Wirtschaftsraum
Vorarlberg?

Vorarlberg ist eine Leuchtturmregion für themenbezogene Zusammenarbeit 
und grenzüberschreitenden Austausch.

1) Wirtschaftskammer Vorarlberg als Brückenbauer 
2) Initiierung einer/s Entwicklungsplattform/-bewegung/-landschaft/-fond
     für ein zukunftsträchtiges Vorarlberg 
3) WKV als Plattform für Zusammenschluss von Unternehmen & Verwaltung 
4) Überregionale Netzwerke entwickeln
5) Themenbezogene Stakeholder/Spezialisten identifizieren 

Probleme & Herausforderungen

Vision für Vorarlberg

Schlüsselthemen für Vorarlberg

#zukunftspartnerschaft
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#6

Das Miteinander zählt auch in der Kommunikation.  
Anstelle unterschiedlicher Außenauftritte sollen die 
zahlreichen Kommunikationskanäle der Wirtschafts-
kammer Vorarlberg künftig gebündelt, aufeinander 
abgestimmt und effizienter gesteuert werden. Im 
Kommunikations-Workshop im Rahmen des Strategie-
prozesses Dis.Kurs Zukunft wurden die Themenführer-
schaft der WKV, das Absetzen klarer Botschaften, eine 
moderne Organisationsstruktur und die positive 
Aufladung der Marke Wirtschaftskammer Vorarlberg 
sowie des Standorts als Schlüsselthemen erarbeitet. 
Eine moderne Form der Kommunikation, bei der das 
Ziel immer das große Ganze ist, wird angestrebt. 

„Jetzt muss es heißen:           
Gemeinsam statt einsam für 

den Vorarlberger Weg.“
Markus Comploj

Getzner, Mutter & CIE GmbH & Co.KG

„Es braucht Mut zur Verände-
rung. Nur so kann man Neues 
auch zulassen.“
Ronald Hinteregger
Baschnegger Ammann Partner 
Werbeagentur

Das große Ganze stellt  
die Leitlinie dar

»Kommunikation ist die Antwort 
auf Komplexität.«  Markus Miller, Gründer

Wie kommunizieren
wir zielgerichtet und
effizient unsere
Anliegen für das
unternehmertum?

#kommunikation

• Zu viele unkoordinierte Kanäle mit zu vielen Themen auf zu vielen Ebenen 
• Reaktion statt Aktion 
• Kommunikationskompetenz in einzelnen Bereichen weiter verbessern  
• Fehlender Fokus auf Initiativen und Strategien
• Unzureichende Schätzung für das Unternehmertum 
• Außenauftritt

Wir bündeln die Kommunikation und stärken damit das Bewusstsein der 
unternehmerischen Interessen, Themen und Leistungen - mit Begeisterung.

1) Big Picture = Das große Ganze 
2) Organisationsstruktur für Kommunikation 
3) Kommunikations-Guidlines
4) Themen Roadmap 
4) Positive Aufladung der Marke WKV

Probleme & Herausforderungen

Vision für Vorarlberg

Schlüsselthemen für Vorarlberg

#7

Als Stimme der unternehmer im land setzt sich die 
Wirtschaftskammer Vorarlberg für eine zukunftsorien-
tierte und wirtschaftsfreundliche Politik ein. Die 
Teilnehmer der Arbeitsgruppe Mitgliederservices 
definierten im Rahmen des Strategieprozesses Dis.Kurs 
Zukunft den persönlichen Kontakt zwischen Unterneh-
men und Wirtschaftskammer als essenzielles Schlüs-
selthema. Dabei soll der Fokus auch in Zukunft auf 
effizienten und kundenorientierten Serviceleistungen 
liegen. Um die Kundenbeziehung noch stärker in den 
Fokus zu stellen und den Mitgliedern rasche und 
kompetente Beratungsleistungen zu bieten, sollen 
Strukturen neu gedacht und umgesetzt werden. 

„Die WKV soll ein service- 
orientierter Problemlöser für 

die Unternehmer sein.“
Jürgen Rauch

Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG

„Die Herausforderungen sind 
ähnlich, dadurch war es leicht, 
Lösungsansätze zu erarbeiten.“
Herby Tessadri
crossbase mediasolution GmbH

Der persönliche Kontakt zum 
Mitglied ist essenziell

»Service heißt, das ganze Geschäft mit den Augen des  
Kunden zu sehen.«  Axel Haitzer, Marketing-experte

• Teilweise Desinteresse und Vorurteile der Kunden/Mitglieder   
• Leistungsangebot ist zu wenig bekannt  
• Service-Qualität wird nicht professionell hinterfragt 
• Marktorientierte Servicekataloge fehlen
• Die Struktur ist zum Teil nicht transparent genugWie kann die 

Wirtschaftskammer
die Vorarlberger
unternehmen noch
besser
unterstützen?

Die Wirtschaftskammer als starke Interessenvertretung bietet effiziente und 
kundenorientierte Serviceleistungen für ihre Mitgliedsbetriebe an. 

1) Teilen von Interessenvertretung und Serviceleistungen 
2) Struktur neu denken und umsetzen 
3) Produktmanagement und Business Development entwickeln  
4) Personalmanagement professionalisieren 
5) Kundenbeziehungen mit Lösungskompetenz

Probleme & Herausforderungen

Vision für Vorarlberg

Schlüsselthemen für Vorarlberg 

#mitgliederservices
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Dafür liefern wir als  
Bauunternehmen täglich 
den besten Beweis – mit 
nachhaltigem Denken, 
schonendem Umgang mit 
Ressourcen und sozialer 
Sinnhaftigkeit.

www.rhomberg.com
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Ultraschnelles Breitband ist für den Wirtschaftsstandort 
Vorarlberg ein wichtiger Standortfaktor. 
Im Zeitraum von 2015 bis 2018 wurden rund 70 Millionen 
Euro in den Breitbandausbau investiert.

www.vorarlberg.at/digital

Wir unterstützen
Ihre Personalsuche
Von der Gestaltung Ihres Inserates über die Veröffentlichung 
in der AMS JOB APP sowie im AMS eJob-Room, Österreichs 
größter Online-Jobplattform, bis zur Vermittlung und der 
Durchführung von Vorauswahlen. Wir bieten Ihnen ein um-
fangreiches Service für Ihre Personalsuche.   

Erfahren Sie mehr: www.ams.at/vbg

AMS. Wir verbinden Mensch und Arbeit.
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Cobra KMU
Schnelle KMU-Unterstützung und 
Hilfestellung durch Experten vor Ort

Mobilitätskonzept
Konkrete Handlungsempfehlungen für die 

Zukunft der Mobilität in Vorarlberg

Newsroom
Neues Kommunikationskonzept unter 
Einbindung aller Informationskanäle

Landesentwicklungsfläche
Raum für die zukünftige Bedarfsdeckung für 
Freizeit, Arbeit und Wohnen gezielt schaffen

Leistbares Wohnen
Adaptierung baurechtlicher Vorschriften 

im Hinblick auf Leistbarkeit

Neugestaltung DIWI
Moderne, strukturierte und leserfreundliche 
Neugestaltung von „Die Wirtschaft“Task Force Bürokratie

Gezielte Aufarbeitung und Lösung 
bürokratischer Hemmnisse und Probleme

Marke Vorarlberg
Neue Wege bei der Entwicklung des 

Corporate Design für Marke Vorarlberg

Salesforce
Neues Managementtool zur systematischen 

Gestaltung von Kundenbeziehungen

Standortanwalt
Konstruktiver Partner und Vertreter von 

Standortinteressen im UVP-Prozess

WIKI
Transparente Plattform für die interne 

WKV-Projektzusammenarbeit

Europa-Initiative „Wir sind Europa“
Offene und transparente Aufklärungsarbeit 
rund um die Europäische Union

Handbuch Regionalvergabe
Aufzeigen von Chancen und Wegen zur 
optimalen Beteiligung an Auftragsvergaben

Raumbild
Schaffung eines Planungsleitbildes für 

die räumliche Entwicklung

Lehre in Vorarlberg
Bündelung von Aktivitäten, Services und 
Projekte in der dualen Ausbildung

Holzcluster Vorarlberg
Zusammenspiel der „Holz-Branchen“ 
zur Nutzung von Synergien

Energiezukunft
Kompetente Begleitung und Unterstützung 

Vorarlberger Unternehmen in Energiefragen

Digital Campus Vorarlberg
Spezifische Bildungsprogramme für 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts

Stabsstelle Regionalität
Anlaufstelle zur Stärkung der regionalen
Wirtschaftskreisläufe

Betriebsflächen
Gezielte Weiterentwicklung und Erschließung 

von Betriebsgebieten in Vorarlberg

Alpine Space/Smart Home für Handwerker
Grenzüberschreitendes EU-Förderprogramm 
für Projekte im gesamten Alpenraum

Campus Hohenems
Nachhaltige Kooperation zwischen Tourismus 
und Landwirtschaft in Vorarlberg

Zukunftspartnerschaften
Bildung strategischer Allianzen zur 
Gestaltung des Wirtschaftsstandortes 

ROAD MAP AUF EINEN BLICK

Projekte und Schwerpunktinitiativen der 
Wirtschaftskammer Vorarlberg 2019

Digitale Agenda Vorarlberg
Strategisches Arbeitsprogramm zur 

Gestaltung des digitalen Wandels

Postgarage 
Raum zur Förderung und Weiterentwicklung 

der Start-up-Kultur in Vorarlberg

Kompetenzzentrum Breitband
Eigene Stelle, zuständig für den Ausbau der 

digitalen Infrastruktur in Vorarlberg

Digitale Perspektiven
WKV-Serviceangebot zum Kompetenzaufbau 

im Umgang mit der Digitalisierung

WIFI-Digitalisierungsangebot
Spezielles Weiterbildungsangebot zum 

Aufbau von digitalem Know-how

Bildungsforum
Größte Bildungsveranstaltung Vorarlbergs 
auf Initiative der Wirtschaftskammer

V-digital
Koordinationsstelle zur Umsetzung 

digitaler Projekte und Initiativen

Digital Hub Vorarlberg
Schaffung eines Umfeldes zur gezielten 

Förderung digitaler Innovationen

i-Messe
Größte Berufs- und Bildungsmesse im Land,  
(7. - 9. November 2019)

Startupland
Anlaufstelle und Sprachrohr für die 

Vorarlberger Start-up-Unternehmen

V-Netzwerk intelligente Produktion
Unterstützung der Unternehmen bei der 

Implementierung von Industrie 4.0

Duale Akademie
Neue Form der dualen Ausbildung zur 
Attraktivierung des Angebots

Code for Kids
Projekt zur spielerischen Umsetzung 
digitaler Kreativität an Volksschulen

Branchenverbünde
Entwicklung spartenübergreifender 
Branchennetzwerke zur Effizienzsteigerung

Kooperationsprojekt Göttingen
Unterstützung der Vorarlberger Schulen 
bei Schulentwicklungsprozessen

Ausbildungsbotschafter
Lehrlinge motivieren Schüler für eine 
duale Ausbildung

Regionalmanagement – WK on Tour
Unterstützung für regionale Initiativen 

und Projekte vor Ort

Digitale Lernfabrik
Konzept zur verstärkten Vermittlung von 
Qualifikationen in Zukunftstechnologien

Kuratorien weiterentwickeln
Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen 
Schule und Wirtschaft

Branchen am Puls der Zeit
Strategische Aufbereitung von 
branchenrelevanten Zukunftsthemen

MINT Strategie mit Land
Maßnahmen zur Förderung von Technik und 
Naturwissenschaft bei Kindern und Jugendlichen 

Hochschulkooperationen
Zusammenarbeit mit renommierten 

internationalen Universitäten

Werkstatt „Schule leiten“
Neue Werkstattreihe der Wirtschaftskammer 
für Schulleiter aller Schulformen



Jänner 2019 • Die Wirtschaft • spezial | 18 19 | Jänner 2019 • Die Wirtschaft • spezial

Herbst 2018: 
Auftakt zum      
Dis.Kurs Zukunft 
in der fachhoch-
schule Vorarl-
berg.

Über 120 unternehmer/-innen und am Wirtschaftsstandort 
Interessierte waren beim Kick-off dabei.

Impressionen
Kick-off. Gemeinsam mit über 120 
Persönlichkeiten der Vorarlberger 
Wirtschaft startete die Wirtschafts-
kammer Vorarlberg im Herbst 2018 mit 
einer zweitägigen Kick-off-Veranstal-
tung an der Fachhochschule Dornbirn 
den Strategieprozess Dis.Kurs Zukunft.

1 Andreas Pichler, Nicole okhowat-lehner, 
Michael Nachbaur, elmar Herburger und 
Jürgen Morscher.
2 Thomas Gabriel und udo filzmaier.
3 WKV-Präsident Hans Peter Metzler.
4 Peter Girardi, Thomas Gschossmann, Klaus 
Nenning, Gerald fitz und Alois flatz.
5 Joachim leissing, Christian Beer und 
florian Wassel.
6 edith Klinger und Kate Hepberger.
7 Sandro Preite, evelyn Dorn und Benedicte 
Hämmerle.
8 Sabine Tichy-Treimel, Markus Comploj und 
Ronald Hinteregger.
9 Joachim Heinzl und Petra Kreuzer.
10 landesstatthalter Karlheinz Rüdisser und 
Horst fritz.
11 Josef Vonach und Michael Selb.
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Die 
Kraft
der 
Verant-
wortung.

Menschen, die sich engagieren. Betriebe, die Arbeit schaffen. Vereine, 
die das Zusammenleben gestalten. Mit so vielen von ihnen verbindet 
uns eine Partnerschaft, die von einer gemeinsamen Idee getragen ist: 
selbst Verantwortung übernehmen. In der Gemeinde. Für die Region. 
Unsere tägliche Arbeit zeigt, wie aktuell und stark diese Idee heute ist. 
www.raiba.at

Wenn’s um die Region geht,
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3 #MITGLIEDERSERVICES

Es wird eine Kontakt- und Koordinationsstelle
für die regionalen Unternehmen und die regio-
nalen Initiativen geschaffen werden, die auch als
Nahtstelle zur Wirtschaftskammer
Vorarlberg fungieren soll. Der Wunsch nach 
mehr und intensiveren Kooperationen wurde
klar zum Ausdruck gebracht und mündet in der 
Vision: „Die Wirtschaftskammer Vorarlberg
ist Gastgeber zur Stärkung regionaler
Wirtschaftskreisläufe.“ Ein Regionalreferent der 
Wirtschaftskammer Vorarlberg unterstützt die 
regionalen Initiativen vor Ort, ist Ansprechpart-
ner für die Mitgliedsbetriebe, begleitet die 
Projektsteuerung und bewirbt die Projekte der 
regionalen Initiativen bei den Unternehmen. 
Gleichzeitig wir in einem Pilotprojekt mit der 
„Wirtschaft im Walgau“ die Neuausrichtung der  
Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer 
getestet.

Regional-
management

Die WKV schafft eine 
Koordinationsstelle zur 
unterstütung von regionalen 
Initiativen und Projekten.

2 #BILDUNG

Mit der i wurde der größte Marktplatz zur 
Berufs- und Bildungsorientierung in Vorarlberg 
geschaffen. Bei der ersten Auflage im November 
2017 besuchten über 10.000 Besucher das neu 
konzipierte Format. 
An drei Messetagen wird die größte Ausbil-
dungsmesse im Land heuer vom 7. bis  
9. November 2019 stattfinden. Dem Publikum 
wird dabei ein Überblick über das gesamte 
Spektrum der Berufs- und Bildungsmöglichkei-
ten in Vorarlberg geboten: In der einzigartigen 
Erlebniswelt i können Interessierte viele 
Lehrberufe live erleben und unterschiedliche 
Schultypen kennenlernen. Neben jeder Menge 
Informationen und einem abwechslungsreichen 
Rahmenprogramm können sich die Besucher auf 
viele Eindrücke aus der beruflichen Praxis 
freuen. 
www.i-messe.at

i-Messe

Vom 7. bis 9. November 2019 
wird die zweite Auflage der i im 
Messequartier Dornbirn 
stattfinden.

1 #DIGITALE INNOVATION

In diesem Raum für digitale Innovation sollen 
sich Vorarlberger Unternehmen und die Start-
up-Szene miteinander vernetzen und Innovatio-
nen und Wissen bündeln. Die daraus resultieren-
den Kompetenzen und die hohe 
Innovationsdynamik im Bereich der Digitalisie-
rung sind unverzichtbar für einen wettbewerbs-
fähigen Wirtschaftsstandort, womit die Postga-
rage ganz klar von strategischer Bedeutung ist. 
In unmittelbarer Nähe zum impulsgebenden und 
dynamischen Campus V, der Fachhochschule 
Vorarlberg, dem Forschungszentrum V-Research 
oder dem designforum Vorarlberg öffnet die 
Postgarage im Sommer ihre Türen – und wird 
damit ein wichtiger Bestandteil eines gut 
ausgebauten und starken Entwicklungs-Ökosys-
tems mit überregionaler Strahlkraft.

Postgarage

In der Postgarage sollen 
unternehmen mit der Start-up-
Szene vernetzt und Innovationen 
und Wissen gebündelt werden.

4 #WIRTSCHAFTSSTANDORT

Der hohe Kaufkraftstandard, die positive 
Außenhandelsentwicklung sowie der Tourismus 
haben unmittelbaren Einfluss auf die Personen- 
und Gütermobilität in Vorarlberg. Die fehlende 
Anbindung an überregionale, höherrangige 
Infrastrukturen wirkt sich aber negativ auf den 
Standort aus. Die Überlegungen zu Mobilität, 
künftiger Verkehrsinfrastruktur und Raumpla-
nung müssen intensiviert werden. Das nun 
vorliegende Mobilitätskonzept, das unter dem 
Motto „Verbindungen für mehr Zukunft“ steht, 
bereitet – entlang einer umfassenden Projekt- 
und Maßnahmenlandkarte – relevante Fakten 
auf, gibt nachhaltige Handlungsempfehlungen 
für die Zukunft ab und leistet so einen wertvol-
len und konstruktiven Beitrag zur Weiterent-
wicklung des Standortes.

Mobilitäts- 
konzept

eine moderne, leistungsfähige 
und vernetzte Mobilität sowie 
logistik sind wesentliche erfolgs-
faktoren des Wirtschafts-
standorts.
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7

8

#REGIONALITäT

#DIGITALE INNOVATION

Im Rahmen einer Bündelung der Kräfte sollen 
die Tourismusstrategie und die Landwirtschafts-
strategie des Landes zusammengeführt werden, 
um so in einem „Campus der Regionalität“ in 
Hohenems eine neue internationale Benchmark 
für qualitative Regionalität zu schaffen. Ziel ist 
es, die Voraussetzungen für eine Koordination 
der Initiativen zu schaffen, in deren Rahmen 
auch neue und innovative Projekte wie Vertrags-
landwirtschaft für die Breite oder eine virtuelle 
Markthalle geplant sind. Die gezielte, systemati-
sche Unterstützung der ambitionierten Gastro-
nomen, Landwirte und Gemeinschaftsküchen 
soll durch die Organisation und Beistellung von 
Experten erfolgen. Mit dem Campus wird es 
ermöglicht, die einzelbetrieblichen Initiativen in 
eine hochwertige und nachhaltige Zusammenar-
beit zu führen. 

Für die Wettbewerbsfähigkeit und die Stand-
ortattraktivität Vorarlbergs ist von entscheiden-
der Bedeutung, welche Rahmenbedingungen 
und Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich 
Digitalisierung geschaffen werden. Dazu wird im 
1. Halbjahr 2019  eine eigene Machbarkeits-    
studie „Digital Hub Vorarlberg“ erstellt. Diese 
Studie soll wichtige Erkenntnisse und Entschei-
dungsgrundlagen über Umfang und Ausgestal-
tung einer Innovationsökologie Vorarlberg 
liefern. Dabei soll die Frage geklärt werden, wie 
in Vorarlberg ganz bewusst ein Umfeld geschaf-
fen wird, das digitale Innovationen nicht nur 
zulässt, sondern sie zukünftig darüber hinaus 
auch gezielt fördert. Der Hub ist als Ideen-, 
Experimentier- und Kollaborationsräume zu 
verstehen, in dem unterschiedlichste Kompeten-
zen, Disziplinen, Ideen, Technologien und 
Kreativität aufeinandertreffen.

Campus 
Hohenems

Digitaler
Hub Vorarlberg

Der „Campus für Regionalität“ 
setzt auf eine aktive und 
innovative Stärkung regionaler 
Wirtschaftskreisläufe.

Digitaler Hub Vorarlberg: 
Kooperation, Vernetzung und 
Austausch.

5 #KOMMUNIKATION

Um schnell, umfassend und effizient über aktuelle 
Themen und interessenpolitische Standpunkte zu 
informieren, setzt die WKV künftig auf ein moder-
nes Newsroom-Konzept. Im Rahmen einer neuen 
Kommunikationsstrategie werden Kommunika-
tions-Guidelines erarbeitet und transparent 
gemacht. Wichtig ist ein effizientes Themenma-
nagement, damit die Anliegen und Inhalte der WKV 
und ihrer Mitgliedsbetriebe zielgerichtet kommu-
niziert werden können. Für die interne Projektzu-
sammenarbeit innerhalb der WKV wurde mit WIKI 
eine transparente Plattform geschaffen. Mit 
Salesforce setzt die Wirtschaftskammer Vorarl-
berg auf ein neues Management-Instrument zur 
systematischen Gestaltung der Kundenbeziehun-
gen und Mitglieder-Kommunikation. Das Ziel 
aller Bestrebungen im Kommunikationsbereich 
ist eine neue, effiziente Kommunikationsform, 
die sich am großen Ganzen orientiert. 
news.wko.at

Newsroom/WIKI/
Salesforce

Die Wirtschaftskammer setzt auf 
moderne Tools und Instrumente 
für eine schnelle und effiziente 
Kommunikation.

6 #BILDUNG

Durch den neuen Verein wird das Thema „Lehre“ 
endgültig in den Mittelpunkt gerückt. Mit der 
Gründung reagieren Land, Wirtschaftskammer 
und Arbeiterkammer Vorarlberg auf den 
anhaltenden Lehrlings- bzw. Fachkräftemangel: 
„Lehre in Vorarlberg“ wird zahlreiche Aktivitä-
ten, Services und Projekte bündeln, ausführen 
und über zeitgemäße Kommunikationswege den 
verschiedenen Zielgruppen näherbringen. 
Als erster Schritt soll die Website www.lehre- 
vorarlberg.at zur umfassenden News- und 
Informationsplattform und ersten Anlaufstelle 
für interessierte Jugendliche, Lehrlinge, Eltern, 
Lehrer, Ausbilder und Unternehmen ausgebaut 
werden. Kooperationen mit den verschiedenen 
Projektgruppen sollen einen Informationsaus-
tausch, Synergien und Raum für innovative 
Konzepte und Modelle ermöglichen.
lehre-vorarlberg.at

„Lehre in  
Vorarlberg“

Die onlineplattform von „lehre 
in Vorarlberg“ soll zur ersten 
Anlaufstelle für Interessierte 
ausgebaut werden. 
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10 #WIRTSCHAFTSSTANDORT

Derzeit steht dem Projektwerber im UVP-Ver-
fahren eine Vielzahl von Projektgegnern gegen-
über, die akribisch aufzeigen, welche Bedenken 
gegen ein Vorhaben bestehen. Die öffentlichen 
Interessen werden dabei im Wesentlichen nur im 
Hinblick auf den Umweltschutz, vor allem von 
Umwelt-NGOs und Umweltanwältenn wahrge-
nommen. Die öffentlichen standort- und wirt-
schaftspolitischen Interessen an der Verwirkli-
chung eines Vorhabens werden hingegen nur 
ungenügend betrachtet. Es ist daher dringend 
geboten, dieser Schieflastigkeit zu Ungunsten 
des Projektwerbers im Genehmigungsprozess 
und damit auch zu Lasten des Investitionsklimas 
entgegenzuwirken und den Standortanwalt in 
der Wirtschaftskammer Vorarlberg einzurichten. 

Standortanwalt

Der Standortanwalt ist 
ein konstruktiver Partner 
im uVP-Prozess und vertritt die 
öffentlichen Interessen an der 
Verwirklichung eines Projekts.

Der digitale Strukturwandel hält auch in Vorarl-
berg Einzug und hat erhebliche Auswirkungen auf 
unsere Arbeitswelt. Mit dem Digital Campus 
Vorarlberg begegnen das Land Vorarlberg, die 
Wirtschafts- und die Arbeiterkammer den 
Veränderungen des Lernens und Arbeitens im 21. 
Jahrhundert. Der Digital Campus Vorarlberg 
bietet deshalb spezifische Bildungsprogramme 
für alle. Berufsbegleitendes Studieren und 
Campus Lifestyle: Wer sich am Digital Campus 
Vorarlberg weiterbildet, genießt moderne Kurs- 
und Multimedia-Räumlichkeiten in Feldkirch und 
Dornbirn, im Umfeld der digitalen Start-up-Szene 
und mit Zugang zum Netzwerk renommierter 
Technologieunternehmen Vorarlbergs. Am Digital 
Campus Vorarlberg wird auf verschiedene 
Lernmethoden gesetzt. Digitale Inhalte, Präsenz-
veranstaltungen, Lerngruppen – diese maßge-
schneiderten Bildungsangebote und praxisorien-
tierten Vermittlungsmethoden passen in das 
Leben der Vorarlberger. 
digitalcampusvorarlberg.at 

Digital Campus 
Vorarlberg

Der Digital Campus Vorarlberg 
ist ein Projekt von land 
Vorarlberg, Wirtschafts- und 
Arbeiterkammer.

#ZUKUNFTSPARTNERSCHAFT119 #BILDUNG

Programmieren wird künftig eine Schlüsselkom-
petenz sein. Mit dem Schulprojekt „Code4Kids“ 
können Volksschüler auf einfache und spieleri-
sche Art erste Schritte in der digitalen Welt 
machen. Innerhalb von zwei Stunden lernen sie 
mittels der speziell für Kinder entwickelten 
Software „Scratch“, ein einfaches Programm zu 
schreiben. Das vermittelt die Vielfältigkeit des 
Programmierens und gleichzeitig auch, wie sie 
die eigene digitale Kreativität umsetzen können. 
Was programmiert wird, entscheiden die 
Volksschüler selbst –freiwillig und ohne Vorga-
ben. Unterstützt werden sie dabei von HTL-Schü-
lern, die auf persönliche und spielerische Art ihr 
Wissen weitergeben. Bereits im Schuljahr 
2017/18 wurden erste Pilotprojekte in Lustenau 
und Lauterach durchgeführt, im Frühjahr startet 
das Projekt im Bezirk Dornbirn durch.
code4kids.at

Code4Kids

Volksschüler lernen spielerisch 
und freiwillig, ihre digitale 
Kreativität umzusetzen – ohne 
strikte Vor- und Aufgaben.

12 #DIGITALE INNOVATION

Das klare Ziel der im Frühjahr 2018 gestarteten 
Initiative Startupland ist, in Vorarlberg eine 
Start-up-Kultur zu etablieren und diese Mentali-
tät breiter in die Gesellschaft zu tragen. Gleich-
zeitig ist Startupland Anlaufstelle und Sprach-
rohr für alle Start-ups in Vorarlberg. Dadurch 
soll ein Ökosystem entstehen, in dem zukunfts-
weisende Innovationen entwickelt und etabliert 
werden. Inzwischen wurde schon einiges auf die 
Beine gestellt: Neben regelmäßigen Meetups 
und Start-up-Frühstücken konnte beispielsweise 
auch das Erfolgsformat „2 Minuten 2 Millionen“ 
samt hochkarätiger Jury nach Vorarlberg geholt 
werden. Mit dem bereits zweiten Start-up-Baro-
meter, das aktuell erstellt wird, holt sich 
Startupland zudem auch ein akkurates Stim-
mungsbild direkt aus dem heimischen Grün-
dungsstandort.
startupland.at

Startupland

Die Initiative ist Anlaufstelle und 
Sprachrohr des heimischen 
Start-up-Ökosystems und will die 
Start-up-Mentalität breiter in die 
Gesellschaft tragen.
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Verpackungssysteme

Flaschen

Verschlüsse & Spritzgussteile

Preforms

WERDEN SIE MIT UNS 
ZUM GLOBAL PLAYER
Der Weltmarktführer bringt Sie weiter

ALPLA gehört zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich Verpackungs- 
lösungen und steht weltweit für Kunststoffverpackungen höchster Qualität.  
Rund 20.800 Mitarbeiter produzieren an 178 Standorten in 46 Ländern Qualitäts- 
verpackungen für Marken der Nahrungsmittel-, Kosmetik- und Reinigungsindustrie.

www.alpla.com

RZ_ALPLA_Anz_dieWirtschaft_200x260mm.indd   1 24.01.19   16:32

Köpfe und Stimmen 
zum Dis.Kurs Zukunft

„eine Region muss innen stark 
werden, mit Zukunftsgedanken, mit 

Vernetzung, mit Kooperationen.“

„Mehr  
Austausch 
auch zu 
kritischen 
Themen.“

„Mutiger, kantiger 
und erkennbarer 
auftreten.“

„Super Idee, guter  
Start. freue mich auf  

die umsetzung.“

„Dynamik 
erhalten, 
offen sein 
und das 
Miteinan-
der 
sehen.“

„Paradigmen brechen, feedback empfangen 
und Kritik nicht werten, sondern Bedürfnisse 

wahrnehmen und handeln.“
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WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.
Im Zeitalter der Digitalisierung sind Innovationskraft und Expertise gefragt. Zwei Eigenschaften, die Vorarlberg 
und unsere Bank gemeinsam seit 120 Jahren vorantreiben. Gehen Sie mit uns in Richtung Zukunft.

Hypo Vorarlberg – Ihre persönliche Beratung in Vorarlberg, Wien, Graz, Wels und St. Gallen (CH). 
www.hypovbg.at

SILICON MOUNTAINS.
KLINGT DOCH GLEICH BESSER.

Schröcken, Lechtaler Alpen
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„Verstärkte Zusammenarbeit 
zwischen land, landesnahen  

organisationen und der WKV.“

„Schwung beibehalten und 
derartige übergreifende 

Veranstaltungen fortsetzen.“

„Radikal denken und 
vor allem umsetzen.“

„Regionalität ist ganzheitlich zu 
denken und hört nicht gleich nach 
essbaren Produkten auf.“

„Die bestehenden Vorschläge 
sprechen mir aus der Seele 

gehen in die richtige Richtung.“

„Service 
sollte sich 

aus den 
Wünschen 

der  
Mitglieder  
ergeben.“

„Die 
offenheit 

für neue 
Wege ist 

wichtig.“
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MEHR INFORMATIONEN UNTER:
www.meusburger.com

 1.700 MitarbeiterInnen

  20.000 Kunden in 79 
Ländern weltweit

 93.000 Artikel

 97 % Verfügbarkeit

ÜBER 50 JAHRE ERFAHRUNG
Die Meusburger Gruppe ist der international führende Hersteller von hochwertigen Qualitäts

produkten für den Werkzeug, Formen und Maschinenbau. Dank des neuesten Gruppen-Mitglieds 

Segoni unterstützen wir die Kunden neben der bewährten praxisorientierten Wissensmanagement

methode WBI zukünftig auch in den Bereichen ERP und PPS. Dadurch helfen wir unseren Kunden 

entlang der gesamten Wertschöpfungskette nachhaltig erfolgreich zu sein. Mit uns sind sie in der 

Lage, Formen, Werkzeuge sowie Maschinen und Vorrichtungen in kürzesten Durchlaufzeiten und 

mit konstant hoher Qualität effizient herzustellen.

„Wir brauchen den Mut und die 
Bereitschaft zur Veränderung.“

„ehrliche  
Selbsteinschätzung 
und Bereitschaft zur 
Veränderung zeigen.“

„Positiv denken, 
überzeugen, werben, 
schaffa!“

„Chance für Veränderung nutzen: 
In der Kommunikation, bei ent-
scheidungen und der umsetzung.“

„es benö-
tigt Mut, 

die Inter-
essen der 

unterneh-
mer umzu- 

setzen.“

„es geht etwas vorwärts. Nur mit Verän-
derung und Zusammenhalt schaffen wir 

die Herausforderungen der Zukunft.“

„Nicht nur an Themen 
arbeiten, sondern auch 

an Strukturen.“
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Energiezukunft gestalten.

Mit unseren Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Strom,

Erdgas, Wärme, Licht und Mobilität sind wir Ihr zuverlässiger Energiepartner. 

Kontaktieren Sie uns! VKW Kundenservice 05574 9000

oder www.vkw.at

ein Unternehmen von 

Energiedienstleistungen
auf höchstem Niveau


