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Wir haben einen guten
Kurs eingeschlagen...
2018 haben wir den breit angelegten Strategieprozess Dis.Kurs Zukunft initiiert.
Das Ziel: Mehr Unternehmertum in Entscheidungsprozesse einfließen lassen
und mit neuen Ansätzen die Interessen der Unternehmer:innen vertreten. Es ist
uns gelungen, die Interessenvertretung weiterzuentwickeln, konkrete Projekte
zu identifizieren und in Umsetzung zu bringen. Beim Kick-off 2018 wurde mit
über 100 Unternehmer:innen in spannenden Workshops der Dis.Kurs gesucht,
Herausforderungen identifiziert und Strategien erarbeitet. Das war aber erst
der Anfang. Die breite Unternehmerschaft und Öffentlichkeit verfeinerte diesen
Grundstein mittels neuer Partizipationsmöglichkeiten, ergänzte und konkretisierte: Die Ergebnisse wurden vor über eintausend Unternehmer:innen Ende
Jänner 2019 im Bregenzer Festspielhaus präsentiert. Im Herbst folgte dann ein
weiterer Workshop, bei dem bisherige Projekte evaluiert, ergänzt und die acht
Themenfelder weiterentwickelt wurden.
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...und wir halten diesen
auch!
Der Dis.Kurs Zukunft mit seinen acht Themenfeldern ist kein Strohfeuer – und
auch die Corona-Pandemie hat diesen lebendigen Prozess nicht zum Stillstand
gebracht. Vielmehr hat sich gezeigt, dass es sich lohnt, sich ständig weiter zu
fordern und sich am Puls der Entwicklungen zu halten. Es geht um das Gestalten und auch Nutzen von Potenzialen – während der Krise haben viele Unternehmen gelernt, flexibler mit Veränderungen umzugehen und sich darauf zu
adaptieren. Es ist an der Zeit, mit diesen vielen neuen Erfahrungen und auch
Ideen ausgestattet gemeinsam und gestärkt den „Krisenmodus“ hinter sich zu
lassen. Umso mehr muss nun das Credo lauten: „Jetzt erst recht!“ Und das ist
auch immens wichtig, wenn wir uns den vielen großen Herausforderungen der
Zukunft stellen wollen.
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INTERVIEW

HANS PETER METZLER & BIANCA VAN DELLEN

Dis.Kurs Zukunft:
Jetzt erst recht!
Der breit angelegte Strategieprozess Dis.Kurs Zukunft der Wirtschaftskammer Vorarlberg „ist kein Strohfeuer“, wie
Präsident Hans Peter Metzler bereits in einem Interview mit „Die Wirtschaft“ versicherte. Die Corona-Pandemie mag
zwar vieles lahmgelegt haben, nicht aber den Dis.Kurs. Das Credo lautet vielmehr: „Jetzt erst recht!“ Wir haben
Präsident Hans Peter Metzler und Dis.Kurs-Projektleiterin Bianca van Dellen zum Interview gebeten:
„Now or never. Die neue Ära des Unternehmertums
beginnt“, sagt Zukunftsforscher Matthias Horx. Wie
sieht diese neue Ära aus?
Hans Peter Metzler: Corona löst weniger einen Neustart aus, vielmehr handelt es sich um eine Wachablöse.
Ein Teil der Wirtschaft will schnellstens wieder Normalität und business as usual. Ein anderer Teil kann oder will
nicht mehr zurück und drängt stattdessen nach vorne.
Ein gesellschaftlicher Diskurs ist immens wichtig, wenn
wir uns den großen Herausforderungen stellen wollen.
Die Corona-Krise führt uns auch unmissverständlich vor
Augen, dass der Mensch nicht als Einzelkämpfer gegen
das Virus und seine Folgen ankommt, sondern nur als
Teil einer Gruppe, als Teil der Gesellschaft.

Für ein Durchstarten braucht es eine klare Struktur.
Du bist damit betraut worden, den Strategieprozess
„auf Kurs“ zu halten. Was kommt auf dich zu und
welche Herausforderungen stehen an?
Bianca van Dellen: Der Dis.Kurs als Prozess wird mit
einer Projektstruktur versehen. Er ist bereits in die acht
Handlungsfelder #mitgliederservices, #wirtschaftsstandort, #kommunikation, #zukunftspartnerschaft,
#regionalität, #digitale innovation, #bildung und #nachhaltigkeit gesplittet, in welchen unterschiedliche Projekte umgesetzt werden. Dabei stellen sich folgende
Fragen: ‚Wer?‘ Die Rollen für Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten wurden geklärt. Beteiligungen sind
seitens interessierter Unternehmer:innen und freiwilliger Personen, welche gerne mitwirken wollen, immer
möglich. ‚Was?‘ Projektideen inklusive Projektbeschrei-
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Dis.Kurs Zukunft-Projektleiterin Bianca van Dellen und WKV-Präsident Hans Peter Metzler.

Der Dis.Kurs geht weiter, mit dem Credo: „Jetzt erst
recht.“ Warum ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt zum Durchstarten?
Bianca van Dellen: Weil wir voller Zuversicht wieder
aktiv (mit-)gestalten wollen, Projekte und gute Ideen
umsetzen möchten. Wir haben während der Krise vieles
gelernt, wie z.B. flexibler mit Veränderungen umzugehen, uns und die Unternehmen zu adaptieren sowie sich
den Gegebenheiten besser anzupassen. Doch nun ist es
an der Zeit, mit diesen neuen Erfahrungen wieder gestärkt den „Krisenmodus“ zu verlassen.

5 | NR. 13 • JUNI 2021 • DIE WIRTSCHAFT • SPEZIAL

bung werden innerhalb entsprechender ThemenfeldTeams und -gremien präsentiert und es wird dort über
deren Umsetzung entschieden. ‚Wie und Wann?‘ Projektphasen, Ziele und Aufgaben werden mit einem Zeit- und
Meilensteinplan versehen und in einem Projektantrag
gebündelt verschriftlicht. Über eine klare Struktur hinaus ist auch ein regelmäßiger Austausch mit den verantwortlichen Personen sehr wichtig, welchen wir ebenfalls fix eingeplant haben, um diesen fortlaufend
gewährleisten zu können.
WKV-Präsident Hans Peter Metzler war es stets
wichtig, vom „Reden ins Tun“ zu kommen und
konkrete Projekte für den Standort und das Unternehmertum umzusetzen. Dann kam Corona…
Bianca van Dellen: Corona hat uns vor neue Herausforderungen gestellt und zeitweise auch ein wenig „entschleunigt“. Doch wir können und sollten diese Zeit
auch im Rahmen einer guten Reflexion nutzen, unsere
Learnings mitnehmen und daraus vor allem auch im Dis.
Kurs hoffentlich neue Lösungen produzieren. Wenn wir
gestärkt aus der Krise hervorgehen wollen, müssen wir
aufstehen und voll anpacken. Und glücklicherweise sind
wir bereits neben dem Aufgleisen der Struktur für den
Dis.Kurs auch konkret wieder ins Tun gekommen – erste Projekte laufen ja bereits.
Dabei wäre es nicht überraschend, wenn eine
ordentliche Menge zusammenkommt, und zwar aus
verschiedenen Bereichen, Blickpunkten und Vorstellungen…
Hans Peter Metzler: Wenn es gelingt, viele zum Mitmachen zu motivieren, dann kann wirklich etwas Spannendes daraus entstehen. Es geht weiter darum, eine
kritische Masse anzusprechen, die wir eingeladen haben,
mitzuwirken. Ja, und mein Ziel ist es, mit allen zusammen unseren Beitrag klar zu definieren – was wir als Wirtschaftskammer für das Ganze, für die Unternehmen und
damit für das Land leisten können. Unser intensives
Arbeiten am Strategieprozess ist eine Basis, um gut aus
der Krise zu kommen.
Der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen
internen und externen Teams haben den Vorteil,
voneinander lernen und profitieren zu können…
Bianca van Dellen: Absolut. Vielfalt hat zahlreiche Vorteile wie erhöhte Produktivität, mehr Kreativität, gestärktes Teamgefühl, ein breiteres Spektrum an Fähigkeiten sowie Know-how, ein größeres Netzwerk und es

fördert die Toleranz. Gemeinsam haben wir in diesem
Format das Potenzial, viel zu bewegen und voneinander
profitieren zu können. Wenngleich es auch den „Balanceakt“ unterschiedlicher Interessen sowie Prioritäten zu
bewerkstelligen gilt: Doch die Möglichkeit – je nach Ressourcen – in jedem Themenfeld mehrere Projekte jedes
Jahr zu bearbeiten, lässt auch diesen Balanceakt gelingen.
Nach welchen Kriterien werden Projekte priorisiert?
Bianca van Dellen: Bei der Priorisierung werden neben der Bedeutung für das jeweilige Themenfeld, dessen
Bedürfnisse, der Wirtschaftsstandort, der Impact für die
Vorarlberger Unternehmerschaft auch pragmatische Kriterien, wie Umsetzbarkeit, Team, Ressourcen etc. berücksichtigt.
Zuhören und Beteiligen ist ein wesentliches Instrument des Dis.Kurs – abgesehen von den Team-Workshops: In welcher Form werden Unternehmer:innen
in den Prozess eingebunden?
Bianca van Dellen: Sobald es die Richtlinien und Situation wieder zulassen, möchten wir einmal im Jahr im
großen Rahmen Interessierte und die Unternehmerschaft einladen, um aktiv über den Dis.Kurs zu berichten
– was im vergangenen Projektjahr alles umgesetzt wurde und was sich gerade in der Umsetzung befindet –,
neue Projektideen vorstellen und in diesem Rahmen
auch offen für ein Mitwirken sowie eine Beteiligung im
Dis.Kurs einladen. Auch in „Die Wirtschaft“ sowie unterjährigen Beilagen werden wir die Mitglieder:innen auf
dem Laufenden halten.
Ein gutes Gelingen setzt nicht nur eine gute Partnerschaft zwischen WKV und Unternehmer:innen
voraus, sondern auch zur Politik und anderen
Akteuren. Inwiefern werden diese sich auf „Kursänderungen“ einstellen müssen?
Hans Peter Metzler: Wir werden mit dem Dis.Kurs
auch weiterhin auf Potenziale bzw. Fehlentwicklungen
hinweisen. Das muss uns aber in einem kleinen Land
wie Vorarlberg gemeinsam gelingen. Mit der Modellregion etwa haben wir bewiesen, dass mit gegenseitiger
Abstimmung Unkenrufen zum Trotz etwas gelingen
kann. Darauf müssen wir aufbauen.
Vielen Dank für das Gespräch!
Interview: Groß/Motter

„Gemeinsam haben
wir in diesem Format
das Potenzial, viel zu
bewegen und voneinander profitieren zu
können.“
Bianca van Dellen
Projektleiterin Dis.Kurs
Zukunft

„Mein Ziel ist es, mit
allen zusammen
unseren Beitrag klar
zu definieren – was wir
als Wirtschaftskammer
für das Ganze, für die
Unternehmen und
damit für das Land
leisten können.“
Hans Peter Metzler
WKV-Präsident
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INNOVATIVE LÖSUNGEN,
VIELSEITIG VERPACKT.
Bei der Firma Flatz in Vorarlberg werden Kundenwünsche nicht nur erfüllt, hier wird für
jedes Bedürfnis die innovativste und optimale Lösung maßgeschneidert. Dieser hohe
Anspruch hat die Lauteracher zum führenden Verpackungshersteller Österreichs gemacht.
Mit einem vertrauensvollen Partner an der Seite, der auch bei der Finanzierung innovativ
und lösungsorientiert denkt. Raiffeisen – die Nr. 1 bei Firmenkunden.

Stefan Flatz, CEO Flatz Gmbh, Lauterach

erfolgswege.at
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Wer?
Der Themenfeld-Lead besteht
aus einer externen sowie internen
Leitung, wobei der interne Lead die
Hauptverantwortung trägt und monatlich
Rückmeldung an die Dis.Kurs-Gesamtprojektleiterin gibt.
Entsprechend wurden interne (Mitarbeitende der
WKV) sowie externe Projektteams (Unternehmer:innen) aufgestellt, die zudem externe
Experten konsultieren können, die punktuell
und themenbezogen mitwirken. Für die in
den jeweiligen Themenfeldern priorisierten Projekte werden wiederum
Projektteams aus den internen
und externen Mitwirkenden gebildet.

Was?

Ein Prozess
braucht
Struktur

Projektideen inklusive
Projektbeschreibung
werden innerhalb entsprechender Themenfeld-Teams
und -Gremien präsentiert und
es wird dort über deren
Umsetzung entschieden.

Der Strategieprozess wird mit einer klaren
Projektstruktur versehen. Er ist bereits in die
acht Handlungsfelder
#mitgliederservices,
#wirtschaftsstandort,
#kommunikation,
#zukunftspartnerschaft,
#regionalität,
#digitale innovation,
#bildung und
#nachhaltigkeit gesplittet, in welchen
unterschiedliche Projekte umgesetzt
werden.

Projektarbeit
lebt vom laufenden
Austausch.
Über eine klare Struktur hinaus ist
auch ein regelmäßiger Austausch mit den
verantwortlichen Personen sehr wichtig,
welchen wir ebenfalls fix eingeplant haben,
um diesen fortlaufend gewährleisten zu
können. Es wird konkret einmal im
Monat sogenannte Innovation Days
geben, die je nach Bedarf an
Halbtagen oder ganztätig
durchgeführt werden.

Wie und
Wann?
Projektphasen, Ziele und
Aufgaben werden mit einem
Zeit- und Meilensteinplan versehen
und in einem Projektantrag
gebündelt verschriftlicht, im
Dokumentationssystem der
Kammer abgelegt und dort
auch laufend aktualisiert.
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SCHWERPUNKT #1

Aktuelle Herausforderungen des Schwerpunktes
Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Klimawandel, Umweltschutz, Energieeffizienz, gesellschaftliche Herausforderungen und Verantwortung – die Herausforderungen und Chancen für die Wirtschaft sind vielseitig. Wesentlich dabei ist,
dass umweltpolitische, gesellschaftliche und ökonomische Ziele nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern sich
vielmehr gleichrangig gegenüber und stark zu einander in Beziehung stehen. Die Vorarlberger Wirtschaft als exportstarke
und mit Schlüsseltechnologien ausgestattete Region hat das Potenzial, gleichermaßen marktfähige wie klima- und umweltfreundliche Prozesse, Produkte, Dienstleistungen und Konsummuster in die Welt zu tragen, regionale Wertschöpfung zu
schaffen und so einen wesentlichen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels, zum Schutz der Umwelt zu leisten und
dadruch gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.

Vision & Leitfragen
• Wie können wir regionale, nachhaltige Wirtschaftskreisläufe etablieren? Wie kann „circular product design“ zu einer
Kernkompetenz der Vorarlberger Wirtschaft werden? Wie können wir Leuchtturmprojekte in der Kreislaufwirtschaft
entwickeln und sichtbar machen?
• Welche Chancen und Verbesserungspotenziale gibt es im Bereich der Zertifikate (z.B. regionale Zertifizierungsstelle)? Wie
können wir wirkungsvolle und möglichst praktikable Instrumente (inkl. Managementsysteme) gewährleisten und in die
Breite bringen?
• Wie kann die wirtschaftliche Interessenvertretung im Bereich der Nachhaltigkeit noch effektiver gestaltet werden? Wie
können wir vor allem die Praktikabilität und Effektivität der gesetzlichen Rahmenbedingungen und Vorgaben sicherstellen?
• In welchen konkreten Umwelttechnologien kann und will Vorarlberg eine führende Rolle einnehmen? Wie kann der
Kompetenzaufbau in der Breite und Spitze weiter konsequent gefördert werden?
• Wie kann die WKV noch stärker zur Service- und Anlaufstelle für Unternehmen in umwelt- und energierelevanten Fragen
werden? Wie können Vernetzung, Beteiligung, Dialog und Wissenstransfer weiter forciert und belebt werden?

Drei Fragen/drei Antworten an externe Leader
Was motiviert Sie, am Strategieprozess Dis.Kurs Zukunft mitzuarbeiten?
Es ist wichtig, die Wirtschaft für die anstehenden Herausforderungen fit zu halten. Es ist toll, hier gestaltend mit
dabei zu sein.
Welches Potenzial kann dieser Prozess für die Vorarlberger Wirtschaft aus ihrer Sicht haben?
Es gibt diverse Ansatzpunkte, bei denen die Mitglieder:innen der Wirtschaftskammer unterstützt werden. Da macht es Sinn,
Support anzubieten, welcher von vielen Unternehmen sicher gerne angenommen wird.
Warum braucht Vorarlberg jetzt einen solchen breit angelegten Strategieprozess?
Wer frühzeitig auf anstehende Veränderungen vorbereitet ist, hat wesentlich bessere Chancen, rasch und hoffentlich richtig auf
diese zu reagieren.

Rückfragen an:
Lukas Fleisch
T 05522/305-357
E fleisch.lukas@wkv.at

FOTOS: FREDERICK SAMS/STUDIO FASCHING/DANIEL ZANGERL-LECH-ZÜRS TOURISMUS

Thomas Schwarz, CEO 11er Nahrungsmittel GmbH
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Die 1-3 größten Projekte, die umgesetzt wurden
ÖKOPROFIT Plus
ÖKOPROFIT Plus ermöglicht Betrieben die Ergänzung des bestehenden Umweltmanagements um die Bereiche gesellschaftliche und wirtschaftliche Verantwortung im Sinne der UN Social Development Goals (SDGs). Das Ergänzungsmodul wurde
seitens der WKV gemeinsam mit dem Land Vorarlberg entworfen und wird laufend weiterentwickelt. Unterstützt werden
soll ein individueller Prozess der kontinuierlichen Verbesserung im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement.
Energie-Innovation – Green H2 Education
Grüner Wasserstoff (H2) wird ein immer wichtigerer Baustein der Energiewirtschaft. Die Vorarlberger Industrie will deshalb
diese Technologie erproben und Vorarlberger Unternehmen im Bereich der Wasserstoffwirtschaft qualifizieren und positionieren. Zur Erarbeitung und Sicherung des notwendigen Know-hows wird an der HTL Dornbirn in Kooperation mit der FH
Vorarlberg die erste Wasserstoff-Trainings- und Demonstrationsanlage zur Produktion von „Grünem Wasserstoff“ und
„Grünem Strom“ aus Wasserstoff errichtet. Dadurch entsteht erstmals ein Know-how-Pool zum Thema „Grüner Wasserstoff“.

Projekte, die aktuell in Bearbeitung sind

...Effekt und Nutzen für die
Wirtschaft in Vorarlberg?

Standortanalyse: Vorarlberg ist Standort zahlreicher Innovationstreiber:innen und Technologie-Führer:innen im Bereich der Umwelttechnologien,
Denkwerkstatt Nachhaltigkeit:
beim nachhaltigen Produktdesign, sowie sparsamen Energie- und RessourSchafft Raum für Input, Austausch,
cen(wieder)einsatz. In einer Erhebung will die WKV prüfen, welche vielverIdeenfindung und gemeinsames
sprechende Kompetenzen des Standorts und konkrete KreislaufwirtschaftVerständnis von Nachhaltigkeit.
Potenziale in der Vorarlberger Wirtschaft liegen und wie diese gefördert
werden können. Dadurch sollen regionale, nachhaltige Wirtschaftskreisläufe
Tool-Box: Gibt schnellen Überblick zu
aufgezeigt und die Idee des „circular product design“ stärker verankert werden.
verschiedenen Möglichkeiten und
Angeboten, wie Betriebe Umwelt- und
Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement – Tool-Box:
Nachhaltigkeitsmanagement aktiv
Unzählige Betriebe setzen sich aktiv mit den Themen Umwelt- und Nachhaltigbetreiben können.
keitsmanagement auseinander. Egal ob Energie- und Ressourceneffizienz,
Mobilität, Naturschutz, Öko-Design oder gesellschaftliches Engagement und
Kreislaufwirtschaft-PotenzialerheDiversität: Die Ansatzpunkte, Ansprechpartner:innen und Netzwerke sind
bung: Schafft eine wissenschaftliche
äußerst vielfältig und schwer zu überblicken. Die WKV prüft deshalb die
Grundlage über Standort-Potenziale
Möglichkeit eines Online-Wegweisers, der Ansatzpunkte liefert, wo und wie
und Kollaborationsmöglichkeiten im
Betriebe aktiv werden können. Über die Abbildung der verschiedenen AngeboBereich Kreislaufwirtschaft.
te, Zertifizierungs-Werkzeuge, Förderungen, Ansprechpartner:innen und
Initiativen kann so Licht in das Dickicht gebracht werden.
Denkwerkstatt Nachhaltigkeit:
Die permanente Auseinandersetzung und Reflektion unseres wirtschaftlichen Agierens ist essenziell, um eine nachhaltige
Ausrichtung des Wirtschaftsstandorts zu gewährleisten. Dafür braucht es Raum und Zeit abseits des durchgetakteten
Tagesgeschäfts. Über eine „Denkwerkstatt Nachhaltigkeit“ soll dieser Raum geboten und zentral koordiniert werden.
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Standortzukunft:
mitgestalten

FOTO: DARKOTODOROVIC

Mit einem erweiterten Serviceangebot und neuen Agenden für die zukunftsorientierte Gestaltung unseres Standorts richtet sich die Wirtschafts-Standort Vorarlberg
GmbH (WISTO) umfassender auf: Sie ist ab sofort eine Standortagentur mit Wirtschaftsfokus und unterstützt neben innovativen Unternehmen auch die Verbesserung der Standortbedingungen.

Die WISTO wirkt künftig stärker an
der Verbesserung der
Standortbedingungen mit.

„Wenn es um die Nutzung von Chancen für die Entwicklung innovativer Produkte und die Umsetzung
technologieorientierter Geschäftsideen geht, sind wir
erster Ansprechpartner für Vorarlberger Unternehmen.
Darüber hinaus setzen wir künftig unsere jahrelang aufgebaute Expertise im Bereich des Strukturaufbaus intensiver ein, um den Wirtschaftsstandort und die Rahmenbedingungen der Erwerbstätigkeit zukunftsfit zu
gestalten“, meint Jimmy Heinzl, Geschäftsführer der
Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH (WISTO) zur
Neuausrichtung als Standortagentur. Zu diesem Zweck
formiert und ergänzt die WISTO ihre Servicepalette im
Rahmen von drei Geschäftsfeldern und ist mit einem
entsprechenden Teamaufbau gut gerüstet.

Wirtschafts-Standort
Vorarlberg GmbH (WISTO)
CAMPUS V, Hintere
Achmühlerstraße 1
6850 Dornbirn
www.wisto.at

Bereich Wirtschaftsservice
Der Wirtschaftsservice ist darauf ausgerichtet, Vorarlberger Unternehmen bei Innovationsvorhaben sowie
bei der Bewerkstelligung des technologischen Fortschritts zu unterstützen. Unternehmen jeglicher Größe
werden hinsichtlich geeigneter Fördermöglichkeiten für
ihr innovatives Projekt wie z. B. eine Neuentwicklung

gezielt beraten. Die WISTO fungiert hierbei als regionaler
Partner u. a. der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), die bewährte und effiziente
Förderprogramme anbietet. Ergänzend dazu besteht ein
konsistentes Leistungsbündel für die schutzrechtliche
Absicherung von Neuentwicklungen, wie persönliche
Beratungen, Informationsveranstaltungen zu gewerblichen Schutzrechten, Patent- und Technologierecherchen und ein monatlicher Patentsprechtag mit einem
Patentanwalt. Bei Interesse an externer Expertise in
Form von Technologietransfers oder an Entwicklungskooperationen stellt die WISTO über ihr weitreichendes
Netzwerk den Zugang zum richtigen Partner her. Darüber hinaus erhalten Unternehmen, die erweitern oder
sich in Vorarlberg ansiedeln wollen umfangreiche Betreuung. Das Gleiche gilt für technologische oder kreativ-wirtschaftliche Gründungen, wie folgendes Unternehmensbeispiel aufzeigt.
Unternehmen weiterentwickeln
„Von der Idee bis zu den ersten Socken hat mich die
WISTO umfassend unterstützt: Zuerst haben wir ge-
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Für innovative Unternehmen wie
„plus12socks“ steht ein gezieltes
Serviceangebot bereit.

TERMINE:

FOTO: ALEXANDRA FOLIE, WISTO

InnoDays
• Die InnoDays ermöglichen
Unternehmen, spannende
Innovationsaufgaben
gemeinsam mit Talenten
voranzutreiben.
• InnoDays Fall:
20.-22.10.2021
• Unternehmen sind
eingeladen, sich mit
Innovationsaufgaben bei
den InnoDays einzubringen!
• www.innodays.org

lichste Möglichkeiten der Kooperation und Vernetzung
und engagiert sich in regionalen Netzwerken und Formaten, die Zukunftsthemen forcieren. Dazu gehören u.
a. die InnoDays oder der DIH (Digital Innovation Hub)
West, welcher im Rahmen der Digitalisierungsinitiative
„v-digital“ betreut wird.

meinsam das Geschäftsmodell diskutiert, weiterentwickelt und Förderanträge gestellt. Dann wurden Kontakte zu möglichen Partnern in der Region geknüpft,
ebenso haben wir einen Produktionsstandort mit Hilfe
der WISTO gefunden“, meint Wieland Kinz, Geschäftsführer und Initiator von „plus12socks“ (www.plus12socks.com). Das Unternehmen fertigt als erster Anbieter Socken, die der natürlichen Form des Fußes
ausreichend Platz lassen. Was sich einfach anhört, erwies sich als technische Herausforderung, da selbst modernste Strickmaschinen nicht dafür gebaut sind, Socken zu erzeugen, die die Zehen nicht einengen. Mit viel
Tüftelei und Handarbeit ist dies Wieland Kinz und Stricktechniker Günter Taucher gelungen. Inzwischen sorgen
plus12socks bereits für internationale Aufmerksamkeit,
u. a. wurden sie bei der innovativen deutschen Schuhfirma „Wildling Shoes“ ins Programm genommen sowie
in den USA bei „softstarshoes“. In Vorarlberg können die
plus12socks beispielsweise bei „Schuhe wie barfuss“ erworben werden.

Weitere Infos zu den InnoDays und dem DIH West
Tina Blaser
tina.blaser@wisto.at
+43 5572 55252 20

„Wir richten uns als Standortagentur
auf, um einen Beitrag zur Verbesserung der Rahmenbedingungen der
Erwerbstätigkeit zu leisten.“
Jimmy Heinzl,
Geschäftsführer WISTO
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Bereich Standortentwicklung
Als regionale Standortagentur ist die Forcierung der
Standortqualität und die kontinuierliche Verbesserung
der Standortbedingungen für Unternehmen eine weitere wesentliche Zielsetzung. Dafür analysiert die WISTO
relevante Standortfaktoren in Form von Studien und
Benchmarks und adressiert erkennbare Potenziale und
Herausforderungen durch die Initiierung entsprechender Projekte und Entwicklungsstrategien. Hieraus ist
beispielsweise die Initiative CHANCENLAND VORARLBERG hervorgegangen, die den Lebens- und Karrierestandort Vorarlberg promotet und gemeinsam mit Vorarlberger Unternehmen die überregionale Rekrutierung
von Fachkräften forciert. Unterstützt wird auch der Aufund Ausbau regionaler Forschungsservices und -einrichtungen, wie dies u. a. bereits bei V-Research, dem TCCV
und jüngst der neuen Digital Factory Vorarlberg GmbH
der Fall war. Ebenfalls fördert die WISTO unterschied-

Bereich Standortmarketing
Die Stärken, Charakteristika und Vorteile, die die leistungsfähige Wirtschaftsregion Vorarlberg bietet, werden
schließlich durch gezielte Pressearbeit und Informationsmaterialien sowohl regional als auch überregional
kommuniziert. Zusammenhänge sollen aufgezeigt und
das Bewusstsein und Interesse für die heimische Wirtschaft gesteigert werden. In diesen Bereich fällt auch die
Koordination der Marke Vorarlberg, womit die WISTO
beauftragt ist. Die Marke Vorarlberg verfolgt die Vision
Vorarlberg bis 2035 zum „chancenreichsten Lebensraum
für Kinder“ zu machen.

DIH West
• KMU erhalten Digitalisierungs-Knowhow durch
Workshops, Weiterbildung
und Events.
• Workshopreihe der FH
Vorarlberg ab 06.10.2021
zum Thema Datenanalyse
• www.dih-west.at
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Aktuelle Herausforderungen des Schwerpunktes
Ein kleines, überschaubares Land wie Vorarlberg lebt von strategisch klugen Zukunfts- und Standortpartnerschaften. Beim
Strategieprozess Dis.Kurs Zukunft forderte man den Blick über Grenzen. 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 Standortpartnerschaft 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. Wir
brauchen dieses Zusammenspiel der Kräfte, gerade in einem kleinen Land wie Vorarlberg, dringender denn je. Standortpartnerschaften etwa können schnell und flexibel Zukunftslösungen für unseren Arbeits- und Wirtschaftsstandort entwickeln.

Vision & Leitfragen
• Transparenz: Wie können wir bestehende Partnerschaften der WKV sichtbar und möglichst einfach zugänglich machen,
damit dieses Potenzial der Zusammenarbeit weiterhin optimal genutzt werden kann sowie neue Felder für Zukunftspartnerschaften erkannt werden können?
• Kräfte bündeln: Vorarlberg als Leuchtturmregion für grenzüberschreitende Zusammenarbeit: Synergien sollen durch
Zukunftspartnerschaften über ideologische und geographische Grenzen hinweg langfristig nutzbar gemacht werden.
• Zukunft sichern: Die WKV soll als Brückenbauer für Zukunftspartnerschaften einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen
Erfolg des Lebensraumes Vorarlberg leisten.

Drei Fragen/drei Antworten an externe Leader
Verena Eugster, CEO W3 Marketing Gmbh
Was motiviert Sie, am Strategieprozess Dis.Kurs Zukunft mitzuarbeiten?
Ich möchte die Zukunft am Wirtschaftsstandort aktiv mit gestalten. Gerade der Bereich Zukunftspartnerschaft
und die daraus erarbeiteten Projekte werden für Vorarlberg zukunftsweisend sein – auch die nächste Generation
soll ein lebenswertes Wirtschaftslandl haben. Dafür muss aber auch gearbeitet und gestaltet werden.

Warum braucht Vorarlberg jetzt einen solchen breit angelegten Strategieprozess?
Wir müssen weg von den Einzellösungen, brauchen den vollen Fokus auf eine breite und starke Wirtschaftsstrategie – mit vielen
Machern und Macherinnen: Damit Vorarlberg auch weiterhin ein starkes Wirtschaftsland bleibt.

Rückfragen an:
Wolfgang Hämmerle
T 05522/305-357
E haemmerle.wolfgang@wkv.at

FOTOS: FREDERICK SAMS/CHRIS GAETHKE/ISTOCK

Welches Potenzial kann dieser Prozess für die Vorarlberger Wirtschaft aus ihrer Sicht haben?
Der Strategieprozess gibt uns die Möglichkeit, dass wir in die Umsetzung kommen und nicht nur in der Strategie bleiben.
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Die 1-3 größten Projekte, die umgesetzt wurden
Europa-Initiative „Wir sind Europa“
Die Europa-Initiative „Wir sind Europa!“ wurde von der Wirtschaftskammer Vorarlberg, dem Land Vorarlberg und der
Industriellenvereinigung Vorarlberg 2018 ins Leben gerufen. Ziel ist es, die europäische Idee zu stärken und das
Verständnis für die Europäische Integration und die Eurozone sowie deren Bedeutung für Vorarlberg zu verbessern. Die
Maßnahmen reichen von Aktivitäten mit Schülerinnen und Schülern – Diskussionsrunden an Schulen sowie „Europa Backstage“ - und unternehmerspezifischen Veranstaltungen zu EU-Themen über mediale Aufklärungsarbeit bis hin zu einer
besseren Koordinierung und Bündelung der proeuropäischen Kräfte in Vorarlberg.
Lehre in Vorarlberg
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 Aktivitäten, Services und Projekte bündeln, ausführen und über zeitgemäße Kommunikationswege den verschiedenen Zielgruppen näherbringen.

Projekte, die aktuell in Bearbeitung sind
Internet-Plattform „Kinderbetreuung in Vorarlberg“: Es besteht zwar bereits
ein Angebot von öffentlichen und privaten Anbietern, welches derzeit allerdings
nur dezentral direkt zugänglich ist. Es fehlt dadurch ein Gesamtüberblick, welcher
das auch von mehreren Seiten kritisierte Unterangebot an Kinderbetreuung sichtbar macht. Ziel dieses Projektes soll es sein, über eine zentrale Internet-Plattform das gesamte Angebot an Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Vorarlberg
(inklusive Ferienbetreuung) zu schaffen, damit eine einfachere und raschere
Zusammenführung von Angebot und Nachfrage ermöglicht wird.
Visualisierung der bestehenden Partnerschaften der WKV: Die WKV ist seit
vielen Jahren Partner für zahlreiche Institutionen und Organisationen im Land
aber auch über die Landesgrenzen hinaus und leistet damit einen wichtigen
Beitrag zu Bündelung der Kräfte, zur Sicherung und zum Ausbau des Wirtschaftsund Lebensraums Vorarlberg. Diese Partnerschaften sollen transparent und
sichtbar gemacht werden. Auf Basis dieser Bestandserhebung sollen die
potenziellen Felder für neue Zukunftspartnerschaften erkennbar werden.

...Effekt und Nutzen für die
Wirtschaft in Vorarlberg?

Unser Motto lautet: Kräfte bündeln!
Eine gut funktionierende Wirtschaft als
Basis für nachhaltigen Wohlstand kann
nur gelingen, wenn Synergien im Sinne
von Zukunftspartnerschaften erkannt
und effizient genutzt werden. Probleme gemeinsam lösen, voneinander
lernen und profitieren: Wirtschaft im
Einklang mit Natur und Gesellschaft.
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Aktuelle Herausforderungen des Schwerpunktes
Kommunikation muss gebündelt, aufeinander abgestimmt und effizient gesteuert werden.
Dabei muss klar die „interne“ und „externe“ Richtung abgesteckt werden. Jedenfalls lebt
Kommunikation von Inhalten – und dabei spielt Verbindlichkeit eine große Rolle: Sie soll sich
aus Überzeugung ableiten. Es stellt sich zudem die Frage nach den aktuellen Grundbotschaften
und welche Themen Relevanz haben.

Vision & Leitfragen
• Vision für Vorarlberg: Wir bündeln die Kommunikation und stärken damit das Bewusstsein der unternehmerischen
Interessen, Themen und Leistungen – mit Begeisterung.
Leitfragen:
• Wie schaffen wir die Struktur für eine nachhaltig verbesserte interne und externe Kommunikation?
• Wie kommunizieren wir noch zielgerichteter und effizienter unsere Anliegen für das Unternehmertum?
• Wie schaffen wir es, dass sich unsere Mitarbeitenden und Funktionär:innen noch mehr mit der WKV identifizieren?

Drei Fragen/drei Antworten an externe Leader

FOTOS: FREDERICK SAMS

Martin Dechant, GF IKP Vorarlberg
Was motiviert Sie, am Strategieprozess Dis.Kurs Zukunft mitzuarbeiten?
Der Prozess ist zukunftsweisend und schafft ein positives und sehr inspirierendes Bild - für die ganze Region. Darum
muss man hier dabei sein.
Welches Potenzial kann dieser Prozess für die Vorarlberger Wirtschaft aus ihrer Sicht
haben?
Was wäre, wenn wir ihn nicht machen würden? Wir würden stehen und in alten
Strukturen stecken bleiben. Der Dis.kurs sichert eine Perspektive mit Mehrwert.
Rückfragen an:
Warum braucht Vorarlberg jetzt einen solchen breit angelegten Strategieprozess?
Simon Groß
Weil wir aufhören müssen, nur in eine Richtung zu denken. Wirtschaft darf nicht
T 05522/305-381
alleine agieren, es muss interdisziplinär gedacht und umgesetzt werden. ThemenfelE gross.simon@wkv.at
der wie Ressourcen, Ökologie oder Ökonomie müssen miteinander entwickelt werden.

Die 1-3 größten Projekte, die umgesetzt wurden
Newsroom: Im Rahmen des Strategieprozesses wurde auf Kommunikationsebene der Newsroom eingerichtet – Dieser ist
nicht nur ein „Raum“, sondern vielmehr ein Tool, das alle Informationskanäle der WKV bündelt und so eine schnelle,
umfassende und effiziente Kommunikation aktueller Themen und interessenpolitischer Standpunkte ermöglicht.

Projekte, die aktuell in Bearbeitung sind

Die Mediathek dient der aktiven
Kommunikation mit den Zielgruppen,
Stakeholder:innen und der strukturierten Organisation sowie Ablage
sämtlicher Medien der WKV.

Mediathek: Das Medienangebot auf news.wko.at soll anhand der Mediathek auf
die Anforderungen des digitalen Zeitalters adaptiert, gebündelt und geclustert
werden. Dazu gehört auch, die Dis.Kurs Zukunft-Website in die neue Mediathek
einzubetten. So werden unseren Mitglieder:innen und Zielgruppen Inhalte der
WKV (bzw. WKÖ) digital auf kurzem Wege und übersichtlich zugänglich gemacht – in unterschiedlichsten Formen wie Print,
Audio, Video, etc.

15 | NR. 13 • JUNI 2021 • DIE WIRTSCHAFT • SPEZIAL

neu·gie·rig

www.themavorarlberg.at
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INTERVIEW

FRANZ KÜHMAYER

„Zeitenwenden sind vor
allem auch ein Anfang“
Zukunft. Wirtschaftsvordenker und Trendforscher Franz Kühmayer sagt mit Blick auf die Pandemie, man dürfe das
Geschehene nicht abhaken, sondern müsse es vielmehr als Sprungbrett verstehen. Ein Gespräch mit dem studierten
Physiker über den „Dis.kurs Zukunft“, über Innovation – und „das Wissen um die eigene Verletzlichkeit“.
Herr Kühmayer, hat die Pandemie gezeigt, wie in
dieser komplexen Welt das eine vom anderen
abhängt?
Ja. Wir haben in dieser Krise gemerkt, dass alles mit
allem zusammenhängt und dass die Verantwortung des
Einzelnen über seinen persönlichen Einflusskreis hinausreicht. Der Mensch ist nicht nur seines eigenen, sondern auch des anderen Glückes Schmid. Und wenn man
ein bisschen tiefer schürft, dann könnte man sagen, dass
eine Krise stets auch so etwas ist wie ein Offenbarungseid - ein Offenbarungseid für unsere persönliche Verfasstheit, aber auch für die Verfasstheit von Wirtschaft
und Gesellschaft. Doch Krisen sind nicht nur eine Dekonstruktion des Alltags, sie sind vor allem auch ein
Anfang. Und deshalb müssen wir dringend anfangen, in
Zusammenhängen zu denken.

Trendforscher Kühmayer: „Wir dürfen
das Geschehe nicht abhaken, wir müssen
es als Sprungbrett verstehen.“

Der Diskurs diskutiert unter breiter Einbindung der
Unternehmerschaft Themen wie Regionalität,
Nachhaltigkeit, Digitalisierung. Sind das relevante
Zukunftsthemen?
Das sind absolut entscheidende Zukunftsthemen.
Wir sprechen in der Trendforschung da von Glokalisie-

FOTOS: FRANZ KÜHMAYER

Die Menschen dürften in dieser Krise gemerkt
haben, dass Wirtschaft und Gesellschaft untrennbar
miteinander verbunden sind…
Ich glaube schon. Denn Krisen sind nicht nur ein Charaktertest, sondern auch so etwas wie ein Beziehungsgestalter. In den Beziehungen liegt die Schnittstelle
zwischen Wirtschaft und Gesellschaft. Wir Menschen
haben uns nicht nur gemerkt, wie, sondern vor allem
auch mit wem wir durch diese Krise gegangen sind. Wer
war da für uns? Wer hat uns unterstützt? Das gilt für den
einzelnen Menschen, das gilt für Organisationen, das
gilt aber auch für Unternehmen. Gerade dort hat man ja
sehr wohl registriert, welche Geschäftspartner und Kunden auch in dieser Krise präsent waren, obwohl sie aus
vertraglichen Gründen in einer derartigen Ausnahmesituation auch die Beziehungen hätten lösen können.
Dieser Beziehungsgestalter ist damit auch ein Zukunftsgestalter. Wir gehen aus dieser Krise mit dem Gefühl
heraus, ganz genau zu wissen, auf wen wir uns verlassen
können – und mit wem wir deshalb in Zukunft auch weiter zusammenarbeiten wollen.
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rung, also dem Verschmelzen von Lokalen und Globalen.
Wo verorten wir uns im regionalen und im globalen Kontext? Nachhaltigkeit ist wiederum nicht nur als Bio- und
Ökogedanke zu sehen, sondern auch als Frage, was wir
als Menschen und als Unternehmen hinterlassen wollen. An welche unserer Geschichten und an welche unserer Taten soll man sich erinnern können? Und die
Sprengkraft der Digitalisierung ist schlichtweg unerschöpflich, weil sie uns nicht nur zu technologischen,
sondern auch zu sehr menschlichen Fragen führt – zu
Fragen nach dem Menschsein an sich.
War die Pandemie ein Innovationsbeschleuniger?
Ja, das war sie. Beispielsweise hatten wir binnen Monaten Impfstoffe, die Geschwindigkeit, mit der Wissenschaft und Forschung reagiert haben, war atemberaubend. Ich streu aber ein bisschen Salz in diese
grundsätzlich frohe Botschaft des Innovationsbeschleunigers hinein, weil sich – wenn ich auf digitales Arbeiten
schaue – doch an der einen oder anderen Stelle das Gefühl durchgesetzt hat: ‚Jetzt wissen wir, was Digitalisierung bedeutet, weil wir gelernt haben mit Zoom und
Teams und anderen Tools zu arbeiten.‘ Und nichts könnte weiter von der Wirklichkeit und der Wahrheit entfernt
sein. Wir stehen bei der Digitalisierung am Anfang, nicht
am Ende des Prozesses. Was gut funktioniert hat, soll
uns Kraft geben, allerdings dürfen wir in unseren Bemühungen jetzt nicht nachlassen. Auf keinen Fall! Wenn
diese unmittelbare Krise vorbei sein wird, werden wir
Gelegenheit haben, die Zukunft mit einem breiteren
Pinsel zu zeichnen. Wir dürfen das Geschehe nicht abhaken, wir müssen es als Sprungbrett verstehen.
Was wird darüber hinaus bleiben von dieser Krise?
In einer ersten Näherung bleibt die Erkenntnis unserer Verletzlichkeit. Es gibt im Wienerischen den Spruch
‚Es sind schon Hausherren gestorben‘, damit ist gemeint,
niemand kann so erfolgreich sein, als dass er nicht doch
in eine große Krise hineinrutschen könnte. Die Disruption dieser Krise hat gezeigt, dass auch ein starker Wirtschaftsstandort und ein absolut prosperierendes Land
sehr hart getroffen werden können. Aber wenn wir diesen
Monaten etwas Positives abgewinnen wollen, dann ist
es gerade dieses Wissen um die eigene Verletzlichkeit.
Dieses größere Wissen kann uns fitter machen.

Ja, absolut. So wie diese Pandemie unsere Schwächen
offenbart hat – wir hatten zuvor ja über einen Offenbarungseid gesprochen – so hat sie auch unsere Stärken
offenbart. Wenn man es salopp formulieren mag, könnte man sagen, dass diese Pandemie auch der größte ungeplante Pilotversuch zum Thema ‚Veränderung der
Arbeitswelt‘ war, den die Welt jemals gesehen hat. Und
das von einem Tag auf den anderen. Von einem Tag auf
den anderen mussten beispielsweise Büroarbeit, Handel
und Gastronomie anders funktionieren; ohne dass die
Menschen ins Büro oder ins Gasthaus kommen konnten, ohne dass Geschäfte geöffnet waren. Wir haben in
dieser Zeit auch Stärke, Flexibilität und Innovationsgeist gezeigt. Es hat nicht alles funktioniert, natürlich
nicht; aber es hat erstaunlich viel funktioniert. Auch das
muss uns bewusst sein.
Viele würden gerne zurückkehren, würden die Zeit
der Pandemie vergessen machen. Sie aber warnten
in einem Essay in Thema Vorarlberg vor der ‚undifferenzierten Sehnsucht an frühere Zeiten‘ …
Nicht nur wir Trendforscher beschäftigen uns mit
der Zukunft, es beschäftigen sich alle Menschen mit
der Zukunft. Der Mensch ist ein prognostisches Wesen,
unser Gehirn hat einen Vorwärtssinn. Allerdings versucht unser Gehirn, diesen Vorwärtssinn mit der Vergangenheit zu verankern, der Mensch stellt sich stets
die Frage: ‚Wir war denn das früher?‘ Doch dieses Zurückschauen, das ist das Vertrackte, verklärt. Wir haben
den Eindruck, früher war die Welt einfacher, langsamer,
weniger komplex.
Und dabei?
War früher nicht alles besser. Früher war einfach nur
früher. Die Welt war nicht besser, ganz im Gegenteil. Die
Daten sprechen da eine eindeutige Sprache. Wenn also
jemand sagt, lasst uns dort weitermachen, wo wir im
März 2020 in vollem Lauf unterbrochen worden sind,
dann sage ich: Nein! Die Welt hat sich verändert, daher
muss sich auch der Mensch und die Organisation verändern. Wir haben Neues auszuprobieren, wir haben zu
experimentieren, wir haben zu lernen, wir brauchen keine Verwalter des Geschehenen, sondern Gestalter des
Neuen. Jetzt ist die Zeit, ein neues Spiel zu spielen!
Vielen Dank für das Gespräch!

Es ist also das Wissen um die eigenen Schwächen –
und die eigenen Stärken, das über den weiteren Weg
entscheidet?

Interview: Andreas Dünser

„Die Welt hat
sich verändert,
daher muss sich
auch der
Mensch und die
Organisation
verändern.“
Franz Kühmayer

Zur Person
Franz Kühmayer ist
einer der einflussreichsten europäischen
Vordenker der neuen
Arbeitswelt, arbeitet als
Trendforscher am
Zukunftsinstitut in
Frankfurt und ist
Unternehmensberater
und Autor. Der Österreicher, der Physik und
Informatik studiert und
eine Vielzahl weiterer
Ausbildungen absolviert
hat, lebt in Wien.
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SCHWERPUNKT #2

Aktuelle Herausforderungen des Schwerpunktes
Der Wirtschaftsstandort Vorarlberg mit seiner hohen Lebensqualität soll bis 2035 chancenreichster Lebensraum für Kinder
werden. Dafür gilt es unter anderem, die nachstehenden Hürden zu überwinden, an denen wir alle Tag für Tag intensiv
arbeiten, denn für den Wohlstand einer Gesellschaft ist Wirtschaftswachstum unabdingbar und stellt im weitesten Sinne die
Grundlage hoher Lebensqualität dar. Dafür schaffen wir im Rahmen des Dis.Kurs weitere Erleichterungen, um den Wirtschaftsstandort Vorarlberg nachhaltig weiterzuentwickeln.
• Herausfordernde Rahmenbedingungen: z.B. Bürokratie, Raumplanung, Umweltpolitik, Verkehr etc.
• Branchenübergreifender Fach- und Arbeitskräftemangel
• Mangelnde Positionierung und Sichtbarkeit des Wirtschaftsstandorts

Vision & Leitfragen
• Die Vision für Vorarlberg: Wir setzen uns dynamisch für alle Unternehmer:innen für einen zukunftsfähigen
Wirtschaftsstandort und Lebensraum ein. Zukunftsfähig im Sinne eines modernen sowie innovativen Lebensraumes
mit einer starken Identität, großer Anziehungskraft und hohem Vernetzungsgrad.
• Zukunftsfähigkeit: Wie können wir die Performance unseres Wirtschaftsstandortes im internationalen Vergleich messen
und systematisch verbessern?
• Unternehmerische Kraft: Wie können wir Unternehmertum auf Vorarlberger Art effektiv fördern und (ein-)fordern?
• Kräfte bündeln: Wie können wir die besten Köpfe koordiniert auf die standortrelevanten Themen ansetzen und diese
Themen für unsere Mitglieder:innen verständlich und klar kommunizieren?

Drei Fragen/drei Antworten an externe Leader
Was motiviert Sie, am Strategieprozess Dis.Kurs Zukunft mitzuarbeiten?
Mir ist es wichtig, zur Verbesserung der unternehmerischen Rahmenbedingungen beizutragen und die Wirtschaft im Gesamten als Partner für die Herausforderungen der Zukunft weiterzuentwickeln. Aus diesem Prozess
werden sich wertvolle Impulse für den Standort ergeben.
Welches Potenzial kann dieser Prozess für die Vorarlberger Wirtschaft aus ihrer Sicht haben?
Den Wirtschaftsstandort wettbewerbsfähig zu halten und zukunftsfit zu machen. Der Weg des nachhaltigen Wirtschaftens auf
Vorarlberger Art muss ausgebaut werden und ist der Schlüssel für die Zukunft.
Warum braucht Vorarlberg jetzt einen solchen breit angelegten Strategieprozess?
Die Klima-Krise mit der dazugekommenen Corona-Krise und dem Fachkräftemangel stellt uns vor die größten wirtschaftlichen
Herausforderungen seit dem Zweiten Weltkrieg. Um dem entgegenzuwirken, braucht es neue Denkansätze, schnelleres Handeln
und eine größere Innovationskraft. Das Unternehmertum muss gestärkt werden.
Rückfragen an:
Georg Müller
T 05522/305-251
E mueller.georg@wkv.at

FOTOS: FREDERICK SAMS/OBERHAUSER PHOTOGRAPHY-VORALRBERG TOURISMUS

Markus Comploj, CEO Getzner Mutter & Cie. Gesellschaft m.b.H. & Co KG
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Die 1-3 größten Projekte, die umgesetzt wurden
Marke Vorarlberg
Im Wettbewerb um Fachkräfte, Unternehmen oder Gäste brauchen wir ein klares Profil und die Fähigkeit, unser Angebot
auch über die Grenzen sichtbar zu machen. Es geht darum, unsere Lebensart zu einer Vorarlberger Identität zu verdichten
und ihr Ausdruck zu verleihen. Wir rücken nach innen enger zusammen und stärken unser Erscheinungsbild nach außen.
Energiezukunft
Die WKV beteiligt sich intensiv an der Ausrichtung der Prozesse der Energiezukunft, damit sichergestellt werden kann, dass
diese im Sinne der Vorarlberger Betriebe sind.
Task Force Bürokratie
Damit die enorme Zahl und Detailliertheit von Gesetzen und bürokratischen Auflagen nicht zum Wettbewerbsnachteil wird,
wurde die „Task Force Bürokratie“ in der WKV installiert.

...Effekt und Nutzen für die
Wirtschaft in Vorarlberg?

Projekte, die aktuell in Bearbeitung sind
New Work - V-Work: Die COVID-19 Pandemie war Anlass für die Mitglieder:innen des strategischen Arbeitskreis Personalwesen (AK PW 600), nach
der Gestaltungsrichtung einer zukünftigen Arbeitswelt zu fragen. Das
Ergebnis: einen auf die Industriebetriebe zugeschnittenen Weg einschlagen.
Dieser wurde mit dem Begriff „V-Work“ versehen.

New Work - V-Work: Eine zukunftsfähige Ausrichtung in strategischen
Fragen zum Thema New Work.

Hi Tech Girl:
Der Anteil an weiblichen Fachkräften ist in den vergangenen Jahren gestiegen,
dennoch tun sich Unternehmen noch immer schwer, junge Frauen für technische
Berufe zu gewinnen. Ziel des Projektes ist es, den jungen Erwachsenen durch
gezielte Aufklärungsmaßnahmen Ängste vor der männlichen Domäne zu nehmen, junge Frauen in ihren Stärken zu stützen und zugleich Neugierde und
Begeisterung für technische Berufsfelder zu wecken.

Hi Tech Girl: Die Zukunft gehört dir –
junge Frauen werden für technische
Lehrstellen und Berufe im chancenund perspektivenreichen Technikland
Vorarlberg begeistert.
Rohstoff- und Deponiebeirat: Stellt
den strategischen Austausch in puncto
Rohstoffversorgung als zentrale
Grundlage des Wirtschaftsstandorts
sicher.

Rohstoff- und Deponiebeirat:
Eine regionale Versorgung mit Rohstoffen und die Sicherstellung der Verwertungsmöglichkeiten von Bodenaushub stellt ein wesentliches Standortkriterium dar. Die WKV beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit diesen Herausforderungen und hat mehrere Studien in Auftrag gegeben. Über die Einrichtung
eines Rohstoff- und Deponiebeirats wird nun unter enger Einbindung der betroffenen Branchen die notwendige Expertise zentral gebündelt. Dadurch sollen ein laufendes Monitoring sichergestellt,
Entwicklungen und mögliche Engpässe frühzeitig erfasst und mögliche Maßnahmen und Empfehlungen rechtzeitig ausgearbeitet werden. Die Wirtschaft agiert somit als Partner für die politischen Entscheidungsträger und unterstützt sie in der
langfristigen Planung und Ausrichtung der Vorarlberger Rohstoff- und Deponiestrategie.

© iStock
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Wir liefern positive
Energie für Herz und
Verstand.
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Spannende Blicke hinter die Kulissen, spektakuläre Bilder und
ehrliche Interviews mit Persönlichkeiten in und aus Vorarlberg.
Entdecke jetzt das neue Infoangebot der illwerke vkw auf
blog.illwerkevkw.at sowie Moscht & Riebel – der energiereiche
Podcast mit Her[t]z – überall wo es Podcasts gibt!
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SCHWERPUNKT #4

Aktuelle Herausforderungen des Schwerpunktes
Noch immer fehlt ein umfassendes Bewusstsein über die Bedeutung der regionalen Wertschöpfung. Allein der Begriff
Regionalität lässt sich nur schwer definieren und abgrenzen - je nach Projekt kann die Art der Regionsabgrenzung stark
variieren. Ein weiteres Problem bei der Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe besteht darin, dass viele unterschiedliche Stakeholder mit verschiedenen Anliegen involviert sind. Dieses Geflecht aus verschiedenen Institutionen und eigenständigen Unternehmen funktioniert meist nur dann, wenn für alle Beteiligten messbare Effekte nachweisbar sind, die ihren
Eigeninteressen nutzen. Die Erwartung eines mittelfristigen ökonomischen Mehrwerts eines Projekts, der hohe Aufwand zu
Beginn sowie des oftmals kurzfristig nicht bzw. nur wenig erkennbaren Nutzens führen oft zum Scheitern eines Projekts.

Vision & Leitfragen
• Die Wirtschaftskammer ist Impulsgeber und Initiator zur Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe.
• Ziel der Wirtschaftskammer ist eine Sensibilisierung aller Stakeholder sowie eine adäquate und zielgerichtete Kommunikation zu gewährleisten. Wir möchten alle Beteiligten an einen Tisch bringen sowie eine faire Beteiligung und Zusammenarbeit fördern.
• Wie finden und fördern wir mehr Initiativen zur Stärkung der regionalen Wertschöpfung im Wettbewerb der (EU)
Regionen?

Drei Fragen/drei Antworten an externe Leader
Raimund Wachter, GF Vorarlberg Milch
Was motiviert Sie, am Strategieprozess Dis.Kurs Zukunft mitzuarbeiten?
In so herausfordernden Zeiten wie diesen ist es wichtig, sich mit der Zukunft nachhaltig zu beschäftigen.

Warum braucht Vorarlberg jetzt einen solchen breit angelegten Strategieprozess?
Die Gesellschaft befindet sich in einem großen Wandel mit enormen Herausforderungen, dabei kann der Strategieprozess einen
positiven Beitrag leisten.

Rückfragen an:
Nina Mathis
T 05522/305-309
E mathis.nina@wkv.at

FOTOS: FREDERICK SAMS/THOMAS STEINLECHNER/ISTOCK

Welches Potenzial kann dieser Prozess für die Vorarlberger Wirtschaft aus ihrer Sicht haben?
Leuchtturmprojekte entwickeln und Orientierung für die Vorarlberger Wirtschaft geben.
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Projekte, die aktuell in Bearbeitung sind
Digitale Plattform Holz/V-Orst: Aktuell gestiegene Holzpreise, mangelnde
Verfügbarkeiten und Lieferschwierigkeiten behindern die wirtschaftliche
Entwicklung auf allen Ebenen (Forst bis Weiterverarbeiter). Punktuell
bestehen regionale/lokale Kooperationen, insgesamt ist der Markt jedoch
wenig transparent. Es soll eine Plattform zur Stärkung des regionalen
Holzmarktes geschaffen werden, um Planbarkeit und Kontinuität (Lieferzeitpunkt, Preis) zu verbessern sowie einen nachhaltigen und regionalen
Absatz zu stärken.
Rollout Feriencamp Abenteuer und Handwerk:
Im Rahmen der Kinderbetreuungsaktion „Abenteuer und Handwerk“ erhalten
Schüler:innen Einblick in die Welt des Handwerks. Sie erleben das Handwerk
hautnah und können ihre eigenen, vielleicht noch verborgenen Talente
entdecken. Das Konzept wurde bereits von der Wige Walgau umgesetzt – ein
Roll-Out mit sämtlichen Vorlagen soll entwickelt werden, um es sämtlichen
Wiges, Regionen und/oder Gemeinden im Land zugänglich zu machen.
Handbuch zur Regionalvergabe:
Das Ausnützen der Spielräume für öffentliche Auftraggeber zur (noch) stärkeren Vergabe öffentlicher Aufträge an regionale Unternehmen ist ein Hauptanliegen der WKV. Die Neu-Auflage des „Handbuch zur Regionalvergabe mit Praxisbeispielen“ nach Überarbeitung und Herausgabe eines „Vergabeleitfaden - in 10
Schritten zur regionalen Auftragsvergabe“ soll vorangetrieben werden. Sobald
das Vergabehandbuch fertiggestellt ist, erfolgt die Präsentation (Herbst 2021),
anschließend werden Workshops in 3-5 Regios abgehalten sowie die weitere
Bewerbung forciert.

...Effekt und Nutzen für die
Wirtschaft in Vorarlberg?
Digitale Plattform Holz: Schaffung
einer höheren Markttransparenz zur
Etablierung der regionalen Wertschöpfungskette für Holz und Holzprodukte.
Feriencamp Abenteuer und
Handwerk: Ferienbeschäftigung als
Interessens- und Talenteförderer.

Handbuch zur Regionalvergabe:
Mehr regionale Aufträge für unsere
Wirtschaft.

Impulsgeber für #Lebensraum
Vorarlberg: Gemeinsam einen Ort der
Begegnung schaffen.

Impulsgeber für #Lebensraum Vorarlberg:
Die Idee eines Campus der Regionalität, als Begegnungsort für Tourismus und Landwirtschaft, war bereits Teil der Tourismusstrategie 2020. Die Vision eines gemeinsamen Daches, unter dem die Gastgeberschule für Tourismusberufe (GASCHT),
die Landesberufsschule und die Landwirtschaftsschule untergebracht sind, besteht nach wie vor. Der #Lebensraum soll den
zukünftigen Generationen einen Ort für Begegnungen, Erlebnisse und Chancen bieten. Innovative, branchenübergreifende
Kooperationen und Projekte sollen gefördert und entstehenden Potenziale genutzt werden. Das vorrangige Ziel der Wirtschaftskammer Vorarlberg ist hier, ein Impulsgeber und Unterstützer zu sein, in dem die Machbarkeit dieses Leuchtturmprojektes, in Kooperation mit den wichtigen Partnern, als nächster Schritt im Rahmen des Dis.Kurs Zukunft geprüft werden
soll.
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BEZAHLTE ANZEIGE

MÖGLICHKEITEN SEHEN
Mit der kostenfreien Impulsberatung unterstützen wir Unternehmen
bei der Entwicklung von Lösungen für wichtige betriebliche Fragen.
Mit der Impulsberatung on-demand gehen wir einen Schritt weiter
und widmen uns den Herausforderungen, die durch die Coronakrise
ausgelöst wurden. www.ams.at/unternehmen#vorarlberg

AMS. Blicken Sie #weiter

©contrastwerkstatt - stock.adobe.com

Impulsberatung für Betriebe
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Arbon, Bodensee

UNTERNEHMERGEIST KENNT

SCHLIESSLICH AUCH
KEINE GRENZEN.
WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.

Sind wir in der Schweiz? Noch in Österreich? Oder schon in Deutschland? Mitten auf dem Bodensee sind
Grenzen nicht spürbar. Und genau so fühlen sich Bankgeschäfte mit der Hypo Vorarlberg an: Ausgezeichnete
Beratung und schnelle Entscheidungen sind bei uns länderübergreifend Standard – ganz gleich, was Sie mit
Ihrem Unternehmen oder Ihrem Privatvermögen vorhaben.
Hypo Vorarlberg – Ihre persönliche Beratung in Vorarlberg, Wien, Graz, Wels und St. Gallen (CH).
www.hypovbg.at

2103_INS_Die-Wirtschaft_Unternehmergeist_200x264mm.indd 1

30.03.2021 08:10:23
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Aktuelle Herausforderungen des Schwerpunktes
Nach Abschluss der Pflichtschule fehlt es zu vielen Jugendlichen an den insbesondere für eine erfolgreiche Ausbildung
erforderlichen Grundkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen. Die individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen
entsprechend ihrer Begabungen und Möglichkeiten als eine wesentliche Voraussetzung für eine chancenreiche Bildung
gelingt derzeit in unseren Bildungssystem noch zu wenig.
Die vielfältigen Möglichkeiten in der Bildungs- und Berufswahl sind den Jugendlichen oft nicht ausreichend bekannt, was
sich unter anderem auch durch die Anzahl der Bildungsabbrüche zeigt.
Die Lehrlingsausbildung wird in der Wahrnehmung ihrer Attraktivität in unserer Gesellschaft nach wie vor weit unter ihrem
tatsächlichen Wert geschlagen.

Vision & Leitfragen
Die Wirtschaftskammer Vorarlberg soll auch künftig ein aktiver Bildungs(pro)motor für Vorarlberg am Puls der Zeit sein.
Dabei stehen insbesondere nachfolgende Fragen im Fokus unserer Aktivitäten:
• Welche Einflussfaktoren wirken sich auf gelingende, chancenreiche Bildung aus?
• Wie definieren wir chancenreiche Bildung? Was macht chancenreiche Bildung in Vorarlberg aus?
• Wie erzeugen wir eine positive Bewegung in Richtung chancenreicher Bildung?

Drei Fragen/drei Antworten an externe Leader
Stefan Hagen, CEO Hagen Management

Rückfragen an:
Direktor Christoph Jenny
T 05522/305-300
E jenny.christoph@wkv.at

FOTOS: FREDERICK SAMS/ISTOCK

Was motiviert Sie, am Strategieprozess Dis.Kurs Zukunft mitzuarbeiten?
Für mich ist klar, dass es unternehmerische Kraft braucht, um die großen Fragen unserer Zeit gut zu beantworten. Mit dem Dis.Kurs Prozess - dem bislang größten und breitesten Strategieprozess der WKV - nehmen wir die
brennendsten Standort- und Zukunftsfragen in den Fokus.
Welches Potenzial kann dieser Prozess für die Vorarlberger Wirtschaft aus ihrer Sicht haben?
Wir erzeugen ein gemeinsames Bewusstsein zu zentralen Zukunftsfragen, nehmen die verschiedenen Perspektiven und Zugänge
wertschätzend auf und entwickeln gemeinsam Lösungen und Schlüsselprojekte, die unseren Lebens- und Wirtschaftsraum
zukunftsfähig halten oder machen.
Warum braucht Vorarlberg jetzt einen solchen breit angelegten Strategieprozess?
Weil wir Unternehmertum auf Vorarlberger Art brauchen, um unser Land zu gestalten (und nicht nur zu verwalten). Ganz
einfach.
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Projekte, die umgesetzt wurden
Kooperationsprojekt IGS Göttingen
Seit einigen Jahren unterstützt die Wirtschaftskammer Vorarlberg mehrere Mittelschulen in einem intensiven Schulentwicklungsprozess. Ziel ist es dabei, auch in unserer Bildungslandschaft Best Practices zu entwickeln, die ihre Erfahrungen
an andere Schulen im Land weitergeben können.
i-Messe
Mit der „i“-Messe ist der größte Marktplatz zur Berufs- und Bildungsorientierung in Vorarlberg geschaffen worden. Mehr
als 12.000 Besucher:innen erhalten so einen Überblick über das gesamte Spektrum der Berufs- und Bildungsmöglichkeiten
in Vorarlberg.
MINT-Strategie für Vorarlberg
Um jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr Interesse für Technik und Naturwissenschaft zu entdecken, haben wir
die Entwicklung einer MINT-Strategie für Vorarlberg initiiert.

Projekte, die aktuell in Bearbeitung sind
Werkstatt „Schule leiten“: Die Werkstatt „Schule leiten“ ist ein Weiterbildungsangebot der Wirtschaftskammer Vorarlberg, mit dem wir engagierten Direktorinnen und Direktoren den Raum und die Möglichkeit geben wollen, sich über
einen Zeitraum von einem Jahr im Rahmen mehrerer Module mit ihrer eigenen
Rolle und Veränderungsprozessen in ihrer Schule zu beschäftigen.
Digitale Lernfabrik
In der Digitalen Lernfabrik im WIFI Dornbirn können künftig Fachkräfte ganz
gezielt in den Schlüsseltechnologien der Zukunft qualifiziert werden. Dabei
können intelligente Produktionsprozesse auf der Basis realer Industriestandards trainiert und vernetzte Abläufe selbst gesteuert werden.

...Effekt und Nutzen für die
Wirtschaft in Vorarlberg?

Bildung: ist das Fundament für ein
selbstbestimmtes Leben und für eine
erfolgreiche und zukunftsfähige
Gesellschaft; gleichzeitig schafft eine
gute Bildung die Grundlage für eine
erfolgreiche Wirtschaft.

Bildungsmonitoring Vorarlberg
Mit der Entwicklung eines Bildungsmonitorings für Vorarlberg soll der derzeit weitgehend fehlenden Transparenz in
unserem Bildungssystem entgegengewirkt werden. Über die Definition relevanter Indikatoren sollten im Bildungssystem
bereits vorhandene Informationen verstärkt als Grundlage für die „richtigen“ bildungspolitischen Entscheidungen genutzt
werden.
Duale Akademie
Die Duale Akademie ist eine Bildungsinitiative der Wirtschaftskammer, die in enger Abstimmung zwischen der Wirtschaft
und AHS-Schülern entwickelt worden ist. Es handelt sich dabei um eine praxisnahe duale Ausbildung mit attraktiven
Lehr- bzw. Lerninhalten, die sich – als spannende Alternative zu einem Studium – vor allem an Maturant:innen und Studienabbrecher:innen richtet.
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Aktuelle Herausforderungen des Schwerpunktes
•
•
•
•
•

Teilweise Desinteresse und Vorurteile der Kund:innen/Mitglieder:innen
Leistungsangebot ist zu wenig bekannt
Service-Qualität wird nicht professionell hinterfragt
Marktorientierte Servicekataloge fehlen
Die Struktur ist zum Teil nicht transparent genug

Vision & Leitfragen
• Die Wirtschaftskammer ist die Interessenvertretung der Vorarlberger Wirtschaft. Sie bietet effiziente und
kundenorientierte Serviceleistungen. Ehrliche Kommunikation schafft gesellschaftspolitische Akzeptanz.
Leitfragen:
• Wie können wir über persönlichen Kontakt mehr Nähe zu unseren Mitglieder:innen aufbauen?
• Wie können Mitglieder:innen rascher und einfacher jene Informationen finden, die sie suchen und brauchen?
• Wie können wir der Kammer noch stärker ein Gesicht geben?

Drei Fragen/drei Antworten an externe Leader

FOTOS: FREDERICK SAMS/WKV

Michael Nachbaur, GF High Life Reisen und Nachbaur Reisen
Was motiviert Sie, am Strategieprozess Dis.Kurs Zukunft mitzuarbeiten?
Für mich waren die Resultate und Fortschritte der vergangenen Dis.Kurs-Veranstaltungen Motivation, hier noch
aktiver mitzuarbeiten.
Welches Potenzial kann dieser Prozess für die Vorarlberger Wirtschaft aus ihrer Sicht haben?
Der Dis.Kurs ist eine einzigartige Chance, die Wirtschaftskammer mithilfe der
Vorarlberger Unternehmen noch zielgerichteter auf die regionalen Bedürfnisse
auszurichten.
Warum braucht Vorarlberg jetzt einen solchen breit angelegten StrategieproRückfragen an:
zess?
Adrian Pfefferkorn
Das grosse Portfolio der Mitgliederservices muss noch bekannter gemacht und
T 05522/305-379
von mehr Unternehmen genutzt werden.
E pfefferkorn.adrian@wkv.at

Die 1-3 größten Projekte, die umgesetzt wurden
WKV on Tour: Vertreter der WKV kommen in die Vorarlberger Regionen, präsentieren die vielfältigen Serviceleistungen der
WKV und erfahren mehr über die Anliegen aber auch Anregungen der Geschäftstreibenden. Gleichzeitig stehen die aktiven
Servicepartner der WKV für die Bereiche Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht und Exportberatung vor Ort zur Verfügung.

Projekte, die aktuell in Bearbeitung sind

Mit dem Projekt Servicekommunikation bringen wir unsere Serviceleistungen näher an unsere Mitglieder:innen!

Servicekommunikation: Die Serviceabteilungen, Sparten, Fachgruppen und
Referate bieten den Mitglieder:innen eine Fülle praktischer Serviceleistungen. Die
Herausforderungen sind, unsere vielfältigen Services an die entsprechenden Kunden zu kommunizieren sowie neue Services (e-Services) zu entwickeln. Nach einer repräsentativen Erhebung in Frühjahr wurde klar, dass unsere Produkte
vermehrt online kommuniziert werden müssen, angepasst an die Bedürfnisse unserer Kunden. Ebenfalls gilt es Mitglieder:innen, die bisher keinen Kontakt zur WKV hatten, unsere Serviceleistungen näher zu bringen.
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Aktuelle Herausforderungen des Schwerpunktes
• Wenig Transparenz und Austausch (alte Welt – neue Welt), ein fehlendes Ökosystem für digitale Innovation als
Standortfaktor.
• Open-minded DNA (Kultur), Fachkräftemangel, fehlende Strukturen als Anknüpfungspunkte.
• Veränderung/Innovation wird zuerst aus der Risikoperspektive betrachtet, anstatt aus der Perspektive der Möglichkeiten.
Es braucht mehr Digitale Bildung (Next Generation), Digitale Initiativen (Konferenzen, Hackathons, etc.), Verbesserungen in
Sachen Innovations-Infrastruktur und Ökosystem sowie Finanzierung und Start-up Knowledge (vor allem auch Risikokapital
– Österreich ist bei Private Equity Investitionen mit 0,1% des BIP Schlusslicht in der EU; EU-Durchschnitt = 0,4%)

Vision & Leitfragen
• Vision für Vorarlberg: Wir bringen in Österreich am meisten Innovation hervor – Wir ermöglichen ein Ökosystem, das
10.000 „innovative/digital experts“ hervorbringt sowie anzieht und maximale Innovationsfähigkeit zulässt.
Leitfragen:
• Wie können wir eine echte Innovations-Modellregion werden?
• Wie können wir echte Opportunities schaffen und aktiv ermöglichen?
• Wie können wir Möglichkeitenräume und Rahmenbedingungen für (digitale) Innovation in Vorarlberg schaffen?
• Wie können wir Commitment und aktive Beteiligung der Vorarlberger Politik, Gesellschaft und Unternehmerschaft
gewinnen?
• Wie können wir Spuren hinterlassen?
• Wie machen wir den „Shift“ in der Vorarlberger Innovationskultur sichtbar und wie können wir die „Spuren“ messen,
welche wir hinterlassen?

Drei Fragen/drei Antworten an externe Leader
Was motiviert Sie, am Strategieprozess Dis.Kurs Zukunft mitzuarbeiten?
Dieser Prozess ist eine unglaubliche Chance, alte Strukturen aufzubrechen und Dinge positiv für die Zukunft zu
verändern.
Welches Potenzial kann dieser Prozess für die Vorarlberger Wirtschaft aus ihrer Sicht haben?
Die WKV ist das wesentliche Instrument für die Interessenvertretung der Vorarlberger Wirtschaft. Effiziente
Strukturen ergänzt um praxisorientierte Dienstleitungsangebote sind notwendig für weitere Platzierungen der Vorarlberger
Wirtschaft im nationalen und internationalen Spitzenfeld.
Warum braucht Vorarlberg jetzt einen solchen breit angelegten Strategieprozess?
Zukünftig werden sich jene Unternehmen erfolgreich auf den Märkten platzieren können, die sich bezogen auf die Entwicklungen
im Bereich der Digitalisierung angefeuert durch die die COVID-Krise richtig aufgestellt haben. Dazu bedarf es vieler Veränderungen. Das gilt aber umso mehr für die Strukturen dahinter.

Rückfragen an:
Dis.Kurs-Projektleiterin
Bianca van Dellen
T 05522/305-395
E vandellen.bianca@wkv.at
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Herbert Tessadri, GF Crossbase Mediasolution GmbH
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Die 1-3 größten Projekte, die umgesetzt wurden
Startupland
Startupland Vorarlberg ist die Plattform für alle Vorarlberger Start-ups, eine Anlaufstelle für alle Start-up-Themen und
Treiber des Start-up-Ökosystems in Vorarlberg.
WIFI-Digitalisierungsangebote
Es wurden viele Kurse und Ausbildungen geschaffen, mit denen ein Beitrag zur Bewältigung der digitalen Transformation
geleistet werden kann.
v-digital
Unter dem Label „v-digital“ begleitet die WISTO die digitale Transformation der Wirtschaft am Standort Vorarlberg. Das
übergeordnete Ziel, die Chancen und Potenziale der Digitalisierung für die heimischen Unternehmen nutzbar zu
machen, wird durch verschiedene Services, Projekte und Netzwerke verfolgt.

Projekte, die aktuell in Bearbeitung sind

...Effekt und Nutzen für die
Wirtschaft in Vorarlberg?

Innovation Hub: Der Innovation Hub am Standort Postgarage soll langfristig ein
Leuchtturmprojekt für das Themenfeld Innovation und Digitales werden. Der
Innovation Hub: Anlaufstelle für
Projektnutzen soll sein, dass der Hub am Standort zur Anlaufstelle für InnovaInnovation und digitale Innovation
tion und digitale Innovation wird und ein attraktives Netzwerk mit aktivem
sowie ein attraktives Netzwerk mit
Austausch entsteht. Auch wissenschaftliche Exzellenz und Grundlagenforschung
aktivem Austausch.
zum Thema soll am Standort möglich werden und eine Brücke sowie Wissenstransfer in die Wirtschaft gewährleisten. Neben der bereits dort angesiedelten
Denkwerkstatt Innovationskultur: Im
Initiative Startupland sind weitere dem Thema zuträgliche Bespielungen in Planung.
Rahmen einer Gruppe sollen messbare
Fortschritte im Bereich der InnovaDenkwerkstatt Innovationskultur: Erkenntnisprozess und Innovationskultur neu
tionskultur im Land generiert werden.
denken – Wie können Opportunities aktiv geschaffen bzw. gefördert werden? Wie
können wir aktiv eine Innovationskultur im Land entwickeln und ausbauen? Was
würde dies fördern? Die Denkwerkstatt soll mit einer Gruppe (in Kooperation mit
Summerschool: Besondere Begabunder WISTO und dem Land) in einem interaktiven Austausch stattfinden, um diese
gen fördern, Talenten Wissen zugängFragen zu beantworten und um messbare Fortschritte im Bereich der Innovalich machen, welches in dieser Form
tionskultur im Land zu erzielen.
(noch) nicht zugänglich ist.
Summerschool for Talents und Kids: Entwicklung einer Summerschool, welche
gezielt besondere Begabungen fördert sowie Talenten und Kindern Wissen und
Kompetenz zugänglich macht, welche in dieser hoch qualifizierten Form in ihren
Altersstufen für sie nicht zugänglich sind. Mögliche Bereiche und Themenschwerpunkte können hier sein: Künstliche Intelligenz,
Statistik, Kunst/Design, Spitzensport etc.; Ziel ist es, im Rahmen einer innovativen Sommerbetreuung Talente gezielt zu fördern
und zu fordern; Das Projekt soll in Kooperation mit Land und WISTO sowie je nach Themenfeld auch mit verschiedenen Unternehmen, dem WIFI, Open KidsLab oder Code4Talents durchgeführt werden.
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GEMEINSAM mit Unternehmerinnen
und Unternehmern:
» Umsetzung gemeinsamer Vorstellungen für
unternehmerische Rahmenbedingungen
» Weiterentwicklung der Interessenvertretung
» Identifikation & Umsetzung von Projekten
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www.diskurszukunft.at

