
Die Zeitung der Wirtschaftskammer Vorarlberg 74. Jahrgang • 11. Jänner 2019 • Nr. 01

erfolge
für unsere
Wirtschaft

FFüürr SSiiee eerrrreeiicchhtt!!



nr. 01 • jänner 2019 • Die Wirtschaft  | 2erfolg

ihre wirtschaftskammer!

halbierung der verzugszinsen
für sozialversicherungsbeiträge
erkämpft – damit ersparten wir den
vorarlberger betrieben im letzten
Jahr 500.000 euro!

bei erstmaligen verstößen gegen
die neue eu-datenschutz-grundverord-
nung wird die behörde
vorerst beraten und
nur verwarnen.

emissionsarme betriebe brauchen
keine Betriebsanlagengenehmigung
mehr.

erhöhte schwellenwerte
bei öffentlichen aufträgen
bleiben bis ende 2020.

neue praxisgerechtere lösungen bei der
rot-weiß-rot-karte für arbeitskräfte
aus nicht-eu-ländern.

senkung der
unfallversicherungsbeiträge
von 1,3 prozent auf 1,2 prozent
ab 1. Jänner 2019.

neue arbeitszeitregeellnn
bringen vorteile für
betriebe, mitarbeiter und
kunden. flexible arbeitszeitenn
bringen allen was!

Wiedereingliederungsteilzeit
kann seit 1. Juli 2018 auch ein
monat nach dem krankenstand angetreten
werden!

meldungen für ausnahmen bei der
wochenend- und feiertagsruhe beim
arbeitsinspektorat sind
nicht mehr notwendig.

wichtiger entbürokratisierungsschritt:
rund 2500 gesetze und verordnungen
werden ersatzlos gestrichen!

die arbeitslosenversicherung
für selbstständige wird nun endlich durch
eine Beitragssenkung deutlich leistbarer.
der beitragssatz wird sogar
rückwirkend reduziert.

kammerumlagen: senkung
für vorarlberger mitgliedsbetriebe
um 1,5 millionen euro ab 2019.

weitreichende senkunggg und
deckelung der säumnisss- und
betretungszuschläge fürrr meldepflichtver-
stöße in der sozialversicccherung für
unternehmen.

mit 1. 11. 2018 wurde dieee umsatzsteuer
bei nächtigungen von 1333 prozent
auf 10 prozent gesenkt.

das standortentwicklungsgesetz
strafft und vereinfacht
genehmigungsverfahren
für wichtige infrastrukturprojekte.

„Beraten statt strafen“-
grundsatz im verwaltungsstrafgesetz
verankert! damit ersparen sich betriebe
teure geldstrafen bei kleinen verstößen.

verschärfungen beim
subunternehmerwechsel
bei öffentlichen aufträgen
erfolgreich verhindert. das
ermöglicht eine rasche
abwicklung von Bauvorhaben.

Für sie erreicht!
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Keine
Veranlassung,
anspruch auf
Viertagewoche für
alle gesetzlich zu
verankern

arbeitszeitgesetz

Keinen Grund das derzeitige Arbeits-
zeitgesetzzuändern,dasseitLangem

regelt, dass LageundAusmaßderArbeit-
zeit grundsätzlich zwischen Arbeitneh-
merundArbeitgeber zuvereinbarensind,
sieht Christoph Jenny, Direktor derWirt-
schaftskammerVorarlberg: „Das funktio-
niert in der Praxis sehr gut, es gibt also
keine Veranlassung, von diesem Grund-
satz abzuweichen.“ Zuvor hatten Arbei-
terkammer und Gewerkschaft im Rah-
men ihres Wahlkampfs gefordert, den
Anspruch auf eineViertagewoche für alle
Arbeitnehmer gesetzlich zu verankern.
Das sieht der Wirtschaftskammer-Direk-

tor kritisch: „Ein gesetzlicher Anspruch
führt zueinemUngleichgewicht.Wennes
darum geht, wechselseitige Interessen
bestmöglichunter einenHut zubringen,
dann ist die Notwendigkeit einerVerein-
barung aus unserer Sicht das richtige
Mittel. Das kann entweder in einem Kol-
lektivvvvv ertrag, einerBetriebsvereinbarung
oder im Rahmen einer Einzelvereinba-
rungzwischenArbeitnehmerundArbeit-
geber erfolgen.“

Keine Einbahnstraße. Ein rechtlicher
AnspruchaufdieViertagewochewürdees
den Unternehmen unmöglich machen,
starke Auftragslagen in Spitzenzeiten
mit genügendMitarbeitern abzudecken.
ImGegenzug erhaltenArbeitnehmer bei
Überstunden mehr Geld oder mehr Frei-
zeit. „FlexibleArbeitszeitensindalsokei-
ne Einbahnstraße, vielmehr profitieren
beide Seiten. Ein Rechtsanspruch auf die
Viertagewoche würde unser bewährtes
System konterkarieren“, erklärt Chris-
toph Jenny.

Arbeitszeit. Der
AK-Forderung, den
rechtsanspruch für
alle Arbeitnehmer
auf eine Viertage-

woche gesetzlich zu
verankern, kann
Wirtschaftskam-

mer-Direktor Jenny
nichts abgewinnen.

sabine Barbisch

christopph Jennyy,, direktor der
Wirtschaftskammer vorarlberg.
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elektro willi: familienunternehmen in 2. generation

50 Jahre
ElektroWilli
1969 hat kurt willi das
bregenzerwälder unternehmen
gegründet, 1994 ist sein sohn
peter willi in die geschäftsfüh-
rung eingestiegen, seit 2002 ist
er alleiniger geschäftsführer.
aktuell beschäftigt elektro willi
79 mitarbeiter, davon sind 13 in
der lehrlingsausbildung. die
lehre ist peter willi ein
besonderes anliegen: seit der
gründung wurden 222 lehrlinge
ausgebildet - der überwiegende
teil der monteure hat die lehre
im eigenen betrieb absolviert.
2018 durfte sich das unterneh-
men mit sitz in andelsbuch zum
achten mal über das zertifikat
„ausgezeichneter lehrbetrieb“
freuen. am 5. Jänner 2019
wurde mit kunden, mitarbeitern
und weggefährten das
50-Jahr-Jubiläum groß gefeiert.
elektrowilli.at fo
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themen dieser ausgabe:

kommentar

thema. mobilitätskonzept. wirtschaftskammer und industriellenvereinigung legen
gemeinsam eine verkehrsstudie für vorarlberg vor.

leichter exportzuwachs. nach dem rekordergebnis 2017 hat das exportvolumen im
1. halbjahr 2018 nochmals zugelegt.

stabile entwicklung. ein plus von 0,3 prozent gibt es bei den lehrlingszahlen 2018.

14.997 neu zugelassene pkw. „besonders alternative antriebsformen sind bei den
neuzulassungen auf dem vormarsch“, weiß fachgruppenobmann rudi lins.

6

10

12

16

vor einem Jahr haben wir maßnahmen der Bundesregierung für den
Wirtschaftsstandort eingefordert. heute können wir erhobenen hauptes
sagen, es ist etwas geschehen. es ist ihrer interessenvertretung, der wirtschafts-

kammer, gemeinsam mit einer unternehmerfreundlichen bundes- und landesregie-
rung gelungen, die rahmenbedingungen für erfolgreiches wirtschaften spürbar zu
verbessern: die wirtschaft hat endlich flexible arbeitszeiten bekommen. die neue
gewerbeordnung hat eine deutliche vereinfachung von verfahren im betriebsanla-
genrecht gebracht. ein standortentwicklungsgesetz ermöglicht künftig die zügige
abwicklung von infrastruktur-verfahren, die für unternehmen und standort
erfolgsentscheidend sind. künftig wird die wirtschaftskammer die rolle eines
standortanwalts im uvp-verfahren einnehmen und dafür sorgen, dass bei projekten
die berechtigten interessen der umwelt und der wirtschaft gleichermaßen berück-
sichtigt werden. die von uns geforderte regionalisierung der mangelberufsliste für
die rot-weiß-rot-karte wird umgesetzt. die sozialversicherungsreform bringt - wie
von der wirtschaftskammer vorgeschlagen - schlanke strukturen. und wir werden
sie, liebe mitglieder, durch eine senkung der kammerumlage entlasten. das sind nur
einige punkte, die unserem wirtschaftsstandort guttun werden. wir unterneh-
mer/-innen dürfen uns auch etwas von der steuerreform erwarten, die die bundes-
regierung für das kommende Jahr angekündigt hat.

dis.kurs zukunft
in vorarlberg selbst haben wir vergangenen herbst den größten strategieprozess in

unserer wkv-geschichte ins leben gerufen. 2019 werden wir viele mutige projekte für
vorarlberg und seine menschen umsetzen. damit unterstreichen wir nicht nur die
bedeutung der wirtschaft und des unternehmertums für dieses land, sondern senden
ein auch starkes signal an die öffentlichkeit, dass wir die herausforderungen der
kommenden zeit nur gemeinsam bewerkstelligen können. wir müssen bei einigen
themen eindeutiger, mutiger und klarer werden. das geht aber nur in zusammenarbeit.
ich freue mich besonders, am 30. Jänner 2019 unsere ideen und projekte im

rahmen von dis.kurs zukunft im festspielhaus bregenz ihnen und der öffentlichkeit
zu präsentieren. ich lade sie dazu herzlich ein.
in einer nächsten stufe wollen wir uns den regionen des landes und ihren

unternehmen widmen. wir werden auf unsere betriebe zugehen, zuhören, aufneh-
men, berichten und gemeinsam umsetzen. auf ein spannendes und für uns alle
erfolgreiches Jahr!

mutiger und
klarer ins neue
Jahr!

hans peter metzler
präsident Wirtschafts-
kammer Vorarlberg

„mit dem Strategieprozess
senden wir ein starkes
Signal für Vorarlberg.“
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thema
Wirtschaft

legt Konzept
für mobilität
in Vorarlberg

vor
mobilitätskonzept. „Verbindungen für mehr
Zukunft“ heißt das mobilitätskonzept, das
kürzlich gemeinsam von der Wirtschafts-
kammer Vorarlberg und der industriellen-
vereinigung Vorarlberg vorgelegt wurde.

Das Land Vorarlberg wird heuer sein neues Mobili-
täts- undVerkehrskonzeptverabschieden.Auch für

die Wirtschaftskammer Vorarlberg sind die Themen
Mobilität, Verkehr und Logistik von zentraler Bedeu-
tung. Denn die Lebensqualität, wie auch die Standort-
qualität einer Region hängen, wesentlich von ihrer
grundlegendenLeistungsfähigkeit sowieErreichbarkeit
ab. Deswegenwurde gemeinsammit der Industriellen-
vereinigung Vorarlberg (IV) die Firma Xvise innovative
logisticsGmbHdamitbeauftragt, in einerumfassenden
Recherche ein Mobilitätskonzept auszuarbeiten. Ziel
dieses nun vorliegenden Konzepts ist es, nachhaltige
Handlungsempfehlungen für die Zukunft abzugeben
und einen wertvollen und konstruktiven Beitrag zur
Erstellung des Landes-Verkehrskonzeptes zu leisten.

Bestandsaufnahme
DazuwurdeerstmaligeineumfassendeBestandsauf-

nahme wesentlicher Knotenpunkte und Korridore in
Vorarlberg durchgeführt und die Einbettung Vorarl-
bergs in internationaleAusbaupläne sowie die Berück-
sichtigung Vorarlbergs in nationalen Infrastrukturplä-
nen dargestellt. Zudemwurden alle relevanten, bereits
bestehenden Projekte, Maßnahmen, Konzepte und

Erhebungen zumThema Mobilität, Verkehr und Logis-
tik in Vorarlberg zusammengeführt. Außerdem wurde
eine Projekt- und Maßnahmenlandkarte mit diversen
Detailauswertungen erstellt, in einemnächstenSchritt
das Potenzial ausgewählter Zukunftstechnologien für
Vorarlberg identifiziert und am Ende Handlungsemp-
fehlungenabgeleitet, die für dieWeiterentwicklungdes
Standortes Vorarlberg von großer Bedeutung sind.

Neben relevanten Korridoren und Knotenpunkten
wurde inderStudiedie internationaleEinbettungeben-
so untersucht wie die Berücksichtigung Vorarlbergs in
nationalen Verkehrsinfrastrukturplänen. Zudem wur-
den die verfügbaren aktuellen Strukturdaten der Wirt-
schafts- und Sozialstatistik des Landes berücksichtigt.
„Zu allen genannten Korridoren undKnoten sowie den
dazugehörigenZwischenräumenundFlughäfengibt es
Herausforderungen bei Mobilität und Verkehr. Diese
erstrecken sich von tagtäglichen Mobilitätsproblemen
– etwa die Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen – bis hin
zu strategischen, wirtschaftsstandortpolitischen Fra-
gen“, führt Studienautor PhilippWessiak aus.

Verknüpfung
„Neben dem dringenden Ausbau der bestehenden

Infrastruktur sind auch neue Mobilitätslösungen für
dieWirtschaft undBevölkerungvongroßer zukünftiger
Bedeutung“, sagt Martin Ohneberg, Präsident der In-
dustriellenvereinigungVorarlberg. Klar ist: Einemoder-
ne Mobilität und Logistik basiert nicht ausschließlich
auf zukunftsfähigen Verkehrsinfrastrukturprojekten,
sondern ist vor allem auch von den Rahmenbedingun-
gen der Raumplanung abhängig. Ein sinnvolles Kon-
zept „Logistik undMobilität“ kann also nur durch eine
VerknüpfungvonVerkehrs- und Raumplanung erreicht
werden. Die Studie hat daher auchWechselwirkungen
zum Raumbild Vorarlberg 2030 berücksichtigt und die
wichtigsten Handlungsräume, Beziehungsnetze und
Hauptverbindungen ersichtlich verknüpft.

Projekt- undMaßnahmenlandkarte
Insgesamt wurden 40 bereits bestehende Projekte

und Konzepte in dieMaßnahmenlandkarte aufgenom-
men und dabei auch 23 verschiedenen Projektträgern
zugeordnet –wobei Regios undGemeindennur jeweils
einmal gezählt und nicht einzeln zugeordnet wurden.
Die insgesamt acht Straßen-, elf Schienen-, vier sonsti-
ge Projekte und 17 Mobilitätskonzepte wurden dann
Korridoren und Knoten zugeordnet und auf ihre Rele-
vanz fürdieBevölkerungunddieWirtschaftuntersucht,

Eckdaten zur
Studie

insgesamt 40 beste-
hende projekte konnten

in eine maßnahmen-
landkarte aufgenom-
men werden. diese

wurden 23 projektträ-
gern zugeordnet. acht
straßenprojekte, elf

schienenprojekte, vier
sonstige projekte und
17 mobilitätskonzepte
wurden untersucht.

außerdem wurden 38
„megatrends“ und

zukunftstechnologien
analysiert, um deren
potenzial für vorarl-
berg abzuschätzen.

die komplette studie:
bit.ly/2rpdhgt

bit.ly/2rpdhgt
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wobei Projektaufwand sowie Umsetzungsstand be-
rücksichtigt wurde. Auf dieser Grundlage wurden
schließlich alle Maßnahmen und Projekte – mit Hin-
blick unter anderem auf ökologische Kriterien (Emissi-
onseinsparungspotenzial), die Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit des Standorts, Synergien der
Maßnahmen (Querverbindungen), Zeithorizont und
Umsetzbarkeit – priorisiert. In einer vorarlbergweiten
Landkarte werden zum ersten Mal alle Infrastruktur-
maßnahmen und -projekte nach Gesamtrelevanz (so-
wohl für die Wirtschaft als auch die Bevölkerung) dar-
gestellt.

Potenzial
Um auch das Potenzial ausgewählter Zukunftstech-

nologien fürVorarlbergabzuschätzen,wurdenzahreiche
Megatrends und Zukunftstechnologien analysiert. Ins-
gesamt 38 Technologien konnten in 13 für Vorarlberg
relevante Kategorien unterteilt werden. Darauf erfolgte
eine Priorisierung anhand zahlreicher Kriterien wie Re-
levanz der Technologie, Relevanz für VorarlbergerWirt-
schaft oder Bevölkerung, Stand der Technik oder tech-
nische und ökonomische Realisierbarkeit.

DiePriorisierungergab13Technologienmit „Priorität
1“ (E-Lkw oder Urban Mobility & Logistics-Lösungen in
derLuft). 14Projektewurdender „Priorität2“zugeordnet
(automatisiertes Fahren oder Carsharing) und elf Pro-
jekte – darunter Drohnenzustellung oder Lieferroboter
für die „letzte Meile“ – mit „Priorität 3“ bewertet.

Handlungsfelder
Insgesamt ergeben sich aus Sicht der Studie sechs

Handlungsfelder: Konzepte und Maßnahmen zur Per-
sonenmobilität sollen fortgesetzt und ergänzt sowie
ein ganzheitliches Konzept zur Gütermobilität und Lo-
gistik neu erstellt werden. Das LandVorarlberg soll zu-
dem eine(n) „Logistik- & Mobilitätsbeauftragte(n)“
einstellen. Die überregionale Zusammenarbeit zu den
Themen Mobilität, Verkehr und Logistik soll gestärkt
werden.AuchVorgehens- undBeteiligungsmodelle bei
Mobilitäts- und Infrastrukturprojekten sollen weiter-
entwickelt werden. Schließlich sollen die konkreten
Mobilitäts- und Verkehrsinfrastrukturprojekte für die
VorarlbergerBevölkerungundWirtschaftoptimiertwer-
den.

Denn alle diese Maßnahmen tragen wesentlich zu
einer modernen, leistungsfähigen undvernetztenMo-
bilität und Logistik bei, welchewesentliche Erfolgsfak-
toren fürVorarlberg sind.HansPeterMetzler, Präsident
der Wirtschaftskammer Vorarlberg, hält fest: „Das si-
chertdieKonkurrenzfähigkeitunsererUnternehmenim
internationalen Marktumfeld und damit den Wirt-
schaftsstandortVorarlberg.Wirmüssen Projekte daher
ganzheitlich und zukunftsorientiertweiterentwickeln.
Dabei ist die ökologische, soziale und ökonomische
Nachhaltigkeit besonders wichtig.“

„„verbindunggen für mehr zukunft“: ein
wertvoller und konstruktiver Beitragg zur
erstellung des landes-verkehrskonzepts.

simon groß

„Fehlende Anbin-
dungen an überre-
gionale infrastruk-
turen wirken sich
negativ auf den
Standort aus.“
hans peter metzler
WKV-präsident

„Herausforderun-
gen erstrecken sich
von täglichen
mobilitätsproble-
men bis hin zu
strategischen,
wirtschaftsstand-
ortpolitischen
Fragen.“
philipp Wessiak
Studienautor

„neue mobilitätslö-
sungen für die
Wirtschaft und
Bevölkerung sind
von großer zukünf-
tiger Bedeutung.“
martin ohneberg
iV-präsident Vorarlberg

standpunkte
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UUmsatz pro JJaahhr
€ 152 mio

Liftanllaaggeenn
307

IInnvestitioonneenn
bbiiss 22002200

€ 320 mio
Personenn--

bbefföördderuunngeenn

€ 60 mio

gebbeenn SSeilbahn-
nnutzer jährlliicchh
in der Reggiioonn aaus

€ 845 mio

geben Seilbahn-
nutzer jährlich
in der Region aus

€ 845 mio

Investitionen in die
SSchneesicherheit
ffüürr WWiinntteerr 2200118//19

€ 9,7 mio
beschneittee PPiisteenn--
fllääcchhenn

710 ha
Schneekannoonneenn
ssoorgen für perfekte
Pistenverhältnisse

1.850

Arbeitsplätze sind
durch die
Vorarlberger
Seilbahnen in der
Region gesichert

8.800

Arbeitsplätze
schaffen
die Vorarlberger
Seilbahnen direkt

2.800für Ausrüstung &
Service

€ 99,4 mio

davon

für Einkaufen, Skikurs,
Mobilität und Sonstiges

€ 184,8 mio

ddavon

für Hotel, Gastronomie,
Wellness & Unterhaltung

€ 409,9 mio

davon

WWW.berGbahNeN-vorarlberG.at
vecteezy.com
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Junge wirtschaft

Florian Wassel im
bundesvorstand

Der 28-jährige Gründer der
Digitalagentur toWA tritt die neue
Aufgabe ambitioniert an: „ich
denke, dass wir als Junge Wirtschaft
das potenzial haben, Speerspitze
und ideengeber zu sein und möchte
dabei unterstützen, die themen der
Zukunft voranzutreiben und die
Anforderungen von jungen
Unternehmen hervorzuheben“,
betont Wassel, der im Bundesvor-
stand der Jungen Wirtschaft das
thema Zukunftsfähigkeit intensiver
vorantreiben möchte.

20 Jahre euro buchgeld

das Vertrauen
der Österreicher
in den euro steigt

am 1. Jänner 2019 ist es zwanzig
Jahre her, dass der euro in
österreich als buchgeld eingeführt
wurde. das aktuelle meinungsbild
zur gemeinsamen währung zeigt
eine deutliche erholung des
euro-vertrauens. in der mitte
dezember durchgeführten umfrage
geben insgesamt 57 prozent der
befragten österreicherinnen an,
„sehr großes“ (12 prozent) oder
„großes“ (45 prozent) vertrauen in
die gemeinschaftswährung zu
haben. die zahl jener, die „gerin-
ges“ (34 prozent) bzw. „sehr
geringes“ (2 prozent) vertrauen in
den euro haben, beträgt 36
prozent. zwei drittel der befragten
sind davon überzeugt, dass der
euro langfristig als gemeinsame
währung bestand haben wird.

arbeitsmarkt

die entwicklung ist
weiter positiv

Jawohl! nein danke!

„die arbeitslosenquote als zentrale
kennziffer am arbeitsmarkt ist 2018
auf 5,4% gesunken. das ist der
niedrigste wert seit 15 Jahren“,
freut sich landesgeschäftsführer
bernhard bereuter über die positive
entwicklung. mit dem endgültigen
beginn der wintersaison im
fremdenverkehr verringerte sich
die zahl der vorgemerkten
arbeitslosen im laufe des monats
dezember um 595 (-5,8%) auf
insgesamt 9.672 (5.527 männer und
4.145 frauen). im Jahresdurch-
schnitt gab es einen rückgang bei
den vorgemerkten arbeitslosen von
-467 (-4,7%) im vergleich zum Jahr
2017. im vergleich der Jahre 2018
und 2017 gab es in allen altersgrup-
pen rückgänge bei den vorgemerk-
ten arbeitslosen.

Klassenkämpferische Parolen
am Fließband
frust ist kein guter ratgeber. besonders dann nicht, wenn er einem im
denken beeinflusst. es mag den bevorstehenden wahlen auf landes- und
arbeiterkammer-ebene geschuldet sein, dass die arbeitnehmervertreter
und gewerkschafter einmal mehr auf theatralische inszenierung setzen.
bedauerlich, dass die damen und herren interessenvertreter der arbeit-
nehmerschaft immer noch nicht verstanden haben, dass es nur gemein-
sam geht. eine politik, die versucht, arbeitgeber und arbeitnehmer
gegenseitig auszuspielen, kann der standort vorarlberg und im übrigen
auch kein anderer gebrauchen. es wäre doch mal was, wenn die
arbeitnehmervertreter die wirtschaftstreibenden nicht als ausbeuter,
sondern als das sehen könnten, was sie sind, nämlich arbeitgeber. (moh)

Vision Vorarlbergs als
„textiles silicon Valley“

in vorarlberg werden schon heute 50 prozent der textilen wertschöp-
fung mit technischen textilien erwirtschaftet. durch ihre hohe innovati-
onsdynamik und starke Qualitätsorientierung liegt die heimische textil-
wirtschaft international an der spitze der entwicklung smarter textilien.

mit der smart textiles platform austria wurde vor zehn Jahren ein
netzwerk gegründet, das betriebe aus der textilindustrie mit forschungs-
einrichtungen vernetzt und so umfassende kompetenzen der gesamten
textilen wertschöpfungskette vereint. um auf dieser basis vorarlberg zu

einer weltweit führenden region in sachen smarte textilien - einem
„textilen silicon valley“ - zu entwickeln, beteiligen sich bund und land bis
ende 2020 mit je 70.000 euro an der smart textiles platform austria. (ba)

„2019 wird für
unsere Branche
nicht weniger
herausfordernd.“
kommr robert sturn
Stv.-Spartenobmann
Bank und Versicherung
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export legt
nochmals leicht zu

aussenwirtschaft

VorarlbergsWirtschaftttf hat imAußenhandelnachdem
Rekordjahr 2017 erneut zugelegt.Dervonder Landes-

stelle fürStatistikundderWirtschaftttf skammerVorarlberg
präsentierte Bericht für das erste Halbjahr 2018weist ein
Exportvolumenvon5,19MilliardenEuroaus,dassind+1,8
Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjah-
res. Die Menge der Importe ist um 6,9 Prozent auf 3,88
Milliarden Euro gestiegen. Damit ergibt die Vorarlberger
Handelsbilanz der ersten Jahreshälftttf e einen deutlichen
Überschuss von über 1,3Milliarden Euro.

KonkurrenzfähigeUnternehmen
FürLandeshauptmannMarkusWallner,Wirtschafts-

referent Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser undWirt-
schaftskammer-PräsidentHansPeterMetzler sinddiese
Zahlen ein weiterer Beleg für die gute Entwicklung des
WirtschaftsstandortesVorarlberg. „Export ist immermit
MutundRisikoverbunden–dieVorarlbergerExportwirt-
schaft hat auch im ersten Halbjahr 2018 bewiesen, dass
es sich lohnt, sich von Schwierigkeiten nicht gleich ab-
schrecken zu lassen.“ Gerade im Zusammenhang mit
zunehmendem Protektionismus sieht WKV-Präsident
HansPeterMetzlerWirtschaftsabkommenals eine „Ver-
sicherung für die Zukunft, denn für die erfolgreicheEnt-
wicklung und Entfaltung unserer Wirtschaft brauchen
wirKooperation, InnovationundQualität stattHandels-
barrieren.“

EU ist Haupthandelspartner
EinAnteilvon zweiDrittelnderVorarlbergerAus- und

Einfuhrenentfällt aufdieMitgliedsländerder EUundda-
vonwiederum fast die Hälftttf e auf Deutschland (Exporte:
1,56 Milliarden Euro; Importe: 1,52 Milliarden Euro). Die
nächstwichtigsten Handelspartner sind der westliche
Nachbar Schweiz und Italien. In alle drei Länder konnten
dieVorarlbergerExportegesteigertbzw.gehaltenwerden.
Eisen- undMetallwarenmachen sowohl bei den Ein- als
auchAusfuhren den größtenWarenwert aus. Hier haben
dieExporteumfast zehnProzent auf 1,55MilliardenEuro
zugelegt, die Importe sogar um 17,2 Prozent auf über 950
Millionen Euro. Dieweiteren imAußenhandel dominie-
rendenWarengruppensindKessel,MaschinenundAppa-
rate,Nahrungs- undGenussmittel,Chemischeundphar-
mazeutische Produktttk e sowie Elektttk ronik.

Protektionismus undBREXIT
Vorarlberger Exporte in dieUSA sindmit -0,4 Prozent

immer noch minimal negativ. Eine protektionistische
Politik, wie sie derzeit zum Beispiel die USA betreiben,
sieht derWKV-Präsident als „Bumerang, der allen scha-
det – auch jenen, die ihnwerfen.“ Deshalb gelte es nun,
die Kooperationen mit verlässlichen Handelspartnern
nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern zu stärken. „Ein-
seitiges Aufkündigen von Verträgen oder das Abschot-
ten mit Schutzzöllen ist jedenfalls der falscheWeg“, er-
klärt Metzler. Dennoch bleiben die Vereinigten Staaten
aberklar an4. StellederExportmärkte fürVorarlbergund
somit unser wichtigster nicht-europäischer Partner.
Deutlich negativ sind die Exporte ins Vereinigte König-
reich (Großbritannien): -5,8Prozent.Metzler: „Daskönn-
ten bereits erste negativeVorboten des BREXIT sein.“

Die ExportenachRusslandhaben sichum24Prozent
reduziert. Damit rutscht das Land an die 21. Stelle der
Vorarlberger Exportpartner.

Zuwachs. Der Gesamt-
wert der Ausfuhren
stieg im 1. halbjahr
2018 um +1,8 Prozent
von 5.099 millionen
euro auf 5.193 millio-
nen euro.

die konkurrenzfähiggkeit der heimischen unternehmen auf
den internationalen märkten träggt in entscheidendem maße zur

stärke der vorarlberger Wirtschaft bei.

herbert motter

DieTop-5
Exportmärkte
Vorarlbergs
de - deutschland
1.464.943.040
1.563.762.592 +6,8
ch - schweiz
596.117.016
596.962.044 +0,1
it - italien
283.205.919
320.160.799 +13,1
us - vereinigte
staaten
244.486.619
243.534.203 -0,4
fr - frankreich
205.518.074
219.713.056 +6,9
(veränderungen
1. halbjahr 2017 zu
1. halbjahr 2018)
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lehrlingsstatistik 2018

leichtes Plus bei
lehrlingszahlen
verzeichnet

Die Lehrlingsstatistik der Wirtschaftskammer weist
für das vergangene Jahr eine stabile Entwicklung

der Lehrlingszahlen im Land aus: Ende 2018 standen
insgesamt 7.047 Lehrlinge inAusbildung, zusätzlich ha-
ben 114 Personen ihre Ausbildung in der sogenannten
Teilqualifikation gemacht. Gegenüber dem Vergleichs-
zeitraum2017bedeutet das ein leichtesPlusvon0,3Pro-
zent oder 21 Lehrlingen.

2018 wurden in Vorarlberg 3.547 neue Lehrverträge
abgeschlossen,was gegenüber 2017 einemPlusvon 3,44
Prozent entspricht, im ersten Lehrjahr war mit 2.223
Lehrlingen allerdings einMinusvon 2,41 Prozent zuver-
zeichnen.

Vorarlberg hatweiter höchste Lehrlingsquote
DerAnteilderLehreintritteanderZahlder 15-Jährigen

ist imVergleich zu 2017 (52,76 Prozent) um 1,08 Prozent
gestiegen und liegt aktuell bei 53,84 Prozent. „Damit
habenwir inVorarlbergweiterdiehöchsteLehrlingsquo-
te der österreichischen Bundesländer“, zeigt sich Wirt-
schaftskammer -Direktor Jennyerfreutundbetont: „Die
Lehre behauptet sich mehr denn je als attraktive Aus-
bildung.“

NeueZielgruppen für Lehre ansprechen
33,24 Prozent der Lehrlinge kommen aus der Poly-

technischenSchule, 29,69Prozent ausderNeuenMittel-
schule, der Haupt- oder Sonstigen Schulen und 26,14
Prozent aus BMS, BHS undAHS. 71,03 Prozent der Lehr-
linge in Vorarlberg sind Burschen, 36,18 Prozent Mäd-
chen. „Das zeigt uns, dass geradeweibliche Jugendliche
noch verstärkt für die dualeAusbildung begeistertwer-
den können“, sagt Jenny und führt aus: „Auch bei den
Jugendlichen mit Migrationshintergrund gilt es, die
Lehreweiter als chancenreichenAusbildungswegzupo-
sitionieren. Die Ansprache neuer Zielgruppen ist eines
unserer Ziele.“ 2018waren knapp 85 Prozent der Lehrlin-
ge in Vorarlberg österreichische Staatsbürger, der Aus-
länderanteil ist mit 15,03 Prozent im Vergleich zu 2017
etwasgestiegen.DenhöchstenAnteil anausländischen
Lehrlingen stellen die Jugendlichen aus Deutschland
(4,03Prozent)undderTürkei (2,77Prozent).Ausgebildet
werden die 7.047 Lehrlinge in 1.873 Betrieben im Land.
„Dass sich auch die Zahl der Ausbildungsbetriebe kon-
stant weiterentwickelt hat, unterstreicht die ungebro-
chen hohe Motivation der Betriebe im Land“, betont
WKV- Direktor Christoph Jenny.

Duale Ausbildung. mit 7.047 Lehrlingen,
die 2018 in einem der 1.873 ausbilden-
den betriebe in Vorarlberg in Ausbil-
dung standen, hat sich die Zahl der
Lehrlinge im Land konstant entwickelt.

sabine Barbisch

die stabile entwicklung der lehrlingszahlen
spppriiichhht fffüüür dddiiie hhhohhhe attrakkktiiiviiitääät ddder dddualllen
ausbildung in vorarlberg.

Lehrlingsstatistik:
DatenundFakten
ende 2018 standen
insgesamt 7.047 lehrlinge
in vorarlberg in ausbil-
dung. das sind 21 lehrlinge
oder 0,3 prozent mehr als
im vorjahr.
3.547 neue lehrverträge
wurden im vergangenen
Jahr abgeschlossen. das
bedeutet ein plus von 3,44
prozent im vergleich zum
vorjahr.
1.873 Betriebe bilden
lehrlinge aus. davon sind
132 unternehmen aus
einem bereich außerhalb
der wirtschaftskammer.
news.wko.at

„Die motivation
der ausbildenden
Betriebe ist unge-
brochen hoch.“
christoph Jenny
WKV-Direktor

news.wko.at
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SohmHolzBautechnik
wächst

holzbau

Alberschwender holzbauspezialist
gründet Sohm Objektbau Gmbh

und erweitert die Geschäftsführung.
neuigkeiten gibt es auch beim

DiagonalDübelholz®.

sohm holzBautechnik
gmbh
bühel 818
a-6861 alberschwende
t 05579/7115-0
office@sohm-holzbau.at

SohmHolzBautechnikhateineUnternehmenstochter
für die ErrichtungunddenVertriebvonSchlüsselfer-

tigbauten sowie von Bauträgerprojekten gegründet.
ErstesBauträgerprojektdesneuenUnternehmens istein
Wohnquartier inAlberschwende. Zudembefördertedas
Bregenzerwälder Traditionsunternehmen die langge-
dienten Mitarbeiter Andreas Kempf und Christian Milz
in die Geschäftsführung.

Durch die Neugründung der SohmObjektbauGmbH
kann das Unternehmen seinen Kunden den hochwerti-
gen Holzbau in einem Gesamtleistungspaket mit opti-
mierten Kosten undAbläufen anbieten. Mit den Perso-
nalentscheidungen wird die stärker strukturierte,
intensive Marktbearbeitung im Bregenzerwald, in Vor-
arlberg, Süddeutschland und der Ostschweiz unter-
stützt. „Damit stellenwir uns in der Sohm Firmengrup-
pe solide für die Zukunft auf“, erklärt Gründer und
GeschäftsführerThomas Sohm.

Schlüsselfertig in Schwarzen
Das Premierenvorhaben von Sohm Objektbau be-

steht aus vier Baukörpern auf einem rund 6 100 m2 gro-
ßen Grundstück im Kernbereich von Alberschwende.
Das gesamte Wohnquartier wird in massiver Holzbau-
weise ausgeführt. ZweiGebäudemit insgesamt 21Woh-
nungen werden von Sohm als Bauträger errichtet und
als Eigentumswohnungen auchverkauft. In zweiweite-
ren Gebäuden entstehen Miet- und Mietkaufwohnun-
gen für dieWohnbauselbsthilfe. Die Baueinreichung ist

für Mitte 2019 geplant, Ende des Jahres sollen der Bau-
sowie der Verkaufsstart erfolgen.

DiagonalDübelholz®weiterentwickelt
EineNeuentwicklung in der Produktpalette des seit

2001 bewährtenundpatentiertenDiagonalDübelholz®
ist diehochwertigeAkustikvariante „DD-Aku-Top“. Ein-
gelegte Holzfaserstreifen ermöglichen eine vierfach
höhere Schallabsorption (αw= 0,65) alsmit dembishe-
rigen Produkt. Dennoch bleibt dass Produkt zu 100%
ökologisch. Zudem erlangte das DiagonalDübelholz®
die EuropäischeTechnische Bewertung (ETA). „Das be-
deutet, dass unser Produkt statisch überprüft und eu-
ropaweit zugelassen ist“, erklärt Thomas Sohm. „Dies
erleichtertArchitektenundPlanern auchüber den Lan-
desgrenzen einen einfacheren Umgang und Einsatz
unseres Produktes.“

Kapazitätssteigerung
Neuigkeiten gibt es auch an anderer Stelle:Aufgrund

der zahlreichen, zufriedenen Kunden und einer guten
Auftragslagehaben sichdieVerantwortlichenbei Sohm
HolzBautechnik für eine zusätzliche Logistikhalle ent-
schieden. Weiters hat sich der Holzbauspezialist eine
neueCNC-Anlage „HundeggerK2 Industry“angeschafft.
„So könnenwir schneller und einfacher auf die Heraus-
forderungen des wachsenden Marktes reagieren und
Aufträgenochbesser abwickeln“, sagt dazuGeschäfts-
führer Thomas Sohm. „Die neue Abbundanlage er-
möglicht uns deutlichmehr Bearbeitungsmöglichkei-
ten mit höherer Genauigkeit sowie erhöhter
Geschwindigkeit.“

die neue geschäftsführunggg auf einen Blick: thomas sohm, andreas kempf, christian milz,
markus scherrer (v. l. n. r.).

kontakt

das erste Bauträggerpprojekt
von sohm objektbau.

mailto:office@sohm-holzbau.at
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blitzumfrage:
Konjunktur bleibt
auch 2019 stark

bauwirtschaft

Auch für das Jahr 2019 rechnen die heimischen Bau-
unternehmer mit einer weiter zunehmenden Aus-

lastung. Laut Innungsmeister Peter Keckeis ist die Situ-
ation der Bauwirtschaft derzeit geprägt von der
allgemein starken Konjunktur und einer entsprechen-
den Preisentwicklung. „Laut der letzten Blitzumfrage
Ende 2018 verzeichneten die BetriebeAuftragsbestände
von 20,9 Wochen – Trend weiterhin steigend“, betont
Keckeis. Den Grund für die gute Auslastung sieht er in
der gutenWirtschaftslage und der damit verbundenen
Bereitschaft von Industrie und Gewerbe, in bauliche
Maßnahmen zu investieren. Träger der Konjunktur ist
aberweiterhin derWohnbau.

Industrie- undGewerbebau konstant
„Das Jahr 2018war imIndustrie- undGewerbebauein

sehr dynamisches. Die Prognosen der Branche für 2019
bringen mit einem Plus von vier Prozent noch einmal
einendeutlichenAnstieg“, erklärt Innungsmeister-Stell-
vertreter Alexander Stroppa. Mit der Bahnhofcity Feld-
kirch steht ein lange geplantes Großprojekt vor dem
Baustart und Industriebetriebe wie Blum, GRASS und
EHGplanen, imkommenden Jahr hoheMillionenbeträ-
ge in Standorterweiterungen zu investieren. Im öffent-
lichenHochbausind für 2019 einigekommunaleProjek-
te wie Kindergärten sowie ein Bildungszentrum in
Frastanz und der Campus inWolfurt geplant.

Wohnbau steigtweiter an
Auch der Wohnbau wird ungebrochen Träger der

VorarlbergerBaukonjunktur sein, erklärtWohnbauspre-
cher JohannesWilhelm: „DieBauunternehmen rechnen
mit einem Plus von 4,20 Prozent im ersten Halbjahr
2019. Mit der starken Konjunktur steigen aber auch die
Preise, denn die Nachfrage bestimmt das Angebot.“
FehlendeFachkräfte, steigendePersonal- undMaterial-
kosten verschärfen die Situation.

Steuern undGebühren als Kostentreiber
Beim Kauf einer Wohnung in einem Mehrfamilien-

haus mit 18Wohneinheiten liegt der Anteil an Steuern
und Abgaben aktuell bei 41,4 Prozent des Kaufpreises.
Dazu kommen sämtliche Lohn- und Sozialversiche-
rungsabgaben. LautWilhelmwürdenWohnungseigen-
tümerdoppelt zurKassegebetenwerden, indemsieden
Kaufpreis mit bereits versteuertemGeld bezahlen.

Bauenmuss leistbar bleiben
EineAnpassungvonVorschriftenundNormen, eben-

sowie seit Jahrengeforderter Bürokratieabbau,würden
zusätzlicheBelastungenerheblich reduzieren,vorallem
die Eindämmung von Gebührenerhöhungen, die aus
verschiedenen Abteilungen in der Landesregierung
stammen. Diese teilweise sehr hohen Verteuerungen
seien sachlich nicht rechtfertigbar und sollten über-
prüft und reduziert werden, fordert Keckeis: „Wennwir
leistbarenWohnrauminVorarlberg schaffensollen, darf
die Politik die Baukosten nicht ständig mit neuen Ge-
bührenundAbgabenbelasten.AlleVerbesserungsmaß-
nahmen, die in Vorarlberg auf Landesebene durchge-
setzt werden können, müssen sofort in Angriff
genommenwerden.“

bilanz. Die Vorarlber-
ger baubranche blickt
mit Zuversicht ins
neue Jahr: eine durch-
aus positive entwick-
lung zeichnet sich in
allen bereichen ab.

Bauinnungs-geschäftsführerin stephanie hollenstein,
ing. peter keckkkeiiis (((innungsmeiiister))) miiit stellllllvertreter

di alexander stroppa und di Johannes Wilhelm
(sprecher Wohnbau).

simon groß

im industrie- und gewerbebau stehen zahlreiche projekte an.
auch der Wohnbau wird weiter träger der vorarlberger
Baukonjunktur sein – Wohnen muss aber leistbar bleiben.
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„Aktuell verzeich-
nen die Betriebe
Auftragsbestände
von 20,9 Wochen
– trend weiterhin
steigend.“
ing. peter keckeis
innungsmeister
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programm

13:00 registrierung

13:30 begrüßung und eröffnung
tanja eiselen, rektorin der fh vorarlberg

13:45 keynote
dipl.-ing. hubert rhomberg, ceo
rhomberg holding und ceo rhomberg
sersa rail group

14:15 geometrische produkt-spezifikation und
verifikation - herausforderungen und
chancen in der produktion
prof. dr.-ing. michael marxer,
interstaatliche hochschule für technik
buchs (ch)

14:45 funktioniert digitale produktion über-
haupt ohne 3d-druck?
dipl.-ing. (fh) markus schrittwieser meng,
1zu1 prototypen gmbh & co kg

15:15 pause

15:45 digitale transformation bei thyssenkrupp
presta - steering the future
dipl.-ing. andreas münster, thyssen
krupp presta ag (fl)

16:15 entwickeln von automatisierungssyste-
men der zukunft mit modellbasierter
programmierung und simulation
dipl.-ing. michael eberle, eberle automa-
tische systeme gmbh & co kg

16:45 auf dem weg zur digitalen fabrik
Jakob stichlmeyer m.sc., man truck &
bus ag, production truck (d)

17:15 digital factory vorarlberg
prof. (fh) di dr. robert merz,
fh vorarlberg

17:45 ausklang im cafe schräg

12. Vtt – Vorarlberger
techniktag
Dienstag, 15. Jänner 2019
13.00 – 18.00 uhr
raum W 211/212

FHVorarlberg lädt
zumVTTVorarlberger

TechnikTag

technik tag der fachhochschule vorarlberg

hochkarätige Veranstaltung
bietet am 15. Jänner blick in
die industrielle Zukunft der
Produktion.

Die Industrie steht am Beginn einer grundlegenden
Veränderung.AberwelcheAuswirkungen hat diese

für die heimische Industrie, unsere Arbeitsplätze und
die territoriale Entwicklung? Zukünftige Fertigungen
sind durch Flexibilität, Modularität, digitale Transfor-
mation und enge Zusammenarbeit von Mensch und
Maschine geprägt. Es liegt an der Fabrik der Zukunft,
neue Produktionsweisen zu ermöglichen – die nötigen
Werkzeuge sind bereits vorhanden.

DigitaleChancen
Der 12.VTT–VorarlbergerTechniktttk aggreiftttf mitVorträgen
von namhaften Vertretern aus Wissenschaft und Wirt-
schaft zukunftsweisendeFragen imBereichderProduk-
tionauf. „JedesUnternehmenmussseineneigenenWeg
finden,umdiedigitalenChancen frühzeitig zuerkennen
und Potenziale zu nutzen, sei es in Formvon neuenGe-
schäftsmodellen oder in der Produktionsoptimierung.
Ziel unserer Veranstaltung ist es, einen Beitrag zum
Gedankenaustausch sowie eine Plattform für umfang-
reiche Diskussionen zu bieten“, lädt Prof (FH) Dr.-Ing.
Ulrich Göpfert, Hochschullehrer für Fertigungstechnik,
alle Interessierten ein.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.
Anmeldungen per E-Mail an: monika.gmeiner@fhv.at

kontakt

anmeldung und info
monika gmeiner
t +43 5572 792 3500
monika.gmeiner@fhv.at

heimische unternehmen profitieren von der
frühzeitiggen erkennung und nutzung der
digitalen chancen.
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mailto:monika.gmeiner@fhv.at
mailto:monika.gmeiner@fhv.at
m.sc
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2,5 Prozent
mehr gehalt

im handel

kv-abschlussbilanz

PeterBuchmüller,ObmannderBundesspar-
teHandel inderWirtschaftskammerÖster-

reich und Arbeitgeber-Chefverhandler, sagt:
„Das ist ein KV-Abschluss, der sich sehen las-
sen kann. Allerdings sind die Arbeitgeber im
Handel dabei ans Limit gegangen.“ Der nach
langen und zähen Verhandlungen erreichte
Kompromiss in der fünften Runde der Kollek-
tivvertragsverhandlungen für rund 450.000
HandelsangestellteundLehrlinge imösterrei-
chischen Handel sieht die prozentuelle Erhö-
hung von 2,5 Prozent, mindestens jedoch 48
Euro vor. Das ergibt durchgerechnet für die
gesamten Gehaltstafeln des Kollektivvertra-
geseinGehaltsplusvon2,66Prozent.Derneue
Handels-KV ist mit 1. Jänner 2019 in Kraft ge-
treten.

Lehrlingsgehälter.DieLehrlingsentschädi-
gungenwerden für 2019ummehrals achtPro-
zent erhöht, und zwar auf 650 Euro im ersten
Lehrjahr, 820 im zweiten, 1.100 im dritten und
1.150 Euro im vierten Lehrjahr. 2020 sollen die
Lehrlingsentschädigungen dann auf 700, 900,
1.150und 1.200 Euro steigen. „Das attraktiviert
denBerufseinstieg indenHandelweiter“, hält
Handelsobmann Peter Buchmüller fest. Dazu
kommt, dass die Geschäfte am 24. Dezember
ab 2019 bereits um 13 Uhr - anstatt wie bisher
um 14Uhr - schließen. „Das bringt für alleAn-

gestellten imHandel eine Stundemehr Fami-
lienfreizeit“, hebt Peter Buchmüller hervor.
Weiters wurden folgende rahmenrechtliche
Vereinbarungen getroffen:
- Anspruch auf Altersteilzeit unter bestimm-
tenVoraussetzungen
-AnrechnungvonKarenzzeiten imHöchstaus-
maßvon24MonatenfürdievonderDienstzeit
abhängigenAnsprüche (Jubiläumsgeld, 6.Ur-
laubswoche, Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall und Kündigungsfrist)
-Anspruchaufdie4-Tage-Woche (nicht zusam-
menhängend) bei 10 Stunden täglicher Nor-
malarbeitszeit
- Die Übertragung von Zeitguthaben und
-schuld in die nächste Durchrechnungsperio-
de im Ausmaß der halben vereinbarten wö-
chentlichen Normalarbeitszeit.

Handelsarbeiter.Diekollektttk ivvvvv ertraglichen
Mindestlöhne werden in allen Lohntafeln der
Handelsarbeiter um einen Fixbetrag von 48
Euro erhöht.Weitere rahmenrechtlicheVerein-
barungen finden Sie online unter:
derhandel.at

Sparte handel. Die
Verhandlungen bringen
48 euro für die unteren
einkommen, im Durch-
schnitt eine erhöhung
um 2,66 Prozent.

2018 wurden
14.997 Pkw neu
zugelassen

Laut den aktuellen Daten der Statistik
Austria ist die Zahl der Pkw-Neuzulas-

sungen in Vorarlberg 2018 im Vergleich
zumVorjahrgesunken. „Nachdemabsolu-
ten Rekordjahr 2017 mit 16.055 neu zuge-
lassenen Pkw hat die Zahl der Neuzulas-
sungen im vergangenen Jahr um 6,6
Prozent auf 14.997 Fahrzeuge abgenom-
men. Interessant ist, dasswir achtMonate
auf Rekordkurs lagen, aber im letzten
Quartal 2018 den Vorsprung verloren ha-
ben“, weiß Rudi Lins, Fachgruppenob-
mann desVorarlberger Kfz-Handels.

Bei denAntriebsarten der neu zugelas-
senen Pkw zeigt sich folgenderTrend: „Al-
ternative Antriebe sind auf dem Vor-
marsch. So hat die Zahl an neu
zugelassenen Pkw mit Elektroantrieb um
28,1 Prozent zugenommen. In absoluten
ZahlenbedeutetdaseinenAnstiegvon327
(2017) auf 419 (2018)neuzugelassenenPkw
mit Elektroantrieb“, erklärt Rudi Lins.

2018 wurden in Vorarlberg knapp
15.000 Pkw neu zugelassen. Gegen-
über dem rekordjahr 2017 bedeutet
das ein minus von 6,6 Prozent.

„Die ersten acht
monate 2018 lagen
wir bei den Kfz-
neuzulassungen
auf rekordkurs.“
rudi lins
Fachgruppenobmann

450.000 handelsanggestellte
und lehrlingge pprofitieren vom
kollektivvertragsabschluss.

news.wko.at

magazin

news.wko.at
derhandel.at
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„Regionales Banking bedeutet
eine Beziehungsebene“

herr spartenobmann hopfner, die wirtschaftliche
konjunktur in vorarlberg ist sehr gut. Wie geht es
den regionalen Banken in vorarlberg?

Die heimischen Banken profitieren vom günstigen
wirtschaftlichen Umfeld, zudem zeigen Anpassungen
unserer Geschäftsmodelle erste sichtbare Ergebnisse.
Aktuell zeigtdieSituation inVorarlbergwirtschaftlichen
Erfolg, und damit auch eine hohe Zufriedenheit, der
Menschen, die hier wohnen und arbeiten dürfen. Den-
noch steht der Bankensektor weiterhin vor großen He-
rausforderungen, wie etwa demNiedrigzinsumfeld.

Worin sehen sie die zentrale aufgabe der Branche
für 2019?

Herausforderungwirdauch fürdasneue Jahr sein,das
Image der regionalen Bankenweiter zu stärken, um zum
einendiehochwertigen,qualifiziertenMitarbeiter/-innen
fürdasregionaleBankingzugewinnenundzumanderen,
um der VorarlbergerWirtschaftttf zu beweisen, welche Be-
deutungwir regionalen Banken haben.

also haben auch die Banken mit dem fachkräftepro-
blem zu kämpfen?

Durchaus. Fachwissen in den Bankenwird dringend
benötigt, denngeradedie Regulatorik ist eine immense
Aufgabe für die heimischenBankenundderen Juristen,
Mathematiker sowie Ökonomen. Nicht zuletzt deswe-
genhabenwirmitdenHandelsakademienvorüber zehn
Jahren denAusbildungsschwerpunkt FiRi - Finanz- und
Risikomanagement - ins Leben gerufen.Wirwollen den
jungenMenschenauchaufzeigen,wieattraktivBanking
unddaraus resultierende Jobheutzutagesind.Diegroße
Teilnehmerzahl ist jedes Jahr erfreulich.

gleichzeitig ist das Banking sehr stark vom digitali-
sierungsschub betroffen.

Ja, positiv zum einen, weil dadurch Prozesse ver-
schlankt werden können, zum anderen stellt dies aber
eine Herausforderung dar, da damit neue Anbieter auf
den regionalen Markt drängen. Investitionen in die di-
gitaleWelt bedeuten daher auch für die regionalen Ban-
ken eine großeAufgabe, umneuen digitalenAnbietern
technologisch und im Kundenbereich Paroli bieten zu
können.

und was bedeutet regionales Banking dann noch in
diesem digitalen zeitalter?

Die Frage wird sein, wie gut es uns gelingt, in einer
guten Beziehungmit unseren Kunden zu bleiben. Regi-
onlesBankingheißt, ichbietedir eineBeziehungsebene
an. Eine große internationale, rein digital agierende
Bank legtwenigWert auf eine Kundenbeziehung, bietet
allerdings in der digitalenWelt Convenience-Produkte,
die nahe am Kundenbedürfnis sind. Unser Unterschei-
dungsmerkmal ist die persönliche Beziehung.

Wagen sie einen ausblick?
Ich erwartemir für 2019 einmoderatesWachstumder

Vorarlberger Wirtschaft. Gebremst wird es auch auf-
grund fehlender Ressourcen wie etwa Fachkräfte. Die
regionalenBankenfühlensichalsPartnerderWirtschaft,
wennesgutgeht, aberauchdannwennesschlecht läuft,
je nach Maßgabe unserer Möglichkeiten und gesetzli-
chenRahmenbedingungen.Daswird in jeder Lageunser
Ansatz sein.

restrukturierungen. Die Themen Fachkräfte und Digitalisierung sind auch für die heimischen banken die großen
herausforderungen im Jahr 2019.

interview kommerzialrat Wilfried hopfner

ZurPerson

Betriebsökonom
Wilfried hopfner
1983 trat wilfried
hopfner in die
raiffeisenbank wolfurt
ein. 1988 wechselte
er zur raiffeisen-
landesbank.
1993 wurde hopfner in
den vorstand der rlb
vorarlberg berufen.
der ernennung zum
vorstandsvorsitzenden
erfolgte 2009. seit
2012 ist betriebsöko-
nom wilfried hopfner
auch obmann der
sparte bank und
versicherung in der
wirtschaftskammer
vorarlberg.
im Jänner 2016 wurde
ihm der berufstitel
kommerzialrat
verliehen.
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kurz notiert

Photovoltaik-beratung
für betriebe

start-up Pitch training
im bahi bregenz

eurem – lehrgang für
energiemanagement

maria guevara trummer ist
„betreuerin mit herz 2018“

erstes start-up Frühstück
von startupland

Pflastererhandwerk ist
immaterielles Kulturerbe

wie groß ist das potenzial in ihrem unterneh-
men, durch eine photovoltaik-anlage energie-
kosten zu senken? und mit welchem aufwand
wäre es zu heben? die photovoltaik-beratung ist
hilfreich: ein besuch vor ort und die sorgfältige
analyse der spezifischen rahmenbedingungen
dienen einem erfahrenen und akkreditierten
berater als basis für konkrete empfehlungen.
die werden in einem bericht zusammengefasst
und in einem gespräch detailliert erläutert.
70 prozent der beratungskosten werden
gefördert: der wert der beratung beträgt bis zu
1.600 euro, der selbstbehalt maximal 480 euro.
energieinstitut.at/pvberatung

„perfektioniere deinen pitch durch professionel-
les feedback - damit das auch beim nächsten
öffentlichen auftritt super klappt, gibt es ende
Januar ein pitchtraining im kleinen rahmen“ -
startupland hat dazu den experten gerald kern
eingeladen: mit ihm können die teilnehmer am
eigenen pitch feilen. die plätze bei diesem
kostenfreien pitch training sind begrenzt,
anmeldung unter
hallo@startupland.at

mit dem berufsbegleitenden hochschullehrgang
„eurem – lehrgang für energiemanagement“
und der Qualifizierung „europäische/r energie-
manager/in“ bieten die fh vorarlberg und
schloss hofen in enger zusammenarbeit mit vor-
arlberger unternehmen und institutionen eine
praxisnahe und anwendungsorientierte
weiterbildung an. im zentrum stehen vier
blockveranstaltungen mit den inhalten: energie
in wirtschaft und gesellschaft, grundlagen
energietechnik und gebäudeenergie, thermi-
sche- und elektrische systeme. der nächste
hochschullehrgang eurem startet im märz 2019,
die bewerbung ist bis 10. februar 2019 möglich.
schlosshofen.at

die selbstständige personenbetreuung, oft als
24h-betreuung bezeichnet, hat sich seit nunmehr
zehn Jahren als wichtige säule im pflegesystem
etabliert. „in dieser zeit hat sich die 24h-betreu-
ung zu einem gut funktionierenden betreuungs-
modell entwickelt, das dem wunsch nach
betreuung zu hause entgegenkommt“, erklärt
kommr susanne rauch-zehetner, obfrau der
fachgruppe personenberatung und -betreuung in
der wkv. die ehrung von österreichs „pflegerin-
nen mit herz“ ist daher eine willkommene
gelegenheit, „danke“ zu sagen. heuer wurde
maria guevara trummer (zweite v.l.) als vorarl-
bergs „betreuerin mit herz“ ausgezeichnet.
news.wko.at

das neue Jahr startet mit einem neuen format:
startupland lädt – gemeinsam mit den business-
labs und der plattform v - zum start-up
frühstück im lct tower nach dornbirn ein! es
gibt kaffee, gebäck, insights und vor allem
austausch – und das ab sofort jeden monat,
verteilt in ganz vorarlberg. beim ersten start-up
frühstück am 24. Jänner ab 8 uhr wird dr. alois
flatz, experte für nachhaltige investments,
mitbegründer des dow Jones sustainability
index und start-up-investor, einen kurzen
impuls geben. die teilnahme ist kostenlos.
startupland.at/termine

bei der tagung des österreichischen fachbeirats
für immaterielles kulturerbe wurden ende 2018
14 elemente neu in das verzeichnis des
immateriellen kulturerbes in österreich
aufgenommen, darunter das jahrhunderte alte
pflasterer-handwerk. vorarlbergs pflastererbe-
triebe bemühen sich sehr darum, interessierten
das abwechslungsreiche pflasterer-handwerk
näherzubringen. „mit der aufnahme in das
verzeichnis wurde unserem handwerk gebüh-
rende anerkennung und aufmerksamkeit
geschenkt“, freut sich berufsgruppenobmann
Jörg kröll.
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kleinanzeigen

mobilfunk

funktechnik meisterbetrieb in
vorarlberg: motorola - hytera -
kenwood. www.mobilfunktechnik.at
tel. 05574 82718

gps-orten sie ihre fahrzeuge in
echtzeit und sparen sie zeit und
kosten www.telkomatik.at in vlbg.

fahrzeuge

kaufe pkw / lkw / Busse, zustand
und km egal, sofort barzahlung und
abholung. telefon 0676 9196912

fahrzeugeinrichtungen

sortimo fahrzeugeinrichtungen
– einfach genial, genial einfach.
www.scheier-cartech.at, telefon
05576 74354

kompressoren

s-kom kompressoren hohenems
zu verkaufen: schraubenkompres-
sor kaeser, 11 kw, 8 bar, 2.000 l/
min. bj. 2015, in top zustand mit
garantie! tel. 0664 4219033,
gebraucht@s-kom.at

auftragsbearbeitung

erp-software, kassen und
beratung. blank edv, sulzberg,
telefon 05516 2690

telekommunikation

www.sipconnect.at auch in
vorarlberg: telefonanlagen,
dectsysteme, schwesternruf,
lichtruf, indoor lokalisierung.
alarmserver, videokonferenz-
systeme, telefon 05574 44644

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

für jeden Einsatzbereich
Bestpreis für Reparaturen
Mieten oder Kaufen

INFORMATION & K ONTAKT:
Pfitscher Staplertechnik GmbH, Galinastraße 29, 6820 Frastanz

info@staplertechnik.at od. +43 (0)5522 / 5 11 70

für jeden Einsatzbereichfür jeden Einsatzbereich
FLURFÖRDERGERÄTE

RhombeRg
high-Tech-SchmieRSToffe
6858 Schwarzach, Eulentobel
Tel. 05572 58209

www.rhomberg-gmbh.at

kfz/industrieöle

realitäten

grundstück in feldkirch für handel,
dienstleister und gewerbe! attrakti-
ve + auffällige werbelage an der
reichsstraße (b190) gegenüber
ambergpark, hohe verkehrsfre-
quenz! 2.150 m2 im baurecht,
kurzfristig verfügbar. informatio-
nen: www.amann-immobilien.com

holzmodulhaus

holzmodulhaus 36 m2, 2 zimmer,
bad (dusche/wc), küchenzeile,
infrarotheizung, große fenster-
fronten und terrasse mit 20 m2 zu
verkaufen. ab sofort verfügbar,
abholbereit im bezirk bregenz.
nutzung als büro, ausstellung,
ferienhaus o.ä. verkaufspreis:
eur 76.000,- inkl. mwst, ohne
grundstück, ohne transportkos-
ten, ohne fundamentkosten
kontakt: holzmodulhaus@gmx.at

Jungheinrich

Gebrauchte.
So gut wie neu.

Hotline: 050 61409
www.jungheinrich.at

15.900,---------------
exkl. MwSt.

EFG 216k
Baujahr: 2012
Hubhöhe: 4.500 mmmmmmmmmmmmmm
Tragfähigkeit: 1.600 kkgg

briefmarken

geldanlage: briefmarkensammlung
1840-1900! schwerpunkt: altöster-
reich, altdeutschland, deutsche
kolonien und schweiz! verkauf eur
17.500,-- rpmueller47@gmail.com

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

news.wko.at

Top-Storys
aus Vorarlberg
und Österreich

News aus den
unterschiedlichen

Branchen

Alles über
Vorarlbergs
Unternehmen

Interviews
und unsere
PositionenDie aktuellen

APA-News

Aktuelle Presse-aussendungen
der WKV

„Die Wirtschaft“ alsE-Paper lesen oder alsPDF downloaden

Aktuelle Themen
zumWirtschafts-

standort Vorarlberg

CYBER-SECURITY-HOTLINE

0800 888 133

Jungheinrich

news.wko.at
news.wko.at
mailto:rpmueller47@gmail.com
www.jungheinrich.at
mailto:holzmodulhaus@gmx.at
www.amann-immobilien.com
www.rhomberg-gmbh.at
mailto:info@staplertechnik.at
mailto:of\Ufb01ce@smsruef.com
www.smsruef.com
www.mobilfunktechnik.at
www.telkomatik.at
www.scheier-cartech.at
mailto:gebraucht@s-kom.at
www.sipconnect.at


nr. 01 • jänner 2019 • Die Wirtschaft  | 20

fo
to

s:
 W
ko

österreich
nationalrat

erfolge für
die Wirtschaft

mit den in der vergangenen woche
gefassten beschlüssen im national-
rat hat die wko wichtige erfolge
für österreichs unternehmen unter
dach und fach bringen können:
- die sozialversicherungsreform
bringt schlanke strukturen und
die parität von arbeitgebern und
arbeitnehmern.
- das standortentwicklungs-
gesetz ermöglicht künftig die
zügige abwicklung von
infrastruktur-verfahren.
- mit der novelle zum
wirtschaftskammergesetz (wkg)
wird die wko mit der funktion
eines standortanwalts im uvp-
verfahren betraut.
- die regionalisierung der
mangelberufsliste für die
rot-weiß-rot-card wird
umgesetzt.
- beim familienbonus plus ab
1.1.2019 hat die wko haftungs-
beschränkungen für arbeitgeber
erreicht und damit
unsicherheiten beseitigt.

sva und svB: fusion startet
in der sozialversicherung der

gewerblichen wirtschaft (sva)
wurde der startschuss für die fusion
mit der sozialversicherung der
bauern (svb) bereits gegeben und
die vorbereitungsarbeiten zur
sozialversicherung der selbstständi-
gen (svs) beauftragt. „für die rund
1,2 millionen svs-kunden werden
einheitliche, regional vertretene
anlaufstellen für soziale sicherheit
für alle selbstständigen österreichs
geschaffen. bestehende ressourcen
werden gebündelt, um noch
besseren service zu bieten“, betont
sva-obmann harald mahrer.

sv-reform

die Weichen
sind gestellt

„die sozialversicherungsreform
bringt mit nur fünf statt 21 trägern
deutlich schlankere strukturen, mehr
effizienz und stellt durch die senkung
des auva-beitrags gleichzeitig einen
ersten wichtigen schritt in richtung
lohnnebenkostensenkung dar“,
begrüßt wkö-generalsekretär
karlheinz kopf das sv-reformpaket.
auch die zuletzt gegenüber den
ursprünglichen regierungsplänen
noch geänderte führung im
dachverband sei im sinne der
versicherten: „in intensiven
sozialpartnerverhandlungen ist es
gelungen, eine praktikable und faire
lösung zu erzielen“, so kopf.

beschlüsse

die verordnung, in der die neue mangelberufsliste für
die rot-weiß-rot-card festgelegt sein wird, geht in
begutachtung. statt wie bisher 27 bundesweite mangel-
berufe, soll es künftig 45 verschiedene mangelberufe
geben. zusätzlich sind in sieben bundesländern
mangelberufe auf regionaler ebene vorgesehen. damit
wurden erstmals die möglichkeiten geschaffen, auf
regionale unterschiede einzugehen, wie zum beispiel das
starke ost-west-gefälle, das am österreichischen
arbeitsmarkt herrscht. österreichweit ist der beruf des
kochs erstmals auf der mangelberufsliste, da der
stellenandrang, also das verhältnis zwischen offenen

stellen und arbeitssuchenden, im bereich köche auf
einen wert unter 1,5 gesunken ist.

familienbonus plus
die steuerliche abzugsfähigkeit der kinderbetreuungs-

kosten gilt nun nicht nur für kinder bis 10 Jahre, sondern
bis vollendung des 18. lebensjahres. selbstständige
können den familienbonus plus über die steuererklärung
beantragen. die wkö konnte gegenüber den ursprüngli-
chen regierungsplänen noch wichtige haftungsbeschrän-
kungen für die arbeitgeber erreichen, wenn sie den
familienbonus für ihre mitarbeiter abrechnen.

entbürokratisierung für unternehmen bei Familienbonus Plus erreicht.
regionalisierung der mangelberufsliste wird umgesetzt.

Für Fachkräfte und Familien

Zahl der Woche

millionen
Transaktionen mit
bankomat®Karten
wurden im Jahr 2018
österreichweit durch-
geführt. Die Zahl der
ausgegebenen banko-
mat®Karten lag 2018
bei 9,8 millionen
Karten.

800

der Beruf des kochs ist österreich-
weit erstmals auf der mangelberufs-
liste.
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standort-erfolg lkw- und busmaut

Gerechtigkeit. Der neu
geschaffene Standortanwalt -
in Form der Landeskammern -
sorgt in uVP-Verfahren für
mehr Fairness.

anpassung
der tarife

Die Mauttarife 2019 hätten für
Fahrzeuge der schadstoffärmsten

Emissionsklasse Euro 6 um durchschnitt-
lich rund 6,2 Prozent erhöhtwerden
sollen, jene für die restlichen Euroklas-
sen um rund 2,2 Prozent. ImVergleich
zum Begutachtungsentwurf konnte die
WKÖ-BundessparteTransport und
Verkehr einenwesentlichenVerhand-
lungserfolg verbuchen: Erreichtwerden
konnte, dass dieAnlastung externer
Kosten der Luftverschmutzung bei Euro 6
Fahrzeugen nun in zwei Stufen einge-
führt wird und nunmehr Rechtssicher-
heit bis 2020 besteht. Die Gesamterhö-
hung für diese Fahrzeugkategorie liegt
nun bei unter vier Prozent.

mauttarife 2019 – geplante
erhöhungen für euro 6 Fahrzeuge
abgemildert

erfolg

Wichtige Anliegen der WKÖ werden auch
beimStandort-Entwicklungsgesetzum-

gesetzt, das ebenfalls im Dezember den Nati-
onalrat passierte. Denn bei Projekten, die im
besonderen öffentlichen Interesse stehen,
werden durch das neue Gesetz Investitions-
blockaden gelöst, was enorme Beschleuni-
gungseffekte bringt. „Das Standort-Entwick-
lungsgesetz ist ein starker Support für den
Infrastrukturausbau.DerWirtschaftsstandort
Österreich ist dadurch spürbar im Aufwind“,
betont daherWKÖ-Präsident Harald Mahrer.

DerStandortanwalt selbstwurdebereits im
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

(UVP-Gesetz) geschaffen, jetztwurde dieWirt-
schaftskammer per Novelle zumWirtschafts-
kammergesetzmitderAusübungdieserFunk-
tion betraut. Dies ist laut WKÖ-Präsident
Harald Mahrer nicht nur ein großer Erfolg für
dieWKÖ, sondern fürdenWirtschaftsstandort
Österreich.

Öffentliche Interessen. „DieWKÖ hat sich
für den Standortanwalt eingesetzt, damit die
Interessen der Allgemeinheit an der Realisie-

Wirksamer Stopp für bewusste
VerschleppungvonVerfahren

Konkret werden Genehmigungsverfahren
besser strukturiert und dadurch deutlich ge-
strafft und vereinfacht. Missbräuchliche Ver-
fahrensverschleppungen, wie es sie bisher
durchbewusst späteEinwendungengab,wer-
den wirksam abgestellt. Grundsätzlich sind
Genehmigungen innerhalb von zwölf Mona-
ten zu erteilen.

rungeinesVorhabens inUVP-Verfahrenausrei-
chend berücksichtigt werden. Das ist uns ge-
lungen“, so Mahrer. Denn bisher wurde bei
den„öffentlichen Interessen“nurdieSeitedes
Umweltschutzes ins Treffen geführt. „Öffent-
liche Interessen sind aber auch die positiven
Auswirkungen auf die Arbeitsplätze, die Ver-
sorgungssicherheit oder die Wertschöpfung.
Diese Interessenwird künftig der Standortan-
walt vertreten“, so der WKÖ-Präsident. Die
Umweltschutzstandardsbleibenvölligunver-
ändert. Eswird lediglicheineSchieflage,die es
bisher zugunsten des Umweltschutzes gab,
beseitigt undmehr Fairness geschaffen.

Schlanke Struktur. Besonders freut Mah-
rer, „dass man hier auf unsere Expertise zu-
rückgreift. Damit hat man sich für eine unbü-
rokratische, schlanke Lösung entschieden.
Denn das Know-how sowie die Strukturen in
unseren Landeskammern sind vorhanden,
wederden InvestorennochdenSteuerzahlern
entstehen zusätzliche Kosten.“

Standort-entwicklungsgesetz: Statt der derzeit überlangen Verfahren gibt es
bei standortrelevanten Projekten künftig eine Art Fast Track.

Wirtschaftsstandort im aufwind

gesetz für eine attraktive
infrastruktur und damit
einen wettbewerbsfähigen
Wirtschaftsstandort.

konkret werden 2019 zunächst 40 prozent
angelastet, die restlichen 60 prozent folgen
2020.

der standortanwalt unterstützt
interessen der gesamtbevölkerung.

im
interesse
aller

Österreich
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steuern und abgaben

WKÖ fordert
entlastung durch
steuerreform

DieMenschen inÖsterreichwünschensichmehrFrei-
räume, weniger Zwang und Belastungen. Daher

stehen Entlastungsmaßnahmen für 2019 im Forde-
rungsprogramm der Wirtschaftskammer ganz oben.
WKÖ-Präsident Mahrer: „Die Regierung ist gut unter-
wegs, große Herausforderungen warten aber noch auf
Österreich:DasWirtschaftswachstumwird sichverlang-
samen, zudem sind der Handelskonflikt China-USA so-
wie der Brexit belastend, was zu schwächerer Export-
nachfrage führt. Daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt,
umzeitgerecht einebreite Entlastungsoffensive zustar-
ten,damitÖsterreichauchinZukunfterfolgreichbleibt.“

Mahrer sieht dafür generell zwei Schwerpunkte: Ei-
nerseits das Lockern des bürokratischen Korsetts. „Hier
erwarte ich mir sehr viel, die großen Würfe müssen
2019/20 kommen“, betonte der WKÖ-Präsident vergan-
geneWoche.

AndererseitsdieSteuer-undAbgabenreform,dievon
der Bundesregierung zu Jahresbeginn 2019 vorgestellt
werdenunddie eine deutliche Entlastung schaffen soll.
„Dies muss wirklich die bislang größte Steuerreform
werden, das haben sich die Österreicherinnen und Ös-
terreicher verdient.“

Entlastungspfad
DieWKÖunterstützt die Regierung auf ihremEntlas-

tungspfad - Stichwort Senkung der Steuer- und Abga-
benlast unter 40 Prozent des BIP - und fordert konkret
eine Senkung der Unternehmensbesteuerung zur För-
derung von Investitionen, zur Stärkung des Eigenkapi-
tals und damit verbunden, die Schaffung tausender
Arbeitsplätze. Da knapp 20 Prozent derWKÖ-Mitglieder
Körperschaften (z.B. GmbH oder AG) sind, bedarf es für
sie einer Senkung der Körperschaftssteuer. Bei allen an-
derenBetriebenmusseine spürbareSenkungvonLohn-
und Einkommensteuer greifen. Bei der KöSt hatMahrer
eine klareVorstellung:Hiermussman sich anden inter-
nationalen Innovationsführern und den Nachbarstaa-
tenÖsterreichsorientieren,damitderWirtschaftsstand-
ortÖsterreichwettbewerbsfähigbleibenkann: „DieKöSt
muss auf 19 Prozent runter, das ist auch eineVorausset-

zung für das nachhaltige Schaffen von Jobs und dieAn-
siedlung internationaler Betriebe in Österreich.“ Einen
wichtigenHebel siehtMahrerauchbeidenAbschreibun-
gen: Einerseits muss derAbschreibungssatz für gering-
wertige Wirtschaftsgüter, der seit 1983 trotz vielfacher
technologischer Entwicklungssprünge unverändert ge-
blieben ist, von 400 auf 1.500 Euro angehoben werden.
Zudem soll sich die generelle Abschreibungsdauer an
der tatsächlichen Nutzung einer Betriebsanlage orien-
tieren und somit auf ein vernünftiges Ausmaß gekürzt
werden.

„Auf den Punkt gebracht: Uns geht es um eine steu-
erliche Entlastung der Betriebe und ihrer Mitarbeiter
und deren Familien, sodass nachhaltige Beschäftigung
generiert, die Wettbewerbsfähigkeit gewahrt werden
kannundallenhart arbeitendenÖsterreicherinnenund
Österreichernmehr Netto von Brutto bleibt.“

Freiräume. brandaktuelle
market-umfrage zeigt wichtigste

entlastungs-Anliegen der betriebe.
WKÖ-Präsident mahrer:

Jetzt entlastungsoffensive starten.

Wenigger zwängge,, mehr freiräume: mahrer
fordert entlastung durch steuerreform.
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Umfragedes
market-Instituts
Wie drückend die
steuer- und abgaben-
last quer durch alle
branchen für die
betriebe ist, belegt eine
brandaktuelle umfrage,
die das market-institut
im auftrag der wkö
durchgeführt hat. „auf
der wunschliste der
unternehmen ganz
oben sind eine senkung
des lohn- und einkom-
mensteuertarifs sowie
die senkung des
köst-satzes und
bessere steuerliche
abschreibungsmöglich-
keiten“, erläuterte
david pfarrhofer, leiter
des market-institutes:
„damit wird klar, dass
die wkö-forderungen
gerade im sinne von
zukunfts- und wettbe-
werbsfähigkeit am puls
der zeit sind und die
anliegen der wirtschaft
punktgenau abbilden.“
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markt
termine

Firmenbuch
neueintragungen

rieger Betriebs gmbh, hofsteigstraße 120, 6858
schwarzach; geschäftszweig: betriebsgesellschaft;
kapital € 37.740; gesv vom 14.09.1963 samt
nachtrag vom 15.11.2018; gf: (a) eberle wendelin,
geb. 08.07.1963; vertritt seit 21.11.2018 selbststän-
dig; pr: (b) pfeifer georg, geb. 19.11.1971; vertritt
seit 21.11.2018 selbstständig; gs: (a) eberle
wendelin, geb. 08.07.1963; einlage € 37.370;
geleistet € 37.370; (c) eberle waltraud, mag., geb.
27.12.1969; einlage € 370; geleistet € 370; – lg
feldkirch, 20.11.2018 – fn 500839d.

küchenstore a.Ö. e.u., lustenauerstrasse 27, 6850
dornbirn; geschäftszweig: einzelhandel; inhaber: (a)
önen ali, geb. 04.10.1983; eingetragen; – lg
feldkirch, 20.11.2018 – fn 502084i.

Wichnerstraße 47 immobilien OG, dr.-an-
ton-schneider-straße 28, 6850 dornbirn; geschäfts-
zweig: vermögensverwaltung; gesv vom 13.11.2018;
gs: (a) schmid thomas, geb. 25.06.1978; vertritt seit
21.11.2018 selbstständig; (b) ts holding gmbh; nicht
vertretungsbefugt; – lg feldkirch, 20.11.2018 –
fn 502073v.

ALPLA AT recyclingbeteiligungsgesellschaft
m.b.h., allmendstraße 81, 6971 hard; geschäfts-
zweig: beteiligung an und verwaltung von
beteiligungen an unternehmen, insbesondere an
unternehmen der recyclingbranche in österreich;
kapital € 35.000; erklärung über die errichtung der
gesellschaft vom 06.11.2018; gf: (a) dür harald,
mag., geb. 14.07.1965; vertritt seit 20.11.2018
selbstständig; gs: (b) alpla recyclingholding
gmbh; einlage € 35.000; geleistet € 35.000; – lg
feldkirch, 19.11.2018 – fn 501670a.

innovent engineering Gmbh, bahnhofstraße 5,
6781 bartholomäberg; geschäftszweig: bau und
entwicklung von maschinen; kapital € 35.000;
erklärung über die errichtung der gesellschaft vom
12.11.2018; gf: (a) Jochum gunnar, geb. 19.11.1980;
vertritt seit 20.11.2018 selbstständig; gs: (a) Jochum
gunnar, geb. 19.11.1980; einlage € 35.000; geleistet
€ 35.000; – lg feldkirch, 19.11.2018 – fn 501676i.

neyer brainworks Gmbh, oberradin 50, 6700
bludenz; geschäftszweig: - forschung & entwick-
lung, planung und optimierung von komponenten
und systemen im bereich erneuerbare energie,
gebäudetechnik und energieeffizienter gebäude –
unternehmensberatung; kapital € 35.000
gründungsprivilegierung; gesv vom 08.11.2018; gf:
(a) neyer daniel, geb. 04.03.1983; vertritt seit
17.11.2018 selbstständig; gs: (a) neyer daniel, geb.
04.03.1983; einlage € 8.750; privilegierte einlage
€ 2.500; geleistet € 2.500; (b) neyer markus, geb.
15.01.1959; einlage € 26.250; privilegierte einlage
€ 7.500; geleistet € 7.500; – lg feldkirch, 16.11.2018
– fn 501859d.

LDD Gmbh, schlossgraben 10, 6800 feldkirch;
geschäftszweig: gastgewerbe und handelsgewerbe;
kapital € 35.000; gesv vom 14.11.2018; gf: (a)
feuerstein zeljka, geb. 09.12.1984; vertritt seit
17.11.2018 selbstständig; gs: (a) feuerstein zeljka,
geb. 09.12.1984; einlage € 17.850; geleistet € 8.925;

dienstag, 15. Jänner 2019
raum w2 11/12, fh vorarlberg,
hochschulstraße 1, dornbirn
vtt – vorarlBerger technik tag
2019
„industrie der zukunft – was sind die
nächsten schritte speziell für die
produktion?“ anmeldung:
veranstaltungen.fhv.at

mittwoch, 16. Jänner 2019
17.00 – 19.00 uhr, campus v,
hintere achmühlerstraße 1, dornbirn
patentsprechtag der Wirt-
schafts-standort vorarlBerg
gmBh
die patentanwälte dr. ralf hofmann bzw.
dr. thomas fechner informieren sie
unentgeltlich über das patent-, marken-,
gebrauchsmuster- und musterwesen. um
eine telefonische anmeldung unter t 05572
55252-18 wird gebeten. informationen
unter: t 05572 55252–0, wisto@wisto.at
wisto.at

donnerstag, 17. Jänner 2019
13.30 – 16.30 uhr,
wirtschaftskammer vorarlberg
gründerWorkshop
sie haben eine konkrete geschäftsidee und
möchten diese nebenberuflich umsetzen
bzw. sind in karenz, hausfrau/hausmann.
sie gründen als einzelperson. im workshop
erhalten sie die rechtlichen und betriebs-
wirtschaftlichen basisinformationen für
ihren schritt in die selbstständigkeit und
wissen, auf was sie achten sollten. inhalte:
persönliche voraussetzungen, schritte der
gründung, gewerberecht, sozialversiche-
rung, finanzamt, mögliche stolpersteine,
kosten, finanzierung, serviceleistungen…
fragen der teilnehmer. anmeldung:
gründerservice der wkv, t 05522 305-1144
wko.at

mittwoch, 16. Jänner 2019
18.00 uhr, aula, gebäude, fh vorarlberg,
hochschulstraße 1, dornbirn
openidea design talk
„musik macht marke“. referent: max
kickinger. keine anmeldung erforderlich.
fhv.at

8. – 10. märz 2019
10.00 – 18.00 uhr, messe dornbirn
com:Bau
die größte baumesse der region.
informationen: messe dornbirn gmbh,
t 05572 305-0, service@messedornbirn.at
messedornbirn.at

(b) pehlivanovic dzevad, geb. 11.05.1974; einlage
€ 17.150; geleistet € 8.575; – lg feldkirch, 16.11.2018
– fn 501853w.

momentum Sportmanagement Gmbh, schulgasse
4, 6900 bregenz; geschäftszweig: ausübung von
managementaufgaben auf allen gebieten des
sports, beratung von vereinen in organisatorischer
und betriebswirtschaftlicher hinsicht, sportlerver-
mittlung, betreuung und vermarktung von
sportlern; kapital € 35.000 gründungsprivilegie-
rung; erklärung über die errichtung der gesellschaft
vom 06.11.2018; gf: (a) sitte michael, geb.
17.02.1970; vertritt seit 17.11.2018 selbstständig; gs:
(a) sitte michael, geb. 17.02.1970; einlage € 35.000;
privilegierte einlage € 10.000; geleistet € 5.000; –
lg feldkirch, 16.11.2018 – fn 501555g.

humanenergetik Lichtplatz e.u., oberschwende
122a, 6858 bildstein; geschäftszweig: energetik;
inhaberin: (a) lenz anja, geb. 26.12.1981; eingetra-
gen; – lg feldkirch, 16.11.2018 – fn 501548x.

inked Owl e.u., maria-theresien-straße 6/13, 6890
lustenau; geschäftszweig: musik- und tonprodukti-
on, erbringung von beleuchtungs- und beschallungs-
leistungen; inhaber: (a) hofer mathias, geb.
04.04.1994; eingetragen; – lg feldkirch, 15.11.2018
– fn 501784v.

Thomas Pointner Gmbh, schweizerstraße 9, 6841
mäder; geschäftszweig: holzschlägerung und
holzbringung, holzzerkleinerung, winterdienst
(schneeräumung und sandstreuung), erzeugung von
holzpaletten, handelsgewerbe mit ausnahme der
reglementierten handelsgewerbe und handelsagent;
kapital € 35.000; erklärung über die errichtung der
gesellschaft vom 27.09.2018; einbringungsvertrag
vom 27.09.2018; einbringung des nicht protokollier-
ten einzelunternehmens „pointner thomas
fuhrwerkdienste“ 6841 mäder; gf: (a) pointner
thomas, geb. 12.03.1984; vertritt seit 16.11.2018
selbstständig; gs: (a) pointner thomas, geb.
12.03.1984; einlage € 35.000; geleistet € 35.000; –
lg feldkirch, 15.11.2018 – fn 499378f.

ALPLA recyclingholding Gmbh, allmendstraße 81,
6971 hard; geschäftszweig: beteiligungen an und
verwaltung von beteiligungen an unternehmen,
insbesondere an unternehmen der recyclingbran-
che im in- und ausland; kapital € 35.000; erklärung
über die errichtung der gesellschaft vom 06.11.2018;
gf: (a) dür harald, mag., geb. 14.07.1965; vertritt
seit 15.11.2018 selbstständig; gs: (b) alpla holding
gmbh; einlage € 35.000; geleistet € 35.000; – lg
feldkirch, 14.11.2018 – fn 501556h.

Loacker immobilien Verwaltungs Gmbh,
lustenauerstraße 33, 6840 götzis; geschäftszweig:
verwaltung eigenen vermögens, immobilienverwal-
tung; kapital € 35.000; erklärung über die
errichtung der gesellschaft vom 11.10.2018; gf: (a)
loacker christian, geb. 10.06.1982; vertritt seit
14.11.2018 selbstständig; pr: (b) loacker mario, geb.
12.03.1983; vertritt seit 14.11.2018 selbstständig; (c)
loacker thomas, geb. 22.07.1986; vertritt seit
14.11.2018 selbstständig; gs: (d) loacker privatstif-
tung; einlage € 35.000; geleistet € 35.000; – lg
feldkirch, 13.11.2018 – fn 501407p.

freitag, 18. Jänner 2019
11.00 – 16.30 uhr, gebäude hochschulstra-
ße, fh vorarlberg, dornbirn
fhv-JoBmesse 2019
weitere informationen unter
fhv.at/jobmesse

fhv.at/jobmesse
mailto:service@messedornbirn.at
messedornbirn.at
veranstaltungen.fhv.at
mailto:wisto@wisto.at
wisto.at
wko.at
fhv.at
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bundesgesetzblätter

bGbl. ii nr. 329/2018 vom 17.12.2018
aufwertung und anpassung nach dem allgemeinen
sozialversicherungsgesetz, dem gewerblichen
sozialversicherungsgesetz, dem bauern-sozialversi-
cherungsgesetz und dem beamten-kranken- und
unfallversicherungsgesetz für das kalenderjahr
bGbl. ii nr. 330/2018 vom 17.12.2018
änderung der Quartalsmeldeverordnung 2012
(pkg)
bGbl. ii nr. 331/2018 vom 17.12.2018
pensionskassen-risikomanagementverordnung
2019 – pk-rimav 2019 (pkg)
bGbl. ii nr. 332/2018 vom 17.12.2018
änderung der handelstransparenzausnahmen-ver-
ordnung 2018 (wag)
bGbl. ii nr. 333/2018 vom 17.12.2018
formblatt- und Jahresmeldeverordnung 2019 –
fJmv 2019 (pkg)
bGbl. ii nr. 334/2018 vom 17.12.2018
änderung der prüfaktuar-prüfberichtverordnung
2013 und der fma-incoming-plattformverordnung
(pkg)
bGbl. ii nr. 335/2018 vom 17.12.2018
änderung der kapitalpuffer-verordnung (bwg)
bGbl. ii nr. 336/2018 vom 17.12.2018
4. crr-bv-novelle (bwg)
bGbl. ii nr. 337/2018 vom 17.12.2018
änderung der pensionskassen informationspflich-
tenverordnung
bGbl. ii nr. 338/2018 vom 17.12.2018
lastprofilverordnung 2018 – lpv 2018 (gwg)
bGbl. ii nr. 339/2018 vom 17.12.2018
höhe der auflösungsabgabe für das Jahr 2019
(arbeitsmarktpolitik-finanzierungsgesetz)

innotool austria gmbh & co kg, oberhub 11, 6844
altach; firma gelöscht; einbringungsvertrag vom
05.12.2018; vermögensübernahme gemäß § 142
ugb durch innotool austria gmbh (fn 360058y); die
gesellschaft ist aufgelöst und gelöscht; – lg
feldkirch, 14.12.2018 – fn 361016g.

AmT - medical Technology Gmbh in Liqu.,
seeschanze 1, 6911 lochau; firma gelöscht;
löschung infolge beendeter liquidation; – lg
feldkirch, 13.12.2018 – fn 345197v.

„Zum Pur“ bauträger Gmbh & co KG, bauern 65,
6844 altach; firma gelöscht; amtswegige
löschung; – lg feldkirch, 12.12.2018 – fn 447153d.

„chriSTeX“ TeXTiL Gmbh, zellgasse 39, 6890
lustenau; firma gelöscht; verschmelzungsvertrag
vom 15.11.2018; gv vom 15.11.2018; diese gesell-
schaft wurde als übertragende gesellschaft mit der
getzner textil handel gmbh (fn 78266y) als
übernehmende gesellschaft verschmolzen; sitz der
übernehmenden gesellschaft in lustenau; – lg
feldkirch, 10.12.2018 – fn 175562f.

Summer & Jäger OG, grafenwaldweg 3, 6933 klaus;
firma gelöscht; die gesellschaft ist aufgelöst
und gelöscht; – lg feldkirch, 12.12.2018 – fn
320081h.

gemeinde schnepfau immobilienverwaltungs
gmbh in liqu., hnr. 38, 6882 schnepfau; firma
gelöscht; löschung infolge beendeter liquidation; –
lg feldkirch, 14.12.2018 – fn 212585a.

LueX Gmbh in Liqu., bahnhofstraße 4, 6780
schruns; firma gelöscht; löschung infolge
beendeter liquidation; – lg feldkirch, 11.12.2018 –
fn 427645s.

Liliane Lechner & Partner KG, fidelisstraße 23,
6800 feldkirch; firma gelöscht; die gesellschaft ist
aufgelöst und gelöscht; – lg feldkirch, 11.12.2018
– fn 439004w.

„holz - Art“ holzhandels Gmbh in Liqu., ach 133,
6932 langen bei bregenz; firma gelöscht; löschung
infolge beendeter liquidation; – lg feldkirch,
07.12.2018 – fn 212167k.

bGbl. ii nr. 344/2018 vom 19.12.2018
zoll-touristenexport-informatikverordnung 2019
- zoll-te-inf-v 2019 (zollrechts-durchführungsge-
setz)
bGbl. ii nr. 345/2018 vom 19.12.2018
ökostromförderbeitragsverordnung 2019
bGbl. ii nr. 347/2018 vom 19.12.2018
aerosolpackungslagerungsverordnung – aplv
(gewo)
bGbl. ii nr. 352/2018 vom 20.12.2018
aufhebung der leistungsvergütungsverordnung
(aüg)
bGbl. ii nr. 354/2018 vom 20.12.2018
sne-v 2018 - novelle 2019 (elwog 2010)
bGbl. ii nr. 355/2018 vom 20.12.2018
gas-systemnutzungsentgelte-verordnung 2013
– novelle 2019, gsne-vo 2013 – novelle 2019
bGbl. ii nr. 356/2018 vom 20.12.2018
feststellung der ausgleichstaxe nach dem
behinderteneinstellungsgesetz für das kalender-
jahr 2019
bGbl. ii nr. 357/2018 vom 20.12.2018
änderung der luftverkehrsregeln 2014
bGbl. i nr. 89/2018 vom 21.12.2018
änderung des patentamtsgebührengesetzes
bGbl. i nr. 91/2018 vom 21.12.2018
änderung des markenschutzgesetzes 1970
bGbl. ii nr. 362/2018 vom 21.12.2018
änderung der buag-zuschlagsverordnung
bGbl. ii nr. 364/2018 vom 21.12.2018
publikationsmedienverordnung vergabe verteidi-
gung und sicherheit 2019
bGbl. i nr. 94/2018 vom 22.12.2018
änderung des ausländerbeschäftigungsgesetzes

firmenbuch - löschungen

2019 SOLL SICH ETWAS VERÄNDERN - WIR HELFEN DABEI
Loos & Partner in Dornbirn ist die führende Unternehmensberatung in den Bereichen: Strategie, Restrukturierung,
Unternehmensnachfolge und Firmenverkauf. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch!

LOOS & PARTNER GmbH 6850 Dornbirn 05572-200 88 43 WWW.LOOS-PARTNER.COM

bGbl. i nr. 98/2018 vom 22.12.2018
gesetz über die zusammenführung der prüfungsor-
ganisationen der finanzverwaltung und der
sozialversicherung - zpfsg
bGbl. i nr. 100/2018 vom 22.12.2018
sozialversicherungs-organisationsgesetz – sv-og
bGbl. i nr. 108/2018 vom 28.12.2018
wkg-novelle 2018
bGbl. i nr. 109/2018 vom 28.12.2018
uwg-novelle 2018
bGbl. i nr. 110/2018 vom 28.12.2018
standort-entwicklungsgesetz - stentg
bGbl. i nr. 111/2018 vom 28.12.2018
netz- und informationssystemsicherheitsgesetz –
nisg und änderung des telekommunikationsgeset-
zes 2003
bGbl. i nr. 112/2018 vom 28.12.2018
versicherungsvermittlungsnovelle 2018
bGbl. ii nr. 377/2018 vom 28.12.2018
winterfahrverbotskalender 2019
bGbl. ii nr. 4/2019 vom 02.01.2019
änderung der überwachungsverordnung (tkg)
bGbl. ii nr. 7/2019 vom 03.01.2019
identifikationsverordnung – ivo (tkg)

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

indexzahlen

indexzahlen Jänner bis november 2018

die aktuellen indexzahlen finden sie online unter

news.wko.at

Weitere Auskünfte:
thomas mitterlechner, t 05522 305 (dw 356),
mitterlechner.thomas@wkv.at.
wkv.at/statistik

service

news.wko.at
mailto:mitterlechner.thomas@wkv.at
wkv.at/statistik
www.ris.bka.gv.at
WWW.LOOS-PARTNER.COM


ihr nutzen
nach diesem kurs kommunizieren sie
leicht und professionell mit geschäfts-
partnern im direkten kontakt, per e-mail,
brief oder telefon. ihre bestehenden
kenntnisse werden aufgefrischt und
ausgebaut. sie lernen moderne
gepflogenheiten im geschäftsalltag und
die entsprechenden redewendungen und
ausdrücke dazu.

inhalt
l gängige telefon-redewendungen
werden anhand authentischer
rollenspiele aus dem geschäftsleben
geübt
l berufsbezogene inhalte und
situationen – z. b. entgegennahmen von
telefonaten, weiterverbinden,
dialogführung, anfragen stellen und
beantworten, umgang mit reklamatio-
nen – werden in einer lockeren
atmosphäre trainiert
l wie schreibe ich ein geschäftliches
e-mail, welche konventionen muss ich
beachten
l wie präsentiere ich mein unterneh-
men englisch sprechenden besuchern
l small talk - was ist das eigentlich?
die üblichen small talk-themen werden
präsentiert und anhand praktischer
beispiele geübt

voraussetzungen
sprachlevel a2, einstufungstest unter
www.wifi.at/sprachentests.

trainer: roger shrubb
trainingseinheiten: 32
Beitrag: € 399,-
die büchhheeerrr mmmüüüsssssseeennn ssseeelllbbbsssttt bbbeeesssooorrrgggttt
werden.
ort: wifi dornbirn

termin
22.1. – 21.2.2019
di + do 18:00 – 22:00 uhr
Kursnummer: 15560.15

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

teilnehmer
ein basiskurs für alle interessierten
personen ohne vorkenntnisse.

inhalt
theorie
sie erfahren zu jedem einzelnen
schweißverfahren dessen einsatzgebiete,
vor- und nachteile, richtige handhabung
und sicherheitsvorschriften.

praxis
einfache übungen mit den schweißver-
fahren elektroden, mag/wig und
autogen werden geschweißt.

trainingseinheiten: 24
Beitrag: € 460,-
ort: wifi dornbirn

termine
10. – 25.1.2019
di, do, fr 18:00 – 21:20 uhr
Kursnummer: 39531.15

1. – 11.4.2019
mo, mi, do 18:00 – 21:20 uhr
Kursnummer: 39525.15

persönliche Beratung
caroline bitschnau
t 05572 3894-468
bitschnau.caroline@vlbg.wifi.at

nutzen
l sie beherrschen den umgang mit
kennzahlen und finanzplänen.
l sie setzen moderne management-
instrumente in ihrem führungsalltag
gezielt ein.
l sie gewinnen sicherheit für
fordernde kommunikationssituationen.
l sie wachsen in ihrer rolle als
führungskraft und entwickeln diese
weiter.

der lehrgang ist berufsbegleitend und
wird vorwiegend in zweitägigen blöcken
angeboten. profitieren sie von
top-vortragenden aus forschung, lehre
und management, die es verstehen,
theoretisch-wissenschaftliche inhalte und
sofort umsetzbare praxis zu kombinieren.

abschluss
sie verfassen eine masterthesis zu einer
konkreten problemstellung aus ihrem
unternehmen. nachdem sie ihre
masterthesis vor einer prüfungskommis-
sion verteidigt und die abschlussprüfung
positiv absolviert haben, wird ihnen der
akademische titel msc – master of
science verliehen.

trainingseinheiten: 664
ca. 2 Jahre, berufsbegleitend, 120 ects
Beitrag: € 13.900,- zzgl. ca. € 20,-
öh-beitrag/semester
ort: wifi dornbirn

termine
kostenloser info-abend: 7.2.2019
do 17:30 – 19:00 uhr
KKKursnummer: 111222555000333.111555

start lehrgang: herbst 2019

persönliche Beratung
barbara mathis
t 05572 3894-461
mathis.barbara@vlbg.wifi.at

information und Anmeldung:
T 05572/3894-424, E Anmeldung@vlbg.wifi.at oder über Internet

WiFi Vorarlberg
wifi.at/vlbg

Wissen Ist Für Immer.

Lern, die Zukunft
zu gestalten.

basiskurs info-abend

Schweißtechnik
Allround-Schweißkurs für
Einsteiger

business manager
mSc
Universitätslehrgang

ausbildung

Diplom
Fleischsommelier

kommunikation

business english A2/b1
communication

die teilnehmer eignen sich umfangreiches
fachwissen an und können als engagierte
kommunikatoren zwischen produzenten
und kunden die besonderheiten des
nahrungsmittels fleisch darlegen - von der
produktion über die verarbeitung und die
zubereitung bis hin zur empfehlung an
kunden. die teilnehmer sind in der lage,
das erworbene wissen in ihrem beruflichen
umfeld sofort umzusetzen und die
erworbenen kenntnisse und fertigkeiten
weiterzugeben.

inhalt
modul 1
kulturgeschichte - fleischkonsum
international - fleischproduktion, handel,
konsum international - formen der
tierhaltung und ihr einfluss auf die Qualität
- ethik in der nutztierhaltung - rassen - ge-
setzliche bestimmunen (österreich,
international) - tierkrankheiten - sensorik
mit praktischen übungen - Qualitätsma-
nagement – lebensmittelcodex - „gute
hygienepraxis” - haccp - exkursionen

modul 2
teilstückkunde (theorie und praxis) -
fleischerzeugnisse produktion (theorie
und praxis) - technologie, kalkulation -
internationale spezialitäten (praxis mit
verkostung) - passende getränke (praxis
mit verkostung) - präsentation von
fleischerzeugnissen – grillseminar -
fleisch in der ernährung

modul 3
fleisch in der küche (3 praxistage) -
fleischgerichte - österreichische und
internationale spezialitäten - konsumver-
hhhaaalllttteeennn, mmmaaarrrkkktttfffooorrrsssccchhhuuunnnggg, tttrrreeennndddsss

Beitrag: € 2.890,- inkl. prüfungsgebühr
trainingseinheiten: 120
ort: wifi hohenems

termine
modul 1: 25.2. –1.3.2019
modul 2: 1. – 4.4.2019
modul 3: 13. – 17.5.2019
jeweils von 8:30 – 17:00 uhr
Kursnr.: 47520.15

persönliche Beratung
susanne koller
t 05572 3894-689
koller.susanne@vlbg.wifi.at

mailto:koller.susanne@vlbg.wifi.at
wifi.at/vlbg
mailto:Anmeldung@vlbg.wifi.at
mailto:mathis.barbara@vlbg.wifi.at
mailto:bitschnau.caroline@vlbg.wifi.at
mailto:bilgeri.jasmin@vlbg.wifi.at
www.wifi.at/sprachentests
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service

der eigenverbrauch soll verhindern, dass etwas ohne
umsatzsteuerbelastung in den endverbrauch gelangt. der
vorsteuerabzug, den der unternehmer für leistungen, die für
sseeiinn uunntteerrnneehhmmeenn eerrbbrraacchhtt wwuurrddeenn, iinn aannsspprruucchh ggeennoommmmeenn
hat, und die in der folge privat genutzt werden, soll rückgän-
gig gemacht werden. man unterscheidet folgende arten des
eigenverbrauchs:
- aufwandstatbestand
- auslandsleistungen
- entnahmeeigenverbrauch
- verwendungseigenverbrauch
- eigenverbrauch durch sonstige leistungen

grundsätzlich erfolgt eine eigenverbrauchsbesteuerung nur
dann, wenn der gegenstand zu einem vorsteuerabzug
berechtigt hat. nur beim eigenverbrauch durch sonstige
leistungen spielt ein vorangegangener vorsteuerabzug keine
rolle.
weitere voraussetzungen: der eigenverbrauch muss im

inland stattfinden. der ort des eigenverbrauchs richtet sich
nach den allgemeinen regeln. es gelten die gleichen steuer-
sätze wie für „normale“ lieferungen oder sonstige leistun-
gen. ein beispiel für einen aufwandstatbestand: ein unterneh-
mensberater kauft einen barockschrank für sein büro um
15.000 euro. es wird angenommen, dass nur ein betrag von
10.000 euro (angemessenheitsgrenze) steuerlich absetzbar
ist. da der überwiegende teil ertragsteuerlich abzugsfähig ist,
steht die gesamte vorsteuer von den anschaffungskosten zu.
der unangemessene teil von 5000 euro unterliegt der
eigenverbrauchsbesteuerung von zehn prozent (weil auch die

lieferung von antiquitäten dem steuersatz von zehn prozent
unterliegt). von diesem teil wird der vorsteuerabzug daher
wieder rückgängig gemacht. würde die angemessenheits-
grenze hingegen 7000 euro betragen, wäre der überwiegende
teil nicht absetzbar. die vorsteuer der gesamten anschaf-
fungskosten würde nicht zustehen, eine eigenverbrauchsbe-
steuerung würde sich in dem fall erübrigen.

eigenverbrauch auch bei personal möglich
zuwendungen an das personal werden als eigenverbrauch
und nicht als „normale“ umsätze behandelt, wenn der
arbeitnehmer dafür nichts zu bezahlen hat und kein abzug
vom lohn erfolgt. weitere voraussetzung für die eigenver-
brauchsbesteuerung ist, dass die zuwendung private
bedürfnisse deckt. beispiele für zuwendungen an das
personal sind:
- unentgeltliche beherbergung und verköstigung: ist
grundsätzlich eigenverbrauch, ausgenommen im gast-,
schank- und beherbergungsgewerbe.
- unentgeltliche zurverfügungstellung einer garage oder von
kfz-abstellplätzen: ist dann eigenverbrauch, wenn der
arbeitnehmer sein kfz auch außerhalb der dienstzeit dort
abstellen darf.
geschenke an dienstnehmer: fallen unter den entnahmeei-

genverbrauch. im ergebnis wird der vorsteuerabzug
rückgängig gemacht. aber: bloße annehmlichkeiten und
kleine aufmerksamkeiten fallen nicht unter den eigenver-
brauch, wie beispielsweise getränke am arbeitsplatz.

rat & tat: praxistipps für unternehmen
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Vom betrieb
zum Privaten
Was ist eigenverbrauch und wie wird er
umsatzsteuerlich behandelt?
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arbeitsrecht

auflegen nicht
mehr nötig

Was hat sich bei der Auflagepflicht von Arbeitnehmerschutzbestimmungen geändert?

Arbeitgeber waren bis Juli 2017 gesetzlich dazu ver-
pflichtet, Mitarbeitern eine Reihe von arbeitsrecht-

lichen Schutzvorschriften zur Verfügung zu stellen. Es
musste immer die aktuell gültige Rechtslage ausge-
hängt oder elektronisch zurVerfügung gestellt werden.
Mit 1. Juli 2017 ist die Auflagepflicht für bestimmte Ar-
beitnehmerschutzbestimmungen imBetrieb entfallen.
Die Aushangpflicht – und damit auch die Pflicht zur
Auflageder jeweiligenVerordnungen–wurde in folgen-
denGesetzesvorschriften gestrichen:

- Arbeitszeitgesetz,
- Arbeitsruhegesetz,
- BäckereiarbeiterInnengesetz,
- Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz,
- Mutterschutzgesetz,
- Kinder- und Jugendlichenbeschäftigungsgesetz,
- Gleichbehandlungsgesetz,
- Behinderteneinstellungsgesetz,
- ArbeitnehmerInnenschutzgesetz

Damit entfällt auch die Pflicht zur Auflage der auf
demArbeitnehmerInnenschutzgesetz beruhendenVer-
ordnungen.EinzigeAusnahmeimArbeitszeitgesetzund
Arbeitsruhegesetz (ARG) bildet die Sonderregelung für
Lenker im Sinne des § 17c AZG und § 22d ARG. Hier be-
stehtweiterhin dieAuflagepflicht.

Das ArbeitnehmerInnenschutz-Deregulierungsge-
setzbeinhaltetunter anderemaber auch folgendebüro-
kratische Erleichterungen:
- Entfall der Aufzeichnungspflicht für Beinahe-
Unfälle. Beinahe-Unfälle sind aber auchweiterhin im
Rahmen derArbeitsplatzevaluierung zu
thematisieren. Es muss eine Überprüfung der
Evaluierung sowie erforderlichenfalls Anpassung
bei sonstigenUmständen oder Ereignissen erfolgen,
die auf eine Gefahr für Sicherheit oder Gesundheit der
Arbeitnehmer schließen lassen. Zu solchen
Ereignissen zählen auch Beinahe-Unfälle.
- Entfall der Meldepflicht bei zulässigerWochenend-
und Feiertagsarbeit bei Bauarbeiten im öffentlichen
Interesse und bei Messen.
- Entfall der Meldepflicht für Reinigungs-,
Instandhaltungs- oder Instandsetzungsarbeiten am
Samstag nach 15 Uhr.
- Entfall der Antrags- und Bescheidpflicht für die
Beschäftigung von Schwangeren, die ausschließlich
amWochenende oder an Feiertagen beschäftigt sind.

Hintergrund
MitdemArbeitnehmerInnenschutz-Deregulierungs-

gesetz 2017 wurde der Arbeitnehmerschutz teilweise
entbürokratisiert und hat Erleichterungen bei denMel-
deverpflichtungen für Arbeitgeber bewirkt. Es wurde
darin unter anderem beschlossen, dass die Auflage-
pflicht für bestimmteArbeitnehmerschutzbestimmun-
gen im Betrieb entfallen. Das heißt, dass diese Schutz-
bestimmungenweder aufzulegen und auch nichtmehr
elektronisch zugänglich zumachen sind.

Wenigger Bürokratie beim arbeitnehmer-
schutz: die auflaggeppflicht für
bestimmte vorschriften ist entfallen.

kontakt

Wkv-rechtsservice
christl marte-sandholzer
05522 305-323
marte.christl@wkv.at
wko.at
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steuerrecht

Korrektur bei
lohnsteuer

Wenn zuviiiv el Lohn-
steuer einbehal-

tenwuuuw rde: Erkennt der
Arbeitgeber seinen Irr-
tum im laufenden Jahr,
kann er den Fehler im
Laufe des Kalenderjah-
res oder bis zum 15. Fe-
bruar des Folgejahres
mittels Aufrollung be-
richtigen.Wirdder Feh-
lernachdem15.Februar
des Folgejahres be-
merktttk , kanndieBerich-
tigung nur das Finanz-
amt im Rahmen einer
Lohnnnh steuervvvr eranllln aguuug ng
durchfüüüf hren. Der An-
trag auf Rückzahlung
kann innerhalb von
füüüf nfJahrengestelltwer-
den. Wenn zu wenig
Lohnsteuer einbehal-
ten wuuuw rde: Der Arbeit-
geber muss den Fehler
berichtigen und den
Differenzbetrag abfüüüf h-
ren. Die Berichtigung
kann im laufenden Ka-
lenderjahroderbiszum
15. Februar des Folge-
jahresimRahmeneiner
Aufrollung erfolgen.
Erkennt der Arbeitge-
berdenFehlererstnach
dem15.FebruardesFol-
gejahresoderkanneine
Aufrollung nicht erfol-
gen,weilderArbeitneh-
merausdemUnterneh-
menausgeschiedenist,
hat der Arbeitgeber
dem Finanzamt die
richtige Berechnung
vorzulegen. Das Fi-
nanzamtsetztdanndie
Lohnsteuer durch Be-
scheidfest.Achtung:Es
kann zur Vorschrei-
bung von Säumniszu-
schlägen kommen!

Was kann man tun,
wenn zu viel oder zu
wenig Lohnsteuer
einbehalten wurde?

mailto:marte.christl@wkv.at
wko.at
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unter-
nehmen

elektromobilitätüberpürfung

Privatnutzung
von Firmenautos

revision am Karren
bis märz 2019

erst kürzlich hat haberkorn zwei
neue elektroautos angeschafft –
und gibt diese seit einigen wochen
gegen bezahlung auch für die
privatnutzung frei. die buchung
der privaten fahrten während der
arbeitszeit ist primär für behörden-
gänge, arztbesuche und andere
kurze erledigungen/termine
gedacht. primär für mitarbeiterin-
nen und mitarbeiter, die mit
öffentlichen verkehrsmitteln oder
mit dem fahrrad zur arbeit
gekommen sind. die poolautos kön-
nen aber auch an abenden und
wochenenden ausgeliehen werden.
haberkorn.com

aufgrund gesetzlich vorgeschriebe-
ner revisionsarbeiten ruht der
fahrbetrieb der karrenseilbahn
und der restaurantbetrieb von
montag, 7. Jänner bis einschließlich
freitag, 15. märz 2019. seilbahnen
unterliegen strengen sicherheits-
bestimmungen. ab 16. märz 2019
nehmen die karrenseilbahn und
das panoramarestaurant ab 9 uhr
wieder den täglichen betrieb mit
dem sommerfahrplan auf.
karren.at

montafon tourismus gmbh wurde
für ihr engagement im zusammen-
hang mit der montafoner theater-
wanderung mit einem anerken-
nungspreis ausgezeichnet. auch in
vorarlberg bleiben montafoner
projekte nicht unbeachtet: im
rahmen des symposions von
„gastgeben auf vorarlberger art“
(gva) wurden mehrere initiativen
gewürdigt und als gva-projekt
ausgezeichnet. unter anderem die
private initiative von „üsr partena“
sowie die von heike ladurner-strolz
(hotel zimba) und markus felber-
mayer (hotel felbermayer) ins leben
gerufene vernetzungsgruppe
erfa-hotelerie montafon.
montafon.at

würdigung

montafon
freut sich über
auszeichnungen

kunstsponsoringpreis „maecenas
2018“ und gleich mehrere ausge-
zeichnete projekte im rahmen von
„gastgeben auf vorarlberger art“
– das montafon erhielt in den
vergangenen wochen mehrere
bestätigungen für kontinuierlichen
und engagierten einsatz in der
tourismusbranche. „als tourismus–
organisation ein solches projekt zu
unterstützen, ist nicht selbstver-
ständlich“, so lautet die meinung der
Jury des österreichischen kunstspon-
soringpreis „maecenas 2018“. die

crowdfunding

auf www.mit.einander.at wurden für vorarlberger
projekte 400.009 euro gespendet. vor gut drei Jahren
gründeten die vorarlberger raiffeisenbanken die erste
crowdfunding-plattform für vorarlberger vereine.
zahlreiche ideen wurden seitdem auf www.mit.
einander.at bekannt gemacht. „als genossenschafts-
banken sind wir davon überzeugt, dass die nachhaltigs-
te hilfe jene zur selbsthilfe ist. wir selber setzen die
ideen nicht um, raiffeisen ist vielmehr der möglichma-

cher: denn wir geben ideenstiftern und spendern das
handwerk in die hand, projekte miteinander umzuset-
zen“, sagt wilfried hopfner, vorstandsvorsitzender der
raiffeisenlandesbank vorarlberg. einen finanziellen
gewinn erzielen die vorarlberger raiffeisenbanken
durch www.mit.einander.at nicht: sowohl die plattform
selber als auch die abwicklung der spenden und die
persönliche beratung stellen die banken kostenfrei zur
verfügung.

78 realisierte Projekte, 5.137
unterstützungen – die

Vorarlberger raiffeisenban-
ken bringen mit ihrer crowd-
funding-Plattform ideenge-
ber und Spender seit 2015

erfolgreich zusammen.

marketingleiter michael
Junginger nutzte das
gva-symposion, um die
marke montafon vorzustellen.

400.000 euro für Vorarlberger ideen
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www.mit.einander.at
www.mit.einander.at
einander.at
montafon.at
karren.at
haberkorn.com
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news

An dieser Stelle berichten wir über aktuelle
und interessante entwicklungen aus den
unternehmen in Vorarlberg.

meldungen aus der
Vorarlberger Wirtschaft

erweiterung

sechs mio. euro-investition, 30 neue arbeitsplätze: das
high-tech-unternehmen 1zu1 erweitert seine büro- und produkti-
onsfläche in rhomberg‘s fabrik in dornbirn auf 8500 Quadratme-
ter. in den kommenden zwei Jahren entstehen bis zu 30 neue
arbeitsplätze. auch der maschinenpark in den bereichen 3d-druck,
spritzguss und rapid tooling wird erweitert. im bild: die beiden
geschäftsführer von 1zu1, hannes hämmerle (links) und wolfgang
humml.

kooperation

erfolgreiche partnerschaft: die licht-contracting
kooperation zwischen der serviceeinheit der zumtobel
group (zgs) und den vorarlberger kraftwerken (vkw)
trägt neue früchte: das autohaus gerster und die
messe dornbirn haben das projektteam von zgs und
vkw mit der modernisierung der beleuchtung in ihren
räumlichkeiten beauftragt. die neue lichtlösung von
zgs gestaltet das autohaus gerster hell und einladend
(siehe bild) und in der halle 6 im messequartier wurden
moderne craft led-leuchten eingesetzt.

messe dornbirn und autohaus
gerster nutzen licht-Contracting

gründung

gebäudetechnik und klimaschutz-strategien: der gründer, mitinhaber und
langjährige geschäftsführer von drexel und weiss, christof drexel, hat ein
beratungsunternehmen gegründet. die drexel reduziert gmbh mit sitz in
bregenz spezialisiert sich auf beratungen in den bereichen gebäudetechnik
und klimaschutz. parallel dazu entwickelt der 50-Jährige auch neue produkte.
ein gemeinsames projekt mit der universität innsbruck läuft bereits. auch als
vortragender und autor ist drexel weiterhin tätig.

Früherer drexel-und-weiss-gF
gründet beratungsunternehmen

eröffnung nach sechs monaten Bauzeit: durch einen
brand in den lagerräumen musste der spar-kaufmann
daniel zirovnik seinen markt in hard komplett
erneuern. am selben standort konnte ein topmoderner
markt realisiert und kürzlich eröffnet werden. spar-ge-
schäftsführer gerhard ritter (r.), vertriebsleiter
thomas schwärzler (l.) und prokurist Jürgen wilhelm
(2.vl.) sowie bürgermeister harald köhlmeier (2.vr.)
gratulierten spar-kaufmann daniel zirovnik.

wiedereröffnung

nach brand: Wiedereröffnung
von sPar Zirovnik in hard

1zu1 erwwwr eitert büro- und
Produktionsfläche in dornbirn
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OFFENES VERFAHREN
Bauausschreibung

Ausschreibende Stelle:

Vorarlberger gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH
St. Martin-Straße 7, 6850 Dornbirn
TEL 0(043)5572/3805
FAXXXA 0(043)5572/3805-300

Offerteröffnung, Leistungsgegenstand und Erfüllungsort:

GRUPPE A: OFFERTERÖFFNUNG AM DIENSTAG, 29. JÄNNER 2019, 13.30 UHR

• Baumeisterarbeiten
bei der WA 521/ St. Gallenkirch – Innerziggam (HNr. 234 b – 234 i, 234 k),
bei der WA 469/ Rankweil – Frutzolen V (Frutzolen 18 und 20)

• Malerarbeiten
bei der WA 521/ St. Gallenkirch – Innerziggam (St. Gallenkirch 234 b – 234 i, 234 k),
bei der WA 469/ Rankweil – Frutzolen V (Frutzolen 18 und 20),
bei der WA 20 8/EG Bregenz – Holzteil I (Rheinstraße 73) und
bei der WA 128/EG Bregenz – Damm I (Steinachstraße 4, 6, 8 und 10)

• Malerarbeiten inkl. Fassadengggerüst
bei der WA 467/ Bregenz – Kronhalde (Loherhofweg 7, 9 und 11)

• Schlosserarbeiten (((konstruktiver Stahlbau Liftkonstruktion)))
• Erneuerunggg Eingggangggsppportale und Briefkästen aus Alu
bei der WA 469/ Rankweil – Frutzolen V (Frutzolen 18 und 20)

• Dämmunggg oberste Geschoßdecke
bei der WA 20 8/EG Bregenz – Holzteil I (Rheinstraße 73) und
bei der WA 128/EG Bregenz – Damm I (Steinachstraße 4, 6, 8 und 10)

Angebotsunterlagen:
Die Ausschreibungsunterlagen sind ab Dienstag, den 15. Jänner 2019 erhältlich.
Die Ausschreibungsunterlagen können über das Portttr al wwwww wwww .ausschreibung.at heruntergeladen
werden bzw. sind in Papierform im Büro Zimmer Nr. 1.05 in Dornbirn, St. Martin-Straße 7,
ausschließlich in der Zeit von 8.00 - 11.30 Uhr erhältlich oder werden nach vorhergehender
schriftlicher Anforderung zugesendet.

Das Angebot ist verschlossen mit der Aufschrift „Angebot für ........arbeiten, BVH,
Abgabetermin und Uhrzeit“ spätestens fünf Minuten vor der Angebotseröffnung,
zu welcher die Anbotsteller Zutritt haben, direkt bei der Mitarbeiterin in der
Telefonzentrale abzugeben.

bilanz und ausblick

Das Feldkircher bauunternehmen hilti & Jehle
blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017/18
zurück. Positiver Ausblick für 2019.

Die Geschäftsführer des Familienunternehmens,
AlexanderStroppaundReinhardMoser, zeigensich

mit den Ergebnissen sehr zufrieden. „Wir können mit
Stolz sagen, dass das Geschäftsjahr 2017/2018 zu einem
der besten der Firmengeschichte zählt.“ Diese Zahlen
sindabernicht selbstverständlich,denndienichtbeein-
flussbarenKosten inderBauwirtschaft steigenmomen-
tan rapide an.

GuteAuftragslage auch für 2019
Eines der größten Projekte im letzten Geschäftsjahr

war der Erweiterungsbau von Vorarlberg Milch in Feld-
kirch.HierwarHilti & Jehlemit einemAuftragsvolumen
von rund15Mio. EuroalsGeneralunternehmer tätig. Ein
weiterer aktueller Großauftrag ist EHG im Dornbirner
Wallenmahd,wo sowohl die Hoch- als auch die Spezial-
tiefbauleistungen mit Beteiligung von Hilti & Jehle er-
bracht werden. Im Montafon lieferte Hilti & Jehle den
Asphalt für die Sanierungsarbeiten des Stausees
Latschau und war zudem für die Abdichtung des Be-
ckens verantwortlich. Auch die Erneuerung der Auto-
bahnbrücke Dornbirn Nord ist einVorzeigeprojekt.

Investitionen inAusbildung undDigitalisierung
„Unser großerVorteil ist es, dasswir sehr breit aufge-

stellt sind.Wir sind vonWohn- über Straßenbau bis Be-
lagsarbeiten inallenAusführungenspezialisiert. Beson-
ders im Spezialtiefbau gelten wir als gefragter
Ansprechpartner.Wir können diesen Standard aber nur
halten,wennwir klug in die Zukunft investieren. Unser
wichtigstes Kapital sind hier unsere Mitarbeiter. Daher
investierenwir viel Zeit undGeld in derenAusbildung“,
erklärtGeschäftsführerAlexanderStroppa.DieFirma ist
ständigaufderSuchenachkompetentenFacharbeitern,
aber auchnach jungenMenschen,die eineLehreamBau
beginnenwollen.Aktuell beschäftigt der Bauunterneh-
mer 600Mitarbeitermit einemLehrlingsanteil vonüber
fünf Prozent.

hilti & Jehle befindet sich
weiter auf Wachstumskurs

hilti & Jehle ist bekannt für seine
handschlaggqqualität sowie die termin-
und preistreue,, weshalb die auftraggslagge auch
in der spparte Wohnbau im neuen Jahr sehr
erfreulich bleibt.
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Hilti & Jehle:
Zahlen&Fakten
geschäftsführung:
alexander stroppa,
reinhard moser
mitarbeiter:
600, davon 34
lehrlinge
investitionen:
3 mio. €
Betriebsleistung:
102 mio. €
hilti-jehle.at

hilti-jehle.at
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seminare und tagungen

„Wir als Convention Partner
Vorarlberg bringen die
richtigen Partner zusammen.“
urs treuthardt
GF Convention partner Vorarlberg

für kongresse und tagungen ist vorarlberg in vielerlei
hinsicht ein idealer standort. für die vermarktung des
kongress-standortes wurde vor über zehn Jahren conventi-
on partner vorarlberg gegründet, gleichzeitig ist es
servicebüro für veranstalter von kongressen, tagungen
und seminaren. neben den klassischen leistungen wie der
beratung bezüglich veranstaltungslocations, angebotsein-
holung, unterkunfts- und rahmenprogrammorganisation
bietet convention partner vorarlberg seit 2018 auch das
convention app vorarlberg an. veranstalter können dieses
bei ihrem event einsetzen um programm, referentenpor-
traits, aber auch informationen über die region zu
kommunizieren. 2019 findet in vorarlberg die acb
convention4u in vorarlberg statt - das jährliche veranstal-
tungs-highlight der österreichischen kongress- und
tagungsindustrie. auch bei der weltgymnaestrada wirkt
convention partner vorarlberg mit. sie sind ua. mitverant-
wortlich für die unterbringung der zahlreichen teilnehmer.
„2019 wird ein wichtiges Jahr für convention partner
vorarlberg. neben vielen veranstaltungen, die jedes Jahr
nach vorarlberg kommen, gibt es auch wieder zahlreiche
neue events, die den weg nach vorarlberg gefunden
haben. Qualität, preis-leistung-verhältnis und die vielfalt
die wir hier in vorarlberg anbieten können, ziehen nicht
nur wiederholungstäter an“, erklärt urs treuthardt,
geschäftsführer von convention partner vorarlberg: „in
den vergangenen Jahren haben wir uns außerdem auch
immer mehr einen namen bei den heimischen unterneh-
men gemacht die unsere serviceleistungen annehmen.“

Convention
Partner Vorarlberg
Für die Vermarktung des Kongress-Standortes
Vorarlberg wurde convention Partner Vorarlberg
gegründet, gleichzeitig ist es Servicebüro für
Veranstalter von Kongresse und Tagungen.

2019 wird für die convention partner
vorarlberg ein wichtiges Jahr mit

vielfältigen und interessanten events.
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D E N K E N S I E  G R O S S
Seminare & Tagungen im Sporthotel Silvretta Montafon

Flexible
Seminarräume

4 bis 100
Personen

Moderne
Technik

Frische Bergluft schafft Platz für neue Ideen. Die Se-
minarräume des Sporthotels sind in ihrer Größe,

Ausstattung undTechnik flexibel für 4 bis 100 Personen
individualisierbar. Modernste Präsentations- und Ta-
gungstechnikmit Beamer, LED-Displays 46“ etc. stehen
zur Verfügung. Auf Wunsch tankt die Küchencrew Ihre
Kraftreserven wieder auf. Wer viel arbeitet, soll sich ja
bekanntlichgesundund reichhaltig ernähren: ImSport-
hotel wird auf Regionalität und den Bezug zu heimi-
schen Produzenten besonders vielWert gelegt.

Entspannung pur imGolden Spa
Wer sich nach einem anstrengenden Seminar-Tag so
richtig entspannen möchte, ist im 2.000 Quadratmeter
großen Gold Spa goldrichtig. Im Dampfbad, der Infra-
rotkabine und imTepidarium lassen Sie denAlltagweit
zurück.DieBetten inderZirbenStubeunddie freischwe-
benden Schaukel-Liegen laden zum Relaxen ein.

Das Team des Sporthotels Silvretta Montafon geht
auf individuelleBedürfnisseeinunderfüllt IhreAnsprü-
che mit Professionalität. Die Seminarteilnehmer profi-
tieren ganzjährig vom vielfältigen Rahmenprogramm.
Durch die enge Zusammenarbeitmit der SilvrettaMon-
tafon,demGesamtdienstleister amBerg,wirdderSemi-
naraufenthalt zum sportlichenGruppenevent.

sporthotel
silvretta montafon
gmbh & co.kg
dorfstraße 11b
a-6793 gaschurn
t +43 5558 8888

kontakt

„„helle,, ggroßzüggigge zimmer warten auf sie im
sporthotel silvretta montafon in gaschurn.“

hier finden Sie ruhe für fokussiertes Denken,
frisches Ambiente und einen inspirierenden Ort
für Kopfarbeit.

denken sie groß
seminare & tagungen im
sporthotel silvretta montafon

mit ruhe zum fokus

co.kg
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Die 8 neuen und trendigen Tagungshotels in den Alpen sind
die perfekte Location für Ihre nächste Firmenveranstaltung.

MOTIVIERT IN DAS
NEUE JAHR

GREEN MEETIN

Die Weihnachtsferien sind vorbei und auch der
letzte urlauber ist wieder im büro gelandet.
Starten Sie jetzt mit einer kreativen Tagung und
einem verbindenden Teamevent ins neue Jahr!

unkomplizierte tagungen
in den alpen

Die Berge als kreativesArbeitsumfeldmachen die Ex-
plorer Hotels zu der perfekten Tagungslocation in

DeutschlandundÖsterreich.Das trendigeTagungshotel
Explorer Hotel Montafon in Gaschurn ist die perfekte
Location für Tagungen, Incentives und aller Art von Fir-
menveranstaltungeninVorarlberg.DasmoderneDesign,
die lockereAtmosphäre und die sportlich-aktivenGäste
sprechen für sich. Neben einerÜbernachtung in den 100
Designzimmern inkl. vitalemFrühstücksbuffetmit Eier-
bratstation, zwei lichtdurchfluteten Tagungsräumen
sowie dem Sport Spa mit Sauna, Dampfbad, Infrarotka-
bineundFitnessraumstehenauchOutdoor-Teamevents
und besondere Mittag- und Abendessen im Fokus. Wie
wäre es zumBeispielmit einer Schneeschuhwanderung,
einer lustigen Rodelpartie, anschließendemWinter Bar-
becue undGlühwein am Lagerfeuer?

Ideale Bedingungen für eine gelungeneTagung
DiehellenTagungsräumesind ideal fürTagungenbis zu
180 Personen und mit einer Größe von 110 m² und 220
m² individuell bestuhlbar.DasReservierungsteamorga-
nisiert von der Übernachtung, über den Tagungsraum
bis zumTeamevent alles aus einer Hand und ist täglich
von8bis 21Uhr erreichbar.AuchdieUnterbringungvon
GeschäftsreisendenistmöglichundkannüberdasHotel
mit Bestpreisgarantie gebucht werden. Die acht De-
sign-Budgethotel imAllgäu,Montafon,Tirol,Oberöster-
reichundBerchtesgadener Landsindklimaneutral.Und
das ist bisher einzigartig in der Hotellerie.

trendigge taggunggshotels
inmitten der alpen.

perfekte tagungslocation
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aus- und Weiterbildung

„Lebensbegleitendes
Lernen ist in Zeiten der
Digitalisierung wichtig.“
dr. thomas Wachter
institutsleiter WiFi Vorarlberg

das Wifi vorarlberg startet bereits mitte Jänner sein
frühjahrsprogramm. bis ende Juli werden rund 900
ausbildungen, kurse und lehrgänge aus den wissensgebie-
ten management, persönlichkeit, sprachen, betriebswirt-
schaft, informatik, technik, gewerbe und handwerk,
handel, tourismus und auch gesundheit angeboten.
„erfahrungsgemäß besuchen in diesem zeitraum an die
1100.000000 tteeiillnneehhmmeerr uunnsseerree wweeiitteerrbbiilldduunnggssaannggeebboottee. mmiitt
dieser zahl rechnen wir auch heuer wieder“, erklärt
institutsleiter dr. thomas wachter und fügt hinzu:
„interessant für die unternehmen und ihre mitarbeiter sind
natürlich die technischen lehrgänge wie etwa der refa
ausbildungsweg, die werkmeisterschulen maschinenbau
oder kunststofftechnik oder auch der senior prozess
manager.“
der bereich persönlichkeit und führung hat im frühjahr

ebenfalls attraktive angebote im programm: klassiker sind
lehrgänge zum thema führung und persönlichkeit, wie etwa
die soft skills akademie oder auch die ausbildung zum
coach. ein spezielles angebot gibt es in diesem bereich für
lehrlingsausbilder. sie können sich ab ende Jänner zum
lehrlingscoach ausbilden lassen. neben kursen und
lehrgängen für fachkräfte sind mittlerweile aber auch
universitäre masterlehrgänge fest im wifi programm
etabliert: ende februar startet etwa das berufsbegleitende

it-masterstudium „management in information and business
technologies“. wer sich fundierte betriebswirtschaftliche
kenntnisse aneignen möchte, für den ist der lehrgang
betriebswirtschaft die richtige ausbildung. nach einer
betriebswirtschaftlichen einführung geht es um themen wie
unternehmensführung, marketing, finanz- und rechnungs-
wesen oder und auch wirtschaftsrecht. im zentrum der
weiterbildung steht ein unternehmensplanspiel.

it fachkräftemangel entgegensteuern
die ausbildung von it-fachkräften ist weiterhin ein

zentrales thema im wifi vorarlberg: „die digitalisierung
ist der derzeit größte treiber für change im privaten, aber
vor allem im beruflichen umfeld. lebensbegleitendes
lernen ist hier ein wichtiger eckpfeiler für die persönliche
weiterentwicklung jedes einzelnen“, so wachter. im
frühjahr starten die diversen ausbildungen zu themen wie
etwa der „it netzwerk-administrator“, der „pc-service-
techniker“ oder verschiedene programmierkurse.

Wifi info-Wochen im Jänner und februar
im rahmen der info-wochen zwischen 28. Jänner und

8. februar können sich weiterbildungsinteressierte über
zahlreiche kurse und lehrgänge, die im frühjahr starten,
informieren. das gesamte programm findet sich auf
vlbg.wifi.at

WiFi: 900 Kurse
im neuen Jahr

im rahmen der
info-Wochen, die

zwischen 28. Jänner
und 8. Februar

stattfinden, können
sich Weiterbil-

dungshungrige über
zahlreiche Ausbil-
dungen und Lehr-

gänge informieren.

die ausbildung von
it-fachkräften ist weiterhin

ein zentrales thema im
Wifi vorarlberg,
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fachhochschule

Vorarlbergs größte messe für beruf und Karriere öffnet am 18.
Jänner an der Fh Vorarlberg wieder ihre Pforte. insgesamt 105
unternehmen haben hunderte offene Stellen zu vergeben.

Jobs, Karriere und berufliche
neuorientierung

Die Jobmesse ist der größte Jobmarktplatz der Regi-
on.SiebietetdieMöglichkeit, 105Unternehmenaus

Österreich, Deutschland und der Schweiz an einemOrt
anzutreffen.Am 18. JJänner,, von 11.00 bis 16.330Uhr infor-
mieren die Personalverantwortlichen nahezu aller regi-
onalenTopunternehmenander FHVorarlbergüber ihre
Stellenangebote. Große Industrieunternehmen wie
Bachmann, Blum,Hirschmann, illwerkevkw, inet logis-
tics, Liebherr, thyssenkrupp Presta oder Zumtobel sind
ebensounter denAustellernwie zahlreiche renommier-
te Klein- undMittelbetriebe. Sie alleversuchen, gut aus-
gebildete Fachkräfte zu gewinnen. Darüber hinaus zei-
gensieKarrieremöglichkeitenaufund informierenüber
die Berufe der Zukunft.

Auch heuer gibt es bei der Jobmesse wieder einen
Ausstellungsbereich „Soziales, Gesundheits- und Kran-
kenpflege“. 12 Aussteller aus diesem Fachbereich infor-
mieren rund um die Themen Berufseinstieg, Karriere
und berufliche Neuorientierung. Neben Informationen
zuaktuellen JobangebotenundkünftigenBerufsbildern
werden auch Fragen zu denAusbildungsmöglichkeiten
in diesem Bereich beantwortet.

Ab14. Jännergibt esunter jobs.fhv.atdieMöglichkeit,
nach offenen Stellen in dem für Sie interessanten Fach-
bereich zu suchen. SokönnenSie sich schoneinigeTage
vor derMesse raschundeffektiv über offene Stellenvon
potenziellenArbeitgeberInnen informieren.AmMesse-

tag selbst könnenSiedanngezieltmitdiesenUnterneh-
men in direkten Kontakt treten und sich übermögliche
Optionen austauschen. DieVeranstaltung ist für Schul-
abgängerInnen,Hochschul-AbsolventInnen,Arbeitssu-
chende, Jobwechsler, QuereinsteigerInnen oder Rück-
kehrerInnen die ideale Anlaufstelle.

Direkt vor Ort ist es möglich, mit Firmen aus der Re-
gion bzw. deren Personalverantwortlichen in Kontakt
zu treten. ImGesprächhabenSiedieMöglichkeit, Fragen
zu stellen, sich persönlich vorzustellen und mehr über
Karrieremöglichkeiten zu erfahren.Darüber hinaus gibt
es auch die Möglichkeit, direkt bei der Jobmesse profes-
sionelle Bewerbungsfotosmachen zu lassen.

Auch für SchülerInnen ist die Jobmesse eine einma-
ligeGelegenheit, mit 105Unternehmen insGespräch zu
kommen. SchülerInnen und deren Eltern erfahren,wel-
che Einstiegsmöglichkeiten und Karrierechancen es
gibt.DashilftbeiderBerufs- oderStudienentscheidung.

Durchgeführt wird die Messe von der Industriellen-
vereinigung, der FHVorarlberg und denVN. Mittlerwei-
lehat sichdieVeranstaltungzurgrößtenMesse fürBeruf
und Karriere inVorarlberg entwickelt.
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„Wir sind stolz,
wieder über 100
Unternehmen bei der
Jobmesse an der FH
Vorarlberg begrüßen
zu dürfen und freuen
uns auf zahlreiche
Besucherinnen und
Besucher.“
mag. stefan
fitz-rankl
Geschäftsführer
der FH Vorarlberg
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mit den personalverantwortlichen
von 105 unternehmen ins gespräch kommen.
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GESUNDHEIT CHECKEN I KRANKHEIT SPÜREN
► INFORMIERE dich über das neue

DiplomausbildungsPLUS
► CHECKE deine Gesundheit (Blutdruck/Blutzucker)
► SIMULIERE Herausforderungen des Alters
► PROBE Erste-Hilfe-Maßnahmen
► LERNE über dich selbst
► NUTZE die Blutspendeaktion des Roten Kreuzes

FREITAG, 05.04.2019
13.00 - 17.00 Uhr

Ringstraße 70 I 6830 Rankweil I T 05522 403 5600
www.krankenpflegeschulen.at

L O U N G E
Gesundheits- und Krankenpflegeschule Feldkirch

…es erwarteett ddiicchh eeinn ssppaannnneennddeerr NNaacchh--
mittag mit ccoooollenn AAkktitivvittäätteenn uunndd vviieelleenn
Infos rund uumm ddaass TTheema Geessuunnddhheeiitt……

Informiere DDiichh üübbeerr
- die  riesengrrooßße VViieellffaalt deerr Pflflegeeaauus
bildungen

- Studienmögliicchhkkeeiteenn iinn ddeerr PPflfleeggee
- Arbeitsplatzmööggllicchhkkeeitteenn
- finanzielle Unterrssttüüttzung wwäähhrreenndd
dder  Ausbildung

www.krankenpflegeschulen.at

ss--

FREITAG
22.02.201913.00 - 18.00 UHR

Dorfstraße 13b6800 Feldkirch

www.krankenpflegeschulen.at
www.krankenp\Ufb02egeschulen.at
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wifi technik

WiFi-Werkmeisterschulen sind seit Langem
Garanten für zeitgemäße Ausbildung im hand-
werklichen bereich.

mit der Werkmeisterschule
zur international
anerkannten Fachkraft

NebenderMeisterprüfung istdieWerkmeisterschule
die amhäufigstengenutzteWeiterbildungsschiene

im Bereich der technisch-gewerblichen Berufe. Zulas-
sungsvoraussetzung ist der Lehrabschluss. Angeboten
wird die Ausbildung in den Bereichen Maschinenbau,
Bio- und Lebensmitteltechnologie und Kunststofftech-
nik. Im Unterschied zur eher fachlich ausgerichteten
Meisterprüfung ist die Werkmeisterschule eine All-
round-Ausbildung. Soft Skills wie etwa Rhetorik und
Mitarbeiterführungwerdenebensogelehrtwiebetriebs-
wirtschaftliches und fachliches Know-how. Mit der Ab-
solvierung dieser Ausbildung entwickeln sich die Teil-
nehmer in den jeweiligen Bereichen zu gefragten
Fachkräften.

Werkmeister:VonUnternehmen gefragt
WIFI-Werkmeister haben gute Karten für die große

Karriere: Der Werkmeisterbrief ist aufgrund der Praxis-
nähe bei Unternehmen akzeptiert und anerkannt. Au-

ßerdem erwerben sich die Absolventen damit die Be-
rechtigung zurAusbildung von Lehrlingen.

Nebenberuflichweiterbilden
DiepraxisorientierteWerkmeisterschuledauert zwei

Schuljahre (vier Semester). NachAbschluss halten die
Teilnehmer einen EU-weit anerkannten Werkmeister-
brief inHänden. ImFrühjahr 2019 starten imWIFIDorn-
birn dieVorbereitungskurse für dieWerkmeisterschule
Maschinenbau/Betriebstechnik (Start: 30.4.2019) sowie
für die Werkmeisterschule Kunststofftechnik (Start:
13.5.2019).

die Werkmeisterschule
ist eine allround-ausbil-
dung im technischen
Bereich.
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Um erfolgreich Prozessmanagement zu betreiben, muss man die
Geschäftsprozesse in Unternehmen übergreifend verstehen. Von

der Planungs- und Entwurfsphase über die Produktion bis zur Anpas-
sung steht eine Frage im Mittelpunkt:Wer macht was, wann, wie und
womit?

Der Lehrgang „Zertifizierung Senior ProcessManager“ vermittelt sei-
nen Teilnehmern in drei Modulen die Grundlagen und Methoden im
ProzessmanagementundwendetsichdamitanProzessverantwortliche,
ProzessmanagereinerOrganisation,Qualitätsbeauftttf ragte,Qualitätsma-
nager und Umweltbeauftttf ragte, Mitarbeiter in Organisationsbereichen,
Projektttk manager. Für den Erhalt des Zertifikats wird eine mindestens
einjährige Berufserfahrung in der Gestaltung, Betreuung undAufrecht-

erhaltung von Management-Syste-
men oder einer vergleichbaren Tä-
tigkeit vorausgesetzt. Die
Kursteilnahmeistaber in jedemFall
möglich.

anmeldung und informationen:
nadine wimmersberger
t 05572 3894-469
wm@vlbg.wifi.at

Am 18. Februar 2019 startet im WiFi in Dornbirn die Ausbildung zum
Zertifizierten Senior Prozess manager.

effizientes prozess-management
wird immer wichtiger.

wifi technik

kontakt

Beratung
eva kohler
t 05572 3894-451
ek@vlbg.wifi.at

Prozess-management-
ausbildung mit Zertifikat
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mailto:ek@vlbg.wifi.at
mailto:wm@vlbg.wifi.at
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ingenieurstudium in buchs, chur und st. gallen

Durch die Digitalisierung und Vernetzung von autonomen
und automatisierten maschinen, robotern, Systemen
und ressourcen werden sich ungeahnte möglichkeiten
in beruf und Freizeit eröffnen. Das «internet of
Things ioT» ist bereits realität.

digitaler Wandel
– virtuelle Welt

Die NTB Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs
bietetmit ihrem interdisziplinären Studienmodell «Ba-
chelor of Science FHO in Systemtechnik» und ihrer For-
schungs- und Entwicklungstätigkeit die Voraussetzun-
gen, um beruflich für die digitale Zukunft gerüstet zu
sein, mehr noch, sie mitzugestalten. Absolventen und
AbsolventinnendesNTB-Ingenieurstudiumssindauch
optimal daraufvorbereitet, komplexe SystemeundPro-
zesse zu beherrschen.

Massgeschneidertes Studium
Flexibilität wird im Systemtechnik-Studium gross

geschrieben, angehende Ingenieure und Ingenieurin-

nenkönnen inVollzeit oderberufsbegleitendstudieren.
Nachdem sie am NTB Campus Buchs, im NTB Studien-
zentrum St. Gallen oder am Standort Chur (Kooperati-
onspartner HTW Chur) erste Ingenieurgrundlagen er-
worben haben, spezialisieren sie sich in einer der
folgenden Systemtechnik-Studienrichtungen. Sie wer-
densozuSpezialistenmitGeneralistenwissen inMaschi-
nenbau, Photonik, Mikrotechnik, Ingenieurinformatik,
Elektronik und Regelungstechnik oder Informations-
und Kommunikationssysteme IKS.

ntB Buchs: forschung und studium
unter einem dach.

INFOTAG BUCHS

SA, 23. F
EBRU

AR 2019

09.30
–13.0

0 UHR

WWW.NTB.CH

INGENIEURSTUDIUM
Bachelor & Master
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nutzen sie die chance und
bewerben sie sich für den
innovationspreis 2019!

apropos
blickpunkt

innovation ist zukunft

zu guter letzt

innovationspreis!
einreichung startet
Kommenden montag, 14. Jänner 2019, startet die
möglichkeit zur einreichung. Die einreichfrist
endet am 15. märz 2019.

von allen „„Bundesland heute“-
sendunggen österreichweit lieggt

„vorarlbergg heute“ auf platz eins.
rund zwei von drei personen,,

die um 19.00 uhr in vorarlbergg
fernsehen, schauen „vorarlberg heute“.

zum 16. mal vergeben heuer die wirtschaftskammer
vorarlberg und das land vorarlberg den innovationspreis
für die entwicklung innovativer produkte und verfahren.
über 400 projekte wurden in den vergangenen Jahren bei
den 15 ausschreibungen eingereicht. knapp 90 unterneh-
mer konnten seit 1988 den innovationspreis entgegenneh-
men. viele der ausgezeichneten unternehmen sind
nachhaltig erfolgreich und ihre produkte international am
markt führend. die bewerbungsunterlagen stehen ihnen
online zum download zur verfügung:
vorarlberg.at/innovationspreis
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die einzige konstante ist die veränderung. diesem
prinzip folgend freuen wir uns, ihnen heute eine völlig
neu gestaltete „die wirtschaft“ vorlegen zu dürfen.
die wirtschaftskammer vorarlberg gibt ihren
mitgliedern ein versprechen. dass wir nämlich „alles
unternehmen“ wollen: in der interessenvertretung, in
der aus- und weiterbildung und als der service-part-
ner unserer unternehmen in vorarlberg. was sie nun
in händen halten, ist teil dieses versprechens und ein
sichtbares zeichen des wandels in ihrer wirtschafts-
kammer. in der neuen „die wirtschaft“ haben wir
gehörig aufgeräumt und bieten ihnen ab sofort 22
mal pro Jahr neugestaltete informationen über den
wirtschaftsstandort vorarlberg, ihre branche sowie
über das unternehmertum in land. dies alles ver-
packt in ein zeitgemäßes layout und format.

digital, crossmedial.
auf unseren online-kanälen
„wko.at“ und „news.wko.at“
werden wir sie auch in zukunft
ganz aktuell über das wirtschafts-
politische geschehen in vorarl-
berg und über unser service –
von a wie arbeitsrecht bis z wie
zahlen, daten, fakten – in-
formieren. viel spaß mit
der neuen ausgabe.
mein team und ich
freuen uns über ihre
rückmeldungen unter
presse@wkv.at.

ihr herbert motter,
cr „die Wirtschaft“

„die Wirtschaft“
im neuen gewand
modern, lesefreundlich, klar strukturiert:
Die Zeitung der Wirtschaftskammer liegt
heute erstmals in ihrem neuen erschei-
nungsbild vor ihnen.
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