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Es geht um
unser Europa!

Europa-Wahl 2019

Großauflage an die Vorarlberger Haushalte.
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vorarlbergmuseum, Bregenz

WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.
Viele regionale Unternehmen schätzen die Hypo Vorarlberg für ihre Finanzexpertise. Und für die Menschen, die sie täglich
unter Beweis stellen: Exzellente Berater, die die internationalen Märkte genauso gut kennen wie Ihre Nachbarschaft.
Bleibt eigentlich nur noch die Frage: Was planen Sie Großes?

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

LÄNDLE. KLINGT NIEDLICH,
WENN MAN NICHT DIE KONKURRENZ IST.
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Unser Land braucht
jetzt Sicherheit,
Stabilität,
Berechenbarkeit
und die Fortsetzung
des Reformkurses

aktuell

FürWirtschaftskammer-Präsident Hans
Peter Metzler sind die Vorkommnisse,

die in den vergangenenTagen publik wur-
den, skandalös und unentschuldbar. Der
Bruch der Koalition war für ihn unter die-
sen Umständen unvermeidlich. Umso
notwendiger ist es für Metzler, dass nun
rasch wieder für stabile Verhältnisse ge-
sorgt wird, um die geplanten Reformvor-
haben, die wichtig für die Menschen und
dieWirtschaft in diesem Land sind, umzu-
setzen. Die Regierung hat wie keine ande-
re zuvor entschiedene Impulse gesetzt,
nicht nur für die Betriebe und ihre Mitar-
beiter, sondern auch für den gesellschaft-

lichen Mittelstand und die Familien. Die
soeben präsentierte Steuerreform bein-
haltet weitere wichtige Schritte zu Entlas-
tung und Deregulierung, die auch für die
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts-
und Lebensstandortes von entscheiden-
der Bedeutung sind. DieserWeg derVerän-
derung mit Vernunft muss fortgesetzt
werden.

Keinesfalls braucht Österreich in den
kommenden Monaten eine parteipoliti-
sche Schlammschlacht oder gar milliar-
denschwere Wahlkampfgeschenke auf
Kosten der kommenden Generation. Viel-
mehr muss in stabilenVerhältnissen kon-
sequent für dieses Land gearbeitet wer-
den. Nur so lässt sich das verlorene
Vertrauen in die Politik wieder zurückge-
winnen. Das ist umso wichtiger, als wir
uns in einem international immerwettbe-
werbsintensiveren Umfeld befinden. Das
internationale Ansehen Österreichs hat
für die Wirtschaft größte Bedeutung.

Österreich kann und will sich einen
mehrmonatigen Stillstand und ausufern-
de politische Debatten bis hin zur Staats-
krise, die zusätzlich zu den erschüttern-
denVideoaufnahmen den RufÖsterreichs
im Ausland weiter beschädigen, nicht
leisten.

Regierungskrise.
Wirtschaftskam-

mer-Präsident
Hans Peter Metzler
fordert die Politik

auf, rasch wieder für
stabile und funktio-
nierende Verhältnis-
se in unserem Land

zu sorgen.

herbert Motter

nicht den kopf in den Sand stecken, sondern Österreich
rasch wieder auf die erfolgsspur bringen,

muss die devise lauten.
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WELTGymnaEsTrada

Weltgymnaestrada
2019 stehtvorderTür
Von 7. bis 13. Juli 2019 lautet das
motto „come together. show your
colour“, denn die Weltgymnaestrada
kommt nach Vorarlberg. das größte
internationale Breitensportfestival der
Welt gastiert heuer zum zweiten mal
im Land: Bereits 2007 fand eine
Weltgymnaestrada mit 22.000
Teilnehmer/-innen aus 53 nationen in
dornbirn statt. das Ziel der Veranstal-
tung ist es, menschen aus aller Welt
frei von Leistungsdruck und ohne
Wettkampf zum Turnen zusammenzu-
bringen. Bei der Weltgymnaestrada
2019 werden Turnshows, nationale
Vorführungen und Galas in den Hallen
des dornbirner messequartiers, eine
Eröffnungs- und abschlussfeier und
ein dornbirn-special im stadion
Birkenwiese in dornbirn, Großgrup-
penvorführungen im Casino stadion in
Bregenz sowie shows und Begeg-
nungsfeste auf mehreren außenbüh-
nen in ganz Vorarlberg stattfinden.
wg2019.at fo
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Kommentar

Die eigene Identität zu wahren und gleichzeitig ein teil Europas zu sein, das ist
kein Widerspruch. nicht einmal ansatzweise. Es ist nur das billige und unver-
antwortliche Spiel der Populisten, so zu tun, als sei das unvereinbar.

natürlich gibt es vieles in europa zu diskutieren, und es mag auch die jetzige Form
der Zusammenarbeit nicht die ideale sein. aber das Große und Ganze darf doch
deswegen nicht infrage gestellt werden, ganz im Gegenteil. In einem artikel in der
„Süddeutschen Zeitung“ war in diesem Zusammenhang zu lesen: „Die europäer
sollten sich auch einmal von außen betrachten, um zu erkennen, wie sehr sie bereits
jetzt einander Heimat sein könnten, wenn sie sich solidarisch fühlten, statt sich
auseinanderdividieren zu lassen. Wie sehr dieses europa einen raum schützt, in dem
Heimatgefühle auch in Zukunft möglich sind.“
auf europäischer ebene zählt Vorarlberg in vielen Bereichen zu den top-regionen.
Um in diesem Wandel den hohen Lebensstandard, die wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit und den Wohlstand halten zu können, ist es notwendig, als region und Standort
attraktiv zu sein. Im Wettbewerb um Fachkräfte, Unternehmen oder Gäste brauchen
wir ein klares Profil und die Fähigkeit, unsere Leistungen und unser angebot auch
über die Grenzen sichtbar zu machen. Daher war es mir ein großes anliegen einen
markenprozess für Vorarlberg in Gang zu bringen. es geht darum, unsere Lebensart
zu einer Vorarlberger Identität zu verdichten und der mentalität ausdruck zu
verleihen. Wir halten fest, wofür Vorarlberg steht. Wir rücken nach innen enger
zusammen und stärken unser erscheinungsbild nach außen. Für ein zukunftsfähiges
Vorarlberg in einem gemeinsamen europa.

Gemeinsam für
Vorarlberg
und unser Europa!

hans Peter Metzler
WKV-Präsident

„Eine Marke ist dafür ge-
schaffen, Orientierung zu

geben, insbesondere dann,
wenn wir uns an immer

radikalere, immer komple-
xere und immer schnellere
Veränderungen gewöhnen

müssen.“
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Schwerpunkte dieser ausgabe:

ThEma. Europa. Die europäische Union ist für Vorarlberg eine erfolgsgeschichte: Unser Bundesland
ist der größte Profiteur des gemeinsamen Wirtschaftsraumes.

Europawahl. Peter Filzmaier, renommierter österreichischer Politikwissenschaftler, spricht im
Interview mit „Die Wirtschaft“ über die europawahl am 26. mai 2019.

Interview. WKÖ-Präsident Harald mahrer plädiert für „Stabilität und Sicherheit“ in turbulenten Zeiten.

EXtRa Unternehmen mit tradition und Innovation. Vorarlbergs Wirtschaft ist geprägt von einer
lebendigen Unternehmerschaft, die es erfolgreich schafft, tradition und Innovation zu verbinden.
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Vorarlberg
ist der

größte
Profiteur

der EU
EU-Binnenmarkt. Pro-Kopf-Einkommen
der Vorarlberger hat sich um über 2.000
Euro jährlich erhöht. Vorarlberg ist der

Gewinner schlechthin eines gemeinsamen
Wirtschaftsraumes.

Speziell für kleine, exportstarke Länder ist der EU-Bin-
nenmarkt Gold wert. „Auch, wenn in Österreich gerne

über ‚Brüssel´ geschimpft wird, so geht das Land insge-
samt doch als klarer Gewinner des gemeinsamen Wirt-
schaftsraums hervor. DerWettbewerb hat Österreich pro-
duktiver und wohlhabender gemacht“, sagt Hanno
Lorenz, Ökonom der Agenda Austria. Innerhalb Öster-
reichs ist Vorarlberg dabei der größte Gewinner. Aktuell
bestätigt das eine Studie der Bertelsmann Stiftung und
der University of Sussex, in der die ökonomischen Effek-
ten des EU-Binnenmarktes in Europas Ländern und Regi-
onen untersucht wurde, sehr eindrucksvoll.

Europaweit zeigen sich zwei wesentlicheTrends: Zum
einen sind es nicht die größtenVolkswirtschaften, die am
stärksten profitieren, sondernvor allemverhältnismäßig
kleine, aber exportstarke Nationen. Zum anderen gilt:
Zentrum schlägt Peripherie. Länder im geografischen
Zentrum Europas profitieren deutlich stärker als EU-Mit-
glieder im Süden oder Osten des Kontinents.

Der EU-Binnenmarkt ist der größte Wirtschaftsraum
der Welt. Die mit ihm einhergehenden vier Grundfreihei-
ten – der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleis-
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tungen und Kapital, bergen enormes Potenzial durch eine
stärkere Handelsintegration in Europa und damitverbun-
den mehr Wettbewerb und mehr Innovationen, den Le-
bensstandard seiner Bürger zu erhöhen. Seit seiner Ein-
führung im Jahr 1993wird der Binnenmarkt insgesamt als
Erfolg gesehen: Die Politik sieht in ihm einen entschei-
denden Eckpfeiler der europäischen Integration und auch
ökonomische Analysen weisen einen Wohlstandszu-
wachs aus, der auf den Binnenmarkt zurückzuführen ist.
Europaweit zeigen sich zwei wesentliche Trends: Zum
einen sind es nicht die größtenVolkswirtschaften, die am
stärksten profitieren, sondernvor allemverhältnismäßig
kleine, aber exportstarke Nationen. Zum anderen gilt:
Zentrum schlägt Peripherie. Länder im geografischen
Zentrum Europas profitieren deutlich stärker als EU-Mit-
glieder im Süden oder Osten des Kontinents.

„Die größten Gewinner sind kleine Länder, die viel
Handel treiben und besonders international ausgerichtet
sind“, erklärt Dominic Ponattu von der Bertelsmann Stif-
tug. Dazu liegen sie häufig im Windschatten größerer
Volkswirtschaften: „Für Länder wie beispielsweise die
Niederlande oder Österreich ist der Binnenmarkt Gold
wert, denn sie verfügen über wettbewerbsfähige Bran-
chen, sind aber aufgrund kleiner Inlandsmärkte vom Ex-
port abhängig“, sagt Ponattu.

Die Studie macht deutlich, dass auch für Regionen gilt:
Je näher diese am europäischen Zentrum bzw. an anderen
(großen) Volkswirtschaften liegen, desto höher die Ein-
kommensgewinne durch den EU-Binnenmarkt. Vorarl-
berg liegt mit einem Pro-Kopf-Einkommensgewinn von
2.062 Euro deutlich an der Spitze der österreichischen
Regionen und auch europaweit unter denTop-Regionen.

Positive Faktoren fürVorarlberg
Vorarlberg hat in der Europäischen Union von vielfäl-

tigen Faktoren profitiert – durch offene Binnengrenzen,
gemeinsame Währung, Personenfreizügigkeit, Handels-
erleichterungen sowie durch Impulse ausGemeinschafts-

„So wichtig die
Prinzipien des
Föderalismus und
der Subsidiarität
auch sind: Die
großen Fragen, die
großen Herausforde-
rungen der heutigen
Zeit lassen sich nur
gemeinsam im
europäischen
Verbund lösen.
Nationaler Egoismus
hat uns noch kein
Problem vom Hals
geschaffen.“

Hans Peter Metzler
WKV-Präsident
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dards und einheitliche Wettbewerbsregeln können den
Handel mit Dienstleistungen erhöhen.

Rückkehr zumNationalismus ist verantwortungslos
„Europa hat Frieden und Wohlstand gebracht. Öster-

reich hatvom EU-Beitritt immens profitiert.Und doch ist
unser Europa ein steter Prozess, in den man sich kon-
struktiv einbringen muss, um mitgestalten zu können.
Am 26. Mai wählt Österreich seine Abgeordneten für das
Europäische Parlament und damit ist wieder die Zeit, in
der bestimmte Politiker den Menschen weismachen wol-
len, dass sich nur mit einer Rückkehr zum Nationalismus
große Probleme lösen ließen. Das ist so unverantwortlich
wie falsch: Gerade in der von Unsicherheit geprägten glo-
balisierten Welt bietet nur ein geeintes Europa den Euro-
päern Sicherheit und Stabilität. Nur gemeinsam lässt sich
bewältigen, was sich im Alleingang nie bewältigen ließe.
Ein Historiker sagte einmal, es habe in den 1930er-Jahren
eine Demokratie gegeben, aber zu wenig Demokraten.
Hoffentlichwird es nicht einesTages heißen, es hätte eine
EU gegeben, aber zu wenig Europäer. So wichtig die Prin-
zipien des Föderalismus und der Subsidiarität auch sind:
Die großen Fragen, die großen Herausforderungen der
heutigen Zeit lassen sich nur gemeinsam im europäi-
schen Verbund lösen. Nationaler Egoismus hat uns noch
kein Problem vom Hals geschafft. In diesem Sinne gibt
es viel zu tun“, betont Hans Peter Metzler, Präsident der
Wirtschaftskammer Vorarlberg.

europa im Blick. Für Vorarlberg eine
profitable Geschichte.

herbert motter

StatementS

fo
to

:i
-s
to

cK

programmen zur Stärkung der länderübergreifenden
Vernetzung und Zusammenarbeit in Grenzregionen.Vor-
arlberg konnte daher sein Exportvolumen innerhalb von
zwei Jahrzehnten mehr als vervierfachen, auf mehr als
zehn Milliarden Euro im Jahr. Auch die Zahl der Beschäf-
tigten ist kontinuierlich gestiegen und hat im Jahres-
durchschnitt 2018 einen Höchststandvon 176.000 erreicht.
Besonders markant ist die Entwicklung des Außenhan-
dels mit den im Rahmen der EU-Osterweiterung 2004
beigetretenen Ländern. Deren Anteil am Vorarlberger Ex-
portvolumen ist innerhalb von zwölf Jahren von acht auf
15 Prozent gestiegen.

Rein finanziell ergibt sich aus der EU-Mitgliedschaft
für Vorarlberg im Wesentlichen eine positive Bilanz, d.h.
Vorarlberg bekommt mehr aus den Fördertöpfen der EU
ausbezahlt als es einzahlt. Die Einzahlungen des Landes
in den EU-Haushalt betrugen im Jahr 2018 rund 25 Millio-
nen Euro. In der Förderperiode 2014-2020 fließen bis dato
aus EU-Fördertöpfen (Europäischer Fonds für regionale
Entwicklung, INTERREG-Programm „Alpenrhein-Boden-
see-Hochrhein“, Europäischer Sozialfonds, Agrarförde-
rungen usw.) im Schnitt jährlich ca. 32 Millionen Euro
zurück. Insgesamt kann Vorarlberg in der laufenden Pro-
grammperiode 2014-2020 mehr als 220 Millionen Euro an
EU-Förderungen lukrieren.

Potenzial fürmehrWachstum
Auch wenn sich der EU-Binnenmarkt bereits heute

positiv auf die Einkommen in ganz Europa auswirkt, birgt
er das Potenzial für weitere Wohlstandsgewinne. Dies
betrifft vor allem den Handel mit Dienstleistungen: Ob-
wohl sie bereits rund 75 Prozent derWertschöpfung in der
EU ausmachen, sind derzeit nur rund 30 Prozent aller
EU-Exporte Dienstleistungen. Mehr gemeinsame Stan-

„...unser Wirt-
schaftsraum,
unsere Gesellschaft,
unsere Kultur - eine
einzigartige
Chance!“

michael Grahammer
WKV-Vizepräsident

„...unglaublich
viele möglichkei-
ten in einer
friedlichen, freien
Unionsgemein-
schaft zu leben, zu
arbeiten, weiter-
zukommen.“

Sabrina huber
Huber Transporte
GmbH

europa
bedeutet
für mich...

„...Frieden,
Stabilität und einen
erfolgreichen
Wirtschaftsraum
mit Innovations-
kraft.“

Petra Kreuzer
WKV-Vizepräsidentin
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„Oft fehlt die Bindung
zu EU-ropa“

Eine aktuelle Eurobarometer-Umfrage zeigt, dass 21
Prozent der Österreicher einen austritt aus der EU
befürworten würden. Damit hat Österreich in der
ganzen Union den drittgrößten anteil an austrittsbe-
fürwortern – nach großbritannien und Tschechien. . .

Eine ruhige und sachliche Debatte über Stärken und
SchwächenderEUaufBasiseinesgesichertenWissensstan-
des wäre ja nicht das Problem. Das nennt sich demokrati-
scheDiskussionundichbinüberzeugt,dassesdaamEnde
des Tages viel mehr Austrittsgegner gibt. Für viel schlim-
mer halte ich, dass in anderen Befragungen oft mehr als
ein Drittel sagt, das Thema sei ihnen zu dumm, um sich
damit näher zu beschäftigen. Das führt zwangsläufig zu
immer mehr Populismus.

ist dieser Wert angesichts des aktuellen Brexit-Chaos
nicht verblüffend hoch?

Die Brexit-Debatte auf der Insel selbstwar ja ein Muster-
beispiel dafür, dass die Sachpolitik von populistischen
Halbwahrheiten undAnkündigungen in den Hintergrund
gedrängt wurde, was der Austritt für die Briten angeblich
füreineWundertüteist.DocheineGegenfrage:Warumsoll-
te ausgerechnet das unglaubliche Durcheinander einen
Gegner der EU zum Befürworter gemacht haben? Ein sol-

cher sagt womöglich „Typisch EU!“, obwohl das Chaos
eindeutig in Großbritannien verschuldet wurde.

Die höchsten zustimmungsraten hat die EU in Luxem-
burg (86 Prozent), die niedrigsten in Tschechien (33
Prozent). in Österreich halten 46 Prozent die Union für
eine gute Sache. Wie werten Sie diese Einstufung?

Luxemburg ist ein Gründungsmitglied der Europäi-
schen Gemeinschaft und hat deshalb eine andere Traditi-
on.Was aberTschechien sowie osteuropäische Länder mit
Österreich leider verbindet, das ist der geringe Stellenwert
derWahlenzumEuropäischenParlament.Daszeigtsichan
der niedrigen Wahlbeteiligung, jedoch genauso am ver-
gleichsweisegeringenEngagementderParteien.Fürsiehat
dieseWahl machtpolitisch keine Bedeutung. EinAbgeord-
neter mehr oder weniger im EU-Parlament macht sozusa-
gen das Machtkraut nicht fett. In der Politikwissenschaft
spricht man daher von Nebenwahlkämpfen oder Wahlen
zweiter Ordnung.

nun gehört Österreich – und ganz besonders auch
Vorarlberg – zu den eindeutigen gewinnern der
mitgliedschaft. müsste die zustimmung zur Union da
nicht eine ganz andere sein?

Bei uns fühlen die meisten sich als Bürger ihrer Ge-
meinde und ihres Bundeslandes sowie als Österreicher.
Nur wenige sagen aber „Ich bin Europäer!“ Wer kaum eu-
ropäische Identität als Empfindung hat, dem fehlt oft die
Bindung zu EU-ropa.Trotzdem sollte man den Menschen
sagen, dass man sich gleichzeitig sowohl alsVorarlberger
als auch als Europäer fühlen kann. Das tut auch gar nicht
weh. Versprochen.

Banal gefragt: Schafft es die Politik nicht, den
Österreichern die Vorteile zu erklären – oder will sie
es nicht?

Ein ebenso banales Beispiel: Dem Europäischen Parla-
ment ist es zu verdanken, dass die Roaming-Gebühren in
der EU abgeschafftwurden. Da ist fast jeder schon einmal
von einer unangenehm hohen Handyrechnung über-
rascht worden. Wie viele Lokal-, Regional- oder Bundes-
politiker erwähnen das lobend? Und bei der Wirtschafts-
und Eurokrise vor einigen Jahren haben alle so getan, als
hätte man es allein im kleinen Österreich geschafft, eine
europaweite Geldentwertung zu verhindern.

Europawahl. Österreich im Allgemeinen und Vorarlberg im Speziellen profitieren von der Mitgliedschaft in der Euro-
päischen Union. Warum die Zustimmung der Bevölkerung zur Union dennoch nicht größer ist – das sagt der renom-
mierte Politikwissenschaftler Peter Filzmaier im Interviewmit „Die Wirtschaft“.

IntervIew PETEr FiLzmaiEr

ZurPerson

Peter Filzmaier (51)
ist Professor für
Politikwissenschaft an
der Donau-Universität
Krems und der Karl
Franzens-Universität
Graz sowie Leiter des
Instituts für Strategie-
analysen (ISA) in wien.
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Welchen einfluss hat denn – generell gesprochen – die
Politik darauf, wie die Bevölkerung die eU wertet?

IchbingegenallzueinseitigeSchuldzuweisungen.Ja,für
viele Politiker und Parteien ist die EU schon bald nach der
Wahl entweder uninteressant oder etwas, dem man die
Schuld für fast alles gibt. Dochwie sieht es mit den Medien
aus,wo über die EU-Politik oft nur bei Streitthemen berich-
tet wird? Haben nicht wir als Bürger auch eine Holschuld,
sich über die EU umfassend informieren zu wollen und
nicht bloß irgendwelche Populismen nachzuplappern?

auch im aktuellen Wahlkampf fielen bevorzugt jene
auf, die das Feindbild Brüssel propagieren. Bringt es
denn mehr politisches Kapital, in Österreich den
eU-Feind und nicht den eU-Freund zu geben?

Es ist Unsinn zu glauben, in fünf Wochen Intensivwahl-
kampf die EU erklären zu können, wenn man das seit der
letztenWahl fünf Jahre langverabsäumt hat. Zudem geht es
angesichts der niedrigen Wahlbeteiligung um Mobilisie-
rung.DiesegelingtmehrmitGefühlenalsmitSachargumen-
ten und häufig mit derAnsprache von Negativemotionen.

Von welchen Faktoren hängt denn die Sicht auf die eU
ab? Bildung? Sozialer Stand? alter?

Neben demAlter sind formaler Bildungsgrad, berufliche
Stellung und Einkommen zentrale Faktoren.Wer sich da als
benachteiligt sieht, lehnt oft auch die EU ab. Hier ist es der
EUnichtgelungen,dasImageeinesElitenprojektsabzustrei-
fen. Sie muss sich zugleich selbstkritisch fragen, ob nicht
wirklich zu viele ihrerVorteile den Besserverdienern zugute
kommen. Als Hochschullehrer etwa habe ich zahlreiche
Möglichkeiten,fastüberallinderEUzuarbeiten.Sollichaber
einerVerkäuferinodereinemBaggerfahrervorschlagen,sich
um einen Job in der portugiesischen Stadt Coimbra mit sei-
ner wunderschönen Universität zu bewerben? Das wäre
blanker Hohn.

Je jünger die Befragten, desto positiver sehen sie die
eU, so heißt es zumindest. Welche erklärungen hat die
Politikwissenschaft für diesen Umstand?

Das hat mehr mit Soziologie und Sozialisation zu tun.
Dieunter 30-JährigensindjamitderEUaufgewachsen.Wel-
cher früheren Zeit sollen sie nachtrauern? Hinzu kommt,
dassdieEUvonBildungbisBerufvieletolleMobilitätschan-
cen bietet, was naturgemäß von jüngeren Menschen mehr
genutzt wird als von Pensionisten.

Kannmandennüberhauptabschätzen,wiesichdie„Ibi-
za“-affäre samt Rücktritten und der Neuwahl im herbst
auf die eU-Wahlen auswirken werden? Oder lässt die Dra-
matik der ereignisse da überhaupt keinen Schluss zu?

Mansieht,wieschnellsichEreignisseinderPolitiküber-
schlagenkönnen.Esändertsichabernichtsdaran,dassalle
Parteien vor allem mobilisieren müssen undAngst vor De-
mobilisierung haben. Nur das Thema dabei hat sich geän-
dert – und leider überhaupt nichts mit der Sachpolitik in
EU-ropa zu tun.

Danke für das Gespräch!

Interview: andeas Dünser

„Haben nicht wir
als Bürger auch
eine Holschuld,
sich über die EU
umfassend
informieren zu
wollen und nicht
bloß irgendwel-
che Populismen
nachzuplappern?“
Peter Filzmaier
Politologe

StatementS

Europa bedeutet
für mich...
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„...mehr als nur ein
Thema für die
Wirtschaft. Wir
haben seit mehr als
70 Jahren in Europa
keinen großen Krieg
mehr erlebt. Eine
Rückkehr zum
Nationalismus wäre
eine fatale Entwick-
lung.“
Gerhard e. Blum
Julius Bum GmbH

„...,dass wir als
Österreicher einen
einfachen Zugang
zu einem großen
Markt haben. Ohne
Europa wäre
Österreich als
Industriestandort
ohne starke
Exporte nicht
überlebensfähig.“
Günther Lehner
Alpla GmbH

„...kulturelle und
sprachliche Barrie-
ren zu überwinden
und ein gemein-
schaftliches
Verantwortungsbe-
wusstsein zu
entwickeln.“
marion Reichart
Uni Sapon

„...Lebendigkeit,
Toleranz und ein
Raum von
unendlichen
Möglichkeiten.“
Sabine Berlinger
Luna Trading
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„...das größte
Friedensprojekt,
das es je gab.“
herbert Brunner
LOT Holzbau
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„...gemeinsam
große Ziele zu
realisieren.
Christian Beer
Heron Gruppe

„Die Wirtschaft“
hatte das Interview
mit Professor
Filzmaier kurz vor
Bekanntwerden der
„Ibiza-affäre“
geführt. Filzmaier
war danach in
zahlreichen Sonder-
sendungen des ORF
zu sehen, zwischen
zwei solchen
Sendungen nahm
sich der Professor
noch Zeit, die am
Schluss gestellte
Frage zu beantwor-
ten.
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Zahlen spiel
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AAAusgangspunkt für die heutige EU sind
dddie 1951 gegründete Europäische Gemein-
ssschaft für Kohle und Stahl (EGKS) sowie
dddie jeweils 1957 gegründete Wirtschafts-
uuund Atomgemeinschaft (EWG und
EEEURATOM).

1951/1957

WIR SIND EUROPA
„In Vielfalt geeint“ lautet der Wahlspruch der EU

dddes österreichischen
AAAußenhandels wurde
222018 mit EU-Ländern
aab i k lt

70 Prozent

wwwurde im Rahmen
ddder Währungsunion
ddder EURO als
gggemeinsames
ZZZahlungsmittel
eeeingeführt.

2002

512,6 Mio.
EEEinwohner zählte das
ssstatistische Amt der
EEEU zum 1. August
222018.

ammen.

1995
tttrat Österreich der EU bei.UUUmbenennung der EWG in

EEEuropäische Union: Die
OOOrganisation deckt mehr
aaals „nur“ Wirtschaftszu-
sssammenarbeit ab.

1993

32 Mio. Euro
fffließen im Schnitt jährlich
aaaus EU-Fördertöpfen nach
VVVorarlberg. Im aktuellen
FFFörderprogramm (2014-
222020) können mehr als
22220 Millionen Euro luk-
rrriert werden.

Innerhalb von zwei
JJJahrzehnten ist das
VVVorarlberger Exportvo-
lumen auf mehr als zehn
MMMilliarden Euro im Jahr
aaangestiegen.

ver vier facht

DDDamit hat Vorarlberg österreichweit die höchsten jährlichen Ein-
kkkommensgewinne. Ein klarer Vorteil d ts.

2.062 Euro pro Kopf

Amtssprachen gibt
es in der EU.

24

QuelleN: europäische uNioN/eurostat/Wko/BertelsMaNN-stiftuNG/laND VorarlBerG

DDDiiieee EEEuuurrrooopppaaawwwaaahhhlll aaammm
2226. Mai ist die

neunte
DDDirektwahl zummm
EEEU---Parlammmeeennnt.

aaaabgewickelt.

DDDDiiiieeee EEEEUUUU bbbbeeeesssstttteeeehhhhtttt aaaakkkkttttuuuueeeellllllll
aaaaus

28 Mitglieds-
staaten.

DDDDaaaassss EEEEUUUU-PPPPaaaarrrrllllaaaammmmeeeennnntttt sssseeeettttzzzztttt
ssssich aus

751 Abgeordneten
zzzzusammen

en jährlic
er Vorteil des EU-Binnenmarkt

magazin
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Die größte Digitalkonferenz am
Bodensee geht in die 6. Runde

InteractIve west

Über 1.000 Innovationstreiber, Vor-
denker, Unternehmer und Digitalinter-

essierte aller Art treffen sich jedes
Jahr auf der größten Digitalkonferenz
am Bodensee – der Interactive West.

Über 1.000 Innovationstreiber, Vordenker, Unterneh-
mer und Digitalinteressierte aller Art treffen sich

jedes Jahr auf der größten Digitalkonferenz am Bodensee
– der Interactive West. An zwei Tagen wartet die #IAW19
mit digitalem Know-how aus erster Hand, internationa-
len und regionalen Speakern, Masterclasses, Brand Space
Expo Area und einer Afterparty auf die Teilnehmer.

Visionder InteractiveWest
Die erste InteractiveWest fand 2014 im Dornbirner Spiel-
boden statt, mit ungefähr 150TeilnehmerInnen. Die Idee
war, Innovationstreibern und Digitalinteressierten mit
einer Konferenz eine Spielwiese zu geben. Einen Ort, an
dem Gleichgesinnte zusammenfinden, um sich auszu-
tauschen und frische Ideen und innovative Ansätze im
Digitalbereich mit auf den Weg zu nehmen: „Die IAW ist
ein Ort für kreativen Austausch und Inspiration. Unser
Ziel ist, dass die Besucherinnen und Besucher am Ende
des Tages mit Visionen, aber auch konkreten Umset-
zungsideen nach Hause gehen“, erklärt Georg Burtscher,
Co-Founder der IAW.
Die Vision ist auch fünf Jahre später noch dieselbe, die
Dimensionen haben sich aber verändert. Mittlerweile ist
die IAW die größte Digitalkonferenz im Bodenseeraum
und zu einem Fixpunkt in der digitalen Landschaft ge-
worden. Auf der Bühne stehen internationale und nati-
onale Speaker: digitale Vordenker, visionäre Unterneh-
mer, Marketing-Entscheider und Top-Manager. Als
Präsentationsfläche für digitale Innovationen regiona-
ler Start-ups, Unternehmen und Institutionen, dient die
angrenzende Brand Space Area im Stil einer Expo, die
auch zum Networking einlädt. „Ein Seelenort des digi-
talen Geschehens. Wo kommen sonst über 1.000 Leute
zusammen, um sich über das zu informieren, was uns
alle verändern wird?“, fasst IAW-Co-Founder Gerold
Riedmann zusammen.

Neuaufder #IAW19
Dieses Jahr erstreckt sich das Programm der IAW zum
ersten Mal über zwei Tage. Bevor am 18. Juni die Di-
gitalkonferenz mit deutlich vergrößerter Expo mit
zusätzlichen 3.000 m2 für Networking über die Bühne
geht, finden am 17. Juni hochkarätige Masterclasses
an mehreren innovativen Hotspots in Vorarlberg statt.
In den Masterclasses diskutieren ausgewiesene Exper-
ten, Visionäre, Querdenker und Macher konkrete Frage-
stellungen, mit denen uns die Digitalisierung tagtäglich
konfrontiert. In knackigen eineinhalb- bis zweistündigen
Sessions bekommt man praxiserprobtes Wissen und
Know-how aus erster Hand.Und natürlich kommen auch
bei den Masterclasses neben jeder Menge Input Spaß,
kreativer Austausch und Networking nicht zu kurz.

Speakerder #IAW19
Dr. Margarete Schramböck – Bundesministerin für Digi-
talisierung undWirtschaftsstandort /Aya Jaff– Mrs. Code
und Gründerin CoDesign Factory - / Michael Trautmann
– Gründer thjnk AG & upsolut Sports, Podcast Host „On
the way to new work“ / Walter Kreisel – CEO W & Kreisel
Group / Jan Bechler –Gründer Finc3Group – Deutschlands
führendeAgentur fürAmazon / HerbertWeirather –Grün-
der und CEO der Drone Champions League / Steven Croo-
me – Principal Speedinvest, Growth Hacking Pro / Hans
Peter Metzler – Präsident Wirtschaftskammer Vorarlberg
&Hotelier/MarkusWallner–Landeshauptmann/Andreas
Kitzing – Gründer Sponsoo / uvm. / Moderator: Gerold
Riedmann

CoachesderMasterclasses
Aya Jaff– Mrs.Code undGründerinCoDesign Factory / Jan
Bechler – Gründer Finc3 Group – Deutschlands führende
Agentur fürAmazon /Anna-Sophie Santner – Project Ma-
nager VerVieVas / Dr. Marco Schmitz – CEO Distributed
Ventures / Hans Renzler – VerVieVas / Dr. Stefan Hagen –
Geschäftsführer Hagen Management / Christoph Sorg –
Head of Innovation Rhomberg Group / Stefan Boigner -
Heinz Guntli - Matteo Ender - Philipp Freytag von
Loringhofen - Digitalagentur TOWA / Marcel Kobald –
Energieexperte – illwerke vkw / Mag. Peter Fürst – CEO
Five i’s innovation consulting

Digitales Know-how, internationale
und regionale Speaker, masterclasses,
Expo und Afterparty.

InformatIonen

DiE intErACtiVE
WESt – AUF
EinEn BLiCK

masterclasses:
Lct rhombergs fabrik,
Dornbirn / Illwerke
vKw, Bregenz /
russmedia, schwarzach

Konferenz & expo:
messequartier
6850 Dornbirn
flughafen altenrhein
nur 20 autominuten
entfernt

www.interactivewest.at
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Jawohl! Nein danke!
„Nur noch 60 Sekunden“: Trotzverordnung
beschädigt gut funktionierendes Modell
Eilig „durchgewurschtelt“:Über 2.000 bleibeberechtigte Flüchtlinge dürften
in Vorarlberg aktuell eine Arbeitsstelle haben. Dass täglich bis zu 60 Betroffe-
ne amArbeitsmarkt unterkommen, zeugt von der Bereitschaft, sich aktiv um
die Verbesserung der eigenen Lage zu bemühen, statt sich auf ohnehin
stigmatisierende Transferleistungen zu verlassen. Dazu gehört für viele
integrationswilligeMenschen auch, gemeinnütziger Arbeit für Land, Gemein-
den und karitative Einrichtungen nachzugehen, die bisher – 2004 unter
schwarz-blau festgelegt –mit einem Stundenlohn von drei bis fünf Euro
vergütet wurde. Kurz vor seinempolitischen Abgang erlässt Kickl die
umstrittene Verordnung zur Beschränkung auf 1,50 Euro und beschädigt ein
gut funktionierendesModell in unserem Land. Trotz, Kalkül oder beides? (gsi)

Neue Tourismusausbildung
GASCHT begeistert Österreich

Das Kuratorium „Kulinarisches Erbe Österreich“ hat die neue
Vorarlberger Gastgeberschule für Tourismusberufe, die GASCHT, für ihren
Beitrag zur gelebten Vernetzung zwischen Landwirtschaft, Gastronomie

und Tourismus als „Best Practice Beispiel“ geehrt. Das innovative
Ausbildungsformat aus Vorarlberg stieß auch bei den Vertretern aus den
anderen Bundesländern auf reges Interesse. Kein Wunder, zeichnet sich

die GASCHT durch das Bekenntnis zu Werten wie Nachhaltigkeit, Regionali-
tät und Gastfreundschaft aus. Durch den direkten Kontakt zwischen der

neuen Gastgeberschule und regionalen Lieferanten begreifen die
GASCHT-Schüler/-innen die Bedeutung regionaler Vernetzung und

Wertschöpfung. Wahrlich eine Schule mit Mehrwert. (ba)

„Europa bedeu-
tet für mich
Wohlstand. Wir
profitieren sehr
davon, dass
Vorarlberg
proeuropäisch
und offen ist.“

Christine Schwarz-
Fuchs
BULU GmbH
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„Europa bedeutet
für mich eine
Wertebasis für ein
friedlich und
nachhaltig ausge-
richtetes Zusam-
menleben in einem
gemeinsamen
Lebens- und
Wirtschaftsraum.“

Thomas Lorünser
Photeon Technologies
GmbH

HoHE LEBENSDAuER

Erfolgreiche
Firmengründer

2018 wurde mit 1.129 neu gegrün-
deten unternehmen ein Höchst-
stand in Vorarlberg erreicht. Eine
Auswertung von Bisnode D&B
Austria zeigt nun, dass die
Vorarlberger Neugründer auch das
größte Durchhaltevermögen im
Österreich-Vergleich haben.
Vetrovsky-Brychta von Bisnode
D&B Austria rechnet vor: „In
Vorarlberg sind nach dem dritten
und vierten Bestandsjahr noch
mehr als 95 Prozent aller neu
gegründeten unternehmen am
Markt.“

AKTuELLE STuDIE

Vorarlberg hat Pro-
Kopf-Kaufkraft
von 25.134 Euro

Die Kaufkraftprognose der GfK für
2019 zeigt, dass die rund 8,8
Millionen Österreicher/-innen 2019
auf eine Kaufkraftsumme von rund
212,3 Milliarden Euro kommen, pro
Kopf sind das 24.067 Euro.
Vorarlberg liegt mit einer Pro-Kopf-
Kaufkraft von 25.134 Euro über
dem Österreich-Schnitt.
Die Kaufkraft misst dabei das

nominal verfügbare Nettoeinkom-
men der Bevölkerung inklusive
staatlicher Leistungen wie
Arbeitslosengeld, Kindergeld oder
Renten und steht für Konsumaus-
gaben, Wohnen, Freizeit oder
Sparen zur Verfügung.
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www.vw-nutzfahrzeuge.at

Nutzen Sie die Chance.
Jetzt bis zu EUR 2.500,–* Lagerbonus sichern!

Volkswagen Nutzfahrzeuge bietet Ihnen eine umfangreiche Palette an prompt verfügbaren Modellen. Egal
ob Caddy, Transporter, Bus, Amarok oder Crafter – wählen Sie jetzt IhrWunschfahrzeug und nützen Sie noch
den Steuervorteil für die Abschreibung bis Ende Juni. Greifen Sie schnell zu. Nur solange der Vorrat reicht.

*Bei Kauf eines sofort verfügbaren Neuwagens von Volkswagen Nutzfahrzeuge (ausgenommen California) erhalten Sie bis zu € 2.500,– Lagerbonus.
Gültig bei Kauf und Zulassung bis 28.06.2019 bzw. solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden VW Betrieben. Die Boni sind unverbindl. empf.,
nicht kart. Preisnachlässe inkl. MwSt. und NoVA und werden vom unverbindl. empf., nicht kart. Listenpreis abgezogen. Symbolfoto.
Verbrauch: 4,7–9,1 l/100 km. CO2-Emission 124–237 g/km. Erdgas (CNG): 4,3 – 4,7 kg (6,6–7,2 m³). CO2-Emission: 118–129 g/km.

Wie lautet die richtige Nachfolgestrategie - inner-
halb der Familie übergeben, extern verkaufen/

verpachten oder gar auflösen?“ Leider führen überstürz-
te oder unprofessionelle Unternehmensübergaben oft-
mals zu negativen Folgen für alle Beteiligten. Solche
Probleme reichen von emotionalen Konflikten bis hin
zu finanziellen und steuerlichen Nachteilen. Diese kön-
nen aber einfach vermieden werden.

Der Einsatz lohnt sich
Wir von Loos & Partner haben uns auf dem Gebiet der
Unternehmensbewertungen, Regelungen von Betriebs-
nachfolgen, dem Kauf und Verkauf von Firmen sowie
dem dazu gehörenden Coaching spezialisiert. Die Aus-
arbeitung einer professionellen Nachfolgestrategie be-
nötigt nämlich Erfahrung – deren Umsetzung auch noch
Zeit und Geduld. Aber der Einsatz lohnt sich. Immerhin
kostet es nur einen Bruchteil, verglichen mit den Folgen
einer Fehlentscheidung!
Und am Ende ist die gesamte Betriebsübergabe dann
gar nicht so schwierig, wenn man die richtige Unter-
stützung bekommt. Übrigens, die Wirtschaftskammer

Vorarlberg und das Land Vorarlberg fördern einfach
und unbürokratisch die Beratung zum Thema der Be-
triebsnachfolge.
Nützen Sie die Gelegenheit zu einem vertraulichen und
kostenlosen Beratungsgespräch.

Die Lösung zur richtigen
Betriebsnachfolge?

Loos & Partner

Eine erfolgreiche Betriebsübergabe ist sehr
komplex. Die Frage dabei lautet: „Was ist denn die
richtige Nachfolgestrategie?

mag. Angelika radl-Walser, Dr. Herbert Loos, reinhard
Decker, renate Druml

KontaKt

Loos & partner GmbH
schwefel 81
a-6850 Dornbirn
t +43 5572 20088
office@loos-partner.com
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Die Ratsuchenden sind heute stärker vorinfor-
miert als vor 30 Jahren, haben speziellere Fra-
gen. Gleichzeitig gibt es aber nach wie vor vie-
le Menschen die sich schwertun, das Richtige
zu finden und sich eine intensive Begleitung
oder Unterstützung bei der Entscheidung vom
BIFO wünschen.

Schlussendlich muss aber jede/r selbst ak-
tiv werden, um das persönliche Ziel zu errei-
chen. In einem Beratungsgespräch wird aufge-
zeigt und gemeinsam erarbeitet, was es für
Chancen und Möglichkeiten gibt, welche Ta-
lente und Fähigkeiten in den Ratsuchenden
steckt und welche Wege es gibt – natürlich
auch unter Berücksichtigung der persönlichen
Lebenssituation.

Die Beratungsleistungen des BiFO
haben deutlich zugenommen.

Seit 30 Jahren
im Dienste der
Suchenden

Berufsinformation

BIFO. Erfolgreiche
Bildungs- undBerufs-
beratung seit 1989
mit demZiel, Angebot
undNachfrage am
Arbeitsmarkt zusam-
menzuführen.

Seit 1989 hat sich das BIFO vom Zwei-Perso-
nen-Unternehmen zum anerkannten Kom-

petenzzentrum für alle Fragen der Berufswahl,
Bildungsberatung und Berufsorientierung ent-
wickelt. Ein Stab von speziell ausgebildeten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern berät und
informiert Jugendliche und Erwachsene, be-
treibt Bildungsdatenbanken, organisiert Be-
rufsinformationsveranstaltungen, wirkt bei
derGestaltung der Systeme amÜbergang Schu-
le – Beruf mit und ist fachkundiger Kooperati-
onspartner für Bildungseinrichtungen und die
Wirtschaft.

2018 erstmals über 10.000 BIFO-Beratungen
Die Zahlen sprechen eine deutliche Spra-

che: Waren es 2013 noch 6.410 Beratungen, die
über das BIFO durchgeführt wurden, ist die
Anzahl fünf Jahre später deutlich höher. In
den 10.516 Beratungen im Jahr 2018 sind so-
wohl Einzelberatungen und Gruppenberatun-
gen im BIFO und an Schulen und Institutio-
nen, als auch Kurzberatungen, Beratungen im
BIFO-Informationszentrum, überTelefon und
E-Mail enthalten. Aber nicht nur die Zahlen
haben sich verändert.Auch dieArbeit im BIFO.

Sie sind seit einem Jahr (1. Juni)
geschäftsführer beim BiFO. Wie ist
ihr Eindruck nach diesem Jahr?

mein Vorgänger, Klaus mathis, hat tolle
arbeit im Bifo geleistet. Die mitarbei-
ter/-innen hier sind alle top motiviert und
expert/-innen auf ihren arbeitsgebieten.
mit den Partnern aus den Bereichen
Wirtschaft und schule und auf institutions-
ebene findet eine sehr gute und wertvolle
Zusammenarbeit statt.

Das BiFO entwickelt gerade eine
neue Strategie. Wohin soll diese
führen?

menschen dabei zu unterstützen,
Perspektiven zu eröffnen, talente zu
entfalten und den richtigen Weg zu finden,
sind die ansprüche an die arbeit im Bifo.
sowohl für Jugendliche als auch für
erwachsene oder Lehrpersonen und
netzwerkpartner. Wir wollen allen, die ins
Bifo kommen, Lust machen, Chancen zu
ergreifen. Dies zeigt sich auch in der
strategie.

30 Jahre erfolgreiche Bildungs- und
Berufsberatung sind geschafft.
Wie schaut die zukunft im BiFO

aus? Was sind die ziele?
Wir wollen in Zukunft noch näher an
unsere Zielgruppen herankommen. Wir
wollen erlebnisräume schaffen, digitale
angebote stärken und gleichzeitig auch
weiterhin den menschen und die individu-
ellen Bedürfnisse in den mittelpunkt
stellen.

3 fragen | 3 antWorten

„Wollen Lust
machen, Chancen
zu ergreifen“
Andreas Pichler, seit 2018 Ge-
schäftsführer des BIFO, im Kurz-
interviewmit „Die Wirtschaft“.

1

2

3

BiFO-gF
andeas Pichler
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1989
Gründen Wirtschaftskammer und
Land Vorarlberg das BIFO

1993
Der Pfiffikus erscheint erstmals als
Übersicht über das Vorarlberger
Weiterbildungsangebot

2007
Erweiterung des
Beratungsangebots um die
Potenzialanalyse

2011
Start der Projekte ACHTplus und
A-Check (heute Talente-Check)

2018
Eintritt Andreas Pichler als
neuer Geschäftsführer

2019
Pilotprojekt Code4Kids und
Übernahme der Chancentage.
30 Jahre BIFO Vorarlberg

meiLensteine 30 Jahre Bifo
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LED BELEUCHTUNG

Industrie|Handwerk|Gewerbe|Handel|Landwirtschaft|Privat

LED LICHTLÖSUNGEN

Rohnen 1080 | 6861 Alberschwende

Tel. 05579 200810 | p.fink@fimag.at

www.fimag.at



       
      
              


   
   

       
     
  
     

 
      
 

    
  

 
 
   


     
   
   
    

Die TEKO GmbH mit Sitz in Götzis und Diepoldsau
behauptet sich bereits mehr als 30 Jahre als regio-

nalerAnbieter am heiß umkämpften Logistik-Markt. Ihr
Geheimnis? Sie entwickelt individuelle Lagerlösungen,
die international höchsten Ansprüchen genügen. Die
Latte liegt deshalb auch für den Bankpartner hoch. Für
die Sparkasse ist das kein Problem.

„Ware und Zeit ist Geld, deshalb muss ein Lager tipp-
topp organisiert sein.Von einfachen Paletten- und Fach-
bodenregalen über Lagerbühnen bis hin zu komplexen
dynamischen Regalsystemen finden unsere Kunden
alles bei uns. Und darüber hinaus haben wir gleich auch
noch die passenden Flurförderfahrzeuge“, beschreibt
Mario Kofler Herausforderungen und Lösungen. Ge-
meinsam mit Jugendfreund Manfred Teichtmeister hat
er das Unternehmen aufgebaut und in der Branche eta-
bliert.

Die beiden Geschäftsführer sind überzeugt, dass ihr
Erfolg auf maßgeschneiderten Gesamtkonzepten be-
ruht, bei dem die Bedürfnisse des Auftraggebers im Vor-
dergrund stehen. „Unsere Kunden vertrauen darauf,
dass unsere Lösungen ihr Geschäft erleichtern“, berich-
tet der Logistiker.

tEKo-Geschäftsführer mario Kofler (li.) mit seinem
Sparkassenbetreuer mag. richard Hämmerle.

Kompetentes Rundum-Service
DieTEKO Geschäfts-, Lager- und Betriebseinrichtungs

Gesellschaft m.b.H. ist genau deshalb auch von ihrem
Bankpartner überzeugt: „Die Sparkasse begleitet uns
schon seit Jahrzehnten. Sie passt einfach zu uns, denn so
wiewir stellt sie individuelle Lösungen und persönlichen
Kontakt in den Vordergrund“, bekräftigt Mario Kofler.

Für uns zähltVerlässlichkeit

Vorarlberger SparkaSSen

Lösungen, die das Leben der Kunden
erleichtern, sind gefragt.
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Wirtschaft
erlebbar
machen

Bereits zum neunten Mal haben die Industriellenver-
einigung (IV), die Wirtschaftskammer Vorarlberg

(WKV) und die BildungsdirektionVorarlberg eine Befra-
gung unter allen Vorarlberger Maturant/-innen des ak-
tuellen Jahrgangs durchgeführt, insgesamt beteiligten
sich mit 1.377 Maturant/-innen mehr als 70 Prozent.
Insgesamt 36 detaillierte Fragen befassten sich mit
schul- und bildungsrelevanten Themen und dem The-
ma Entscheidungsfindung, Arbeitsleben und Wirt-
schaft an Schulen. Außerdem fokussieren sie auf Ergeb-
nisse zum Wirtschaftsstandort, Erfordernissen für den
Standort und zur EU.

Entscheidungsfindung,Arbeitsleben undWirtschaft
an Schulen

Für Christoph Jenny, Direktor der Wirtschaftskam-
mer Vorarlberg, zeigt die Befragung aufschlussreiche
Ergebnisse, die in weiterer Folge genauer untersucht
und mit den beteiligten Partnern besprochen werden
sollten. Handlungsbedarf sieht er etwa bei der Einschät-
zung zur Schwierigkeit der Berufs- und Bildungswahl.
61 Prozent der Schüler/-innen geben an, dass ihnen die
Berufs- undWeiterbildungsentscheidung „eher schwer“
oder „sehr schwer“ fällt (2014: 59 Prozent). „Das hängt
sicherlich mit der Fülle an Berufs- und Weiterbildungs-
möglichkeiten sowie den vielen Informations- und Be-

ratungsangeboten von Schulen und Bildungspartnern
zusammen“, erklärt Jenny. Auffallend ist auch, dass die
Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf eine sehr
große Rolle einnehmen. An zweiter Stelle steht das Ar-
beitsklima und Arbeitsumfeld und mit etwas Abstand
auf dem dritten Platz die Arbeitsplatzsicherheit. Auf
dem vierten Platz folgt „hohes Einkommen“. Ein deut-
lich positiveres Urteil als 2014 geben die Maturanten
über die Informationen zurWirtschaft an ihren Schulen
ab: 55 Prozent fühlen sich „sehr gut“ oder „gut“ infor-
miert (2014: 41 Prozent). „Allerdings sollte dieser posi-
tive Trend nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich 45
Prozent ‚eher schlecht‘ oder ‚sehr schlecht‘ informiert
fühlen. Hier gilt es, gemeinsam mit der Politik, Schulen,
Direktoren, Lehrpersonen und Bildungsbeauftragten
über Wirtschaft in den Schulen zu informieren und sie
auch erlebbar zu machen“, gibt Jenny zu bedenken.

Arbeits- undWirtschaftsstandort
Die positive Einschätzung zu den Chancen am Ar-

beitsmarkt – bei allen Schulformen fallen diese deutlich
besser aus als vor fünf Jahren – hängt laut IV-Geschäfts-
führer Mathias Burtscher vor allem mit der guten Ent-
wicklung der heimischen Wirtschaft in den letzten Jah-
ren zusammen. 36 Prozent rechnen sich „sehr gute“
Chancen auf dem Arbeitsmarkt aus, das sind 10 Prozent
mehr als 2014. Weitere 42 Prozent rechnen sich „eher
gute“ Chancen aus. 36 Prozent der Maturant/-innen wol-
len nach der Matura ein Universitätsstudium machen.
Erstmals wurde heuer auch gefragt, was ausschlagge-
bend dafür wäre, nach dem Studium wieder nachVorarl-
berg zurückzukehren: Attraktive Arbeitsplätze gefolgt
von leistbarem Wohnen, einem attraktiven Umfeld für
die Gründung einer Familie und Weiterbildungsmög-
lichkeiten.

Zufriedenmit Bildungslandschaft
Die Vorarlberger Maturant/-innen geben ein positi-

ves Urteil zur Bildungslandschaft ab. Erfreulich ist vor
allem die hoheAkzeptanz und Zufriedenheit: 75 Prozent
der Maturant/-innen sind „sehr zufrieden“ bzw. „zufrie-
den“ mit ihrer Schule. Das sei vor allem den engagierten
Direktor/-innen sowie einem motivierten Lehrkörper zu
verdanken, ist Schullandesrätin Barbara Schöbi-Fink
überzeugt. 22 Prozent sind noch unschlüssig, welche
weitere Ausbildung oder welchen Beruf sie nach der
Matura wählen wollen. Das lässt Rückschlüsse auf das
breite Weiterbildungs- und Ausbildungsangebot zu.

Maturantenbefragung. Über 70 Prozent
aller Vorarlberger Maturant/-innen
gaben Einschätzung zu Schulen, Leh-
rern, Zukunftsplänen, künftigem Ar-
beitsleben sowie zu den Erfordernissen
des Wirtschaftsstandorts.

Simon groß

Auszugausder
Befragung

alternative.
Könnten sie noch

einmal entscheiden,
würden 76 Prozent der
Befragten statt ihrer
bisherigen Ausbildung
eine Lehre machen.

arbeitsmarkt.
36 Prozent rechnen

sich „sehr gute“
Chancen auf dem
Arbeitsmarkt aus, das
sind 10 Prozent mehr
als 2014.

Entwicklung.
46 Prozent sind der

Meinung, dass sich
Vorarlberg („ja“ und
„eher ja“) städtisch/
urban entwickeln soll.

nach der matura.
36 Prozent wollen

auf eine Universität,
neun Prozent auf eine
Fachhochschule, zwölf
Prozent einen Aus-
landsaufenthalt
anschließen, genauso
viele planen einen
Berufseinstieg.

Kontakt.
69 Prozent hatten

bisher über Ferialprak-
tika, 54 Prozent durch
Exkursionen und
jeweils 44 Prozent
durch Pflichtpraktika
und Schnuppertage
Kontakt mit einem
Wirtschaftsbetrieb.

1997 wurde erstmals eine Befragung
unter allen Vorarlberger maturant/-innen

durchgeführt. fo
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„Es gilt, in Schulen
über Wirtschaft zu
informieren und sie
auch erlebbar zu
machen.“
Christoph Jenny
WKV-Direktor
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Allerdings leiden viele Frauen und Männer an einer
vorzeitigen oder verstärkten Gesichtsalterung, ent-

weder genetisch bedingt oder durch Faktorenwie trocke-
ne Luft, Rauchen und Schlafmangel. Durch Behandlun-
gen mit Botox und Hyaluronsäure oder durch ambulante
Eingriffe kann man diesem Prozess entgegenwirken.

Schlupflider &Tränensäcke
Durch einAbsinken von Stirn undAugenbrauen sam-

melt sich an den Oberlidern ein Hautüberschuss, wel-
cher optisch stören, aber auch die Sicht beeinträchtigen
kann. Bei einer Oberlidstraffung wird diese Haut ent-
fernt, wodurch die Patienten - ohne sichtbare Spuren
eines Eingriffs - meist Komplimente über ihr frisches
Aussehen erhalten. Bei einer Korrektur der Tränensäcke
wird - im Gegensatz zu einer Oberlidstraffung - weniger
Haut entfernt, dafür aber das störende Fettgewebe.

Ambulantes Lifting
Bei zunehmender Faltenbildung anWangen und Hals

mitAusbildung von Hamsterbäckchen muss primär das
unter der Haut liegende Bindegewebe gestrafft werden.

Wurden früher meist ausgedehnte Liftings in Narkose
durchgeführt, wird dies heute vorwiegend ambulant
unter leichter Sedierung gemacht. Die Angst vor einem
unnatürlichen Aussehen ist dabei völlig unbegründet.

Fakten
Gesicht: Lifting, Lidstraffung, Nasenkorrektur, Ohr-

korrektur. Brust:Vergrößerung,Verkleinerung, Straffung.
Straffung - Fettabsaugung: Bauchdecke, Arme, Beine,
Gesäß. Absaugung von Schweißdrüsen. Botox, Hyalu-
ronsäure, Eigenfett. Tumorchirurgie. Narbenkorrektur.

EinvitalesGesicht

Dr. meD. univ. martin rhomberg

Das Gesicht spiegelt das Innere des
Menschen wider.

„Durch kleine,
ambulante
Eingriffe lassen
sich wirkungsvolle,
natürliche
Ergebnisse erzielen.“
Dr. rhomberg

KontaKt

Dr. med. univ.
martin rhomberg
Facharzt für Plastische,
Ästhetische und
rekonstruktive Chirurgie
Steinebach 13
6850 Dornbirn
tel +43 5572 206181
www.dr-rhomberg.at

Identität

Leidenschaft

Zusammenhalt

Lebensqualität
Tradition

Wachstum

Ausbildung
Freundschaft

ErfahrungWertschätzung
Engagement Neustart

Neugier

Qualität

Mobilität

ErfolgPerspektive
Familie

Fortschritt

InteressenAuswahl

Freude
Zukunft

Einkommen
Integration

Chancen

Sicherheit

MEIN JOB IN VORARLBERG
BRINGT MICH

#weiter

Arbeit bedeutet Vielfalt.
Wir unterstützen Sie dabei,

Ihren Weg zu finden.
www.ams.at/vbg
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Startupland Vorarlberg

„Erste Aktivitäten
beginnen zu
fruchten“

Startupland, eines der zahlreichen Projekte im Rahmen
des Strategieprozesses Dis.Kurs Zukunft, trägt bereits

Früchte: „Die Initiative entwickelt sich sehr gut und es
zeigt sich deutlich, dass sich eine Start-up-Kultur etabliert
und diese Mentalität breiter in die Gesellschaft getragen
wird – das klare Ziel von Startupland“, sagt Marco Tittler,
stellvertretender Direktor derWKV.Gründer, Interessierte,
Studierende, Start-up-Mitarbeiter, Akteure der Vorarlber-
ger Start-up-Szene und Investoren wurden nach ihrer
Einschätzung undWahrnehmung zumGründungsstand-
ort befragt: Das Angebot für Vernetzungsmöglichkeiten
wurde hoch bewertet (4,59 von 7). Ebenso hat sich die
Wahrnehmung des Veranstaltungsangebots mit einer
Bewertung von 4,72 imVergleich zu 4,34 (2018) verbessert.
Gleichzeitig wurde insgesamt noch Potenzial geortet,
etwa bei Förderungen, dem Beratungsangebot oder der
Finanzierung, die mit 3,14 bewertet wurde. Die Entwick-
lung eines guten, attraktiven Gründungsumfeldes geht
nicht von heute auf morgen vonstatten. „Das ist ein An-
sporn, an der Weiterentwicklung unseres Start-up-
Ökosystems dranzubleiben. Es gibt noch viel zu tun“,
betont Thomas Gabriel, Mitinitiator der Initiative. Daher
gilt: Zusammenweiter vorantreiben und gemeinsam das
Start-up-Potenzial stärken und ausbauen. Denn nur so
kannVorarlberg zum Startuplandwerden.Optimistischer

als im Vorjahr gehen die Vorarlberger Start-ups in die Zu-
kunft. 64 Prozent wollen in den kommenden drei Jahren
schnell wachsen (46 Prozent 2018).

Nomenest omen
2018 als unternehmerische Initiative von Start-ups ge-

gründet, wurde Startupland von Beginn an gemeinsam
mit derWKV aufgebaut – mit dem Ziel, die Start-up-Szene
in Vorarlberg zu stärken, zu motivieren und zielgruppen-
gerecht anzusprechen. „Als Netzwerk, Kontaktvermittler
und Interessenvertretung der Vorarlberger Start-ups för-
dern wir die Vernetzung und das Wachstum der
Start-up-Community und verschaffen ihr Aufmerksam-
keit”, erklärt JuliaGrahammer, Leiterin der Initiative. Dies
gelingt durch die zahlreichen Aktivitäten und Veranstal-
tungsformate. Dabei stehen Impulse und die anschlie-
ßende Vernetzung im Vordergrund. Das „2 Minuten
2 Millionen Vorarlberg Special“ hat über 500 Besucher an-
gelockt. Und die Formatreihe der Start-up-Frühstücke
sorgt jeden Monat für den regelmäßigen Austausch in
unterschiedlichsten Locations. Ab dem Sommer wird in
der Postgarage Dornbirn zudem eine zentrale und physi-
scheAnlaufstelle für alle Start-ups, eine Drehscheibe und
ein Treffpunkt sowie ein Raum zur Entwicklung für neue
Start-up-Ideen entstehen. startupland.at/magazin

Stimmungsbild. Das zweite Start-up-Ba-
rometer der Initiative Startupland zeigt
ein positives Stimmungsbild. Es gibt
aber noch Potenzial im heimischen
Start-up-Ökosystem.

Vernetzung der Gründer-
& Startupszene

Beurteilung des Angebots an Vernetzungsmöglichkeiten

Vorteile, in Vorarlberg zu gründen Nachteile, in Vorarlberg zu gründen?
Starker Wirtschaftsstandort
Zentrale Lage
Hohe Lebensqualität
Gut vernetzte Player

Fachkräftemangel insbesondere in der IT
Die Größe und Struktur des Landes
Zu wenig unternehmerisches Mindset
Kleines Ökosystem mit wenig Risikokapital

Startup Events Startup
Finanzierung

Beurteilung 2018: 4,23 von 7 Eigenfinanzierung

Förderungen

Business Angels, VC,
Crowdfunding

Beurteilung Angebot an Startup-relevanten Veranstaltungen

Startupland ist anlaufstelle und Sprachrohr
eines Ökosystems, in dem zukunftsweisende

innovationen entwickelt und etabliert werden.

„Wir müssen an der
Weiterentwicklung
unseres Start-up-
Ökosystems
dranbleiben. Es
gibt noch viel zu
tun.“
Thomas gabriel
Mitinitiator

„Als Netzwerk, Kon-
taktvermittler und
Interessenvertre-
tung der Vorarlber-
ger Start-ups
fördern wir die
Vernetzung und
das Wachstum.“
Julia grahammer
Startupland-Leiterin
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Hans Winter
Landesdirektor Firmen-

kunden
Vorarlberg,
Telefon
43 (0)5 05
05-68361
oder unter

unternehmerbank.at.

Mit der Nummer 1 nach Asien.
Profitieren Sie vom Know-how
der Unternehmerbank.

UNICREDIT BANK AUSTRIA

Ob Export, Expansion
oder Partnersuche in Asien:

Vom Know-how der Nummer 1
im Außenhandel profitieren

Unternehmen bei jedem Vorhaben.

Näheres dazu weiß Hans Winter, Landesdirektor Fir-
menkunden Vorarlberg.

Chinawird zu einem immerwichtigeren Player in
derWeltwirtschaft.Wie sind dieAussichten für die
kommenden Jahre?

Das „Land der Mitte“ hat sich zum Ziel gesetzt, bis
2035 zu einem globalen Innovationsführer zu werden.
Dazu gehören auch ein stärker konsum- und dienstleis-
tungsorientiertes Wirtschaftsmodell und der Umbau
staatlicher Institutionen. So sollen zum Beispiel die Po-
litik und die Verwaltung in den Bereichen Wirtschaft,
Marktaufsicht, Soziales und Umwelt effizienter werden.
Kompetenzen werden gebündelt und der Fokus generell
auf qualitativ hochwertiges Wachstum gelegt. Über hö-
here Ausgaben für Sozialleistungen, Steuersenkungen,
Lohnsteigerungen und neu geschaffene Arbeitsplätze
soll daher auch der Inlandskonsum angeregt werden.

China geht alsoweiter in RichtungMarktwirtschaft
und öffnet sich nochmehr als bisher fürwestliche
Unternehmen?

Eindeutig! Dabei wird Europa vor dem Hintergrund
des Handelsstreits mit den USA ein zunehmend inter-
essanter Partner. Durch den Strukturwandel in der chi-
nesischenWirtschaft ergeben sich vor allem für österrei-
chischeAnbietervon hochwertigen Maschinen,Anlagen
und innovativenTechnologien neue Möglichkeiten. Die
rasche Urbanisierung sorgt für steigende Nachfrage in
den Bereichen Infrastruktur, Städtebau, Energie, E-Mo-
bilität, Umwelttechnik und Medizin. Aber auch im länd-
lichen Raum können österreichische Unternehmen bei
Ausbildungsdienstleistungen und Ausrüstung für die
Land- und Forstwirtschaft punkten.

Welche Bedeutung hatChina als strategischer
Standort?

Österreichische Unternehmen sehen langfristig gute
Geschäftschancen in China. Für sie ist das Land nicht
nur aufgrund seiner Größe als Absatzmarkt, sondern
auch als zusätzlicher Standort attraktiv. Eine Präsenz in
China fördert die Geschäftsentwicklung in anderen
Märkten. Zwei Drittel der Unternehmen, die bereits in
China vertreten sind, kooperieren schon mit chinesi-
schen Unternehmen in Ländern außerhalb Chinas bzw.
sehen viel Potenzial für eine solche Zusammenarbeit.

Die olympischenWinterspiele, die 2022 in Peking aus-
getragenwerden, bieten einen gutenAnlass für
solche Kooperationen ...

Für österreichische Unternehmen ist das DIE Gele-

genheit, um sich schon jetzt bei der Entwicklung neuer
Skigebiete, bei den Themen Ausbildung und Sicherheit
im Wintersport sowie beim Absatz von Skiausrüstung
und Bekleidung in China zu engagieren.

WelcheMärkte sind inAsien sonst noch attraktiv für
auslandsorientierteUnternehmen?

Hier ist vor allem Südkorea zu nennen. Die nach den
USA zweitstärkste digitaleWirtschaftsnationwächst pro
Jahr um durchschnittlich 2,5 Prozent. Die Annäherung
an Nordkorea könnte für zusätzliche wirtschaftliche Im-
pulse sorgen. Sehr gut entwickelt sich auch Indien. Die
sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt erwartet für die
nächsten Jahre Wachstumsraten zwischen sieben und
acht Prozent.

Welche Services bietet dieUniCredit BankAustria
Unternehmen alsTeil derUniCredit inAsien?

Die UniCredit hat eigene Niederlassungen in Shang-
hai, Hong Kong, Singapur und Abu Dhabi. Gegenüber
lokalen Banken haben wir damit einen enormen Know-
how-Vorsprung, von dem unsere Firmenkunden profi-
tieren. Sie erhalten die gesamte Palette an wesentlichen
Bankdienstleistungen – angefangen vom Zahlungsver-
kehr über Betriebsmittelkredite und Trade-/Export-
Finance-Lösungen bis hin zum Dokumenten- und Ak-
kreditivgeschäft. Die UniCredit Bank Austria ist damit
die einzige österreichische Bank, die Unternehmen über
das Netzwerk der UniCredit im operativen Bankgeschäft
vor Ort begleiten kann.

KoNTAKT

„Bereits jedes zweite
auslandsorientierte
Unternehmen in
Österreich wickelt
sein grenzüber-
schreitendes
Geschäft mit der
UniCredit Bank
Austria ab.“
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Exportmärkte der Welt
Wirtschaftsdelegierte aus 28 Ländern aller fünf Kontinente sind heuer zu Gast beim bereits
5. Vorarlberger Exporttag am 17. Juni 2019 imMontforthaus Feldkirch. Holen Sie sich aktuelle
Wirtschafts- und Marktinformationen der zukunftsträchtigen Märkte oder stellen Sie Ihre
konkreten Exportpläne vor und eruieren Sie Ihre Geschäftschancen. Nutzen Sie die Gelegen-
heit und führen Sie individuelle Beratungsgespräche mit den Wirtschaftsdelegierten.

Export-Workshops, 09:30bis 15:30Uhr

In kompakten Export-Workshops erhalten Sie Exportwissen
aus Expertenhand. Informieren Sie sich über Chancen,
Herausforderungen und Trends auf den Exportmärkten der
Welt und diskutieren Sie mit den Referentinnen und
Referenten in diesen je einstündigen Workshops.

09:30 - 10:30 Uhr
Künstliche intelligenz in Unternehmen: Hype oder
echte Chance? Erfolgsbeispiele aus aller Welt
- Michael FRIEDL | AC* New York
- Christina SCHÖSSER | AC Shanghai
- Günther SCHABHÜTTL | AC Tel Aviv

11:00 - 12:00 Uhr
Trumponomics als Spiegel für Europa?
- David STADELMANN | Universität Bayreuth

13:00 – 14:00 Uhr
Silk Road Reloaded: Warum an Kasachstan
und Usbekistan kein Weg vorbeiführt
- Rudolf THALER | AC Almaty
- Dietmar FELLNER | Kazakh Invest
- Valery YASHIN | Doppelmayr Seilbahnen GmbH
- Dieter BUCHINGER | Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H.

14:30 – 15:30 Uhr
indonesien, malaysia, Philippinen:
Pulsierende märkte auf Erfolgskurs
- Clemens MACHAL | AC Jakarta
- Werner SOMWEBER | AC Kuala Lumpur
- Christina STIEBER | AC Manila

*AC= AußenwirtschaftsCenter

Italien
Gudrun Hager
AC Mailand

Schweiz
Manfred Schmid
AC Zürich

Frankreich
WolframMoritz
AC Straßburg

USA
Michael Friedl
AC New York

Argentinien
Marco Garcia
AC Buenos Aires

Mexiko
Friedrich Steinecker
ACMexico

Kanada
Christian Lassnig
AC Toronto

Brasilien
Klaus Hofstadler
AC São Paulo

Chile
Drazen Maloca
AC Santiago

Kolumbien
Hans-Jörg Hörtnagl
AC Bogotá

Deutschland
Andreas Haidenthaler
AC München

Russische Föderation
Rudolf Lukavsky
ACMoskau
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zu Gast in Vorarlberg
Experteninformation, 09.00bis 16.00Uhr

Auf welchen internationalen Leitmessen gibt es einen Gruppenstand
der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA? Welche Fördermöglichkeiten
bietet das Programm go-international bei der Bearbeitung neuer
Märkte? Wie sichere ich meine Auslandsgeschäfte optimal gegen
allfällige Risiken ab? Wie können mir Sprachdienstleister bei meinem
Exportvorhaben helfen? Wie organisiere ich den Warentransport?
Welche Neuerungen gibt es im Zollbereich? Expertinnen und Experten
geben Ihnen ganztägig Auskunft und kümmern sich um Ihre Anliegen.

aUSSEnWiRTSCHaFT aUSTRia messeangebot
- Franka WEISSENSTEINER, Wirtschaftskammer Österreich

Exportförderungen
- Gabriele SCHWEIGEBAUER, Wirtschaftskammer Vorarlberg

Finanzierung und absicherung im Export
- Sandra GASOVIC, Raiffeisenlandesbank Vorarlberg

Sprachdienstleistungen
- ExpertInnen des Sprachwerks, dem Netzwerk der
Vorarlberger Sprachdienstleister

Transport und Logistik
- Wolfgang KRESSER, Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H.
- Peter MEUSBURGER, SCHENKER & CO AG
- Barbara SCHEFFKNECHT-ISER, Scheffknecht Transporte GmbH

zoll
- Heinrich VONBUN, Zollamt Feldkirch Wolfurt

Beratungsgespräche,
09.00Uhrbis 16.00Uhr

Die kostenlosen Beratungsgesprä-
che mit den Wirtschaftsdelegierten
bieten eine ideale Möglichkeit, Ihre
firmenspezifischen Anliegen
abzuklären. Informieren Sie sich
über aktuelle Wirtschafts- und
Marktsituationen sowie Branchen-
entwicklungen und erörtern Sie die
Machbarkeit konkreter Projektvor-
haben.

Australien
Karl Hartleb
AC Sydney

China
Christina Schösser
AC Shanghai
Franz Rössler
AC Honkong

Kasachstan
Rudolf Thaler
AC Almaty

Saudi-Arabien
Kurt Altmann
AC Riyadh
(via Skype)

Südafrika
Johannes Brunner
AC Johannesburg

Japan
Ingomar Lochschmidt
AC Tokio

Indien
Robert Luck
AC New Delhi

Thailand
Günther Sucher
AC Bangkok

Südkorea
Franz Schröder
AC Seoul

Vereinigte
Arabische Emirate
Richard Bandera
AC Abu Dhabi

Philippinen
Christina Stieber
AC Manila

Indonesien
Clemens Machal
AC Jakarta

Malaysia
Werner Somweber
AC Kuala Lumpur

Taiwan
Christian Fuchssteiner
AC Taipei

Singapur
David Bachmann
AC Singapur

17. Juni 2019, montforthaus Feldkirch
anmeldung: www.wkv.at/exporttag
anmeldeschluss: 13. Juni 2019

Vorarlberger
Exporttag 2019

Israel
Günther Schabhüttl
AC Tel Aviv
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Dazu hat das erfahrene Team in Rankweil zahlreiche
Strategien entwickelt. Eine davon ist die eigene

Jobplattform: Auf www.mayer.co.at sind derzeit über
400 offene Stellen ausgeschrieben. Unternehmen aus
Vorarlberg, Liechtenstein, Süddeutschland und der
Ostschweiz suchen hier neue Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

Für Bewerber kostenlos
Die Beratung und Vermittlung durch die Personalbe-

rater bei MAYER ist für Bewerber immer kostenlos, der
Ablauf denkbar einfach: Im ersten Schritt übermittelt
ein Kandidat seine vollständigen Unterlagen. Der für
den Fachbereich zuständige Berater setzt sich dann mit
ihm inVerbindung.Wird im persönlichen Gespräch fest-
gestellt, dass die Vorstellungen, Qualifikationen und
Anforderungen zwischen Kandidat und Unternehmen
zusammenpassen, stellt der Berater den Kontakt her
und leitet die weiteren Schritte ein. Es folgen ein persön-
liches Kennenlernen beim Unternehmen, weiterführen-
de Gespräche und im besten Fall die Anstellung direkt
beim neuen Arbeitgeber. Ist aktuell noch nicht die
richtige Stelle dabei, wird der Bewerber auf Wunsch ger-
ne in der Datenbank erfasst. Sobald eine neue passende

Position ausgeschrieben wird, setzt sich der Berater von
MAYER wieder mit ihm in Verbindung. Denn eine gute
Personalberatung unterstützt Unternehmen in der
Personalsuche und -vorauswahl, ist gleichzeitig auch
Karriere-Partner für Kandidaten.

Neue Betrachtungsweise, neue Perspektive
Die Berater bei MAYER Personalmanagement in

Rankweil kennen die unterschiedlichen Situationen,
Bedürfnisse, Ziele und Anforderungen der Bewerber
ebenso wie die Herausforderungen des Arbeitsmarkts
und die unterschiedlichen Unternehmen mit ihren
Produkten und Dienstleistungen. Sie stehen täglich in
Kontakt mit zahlreichen Firmen und Bewerbern, sind
kompetenter Ansprechpartner für Absolventen und
Berufseinsteiger sowie für erfahrene Fach- und Füh-
rungskräfte.

So führt dasTeam von MAYER Unternehmen und Be-
werber effizient zusammen. Mit einem starken Netzwerk
und individuellen Strategien erfolgt die Personalsuche
für Firmen zielgerichtet und kostenoptimiert, stets in-
dividuell angepasst. Gleichzeitig erhalten Bewerber wie
Unternehmer mit der vertraulichen Beratung immer
auch eine neue Perspektive.

KontaKt

mAYEr personal-
management
Ringstraße 2
6830 Rankweil
+43 (0)5522 45142

job@mayer.co.at
www.mayer.co.at

Das gemeinsame Ziel
vor Augen

MayeR PeRsonalManageMent

Jeder Mensch hat seine Kernkompeten-
zen, jedes Unternehmen individuelle
Stellen zu besetzen. Beides erfolgreich
zusammenzuführen ist das Ziel von
MAYER Personalmanagement.

Die erfahrenen Berater bei mAYEr personalmanagement in rankweil
kennen den Arbeitsmarkt in der Bodenseeregion und führen Bewerber

und Unternehmen erfolgreich zusammen.



23 | Nr. 10 • MAI 2019 • DIe WIrtschAft promotion

QualitätssicherungLeitung Logistik

Projektleitung

Internationaler Marktführer im Bereich Gerätebau – Bringen Sie Ihr
Wissen im Bereich FDA am Standort im Vorarlberger Oberland ein.

Effizienz entlang der Wertschöpfungs- und Lieferkette. Verstärken Sie
das weltweit erfolgreiche Industrieunternehmen mit Sitz in Vorarlberg.

Aufgaben: Qualität der Geräte sicherstellen • Problemstellungen
analysieren, Verbesserungsmaßnahmen einleiten • Qualitätsrichtlinien
erstellen & umsetzen • Projektmitarbeit • interne Audits | Ref.№ 23138

Aufgaben: Mitarbeiterführung • bereichsübergreifende Optimierung
des Material- und Informationsflusses • Koordination und Umsetzung
von Projekten • Gestaltung von Objektflüssen | Ref.№ 23137

Alle Personen sind gleichermaßen angesprochen. Gehalt je nach Position, Erfahrung & Qualifikation.

Information - Bewerbung - Kontakt
Herr Lukas Mayer informiert Sie gerne über Ihre Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten: T +43 (0)5522 45 142-15 bzw. l.mayer@mayer.co.at

ElektrotechnikerIn
Vielseitige Aufgaben im Vorarlberger Unterland: Elektroinstallationen,
Beleuchtungstechnik und Multimedia.

Aufgaben: Projekte im Bereich Installationstechnik & Elektrotechnik-
Anlagen abwickeln • Fehleranalyse & Störungsbehebung beim Kunden •
Inbetriebnahmen und Instandhaltungen | Ref.№ 22741

Das innovative Familienunternehmen ist im Bereich Kunststofftechnik
seit Jahren international erfolgreich. Unterstützen Sie das dynamische
Projektteam im Vorarlberger Rheintal.

Aufgaben: Projektleitung von Neuprodukten • Fehleranalyse, Lösungs-
und Korrekturvorschläge erarbeiten • Lasten- & Pflichtenhefte erstellen
• Produktschulungen durchführen | Ref.№ 22832

Verstärken Sie das innovative Dienstleistungsunternehmen mit Sitz im
Bezirk Dornbirn. Eine moderne Infrastruktur mit Benefits erwartet Sie.

Aufgaben: Laufende Buchhaltung von A bis Z • Steuererklärungen, Ab-
schlüsse, Auswertungen sowie Statistiken erstellen • Zahlungsverkehr •
Berichtswesen, Controllingaufgaben & KPIs | Ref.№ 23049

Zimmermann | Holzbau
Präzision, Nachhaltigkeit und Beständigkeit zeichnen den erfolgreichen
Betrieb am Standort im Großraum Dornbirn aus.

Aufgaben: Bauwerkteile und Holzkonstruktionen fertigen • Abbund
und Montage • Dachstühle, Decken, Verkleidungen und Häuser errichten
• Dämm- sowie Isolierstoffe einbauen | Ref.№ 22904

Junior Personalreferent

Das moderne Beratungsunternehmen im Bezirk Feldkirch bietet
engagierten Kandidaten mit digitalem Know-how die Chance,
sich längerfristig im Personalwesen zu etablieren.

Aufgaben: Bewerberdaten erfassen, bearbeiten und prüfen • Inserate
texten, Medienkonzepte erstellen • Bewerbungs- & Beratungsgespräche
führen • gezielter Research von potenziellen Kandidaten | Ref.№ 22507

IT-Systemadministrator
Die FRIES Kunststofftechnik GmbH ist seit Jahren international erfolg-
reich. Unterstützen Sie das Team in Sulz und bringen Sie Ihre Ideen ein.

Aufgaben: Betreuung, Konfiguration und Optimierung der IT-Systeme
und -Infrastrukur: Netzwerk, Server, Clients, CRM & ERP • IT-Support •
Mitarbeiterschulungen • Technische Dokumentation | Ref.№ 23086

Supply Chain Management in der Produktion

Schwerpunkt BWL oder IT

IT Engineer | Cloud
Spezialist im Bereich Plattformen und Datencenter Technologien –
Verstärken Sie das dynamische Team im Vorarlberger Rheintal.

Aufgaben: Komplexe Cloud-Projekte planen und umsetzen • Perfor-
mance analysieren und verbessern • Speicher- und Backend-Lösungen •
Eskalationsmanagement | Ref.№ 22917

Junior Consultant
Vertrieb – Projektmanagement – Passion für digitale Lösungen. Die
erfolgreiche Digital-Agentur im Rheintal freut sich über Zuwachs.

Aufgaben: Konzepte und Strategien für B2B-Kunden ausarbeiten •
Recherchen, Analysen • Präsentationen und Workshops | Ref.№ 23146

BuchhalterIn

MAYER Personalmanagement GmbH | Ringstraße 2 | 6830 Rankweil | Über 400 offene Karriere-Chancen aufwww.mayer.co.at

Produktentwicklung
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Das neue CD für die Marke Vorarlberg:
„Ratio, Gefühl und Intuition“

Wie fandet ihr die idee, diesen „etwas anderen“ Pitch
für das CD der marke Vorarlberg durchzuführen?

Daswar eine sehr spannende,weil auch gänzlich neue
Erfahrung für uns alle. Der gesamte Pitch wurde wirklich
exzellent von unserer Fachgruppe betreut und durchge-
führt – dafür an dieser Stelle nochmals großen Dank an
die Verantwortlichen und all jene Kolleginnen und Kol-
legen, die sich persönlich eingebracht haben.An diesem
Beispiel hat sich eindrücklich gezeigt, wie wertvoll die
Arbeit derWirtschaftskammer und der Fachgruppen ge-
rade heute für mittelständische und kleine Unterneh-
men ist. Und es war überwältigend zu sehen, wie groß
und bunt die Kreativbranche in Vorarlberg ist.

Was war die größte Herausforderung - der marken-
tag oder die ausarbeitung?

Kreativität braucht Raum – und Zeit. Ich habe mich
auf dem Markentag mitvielen Kolleginnen und Kollegen
unterhalten. Die Wenigsten haben wirklich nur auf dem
Markentag an dem Logo bzw. dem Erscheinungsbild ge-
arbeitet. Zwar wurde das Briefing erst am selben Morgen
präsentiert, dennochwar uns allen bereitsWochenvorher
klar, womit wir uns beschäftigen müssen. So haben wir
agenturintern freie Stunden genützt, um uns intensiv
mit der MarkeVorarlberg und allem, was rundum bereits
publiziert war und geschehen ist, zu beschäftigen. Jeder
für sich und dann auch wieder in gemeinsamen Runden.
Ich selbst war mehrmals im vorarlberg museum – einen
besseren Ort, um viel überVorarlberg zu erfahren, gibt es
wohl nicht. Am Markentag selbst musste dann für uns

alles sehr schnell gehen, da wir am selben Tag noch eine
andere Präsentation vorbereiten mussten.

Was waren Eure Überlegungen zum Erscheinungs-
bild der „marke Vorarlberg“?

Es ging uns in erster Linie darum, die inneren und äu-
ßerenWerteVorarlbergs griffig auf den Punkt zu bringen.
Gleichzeitig wollten wir widerspiegeln, dass Vorarlberg
ein extrem facettenreicher Ort ist, der unglaublich viele
Chancen bietet. Wir wollten ein Logo kreieren, das mit
großer Kraft durchgängig und durchaus auch emotional
das Land, die Menschen und ihre Visionen kommuni-
ziert. DieUrform unseresvorgeschlagenen Erscheinungs-
bildes funktioniert ohne viele Zutaten in schwarz-weiß
– auch das war uns sehr wichtig. Schlicht, zeitlos, immer
und überall und in jeder Größe und Kombination sollte
es anwendbar sein. Ob als Bildmarke oder ergänzt durch
den Namen: Beide Varianten sind unverwechselbar, ein-
zigartig, kontrastreich undwecken beim Betrachter nicht
nur die Ratio, sondern auch Gefühl und Intuition.

Wie seid ihr mit Wünschen wie „Wir wollen 2035 der
chancenreichste Lebensraum für Kinder sein“ für
die Entwürfe umgegangen?

UnserEntwurfistextremvariabelundwirklichjederkann
sich damit spielen und seine eigene Marke daraus kreieren.
Wir wollten ein modulares Logo, das sich verändern darf,
das lebt, das die Phantasie anregt, das – wenn man so will
– mitwächst. Ich denke, genau diese Aspekte visualisieren
dasdefiniertemarkenstrategischeVerdichtungselementauf
sehr schöne Art undWeise äußerst treffend.

Vielen Dank für das gespräch!

Corporate Design (CD). Eva Engel hat mit ihrem Team der „agenturengel“ den Pitch für das Erscheinungsbild der
neuen Marke Vorarlberg gewonnen. Im Interview erklärt sie ihre Gedanken zum CD der Marke Vorarlberg.

IntervIew EVa EngEL

ZurPerson

Eva Engel ist seit über 30
Jahren als Creative
Director, Konzeptionistin
und Autorin in der
Kommunikationsbranche
tätig und seit 2010
Geschäftsführerin ihrer
„agenturengel“. Mit ihrer
Full-Service-Agentur mit
den Schwerpunkten Brand
Identity und Corporate
Publishing betreut sie von
Dornbirn aus hochkarätige
Kunden und räumt
regelmäßig internationale
Awards ab.
agenturengel.eu
news.wko.at
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„Das Ziel der Marke Vorarlberg ist eine starke
Identität nach außen und eine durchdachte
Identifikation nach innen. Das Corporate Design
der agenturengel bildet das perfekt ab.“
Hans Peter metzler, WKV-Präsident
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Mäder liegt nicht nur am großen Fluss, hier in der
Rheintalgemeinde hat auch die Firma Messerle

ihren Sitz: Ein Familienunternehmen, das eine sagen-
hafte Vielfalt zu bieten hat - und mit der eigenen On-
lineplattform mühelos mit Viking, Amazon & Co mit-
halten kann. shop.messerle.at schöpft aus dem Vollen.
Messerle punktet mit hoher Qualität, persönlichen
Kundenbeziehungen, Top-Serviceleistungen und ei-
nem riesigen Sortiment. Dabei schaffte man in wenigen
Jahren den Sprung in die Zukunft: eine optimal einge-
spielte Verbindung von stationärem Handel und
E-Commerce.

Home-Shopping
Kein Stau, kein Parkchaos, kein Gedränge, dafür ge-

ballte E-Commerce Technologie. Der Webshop von
Messerle macht Einkaufen auf allen Screens zum Kin-
derspiel. Neun übersichtliche Themenwelten navigie-
ren durchs Angebot, Blätterkataloge fassen Inhalte
bequem zusammen und schlaue Algorithmen funkti-
onieren wie ein persönlicher Buttler: Ihr Kundenkonto

merkt sich Stammdaten, Kostenstellen, Bestellvorla-
gen, Bestellhistorie, Schnellerfassung und aktuelle
Bestellungen. Speziell für Gewerbekunden wurde dar-
über hinaus die eigene Gratis-App me:order entwickelt.
Der größte Kundenvorteil ist sicherlich die zeitliche
Unabhängigkeit. Schnell, bequem, mobil.

Herzlichwillkommen
Wer lieber direkt einkauft, wird im Geschäft und

Schauraum in Mäder bestens bedient. Fachlich ge-
schulte MitarbeiterInnen helfen gerne weiter. Zum
Beispiel mit Kleinem und Feinem für Meetings und
Pausen: von Keksen über Kaffee bis zu gestylten Was-
serkaraffen. Oder mit ökologischen Angeboten von
100% Recyclingpapier über 100% kompostierbare Pro-
dukte bis hin zu Ökomaterial für die Büroreinigung
aus der EcoNatural Lucart Serie.

Messerle steht für regionale Verfügbarkeit in Ihrer
Nähe, kombiniert mit gegenseitigem Vertrauen und
einem Sortiment, das alle Stücke spielt.

E-Commerce amRhein
Messerle

Handel imWandel: Die Digitalisierung macht
Einkaufen schneller und einfacher. Trotzdem

schätzen viele Kunden die persönliche Beratung im
Geschäft. Online und offline wachsen zusammen.

„Das Beste aus zwei
Welten: Wir bringen
online und offline für
Sie zusammen.“

Heiner messerle
Geschäftsführender
Gesellschafter

Messerle GmbH. | Neue Landstraße 91 | 6841 Mäder | T +43 (0) 5523 5991-0 | info@messerle.at | www.messerle.at

Sie haben die Wahl:
einloggen oder vorbeischauen.
Manche unserer Kunden wollen persönlich im
Geschäft beraten werden, andere sind lieber online
unterwegs, weil das Internet eben immer offen hat.
Deshalb bringen wir beide Welten einfach zusammen:
wir von Messerle verbinden stationären Handel mit
modernem E-Commerce.
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Dis.Kurs Zukunft: „Vom Reden ins
Wirtschaftskammmer

Strategieprozess. Ende Jänner 2019 hat die Wirtschaftskammer Vorarlberg mit Dis.Kurs
Zukunft einen wichtigen Prozess in Gang gebracht. Zahlreiche Projekte befinden sich heute
bereits in Umsetzung!

Werkstatt schule leiten

In diesem neuen Projekt für Vorarlbergs Schulleiter/-innen wurden bereits
zwei Module erfolgreich absolviert.

Unterstützung für Schulleiter/-innen

Duale Akademie Vorarlberg: Die Alternative für Maturanten!
Das neue Traineeprogramm exklusiv für aHS maturanten startet diesen herbst in Vorarlberg vorerst in den Berufsfel-
dern „technics“ – schwerpunkt mechatronik und informatik - schwerpunkt coding. Die Duale akademie ist eine völlig neue
ausbildung, die in enger abstimmung zwischen der Wirtschaft und ahs-schülerinnen und -schülern entwickelt wurde.
Damit wird eine weitere attraktive ausbildungsschiene für topqualifizierte mitarbeiterinnen und mitarbeiter der Zukunft
geschaffen. Die duale akademie ist in dieser form einzigartig und richtet sich speziell an ahs-maturantinnen, aber auch
studierende bzw. studienabbrecherinnen. „Die Duale akademie steht für ein innovatives ausbildungsformat, das junge
menschen ansprechen soll, um ihnen interessante Perspektiven zu eröffnen und unseren Betrieben wichtige neue
mitarbeiterinnen zu bringen. Die Wirtschaftskammer Vorarlberg leistet hier einen wichtigen Beitrag gegen den fachkräfte-
mangel, indem sie eine Win-win-situation schafft, die dem ganzen standort Vorarlberg zugute kommt“, betont WkV-Präsi-
dent hans Peter metzler. kontakt und infos: Duale akaDemie VOrarlBerG, Wirtschaftskammer Vorarlberg,
05522-305-1155 , dualeakademie@wkv.at
wkv.at/dualeakademie

NachdemAuftaktAnfangMärzimWIFIstandEnde
AprileineExkursionnachGöttingenaufdemPro-

gramm. „Mit diesem neuen Format geben wir Schul-
leiter/-innen den Raum und die Möglichkeit, sich über
einen Zeitraumvon einem Jahr und in Form mehrerer
Module mit der eigenen Rolle und Veränderungspro-
zessen zu beschäftigen“, erklärt WKV-Direktor Chris-
toph Jenny das Angebot. Die Module umfassen The-
men wie „Entlastung durchTeamarbeit“, „Besuch der
IGSGöttingen“,„WiesolltenKinderlernen?“,„Haltung,
Beziehungen, Bindungen“, „Elternarbeit“ sowie
„Schulentwicklung und System Schule“.

mit diesem Disk.Kurs zukunft-Pro-
jekt bietet die Wirtschaftskammer
konkrete Handlungsebenen für die
Schulentwicklung an.

statements

„...eine Gemein-
schaft ohne
Grenzen, innova-
tions- und
Bildungs-union, in
der Gemeinschaft
ein Global Player!“

Udo Filzmaier
S.I.E. Holding

„...heimat und
freizügigkeit über
staatsgrenzen
hinaus, friedliches
Zusammenleben
bei anerkennung
derunterschiede
der europäischen
kulturenund
menschen.“

Rudi Lins
Autohaus Lins

Europa
bedeutet
für mich...

„...heimat, frieden
und gemeinsame
Zukunft.“

markus Comploj
Getzner, Mutter & CIE
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diskurszukunft.at
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Tun kommen. Wir setzen um!“

v-digital

Auf Forderung der Wirtschaftskammer hat eine
Koordinationsstelle bei der WiStO zur Weiterentwicklung
und Umsetzung der digitalen agenda vorarlberg ihre
arbeit aufgenommen. Für WKv-Präsident Metzler ein
erster Schritt, dem weitere etwa beim thema Breitband-
infrastruktur folgen müssen.

WKv On tOUr

Die Arbeit der Wirtschaftskammer Vorarlberg ist
permanent mit der Frage verbunden: Wie kann die
Wirtschaftskammer die Unternehmen noch besser
unterstützen? dafür wurde nun das Projekt „WKv on tour“
im rahmen des Strategieprozesses dis.Kurs Zukunft
entwickelt. die Wirtschaftskammer präsentiert sich dabei
als starke interessenvertretung mit effizienten und
kundenorientierten Serviceleistungen für ihre Mitgliedsbe-
triebe in der region. Zum auftakt in der region vorder-
land-Feldkirch kamen rund 50 Unternehmer/-innen.

Die Wirtschaftskammer kommt
in die Regionen!

„Wir Sind EUrOPa“

Europainitiative. Zusammenmit den Partnern, land und der
industriellenvereinigung wurde dieses Projekt „Wir sind
Europa“ von der Wirtschaftskammer ins leben gerufen, um
offen, transparent, aber auch kritisch beleuchtend und
hinterfragend über die EU und deren Zukunft in einem diskurs
zu informieren und zu reden. im rahmen dieses Projekts
haben die initiatoren über verschiedenste Wege versucht, das
thema „Europa“ zu transportieren und zu erläutern.

Offene und transparente
Aufklärungsarbeit zum Thema EU

Komplexe Problemlösung ist eine wesentlichsten
Kompetenzen der Zukunft. das Projekt „Code4Kids“ hat es
sich zur aufgabe gemacht, schon unseren Jüngsten einen
sehr natürlichen und intuitiven Zugang zum thema
digitalisierung zu ermöglichen. durch einen eher spieleri-
schen ansatz können volksschulkinder innerhalb kürzester
Zeit erste Erfolge erzielen. das BiFO – Beratung für Bildung
und Beruf – koordiniert das Pilotprojekt Code4Kids, das
finanziell von der Wirtschaftskammer vorarlberg und vom
land vorarlberg getragen wird.

COdE4KidS

Schlüsselkompetenzen
der Zukunft

Koordinierungsstelle
eingerichtet
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StatEMEntS

„...Freiheit, eine
echte Chance und
noch viel zu tun!“

Heinz Senger-Weiss
Gebrüder Weiss

„...freier Waren-
verkehr, gren-
zenloses reisen,
unzählige
Bildungsmöglich-
keiten und der
einzige Weg für
die Zukunft.“

Marion Bär-Beer
Alpendrogerie Beer

Europa
bedeutet
für mich...

„...Zusammen-
halt, Sicherheit,
gegenseitige
Unterstützung,
regeln und
grenzen setzen,
Konsequenzen
einfordern, von-
einander profitie-
ren und voneinan-
der lernen.“

Elke Böhler
Bischof Transporte

MAgAzin
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„Stabilität und Sicherheit
haben in der aktuellen
Situation oberste Priorität“

Österreich steht aktuell vor einer schwierigen
innenpolitischen Situation. Wie bewerten Sie die
bisherigen Vorgänge?

Fakt ist, die Bundesregierung unter Bundeskanzler
Sebastian Kurz hat wichtige Akzente für den Standort
gesetzt. Es wurden heiße Eisen wie die Flexibilisierung
derArbeitszeit angepackt, eine Steuer- undAbgabenent-
lastung herbeigeführt und Österreich insgesamt eine
klare Perspektive für die Zukunft gegeben. Die nun aus
der Ibiza-Affäre gezogenen Konsequenzen waren der
richtige Weg. Stabilität und Sicherheit haben in der ak-
tuellen Situation oberste Priorität und die ruhige und
besonnene Vorgangsweise des Bundespräsidenten und
des Bundeskanzlers sind ein wichtiges Signal. Denn das
unterstreicht die Handlungsfähigkeit und schafft Ver-
trauen in die Institutionen. Was unsere Unternehmen
betrifft, brauchen wir jetzt so rasch wie möglich Stabili-
tät und Rechtssicherheit. Und ich stehe als Sozialpartner
– und auch mein Gegenüber – bereit hier mitzuhelfen,
Stabilität im Land zu erzeugen. Das staatspolitische In-
teresse der Republik sollte vor dem Wechseln von poli-
tischem Kleingeld stehen.

Was erwarten Sie vom anstehenden Wahlkampf?
Für mich geht es im Wahlkampf um einen Wettbe-

werb der besten Ideen. Ich hoffe, dass sich die besten
Ideen für den heimischen Standort durchsetzen, weil
das gut und wichtig für die Menschen in unserem Land
ist.

Bildung ist ein aktuell zentrales Thema für die
Menschen in unserem Land und Ihnen ein Herzens-
anliegen. Mit der Bildungsoffensive setzt die WKÖ
einen wichtigen Impuls. Was muss jetzt dringend
passieren?

Nach der PräsentationAnfang des Jahres sindwir nun
in der Umsetzungsphase: Die Landeskammern und die
WIFIs sind dabei sehr wichtige Partner. Je stärker wir uns
gemeinsam auf die Neuausrichtung der Berufsbildung
in Österreich konzentrieren, umso erfolgreicher werden
wir sein. Und zwar in zweierlei Hinsicht: Weil wir Aus-
und Weiterbildung zielgenau auf den technologischen
Wandel, die Digitalisierung ausrichten und weil wir da-
mit aktiv gegen den Fachkräftemangel vorgehen. Fakt
ist, der Fachkräftemangel brennt allen Unternehmerin-
nen und Unternehmern unter dem Nagel. Qualifizierung
ist somit das Um und Auf, das über unseren Erfolg als
Standort entscheidet.

Für den Standorterfolg sind aber auch neue Ideen
maßgeblich. Welches Ziel verfolgen Sie mit der
neuen Innovationsstrategie?

Wir haben als Wirtschaftskammer-Organisation den
Innovationsmotor angeworfen und verzeichnen bereits
einen ersten Erfolg: Vor wenigen Tagen haben wir die
Weichen für eine Landing Zone in Singapur gestellt. Im
Herbst wird es hier in spezielles zehnwöchiges Pro-
gramm für österreichische KMU und Start-ups geben.
Wir wollen mit der Innovationsstrategie vor allem ver-
deutlichen, dass wir immensen Handlungsbedarf ha-
ben,wenn Europa im Standortwettbewerb zwischen den
USA und China nicht in der Bedeutungslosigkeit versin-
ken will. Als exportorientiertes Land muss sich Öster-
reich immer neu erfinden. Wir haben daher einen Plan
entwickelt, um Österreich nach vorne zu bringen.

Eine Ihrer Visionen ist es, über ganz Österreich
verteilt Innovationszonen zu schaffen.

Ich sehe Innovationszonen als eine Art Freihandels-
zone für innovative Produkte. Die Idee ist, dass in einem
Bezirk oder in mehreren Gemeinden Regularien nur zum

Stichwort. WKÖ-Präsident Harald Mahrer weilte diese Woche in Vorarlberg und nahm anlässlich seines Besuches
Stellung zur aktuellen Situation der Regierung, wichtigen Vorhaben der Wirtschaftskammer und Europa.

IntervIew HaraLd MaHrEr

ZurPerson

Harald Mahrer,
geboren 1973 in wien,
ist seit dem 18. Mai
2018 Präsident der
wirtschaftskammer
Österreich. von
September 2014 bis
Mai 2017 war er
Staatssekretär im
Bundesministerium für
wissenschaft, For-
schung und wirtschaft
und von Mai 2017 bis
Dezember 2017
Bundesminister für
wissenschaft, For-
schung und wirtschaft.
wko.at
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Teil oder gar nicht gelten. Ähnlich wie bei „Regulatory
Sandboxes“ wird so ein Freiraum für Innovationen ge-
schaffen. Zugleich gewinnt die Politik wichtige Erkennt-
nisse, welche Regeln tatsächlich sinnvoll sind und wel-
ches Regelkorsett Neues hingegen unterdrückt. Junge
Produkte können so einfacher getestet werden. Gerade
für denTourismus, aber auch in der Produktentwicklung
wären Innovationszonen spannend.

Sie loben Vorarlberg stets als eine Vorzeige- bzw.
Modellregion. Welche bundesweite Rolle soll oder
kann Vorarlberg künftig einnehmen?

Das höchste Lob hat Vorarlberg ja vor wenigen Tagen
im Rahmen der Studienpublikation der Bertels-
mann-Stiftung erhalten: Von 283 Regionen profitiert
keine stärker vom EU-Markt als das Ländle. Als Bundes-
land mit hoher Industriedichte und vielen sehr export-
starken Firmen profitiert Vorarlberg von der Nähe zu
wichtigen Absatzmärkten wie Deutschland und Italien.
Vorarlberg ist daher auch aus meiner Sicht ein role mo-
del für den Standort und ich möchte allen dafür Verant-
wortlichen sagen: Ausgezeichnet! Gut gemacht!

Was man von unserem wichtigsten Handelspartner
aktuell nicht gerade sagen kann. Sie haben Deutsch-
land in einem FAZ-Interview dazu aufgefordert,
mehr in Innovationen und in die Infrastruktur zu
investieren.

Ich meine, dass unser wichtigster Partner in der EU
mehr Mut aufbringen muss, wieder deutlich stärker in
Innovationen und Infrastruktur zu investieren. Denn in
Hinblick darauf, dass Deutschland Lokomotive in Euro-
pa ist und wir als gemeinsamer Standort erfolgreich sein
wollen, müssen wir mehr in dieWaagschale werfen. Und
das sind vor allem Innovationsinvestitionen, weil wir
sonst zunehmend denAnschluss an dieWachstumstrei-
ber der Zukunft verlieren. Ein Beispiel ist künstliche
Intelligenz. Hier investiert Deutschland gerade einmal
fünf Prozent dessen, was China in diesen Bereich inves-
tiert. Da geht mehr!

Mehr geht sicher auch in der Zustimmung zur EU.
Österreich und damit auch Vorarlberg haben, wie
Studien belegen, enorm vom EU-Beitritt profitiert.
Was sagen Sie all jenen, die Europa jetzt in populisti-
scher Art und Weise in Frage stellen?

Die faktischen Zahlen geben hier die besten Antwor-
ten: Gemessen am BIP pro Einwohner ist Österreich an
dritter Stelle jener Länder, die am meisten durch den
Integrationsprozess gewonnen haben – nach Dänemark
und Deutschland. Seit 1989 ist das reale BIP um + 0,9 %
pro Jahr gestiegen, kumuliert ergibt das ein Plus von 63
Mrd. Euro, das reale BIP/Kopf liegt 2015 um 7.000 Euro
höher als ohne Integration in die EU. Wir haben also in
einzigartiger Weise von der EU profitiert. Das bedeutet
aber nicht, dass wir in Europa nicht Optimierungsbedarf
sehen, vor allem bei regulatorischen Vorgaben, denn
überbordende Regulierungen bergen immer die Gefahr
eines einengenden Korsetts, das Wachstum verhindert.

Sie hatten gerade einen sehr spannenden Auftritt
mit dem Historiker und Bestsellerautor Yuval Noah
Harari, der zu einer verstärkten internationalen
Zusammenarbeit aufrief. Wie muss ein „europäi-
scher Weg“ aus Ihrer Sicht nach dem 26. Mai
aussehen?

Europa ist für Österreichs Unternehmen Heimat und
Heimmarkt zugleich. Beide Perspektiven werden durch
den technologischen Umbruch stark beeinflusst: Er ver-
ändert die Art wie wir kommunizieren, wie wir arbeiten
und wie die Unternehmen der Zukunft aussehen. Ich
habe skizziert, dass wir weder ein amerikanisches Mo-
dell eines „digitalen Kapitalismus“ wollen, noch das
chinesische Modell einer „digitalen Staatswirtschaft“
mit gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Kontrolle.
Wir leben nicht in einem Europa der Konzerne, unsere
Stärke ist das erfolgreiche Miteinander der Vielzahl an
Klein- und Mittelbetrieben mit den großen Taktgebern
der Industrie. Diese positive Kraft in Europa müssen wir
stärken. Harari nannte es Zusammenarbeit „in Harmo-
nie und ohne Uniformität“, das kann ich nur unterstrei-
chen.

Danke für das Gespräch!

Interview: Herbert Motter

„Vorarlberg ist aus mei-
ner Sicht ein ,role model‘
für den Standort.“
Harald Mahrer
WKÖ-Präsident

StatementS

„...ein gemeinsa-
mes Wertefunda-
ment, auf das ich
mein Leben in
Freiheit und
Sicherheit bauen
darf.“

Joachim Leissing
Haberkorn GmbH

„...teil einer
großen marktwirt-
schaft viele
Hemmnisse zu
sein und trotzdem
Regionalität leben
zu können.“

Christian Thaler
Chrysanth Thaler
Stahlbau

Europa
bedeutet
für mich...

„...die lebenswer-
teste Region und
eine großartige
Vereinigung, um
gemeinsam
erfolgreich zu
sein.“

Jürgen Gmeiner
Donau Versiche-
rung AG
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Emre Yörüko
ist Junior Sales
Champion 2019

Handel

Generalprobe

Persönlichkeit,Warenkenntnis und Begeisterung fürs
Verkaufen – all diese Talente zeigten die Teilnehmer

beim Landesfinale des Junior Sales Champion 2019 in
Vorarlberg. Bereits zum 25. Mal veranstaltete die Sparte
Handel der Wirtschaftskammer Vorarlberg den Ver-
kaufstechnik-Wettbewerb gemeinsam mit den kauf-
männischen Berufsschulen in Vorarlberg. Dabei treten
die Teilnehmer direkt gegeneinander an und messen
sich in einem spannenden Verkaufsgespräch.

Erfolgreiche Lehrlinge. Emre Yörüko setzte sich mit
großem Abstand gegen seine Konkurrenten durch und
holte sich den Titel des Junior Sales Champion Vorarl-
berg 2019. Er überzeugte die Jury von Beginn an von sei-
nem Verkaufstalent. Nach einer fundierten Bedarfser-
mittlung erklärte er seinem Testkunden ruhig,
kompetent undverständlich die technischen Details des
Smartphones, das er schließlich samt Zusatzartikel ver-
kaufte. Das Gespräch mit dem englischen Testkunden
meisterte der angehende Einzelhandelskaufmann bei
handy4you in Rankweil ebenso perfekt. Platz zwei unter
den besten Jungverkäufern Vorarlbergs holte sich Paul
Wohlgenannt, der seineAusbildung im Sporthaus Strolz
in Lech absolviert. Als Dritter aufs Stockerl schaffte es
Dragan Antonijevic von der XXXLutz KG in Lauterach.

BreitesTeilnehmerfeld.TolleVerkaufspräsentationen
mit viel Fachwissen und freundlicher Beratung zeigten
auch die übrigenTeilnehmer, die ex aequo auf denvierten

Wir sind stets bestrebt, die Lehre im Handel weiter-
zuentwickeln und deren Qualität undAttraktivität

nachhaltig sicherzustellen“, betont Christian Gut, Bil-
dungssprecher der Sparte Handel in der WKV, und er-
klärt: „Aus diesem Grund haben wir den sogenannten
Kompetenzcheck zur Mitte der Lehrzeit entwickelt. Das
Ziel des Kompetenzchecks ist, die in der betrieblichen
Ausbildung erworbenen Kompetenzen der Lehrlinge zu
überprüfen, allfällige Defizite rechtzeitig zu erkennen
und bis zum Abschluss der Lehre beheben zu können.“

Kompetenzchecks.Vor Kurzem fanden nun die ersten
Zwischenprüfungen in der Mitte der Lehrzeit für Lehrlin-

Platz gereihtwurden: Nijazi Eqeremi (XXXLutz KG in Feld-
kirch), Lukas Kugler (O.Rein Schmuck undUhren in Dorn-
birn), Jeremy Saringer (Hofer KG in Dornbirn), Sara Savic
(HERVIS Sport- und Modegesellschaft m.b.H. in Bürs) und
Anastasija Slijepcevic (Skribo Nick in Rankweil).

Anerkennung. Landesschulinspektor Franz-Josef
Winsauer verlieh den drei Besten den „Junior Sales
Champion“ in Bronze. Spartenobfrau KommR Theresia
Fröwis gratulierte allen Kandidaten herzlich und dankte
vor allem den Ausbildnern und Lehrern, die sich trotz
stressigem Arbeitsalltag engagiert für die jungen Nach-
wuchskräfte einsetzen.

ge im Vorarlberger Lebensmittelhandel, Einrichtungs-
fachhandel, Telekommunikations- und Elektrofachhan-
del, Mode-, Sport und Freizeithandel sowie bei den
Drogisten statt. „131 der 135 freiwillig angetretenen Lehr-
linge haben den Kompetenzcheck erfolgreich absolviert
und damit die Generalprobe für die Lehrabschlussprü-
fung gemeistert“, berichtet Bildungssprecher Gut und
sagt weiter: „Die Lehrlinge hatten sich in den Betrieben
und der Berufsschule gut vorbereitet und zeigten bereits
in der Hälfte ihrer Lehrzeit hohe Fachkompetenz.“ Die
Kompetenzchecks für die Lehrlinge des Vorarlberger
Großhandels folgen im Juni.

Verkaufswettbewerb.
Emre Yörüko gewinnt den
diesjährigen Verkaufs-
technik-Wettbewerb
„Junior Sales Champion“
der Vorarlberger
Handelslehrlinge.

Der glückliche Sieger Emre Yörüko von
handy4you in Rankweil.

In der Mitte ihrer Lehrzeit haben 131 Lehrlinge aus den unterschiedlichen Branchen im Vorarlberger
Handel ihre Kompetenzchecks erfolgreich absolviert.

Lehrlinge absolvieren Kompetenzchecks

Erfolgreicher Kompetenz-
check, u.a. im Vorarlberger
Einrichtungsfachhandel.
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Junior Sales
Champion
Die besten Vorarlberger
Handelslehrlinge
qualifizierten sich zuvor
auf Schulebene und
stellten sich nun auch
auf landesebene einer
fachkundigen Jury aus
lehrern, lehrabschluss-
prüfern und Vertretern
der Wirtschaftskammer.
dabei werden die im
Verkauf notwendigen
Fähigkeiten bewertet,
wie etwa Warenpräsen-
tation und argumenta-
tion. aber auch das
persönliche auftreten
spielt in der beurteilung
eine rolle. Zusätzlich
„stört“ ein englisch-
sprachiger zweiter
Kunde das Gespräch.
dann gilt es, beide
Kunden gleichzeitig zu
betreuen.
derhandel.at
news.wko.at

magazin
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Kurz notiert

#rockit – Umma Hüsla
Hackathon 2019

Handwerkerschule Wolfurt:
Zertifikate übergeben

Präsidentenwechsel
bei der VVG

4. TEDxDornbirn am
22. Juni 2019 im Spielboden

Junior Company: Aqua Viva
ist Vorarlbergs Siegerprojekt

Familienfreundliche
Betriebe in Vorarlberg gesucht

Der Verein Plattform für Digitale Initiativenmit
Sitz in Dornbirn veranstaltet vom 14. bis 15. Juni
2019 den fünften UmmaHüsla Hackathon, heuer im
Illwerke ZentrumMontafon in Vandans ausgerichtet
und lockt erneut über 200 technikbegeisterte,
kreative Köpfe aus der DACH-Region an. Ziel des
Hackathons ist es, im Teamoder auch alleine,
nützliche, kreative oder unterhaltsame Prototypen
und Projekte umzusetzen. Vorkenntnisse spielen
keine Rolle. Im Vordergrund stehen das Verbinden-
de und die Freude amUmsetzen dermitgebrachten
Ideen und Projekte sowie das Knüpfen neuer
Kontakte. uh19.diin.io

Die Handwerkerschule Wolfurt ist ein
Vorzeigeprojekt mit der Idee, jungen Menschen
das Handwerk – auch im Hinblick auf den
spürbaren Facharbeitermangel in den kleinen
und mittleren Handwerksbetrieben – näherzu-
bringen. „Das von Initiator KR Walter Eberle und
vielen weiteren Unterstützern wie der Senioren-
börse Wolfurt und engagierten Lehrern der
Mittelschule getragene Projekt unterstützen wir
gerne. Ganz herzlich möchten wird den jungen
Absolventen gratulieren“, sagt WKV-Präsident
Hans Peter Metzler.

Bei der jüngsten Vollversammlung vor wenigen
Wochen wurde ein Wechsel an der Spitze der
Vorarlberger Volkswirtschaftlichen Gesellschaft
(VVG) vollzogen. Für die ehrenvoll verabschiedeten
Dr. Johannes Ortner, der sechs Jahre als Präsident
fungierte und Karin Sonnenmoser (Vorstandsmit-
glied) wurden Mag. Christine Schwarz-Fuchs (Fa.
BULU) in den Vorstand und Kommerzialrat Robert
Sturn (VLV) als neuer Präsident gewählt.
Die Vorarlberger Volkswirtschaftliche Gesellschaft
agiert seit bald 60 Jahren zu den Themen
Jugend-Bildung-Wirtschaft als Vorfeldorganisation
der Wirtschaftskammer Vorarlberg.
vvg.at

Die TEDxDornbirn findet heuer zum4. Mal im
Kulturzentrum Spielboden Dornbirn statt. Der Titel:
It‘s our turn! Die Konferenz versteht sich als
moderneWissenskonferenz, auf welcher durch
Vorträge aus den unterschiedlichsten Feldern,
Ideen und Erfahrungen geteilt werden. Die
Vortragenden stammen aus sehr spannenden
Branchen und reisen aus aller Welt an. Die
TEDxDornbirn ist Teil des internationalen TED
Netzwerks und hat keine kommerziellen Absichten.
WANN? 22. Juni 2019 ab 11:30 Uhr
WIEVIEL? 89 Euro, Studenten: 49 Euro
ANMELDUNG? tedxdornbirn.com

Im Rahmen der Initiative Junior Company
erleben auch Vorarlbergs Schülerinnen und
Schüler Wirtschaft hautnah, indem sie ein eigenes
real wirtschaftendes Unternehmen mit echten
Produkten/Dienstleistungen gründen und führen
- von der Geschäftsidee über Produktion bis zum
Jahresabschluss, von der Personalentscheidung
über Marketing bis hin zu Präsentation und
Verkauf. Beim vorarlbergweiten Messen mit den
Besten setzte sich das Projekt „Aqua Viva“ der
BHAK/BHAS Feldkirch durch. Aqua Viva - die
Trinkflasche mit exklusivem Feature - erinnert
Kunden an ihren täglichen Wasserkonsum per
WhatsApp. WKV-Präsident Hans Peter Metzler
zeigte sich von den Projekten beeindruckt.

Die Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben
ist wichtiger Bestandteil einer kinder-, jugend-
und familienfreundlichen Region. Deshalb werden
Vorarlbergs Unternehmen schon seit über 20
Jahren eingeladen, an der Initiative „Ausgezeich-
neter familienfreundlicher Betrieb“ teilzunehmen.
Eingeladen sind alle Betriebe, Institutionen und
öffentlichen Einrichtungen mit einem Standort in
Vorarlberg und mindestens drei Vollzeitbeschäf-
tigten bzw. entsprechendem Vollzeitäquivalent.
Anmeldeschluss ist Freitag, 2. August 2019. Alle
Informationen dazu auf
vorarlberg.at/familieundberuf
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Verbräuche: Leon ST (5,4-5,6 l bzw. 3,5-3,7 kg/100 km), Arona (5,4 l bzw. 3,5 kg/100 km), Ibiza (5,1 l bzw. 3,3 kg/100 km). CO2-Emissionen: 92-100 g/km.
Symbolfotos. 1Aktion gültig bei Kauf eines SEATTGI-Hybrid-Modells bis 30.06.2019 bzw. bis aufWiderruf. Mit anderen Aktionen kombinierbar. Bruttobetrag inkl. MwSt. und NoVA. 2Die Garantie von bis
zu 5 Jahren und 100.000 km Laufleistung endet, wenn entw. die vereinbarte Zeitdauer abgelaufen ist oder die max. Laufleistung überschrittenwird, je nachdem, was früher eintritt. Aktion gültig bis auf
Widerruf. 3Max.Wert, basierend auf dem durchschnittl. CNG-Verbrauch/1.000 km eines Leon ST Kombi TGI-Hybrid-Modells imTGI-Modus. 4CNG = komprimiertes Erdgas.

Maximal € 37,– für ganze 1.000 Kilometer!3
Die TGI-Hybrid-Modelle von SEAT. CNG4 und Benzin kombiniert.

seat.at/tgi-hybrid

2

Mit € 2.000,– Bonus1

SEAT Leon ST Kombi. SEAT Ibiza.SEAT Arona.

›› 83 Gästebetten
›› 41 Zimmer
›› Restaurant mit Menü
oder À la Carte

›› neue Seminarräume
für bis zu 30 Personen

›› modernste
Tagungstechnik

›› freiesWLAN

Dort tagen,wo andere Urlaub machen.

Propstei St. Gerold – Kloster Einsiedeln
Pater-Nathanael-Weg 29 ›› 6722 St. Gerold
Tel +43 (0)5550 2121 ›› propstei@propstei-stgerold.at ››www.propstei-stgerold.at



extra
Unternehmen mit tradition

„Ohne Unternehmertum
und unsere traditionellen
Firmen wäre es dunkel in
unserem Land.“
Hans Peter Metzler
WKV-Präsident

Tradition steht für Beständigkeit, bedeutet überschau-
bares Wachsen, das von Kontinuität geprägt ist. Vorarlberg
wiederum steht für Unternehmen, die eine lange Tradition
aufweisen und – zum Teil seit mehreren Generationen – von
Familien geführt werden. Vorarlberg ist das Land der
traditionellen Familienunternehmen: 12.200 Unternehmen
dieser Kategorie beschäftigen insgesamt 110.000 Erwerbs-
tätige.
Um das schnelle Geld dreht es sich nicht in den heimi-

schen Familien- und Traditionsunternehmen. Das ist
verständlich und nachvollziehbar. Denn niemand will etwas
leichtfertig aufs Spiel setzen, was seine Vorfahren
mühevoll, mit Akribie und großem Enthusiasmus aufgebaut
haben. Stabilität kommt in diesem Sinne vor Weiterent-
wicklung – verfolgen die Familien doch in aller Regel ein
Ziel: ein gesundes, zukunftsfähiges Unternehmen an die
nächste Generation weiterzugeben. Zwingend erforderlich
ist da ein längerfristiger Planungshorizont. Und deswegen
ist eine Besonderheit von Familienunternehmen, dass sie in
aller Regel als langlebiger gelten. „Wir sind in überwiegend
großer Mehrheit ehrbare Kaufleute, Vertreter des
Unternehmertum auf Vorarlberger Art, nicht aufs schnelle
Geld aus, wir sind Familienbetriebe, wir denken in
Generationen, wir sind nicht die Umweltzerstörer, Grund-
und Bodendiebe. Wir brauchen Entwicklungsmöglichkeiten,
um im Wettbewerb zu bestehen und damit nachhaltige
Zukunft für das Land und die Menschen zu sichern“, meinte
WKV-Präsident Hans Peter Metzler anlässlich der großen
Dis.Kurs Zukunft-Veranstaltung im Festspielhaus vor über
1.000 Unternehmer/-innen Ende Jänner 2019.

Eine weitere – entscheidende – Besonderheit von
Familienunternehmen ist ihre regionale Verwurzelung, ihre
Standorttreue, die auch bei einer Ausdehnung des
Geschäfts auf internationale Märkte bestehen bleibt.
Standortmanager Gerald Mathis führt in einem Aufsatz
Blum, Doppelmayr und ALPLA als beispielhaft für weltweit
erfolgreich agierende Unternehmen an, die sich zum
Standort Vorarlberg bekennen und damit zum sozialen
System, in das sie integriert sind. Und das hat Folgen im
positiven Sinn: „Diese Verbundenheit mit dem Standort
führt dazu, dass Entscheidungen auf eine andere Weise
getroffen werden, als es bei Unternehmen der Fall ist,
deren Hauptquartiere irgendwo in den USA oder in Asien
sitzen.“ Soll heißen: Die Entscheidung über Schließungen
oder Verlagerungen von Standorten lassen sich über
tausende Kilometer Entfernung wesentlich leichter fällen,
als wenn die Verantwortlichen standortgebunden und ins
soziale System integriert sind und sich auch ihrer Verant-
wortung gegenüber Land und Bevölkerung bewusst sind.
„Sich zu der Region zu bekennen, in der man selbst
aufgewachsen ist, bereit zu sein, an diesem Standort zu
bleiben und zu investieren, das zeichnet Familienunterneh-
men aus“, sagt Kunsthistorikerin und Betriebswirtin
Friederike Hehle, die sich mit ihrer Agentur „historizing“
auf die Suche nach den Wurzeln von Unternehmen macht.

die Bindung zum
Standort ist groß

Die Familien- und
Traditionsunterneh-
men in Vorarlberg

stellen die Säule der
heimischen Wirt-

schaft dar. Nachhal-
tiges Denken und

Wirtschaften
dominiert, die
Bindung zum

Standort ist groß.
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ÖKOBILANZ VON VERPACKUNGEN

Welche Verpackungslösung ist für welche Anwendung am nach-
haltigsten? Welche Auswirkungen auf Klima und Umwelt zeigen
unterschiedliche Materialien? ALPLA will zur Versachlichung der
aktuellen Diskussion beitragen und hat eine Studie zur Umwelt-
auswirkung von Verpackungen in Österreich beauftragt.

Der Anteil von Verpackungen am CO2-Fußabdruck
eines Durchschnittsbürgers liegt in unseren Breiten

bei weniger als zwei Prozent. Trotzdem wird die Diskus-
sion darüber sehr emotional geführt. ALPLA legt nun zu
den Umweltauswirkungen vonVerpackungen handfeste
Fakten auf den Tisch. Der weltweit tätige Hersteller von
Kunststoffverpackungen beauftragte das Beratungsun-
ternehmen c7-consult mit einer umfassenden Ökobilanz
nach ISO 14044 für verschiedene Länder. Die Ergebnisse
für Österreich wurden gemeinsam mit Studienautor Ro-
land FehringerAnfangApril inWienvorgestellt. Es liegen
die Daten für acht in Österreich gängige Produkte, unter
anderem Mineralwasser, Milch, Limonade, Lebens- oder
Waschmittel, vor. 13 Umweltauswirkungen wie bei-
spielsweise Klimawandel, Sommersmog,Versauerungs-
potenzial und Wasserverbrauch wurden betrachtet.

Handfeste Ergebnisse für Österreich
Bei Getränken ist laut Studie die PET-Mehrwegflasche

aus 100 Prozent Recyclingmaterial der klare Sieger. Al-

lerdings ist die PET-Mehrwegflasche in Österreich der-
zeit nicht auf dem Markt. Zwischen Glas-Mehrweg und
PET-Einweg lässt sich für Österreich kein klares Ranking
ableiten, jedoch: „Je höher der Anteil an recyceltem
Kunststoff bei der PET-Flasche, desto stärker zieht sie
der Glas-Mehrwegflasche aus ökologischer Sicht davon“,
berichtet Studienautor Roland Fehringer. Glas als Ein-
wegverpackung ist praktisch immer das ökologisch un-
günstigste Gebinde. Auch die Aluminiumdose liegt bei
den untersuchten Produkten fast immer hinter den
Kunststoffgebinden.

„Die Ergebnisse machen deutlich, dass unsere Stra-
tegie, Recycling zu forcieren, zu 100 Prozent richtig ist“,
unterstreicht Dr. Christoph Hoffmann, Director Corpo-
rate Strategy, Sustainability & Circular Economy bei
ALPLA. „Wir werden uns zukünftig aber auch vermehrt
mit Mehrwegsystemen auseinandersetzen und in enger
Zusammenarbeit mit unseren Kunden praktikable Lö-
sungen entwickeln.“

„Wir werden uns zukünftig vermehrt mit Mehrwegsystemen auseinandersetzen
und in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden praktikable Lösungen
entwickeln“, sagt Dr. Christoph Hoffmann (links), Director Corporate Strategy,
Sustainability & Circular Economy bei aLPLa.

Höherer Recyclinganteil
macht Verpackungen ökologisch
konkurrenzfähiger

„Je höher der Anteil
an recyceltem
Kunststoff bei der
PEt-Flasche, desto
stärker zieht sie der
Glas-mehrwegflasche
aus ökologischer
Sicht davon.“
DI roland Fehringer
Studienautor und
inhaber c7-consult
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Hefel TecHnik GmbH

Die Führung des Dornbirner Familienunterneh-
mens wurde nach 33 Jahren an die nächste
Generation weitergegeben.

Nächste Generation über-
nimmt bei Hefel Technik

HefelTechnik wurde von Hubert Hefel als Partner für
Hydraulik- und Pneumatikkomponenten gegrün-

det.„Nach 33 Jahren wurde es Zeit, das Ruder an die
nächste Generation zu übergeben“, zeigt sich Hubert
Hefel überzeugt und freut sich auf seinen neuen Lebens-
abschnitt.

Neues Führungsteam
Sein Sohn Simon Hefel (33) übernahm top motiviert und
bestens ausgebildet 2018 die Geschäftsführung. Kom-
plettiert wird die Geschäftsleitung durch die beiden
Prokuristen Jürgen Mattivi (38), Robert Nigsch (33). Das
neue Führungsteam sieht kontinuierliches Wachstum
als realistisch an. Hefel Technik ist im Markt gut eta-
bliert, von Kunden wird ihnen hohe Kompetenz attes-
tiert.

Neues Erscheinungsbild
Als Konsequenz aus der Übergabe und Umfirmierung
des Betriebes in „Hefel Technik GmbH“ präsentiert sich
das Unternehmen mit einem neuen Erscheinungsbild,
welches sehr behutsam Altbewährtes mit Modernem
verbindet. Die Umsetzung des neuen Corporate Designs
im Print und Onlinemarketing wird gerade intensiv vo-
rangetrieben. Der neue Claim „Sehen und Bewegen“
macht noch klarer, was die Kernkompetenzen von Hefel
Technik sind: Industrielle Bildverarbeitung, Pneumatik,
Elektrische Antriebstechnik und Hydraulik.

Jürgen Mattivi, Simon Hefel, robert Nigsch

DerHefel Impuls
Wesentliches Merkmal des neuen Erscheinungsbildes
von HefelTechnik ist die rote Impulslinie, die den „Hefel
Impuls“ symbolisiert. Diese Impulslinie stellt dieArt des
Denkens und Arbeitens im Unternehmen dar: Analyse
- Durchblick - Impuls / Idee und abschließend eine per-
fekte Lösung. Der Hefel Impuls ist es, der die Leistungen
des Unternehmens besonders wertvoll macht. Nur
durchdachte, nutzenstiftende Lösungen finden denWeg
zu den Kunden.

konTakT

Hefel technik GmbH
Hatlerstrasse 72
6850 Dornbirn
T +43 5572 29696
www.hefel-technik.com
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Illwerke Vkw

Am 8. und 9. Juni 2019 präsentiert die illwerke
vkw das neue Obervermuntwerk II. Die Tage der
offenen Tür versprechen ein exklusives Erlebnis
für Groß und Klein. Die Anreise mit Bus und Bahn
aus ganz Vorarlberg ist kostenlos.

Obervermuntwerk II –
illwerke vkw öffnet die Tore

Malerisch platziert zwischen dem Silvretta- und dem
Vermuntsee im Montafon, und dennoch tief im

Berginneren verborgen, liegt das derzeit modernste
Pumpspeicherkraftwerk der Welt. Das neue Oberver-
muntwerk II der illwerke vkw bringt eine Leistung von
360 Megawatt imTurbinen- und Pumpbetrieb und leistet
so einen wichtigen Beitrag zur Energiewende.

ErlebnisreicherAusflugstag
Zu Pfingsten öffnet die illwerke vkw die Pforten, um

den Bürgerinnen und Bürgern ihr neues Kraftwerk zu zei-
gen. Dazu wird die Bielerhöhe auf knapp 2.000 Metern
Seehöhe ein Wochenende lang zum riesigen Festplatz.
Neben der musikalischen Unterhaltung und Bewirtung
sowie einem bunten Kinderprogramm bieten sich Natur-
erlebnisse rund um den Silvrettasee ebenso an, wie das
Wochenend-Highlight, eine Führung direkt ins Herz der
neuen Anlage. Für den rund ein Kilometer langen Fuß-
marsch werden die Besucher mit einem exklusiven Blick
in die imposante Kraftwerkskaverne belohnt. Ein durch-

gehend verkehrender Shuttledienst bringt die Besucher zum großen Festzelt. Dort
erwarten die Interessierten vielfältige Möglichkeiten, den Ausflugstag ereignisreich
und spannend zu gestalten.

KostenloseAnreisemit Bus undBahn
Bitte beachten Sie, dass die Silvretta-Hochalpenstraße aus sicherheitstechnischen

und logistischen Gründen an diesem Wochenende für den gesamten Verkehr noch
ausnahmslos gesperrt bleiben muss. Nützen Sie mit dem „Online-Gratis-Ticket“ die
kostenlose An- und Abreise mit Bus und Bahn aus ganz Vorarlberg. Die Fahrt mit den
kostenlosen Shuttlebussen zum Festplatz auf der Bielerhöhe ist an beiden Tagen ab
8.30 Uhr möglich. Achtung: Die letzte Bergfahrt findet um 15 Uhr statt, die letzte Tal-
fahrt um 18 Uhr. Durch den erwarteten Besucheransturm kann es zeitweise zu kurzen
Verzögerungen und Wartezeiten kommen. Weitere Infos auf www.illwerkevkw.at

Die illwerke vkw präsentiert das neue Obervermuntwerk II.

Kraftwerk Obervermuntwerk II hautnah erleben

TAGE DER OFFENEN TÜR
Sa. 8. und So. 9. Juni 2019, Silvretta-Bielerhöhe | 8.30 Uhr bis 18 Uhr (letzte Bergfahrt um 15 Uhr)

Holen Sie sich Ihr gratis Ticket für die Anreise nach
Partenen mit Bus und Bahn unter vmobil.at (Menüpunkt
VVV Bus & Bahn – Veranstaltertickets) oder scannen
Sie den QR-Code und laden das Ticket auf Ihr Handy.

Tief im Berginnern, zwischen dem Silvretta- und dem Vermuntstausee, entstand in fünf Jahren Bauzeit das zweitgrößte Wasserkraftwerk Vorarlbergs.
Seien Sie dabei, wenn wir die Eröffnung des derzeit modernsten Pumpspeicherkraftwerks der Welt feiern. Wir laden Sie herzlich dazu ein!

• Gratis Bustransfer zum Kraftwerk und zur Bielerhöhe*
• Besichtigung der Kraftwerkskaverne und exklusive Führungen (Fußweg ca. zwei Kilometer mit Steigungen)
• Festzelt mit Musik und Kinderprogramm
• Großes Gewinnspiel

* bitte beachten Sie, dass die Silvretta-Hochalpenstraße am Veranstaltungs-
wochenende ausnahmslos für den öffentlichen Verkehr gesperrt ist.

Detaillierte Infos unter www.illwerkevkw.at
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Hydro NeNziNg

Hydro Nenzing wird sich in den kommenden Jahren als Kompe-
tenzzentrum für Industrieanwendungen aus Aluminium weiter
etablieren. „Mit dem Ausbau der Räumlichkeiten leiten wir die
strategische Neuausrichtung und ein weiteres Wachstum in
Nenzing ein“, so Geschäftsführer Manfred Rotschne.

Hydro Nenzing setzt ein
Zeichen für die Zukunft

Die Auftragsbücher sind voll. Wir wachsen und plat-
zen aus allen Nähten“, erklärt Rotschne. Bis zum

Jahr 2025 will Hydro Nenzing dasWerk sukzessive erwei-
tern. Damit sollen auch neue Arbeitsplätze geschaffen
werden. Hydro Nenzing freut sich, dass die Gemeinde
Nenzing und die Agrargemeinschaft Landflächen zur
Verfügung stellen will, und hofft, dass das Land Vorarl-
berg diese Pläne ebenfalls unterstützt.

Investitionen in die Zukunft
Mit den in den letzten Monaten durchgeführten Ar-

beiten bereitet sich der Standort auf das bevorstehende
Wachstum vor. „Seit mehr als 45 Jahren produzieren wir
hochwertige Aluminiumprofile. Während dieser Zeit
konnten wir uns zu einem der führenden Aluminium-
strangpresswerke in Europa hocharbeiten. Jetzt machen
wir den nächsten Schritt vom perfekten Profilhersteller
zum exzellenten Lösungsanbieter. Dafür investieren wir
zunächst in das Arbeitsumfeld für unser Personal und
modernisieren unser Erscheinungsbild”, so Geschäfts-
führer Manfred Rotschne. Das bedeutet konkret, dass
zusätzliche Umkleideräume sowie ein neuer Pausen-
raum geschaffen wurden, weiters erstrahlt der Emp-
fangsbereich in neuem Glanz.

Eine Fassademit einerMessage
Vorbeifahrenden dürfte zukünftig aber auch die kom-

plett neugestaltete Fassade auffallen. Hinter dieser

steckt viel mehr als bloß ein Facelift. Sie symbolisiert
die Nachhaltigkeitsstrategie, die Hydro bereits seit eini-
gen Jahren konsequent verfolgt. Sämtliche darin ver-
wendeten Aluminiumprofile stammen aus eigener Pro-
duktion oder zumindest aus dem Hydro Konzern und
bestehen aus nachhaltigen Aluminiumlegierungen:
Hydro 4.0 (Aluminium, das durch den Einsatz von Was-
serkraft maximal 4 kg CO2 pro kg Aluminium erzeugt
hat und somit als das Aluminium mit dem kleinsten
ökologischen Fußabdruck überhaupt gilt) sowie Hydro
75R (Aluminium mit einem Mindestanteil von 75% recy-
celtem Aluminium).

HydroNenzingwurde für dasASI1-Nachhaltigkeits-
zertifikat auditiert

Ende März unterzog sich Hydro Nenzing einem inten-
siven und unabhängigen Audit für das renommierte
ASI-Nachhaltigkeitszertifikat. „Die Bestrebung, diese
Auszeichnung zu erhalten, beweist, dass wir nicht nur
eine gezielte Nachhaltigkeitsstrategie haben, sondern
dass wir auch zu 100% dahinterstehen und sie tatkräftig
umsetzen“, weiß Manfred Rotschne.

iNformatioN

(1) aSi steht für
aluminium Stewardship
initiative. Sie ist eine
weltweit tätige,
gemeinnützige
organisation die 2017
ins Leben gerufen
wurde, um den Beitrag
von aluminium zu einer
nachhaltigen gesell-
schaft zu maximieren.
Vergleichen können Sie
das aSi-Nachhaltig-
keitszertifikat in etwa
mit dem fSC-Label für
Holzprodukte.

Hydro Nenzing möchte bis 2025 wachsen
und damit auch neue arbeitsplätze schaffen.
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Karriere mit Profil
Werde Teil des
Hydro Teams
Alle offenen Stellen unter

A story shaped by you.

Wollen Sie die Zukunft unseres Unternehmens mitgestalten und sich mit Ihrem
Wissen, Ihren Ambitionen und Ihrer Persönlichkeit bei uns einbringen? Hydro ist eine
globale Familie: Wir sind 35.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das flexibelste
und nachhaltigste Metall überhaupt produzieren, formen und wiederverwenden und
daraus unendlich viele innovative Anwendungen erschaffen.

hydro.com/careers

Nachhaltige Lösungen ausAluminium für die Zukunft

Hydro ist eine Familie. Was uns vereint, ist
unsere Leidenschaft, das Bestmögliche aus
Aluminium zu machen. Für unsere Kunden
und alle, mit denen wir zu tun haben.

Verantwortungsbewusst und innovativ,
flexibel und nachhaltig. DieWelt von mor-
gen braucht uns - als treibende Kraft der
Aluminiumindustrie.

Hydro Nenzing // Austraße 16 // A-6710 Nenzing
nenzing@hydro.com // +43 (0) 5525-601 0
www.hydro.com

Nachhaltigkeit ist eine der größten Heraus-
forderungen für die moderne Gesellschaft.
Produkte müssen länger halten und am Ende
ihrer Nutzung recyclebar sein.

Wir stellen Aluminium mit hohem Recycling-
anteil her, produziert mit einem geringen
CO2-Verbrauch. Damit reduzieren wir
gemeinsam Emissionen und unterstützen die
Kreislaufwirtschaft von morgen.
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Hypobank

Schwarzach. Rund 250 Gäste aus der heimischen Wirtschaft
trafen sich am Dienstag, den 7. Mai zum bereits traditionel-
len Hypo-Unternehmerfrühstück und lauschten dem Vortrag
der ORF Vorarlberg Redakteurin Bettina Prendergast zum
brisanten Thema Brexit.

Hypo-Unternehmerfrühstück
bei Schelling Anlagenbau:
Brexit – und was kommt dann?

Schwarzach. Rund 250 Gäste aus der heimischen Wirt-
schaft trafen sich am Dienstag, den 7. Mai zum bereits

traditionellen Hypo-Unternehmerfrühstück und lausch-
ten demVortrag der ORFVorarlberg Redakteurin Bettina
Prendergast zum brisanten Thema Brexit.
Hypo Vorarlberg Vorstandsvorsitzender Mag. Michel
Haller sowie die beiden Geschäftsführer der Schelling
Anlagenbau GmbH Stefan Gritsch undWolfgang Rohner
begrüßten mit großer Freude die geladenen Gäste und
hießen die Referentin willkommen.

Großbritannien verlässt die EU – wann und wie ist im-
mer noch offen. Fest steht, nach dem politischen Drama
kommt die ökonomische Realität. Die bekannte Journa-
listin Bettina Prendergast sprach in ihrem Vortrag „Was
gehen uns die Briten an? Der Brexit und seine Folgen für
Europa“ über die Herausforderungen für die Wirtschaft
auf beiden Seiten des Ärmelkanals und die möglichen
Auswirkungen - auch für österreichische Unternehmen.

Zum gemeinsamen Frühstück luden die Gastgeber
HypoVorarlberg und SchellingAnlagenbau imAnschluss
andenVortrag.DorttauschtensichdieVeranstaltungsteil-
nehmer über das spannende Referatvon Frau Prendergast
aus und führten interessante Gespräche.

Unter den Besuchern waren prominenteVertreter der
heimischen Politik und Wirtschaft, darunter LSth. Karl-
heinz Rüdisser, Lustenau Bgm. Kurt Fischer, SabineAlge
und Heinz Hämmerle (Rickatschwende), Martin und
Reinhard Lutz (Rädler Baustoffe),Thomas Kilga und Gert
Furxer (TARGET), Christina Berlinger (Hellblau.), Gernot
Stoppel (tecnoseal), Manuel Berninger und Sergej Krei-
bich (Agentur gobiq), Christof Moosbrugger und Peter
Schoissengeier (Mositech), Manfred Bauer (Tschabrun)
sowie Reinhard Fischer (Prisma Holding).

Gastgeber mit referentin: GF Stefan Gritsch (l.),
Vorstandsvorsitzender Michel Haller (Hypo Vorarlberg),
Bettina Prendergast und GF Wolfgang rohner (Schelling Group)

DIr Bereich Firmenkunden Karl-Henz rossmann (Hypo
Vorarlberg), GF Dr. robert Janschek (Walter Bösch GmbH & Co KG)
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wifivorarlberg
Aus- und WeiterBildung

„Lern, dass man alles lernen kann“ - unter diesesMotto stellt
dasWiFi Vorarlberg das neue Kursjahr 2019/20, das Anfang
september startenwird. im druckfrisch erschienenen Kursbuch
findenWeiterbildungsinteressierte rund 1.800 Kurse, lehrgän-
ge und Ausbildungen aus allenWissensbereichen.
ein zentrales thema in den unternehmen ist der Fachkräfte-

mangel: 75%der unternehmen leiden unter starkem Fachkräf-
temangel, außerdem klagen 60%der Betriebe bereits über
umsatzeinbußen als Folge des Fachkräftemangels. „Angesichts
dieser situation spielt dasWiFi Vorarlberg eine besonders
wichtige rolle. immerhin geht es darum,mit zeitgemäßen und
praxisgerechten Bildungsprogrammen jene Kompetenzen zu
vermitteln, die für die Bewältigung der digitalen transformation
wesentlich sind. denn Bildung ist ein wesentlicher Faktor für
innovation“, erklärt institutsleiter dr. thomasWachter. Höher-
und umqualifizierung sowie lebenslanges lernen sind hier die
schlagworte. dementsprechendwurde das Kursangebot
weiterentwickelt: VomVorbereitungskurs für die lehrab-
schlussprüfung über umfangreiche Fachkräfteausbildungen bis
hin zu akademischenMaster-Ausbildungen in Kooperationmit
verschiedenen Hochschulpartnern reicht das spektrum.

Coding: Von den Grundlagen zum Softwareentwickler
Weil der Fachkräftemangel im it Bereich besonders eklatant

ist, hat dasWiFi sein Kursangebot im Bereich Coding ausgewei-

tet. Angebotenwird erstmals ein Coding grundlagenkurs, der
den einstieg ins Programmieren erleichtert. Vervollständigt
wird das Programmmit Ausbildungen zumsoftware oderWeb
developer sowie Kursen für diverse Programmiersprachenwie
beispielsweise C++, Java oder Python.

Viel Neues im Programm 2019/20
das WiFi hat wie jedes Jahr zahlreiche neue Kurse und

Ausbildungen im Programm. Wie sich digitalisierung und
Vernetzung auf geschäfts- und unternehmensprozesse
auswirken, kann man erstmals im Workshop „reFA-lean
Management und industrie 4.0“ lernen. ebenfalls neu im
Programm ist der lehrgang „praxisorientiertes logistikma-
nagement“, der sich mit allen Facetten der unternehmens-
logistik auseinandersetzt. Vom Hauswart zum Haustechni-
ker entwickeln sich die teilnehmer des gleichnamigen
Kurses, der in Zusammenarbeit mit dem energieinstitut
Vorarlberg angeboten wird. lehrlingsausbilder können sich
im Workshop „generation Z = digital natives“ mit der digi-
talisierung in der Ausbildung auseinandersetzen.

Info-Wochen im Juni
Zwischen 10. und 21. Juni finden wieder zahlreiche

info-Veranstaltungen im WiFi in dornbirn statt. informatio-
nen dazu finden sich im internet unter wifi.at/vlbg.

Bildung ist Schlüssel
für innovation
DasneueWIFIKursbuch ist erschienen.DasPro-
grammzielt darauf ab, demFachkräftemangelmit
praxisnahenBildungsangebotenentgegenzuwirken.

Das WIFI Kursbuch kann
ab sofort bestellt
werden.
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Mediationsausbildung aM WiFi

Überall,woMenschenzusammenlebenundmiteinander
arbeiten, können Konflikte entstehen. Diese gehören

zu unserem Leben. In der Familie, bei Scheidungen, in der
Nachbarschaft oder inUnternehmen ist oft Hilfe bei der Lö-
sung von Konflikten notwendig. Hier kommt der Mediator
ins Spiel: Eine klare Struktur, Fragetechniken und die neut-
rale Haltung des Mediators ermöglichen es, die Interessen
und Bedürfnisse aller am Konflikt Beteiligten sichtbar zu
machen. Neue, kreative und nachhaltige Lösungen können
durch den Mediationsprozess entstehen. Denn Konflikte
bieten-zwarmeisterstaufdenzweitenBlick-vieleChancen
und vor allem die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Media-
tion steht dabei für Kooperation statt Konfrontation. Sie
spart Zeit und Geld und ist sofort und überall einsetzbar.

Mediationhilft Lösungen zu finden, mit denen alle Be-
teiligten einverstanden sind. Sie führt zu Win-win-Resulta-
ten, ist fair, wirkt nachhaltig vertrauensbildend und erhöht
diesozialeKompetenz.NeueVerhaltensmustersindauchin
künftigenStreitsituationenhilfreich.„AlsMediatorsindSie
neutralerVermittler zwischen zwei oder mehreren Parteien.
SiehelfenLösungenzufinden,mitdenenallezufriedensind.
Die (Konflikt-)Parteien behalten ihre Entscheidungsmög-
lichkeitunddieKontrolleüberdenAusgangihresKonflikts“,
erklärt Lehrgangsleiterin Christine Danler-Reinecker, die
nicht nur Mediatorin, sondern auch Psychotherapeutin ist.

Begeistert von der Mediations-Ausbildung zeigt sich
auchAbsolventinUrsulaOehyBubel:„Ichsuchtenacheiner
Methode, die mir den Umgang mit Konflikten erleichtert.
Heute kann ich mit Konfliktsituationen entspannter um-

gehen und kenne hilfreiche Kommunikations- und Mode-
rationsmethoden, die ich zum Beispiel in Sitzungen gut
anwenden kann.“

Rechtsanwalt und Mediator Fortunat Schmid ist
ebenfalls überzeugt von derWirksamkeit von Mediation.
„Bei einer Konfliktlösung stellen sich drei Fragen. Wo
drückt der Schuh? Wer fällt eine Entscheidung? Wer trägt
die Konsequenzen? Die Mediandenwissen am besten,wo
der Schuh drückt. Sie offerieren Verpflichtungen, deren
Konsequenzen sie tragen können. Der Richter entscheidet
mit oberflächlicher Fallkenntnis und autoritär. Er muss
nicht mit den Konsequenzen leben. Darumverspricht die
Mediation mehr Erfolg als ein Zivilprozess.“

EinkostenloserInfo-Abendam 19.9.2019 um 17.30Uhr
im WIFI Dornbirn informiert über Inhalte und Ablauf
der Mediationsausbildung im WIFI (Details siehe Rand-
spalte).

Ausgebildete Mediatoren helfen, nachhaltige
Lösungen zu finden, mit denen alle Parteien
einverstanden sind.

Überall entstehen Konflikte.
Durch Mediation können
sie gelöst werden

Facts

Mediation und
Konfliktmanage-
ment
Info-Abend: 19.9.2019,
17.30 uhr, WiFi dornbirn
Start Lehrgang:
17.10.2019
trainingseinheiten: 377
beitrag: € 6.750
Persönliche Beratung
barbara Mathis
t 05572 3894-461
mb@vlbg.wifi.at

NEU: Vorarlbergerisch Für anFänger

Komm her! Hock ane! Reda ma a kläle!“ Haben Sie
sich schon einmal gefragt, ob Vorarlberger über-

haupt Deutsch sprechen? Sie leben in Vorarlberg, Sie
haben vielleicht schon mehrere Deutschkurse ge-
macht und trotzdemverstehen Sie dieUmgangsspra-
che und den Dialekt der Menschen im Alltag oft
nicht.

Dann ist dieser Workshop genau das Richtige für
Sie! DieTeilnehmer bringen ihre Fragen mit und trai-
nieren Vorarlbergerisch in alltäglichen Gesprächssi-
tuationen. Sie lernen Ausdrücke des Vorarlberger
Dialekts kennen und sind nach diesem Workshop in

der Lage, imAlltag leichter mitVorarlbergern zu kom-
munizieren.

Wer mit Vorarlbergern
parlieren will, scheitert

oftmals bereits am Dialekt.
Das geht auch Menschen so,
die Deutsch als Mutterspra-
che habe. Ein neuer Work-
shop hilft dem Verständnis

auf die Sprünge.

„Jetz vastand i di!“
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„Jetz vastand i di!“
termin: 15. + 16.11.2019
trainingseinheiten: 12
beitrag: € 112
Anmeldung:
carmen holzer,
t 05572 3894-446
hc@vlbg.wifi.at

„Ich suchte nach
etwas, das mich im
Umgang mit
herausfordernden
Situationen profes-
sioneller macht.“
Ursula Oehy Bubel,
Paso a Paso, Diepoldsau

Überall gibt es Konflikte. Mediation kann
helfen, sie zu lösen.
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MArktkoMMunikAtion & Pr

SySteMiScheS LeAderShiP

Der Diplom-Lehrgang Marktkommunikation und
PR zeigt die Möglichkeiten der PR, um Projekte,
Produkte oder Events optimal in ihren relevanten
Märkten bekanntzumachen.

Der Diplomlehrgang Systemisches Leadership
wirft einen systemischen Blick auf die Themen
Führung und Management.

Ganzheitliches Denkmodell
für Führungskräfte

Das neue Produkt ist entwickelt, die innovative Dienst-
leistung steht – ohne Kunden geht es jetzt nichtweiter.

Egal, ob in derAnfangsphase oder mittendrin, für jedes Un-
ternehmen ist eswichtig, dass dieÖffentlichkeitvon Neuig-
keiten erfährt. Neben klassischer Werbung kann das auch
durch Public Relations, kurz PR, umgesetzt werden. Profes-
sionelleUnternehmenskommunikationbzw.PRistheutzu-
tage also auch für kleine und mittlere Unternehmen sowie
Non-Profit-Organisationen ein Muss. Und eines ist dabei
ganzentscheidend:LängststehtnichtmehrnurdasProdukt
imFokus.DerKundevonheutewillwissen,washintereinem
Unternehmen steckt.

ImpraxisorientiertenDiplom-Lehrgang Marktkommu-
nikation&PRerwerbendieTeilnehmerdasHandwerkszeug,
umMarken,ProdukteundProjektebekanntzumachenund
durch spannende Geschichten optimal in den unterschied-
lichen Märkten zu positionieren. Für WIFI-Lehrgangsleiter
PeterVogler,derdenLehrgangauchkonzipierthat,istfürdie
hohe Qualität vor allem entscheidend, dass „wir ein sehr
praxisorientiertes Ausbildungsprogramm entwickelt und
mit exzellenten Trainern besetzt haben. Bei uns lernen die
TeilnehmerausschließlichvonPraktikernundExperten.Der
unmittelbareProfitistdasDiplomzeugnis,dasaufgrundder
notwendigen Projektarbeit und Prüfung einen hohen Stel-

Gesellschaft und Wirtschaft sind stürmischen Verände-
rungsprozessenunterworfen.Damitändernsichauchdie

elementaren Prinzipien im Management. Zukunftsmodelle
zeigen eine Entwicklungwegvon hierarchischen Strukturen
zu mehr dezentralen, partizipativenOrganisationsformen.

DerDiplomlehrgang Systemisches Leadership wirft ei-
nen systemischen Blick auf die Themen Führung und Ma-
nagement. „Vielfach wird zwar gemanagt, aber zu wenig
geführt“, erklärt Lehrgangsleiter Kambiz Poostchi und fügt
hinzu: „So können Probleme in einemTeam aber nicht ge-
löst werden, denn jede Handlung einesTeammitglieds be-
einflusst das ganze System.“Gleichzeitig ist dasTeam auch
Teil eines größeren Ganzen, z. B. einer Firma, und hat auch

lenwertbesitzt.AbsolventinSimiWalia,PR-Verantwortliche
imBürofürZukunftsfragen,stimmtdemzu:„DieKursinhal-
te sind praxisnah aufgebaut. Der Austausch mit anderen
Teilnehmern ermöglichte interessante Diskussionen zu
verschiedensten Praxis- und Branchenbeispielen. Beson-
ders positiv empfand ich zudem die hohe Fachexpertise
der Kursleiter. Von ihrer Erfahrung konnte ich im hohen
Maße profitieren.“

dort eine Rolle in diesem übergeordneten Umfeld inne.
Auch das Umfeld beeinflusst das Team wesentlich. Kenne
und verstehe ich als Führungskraft diese vorherrschenden
Systeme, führt das zu mehr Handlungskompetenz. Poost-
chi: „Es geht darum zu verstehen, dass ein Unternehmen
mehr ist, als die Summe seiner Mitglieder!“ So kann eine
neue Form der Zusammenarbeit entstehen.

Interessenten können sich im Rahmen des kostenlosen
Info-Abends am 17. Juni 2019 ab 17.30 Uhr imWIFI Dornbirn
überdiesenLehrganginformieren.Ausbildungsstartistam
10. Oktober 2019.

Professionelle Unternehmenskommunikation
will gelernt sein!

Jede Handlung eines
Teammitglieds beeinflusst
das ganze System.

fo
to

s:
is
to

ck
ph

o
to

.c
o
m

Marktkommunikation und
PR - Diplom-Lehrgang
Info-Abend: 5.9.2019,
18 uhr, WiFi dornbirn
Start Lehrgang: 11.10.2019
Beitrag: € 2.195
Persönliche Beratung
Margreth Amann
t 05572 3894-475
ama@vlbg.wifi.at

Effiziente PR und
Kommunikation sind ein Muss

Systemisches
Leadership
Info-Abend: 17.6.2019,
17.30 uhr, WiFi dornbirn
Start Lehrgang: 10.10.2019
Beitrag: € 3.950
Persönliche Beratung
Barbara Mathis
t 05572 3894-461
mb@vlbg.ifi .at

„Ich habe viele
Fähigkeiten erwor-
ben, die einen
gewinnbringenden
Effekt auf meinen
Arbeitsalltag
haben.“
Simi Walia,
Büro für Zukunftsfragen
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Auszug aus dem neuen Programm
Kursbuch 2019/20

Lust aufWeiterbildung? DasWIFI hat ab September insgesamt 1.800Ausbildungen und Lehrgänge aus allenWissensgebie-
ten imProgramm.Hier ein kleiner Überblick über Kurse, die erstmals angebotenwerden.

WIFI ErFolgsstory

Lydia Baur erzählt im Interview, warum sie heute als Yoga-Lehrerin arbeitet und wie sich die
Teilnahme an der Rhetorik Akademie privat und beruflich auf sie ausgewirkt hat.

„Aus Lampenfieber wurde Begeisterung!“

Neu: Führungstraining

Neu: Wirkungsvoll
kommunizieren

Neu: English B1
Stressless

In diesem kompakten Führungstraining geht es um themen wie
Mitarbeitermotivation, Führungskommunikation, umgang mit Konflikten
am Arbeitsplatz sowie den umgang mit stress. Angesprochen sind
Führungskräfte, die ihr eigenes Führungsverhalten optimieren wollen.
Start: 6., 7. + 28.11.2019
Trainingseinheiten: 24
Beitrag: € 680
Anmeldung:
t 05572 3894-461
mathis.barbara@vlbg.wifi.at

Trainerin Yvonne van Dyck
entwickelte den Kompass der
KommuNIKAtion, damit Interak-
tion gelingt und Ideen erfolgreich
und erfüllt realisiert werden. Die
teilnehmer lernen ihren eigenen
Kommunikationskurs kennen.
Trainingseinheiten: 16
Beitrag: € 445
Beratung:
t 05572 3894-459
feurstein.marzellina@vlbg.wifi.at

Ein stressfreier Englischkurs, um
die sprache zu aktivieren, zu
vertiefen und selbstvertrauen zum
sprechen aufzubauen. Der schwer-
punkt liegt auf freiem und flüssigem
sprechen, Wortschatzerweiterung
und Festigen der grundgrammatik.
Start: 2.10.2019
Trainingseinheiten: 30
Beitrag: € 265
Beratung:
05572 3894-472
bilgeri.jasmin@vlbg.wifi.at

Als ausgebildete Friseurinwaren fachliche Kompe-
tenz und Dienstleistungsorientierung immer

schon einwesentlicher Bestandteil ihresTuns.Gleich-
zeitig brachte Lydia Baur mit ihrer kommunikativen
Art besteVoraussetzungen für diesen Beruf mit. Mitt-
lerweile ist sie Yoga-Lehrerin mit Leib und Seele.

Sie sind gelernte Friseurin, abermittlerweile als
Yoga-Lehrerin tätig.Wie kam es zu dieser
Entwicklung?

Nach mehreren Zwischenstationen und auf der
Suche nach persönlicher Weiterentwicklung, ent-

schied ich mich, eineYogaausbildung zu machen. Im
Yoga geht es im Kern um die Verbindung mit sich
selbst, um körperliches Bewusstsein und um men-
tale Entspannung. Gesund leben, im Innen und Au-
ßen, was gibt es Schöneres!“

Waswar für Sie dieMotivation, sichweiterzubil-
den unddie RhetorikAkademie zu belegen?

Ich bin neugierig und generell interessiert am
Menschen. Gerade in meinem Beruf ist es besonders
wichtig, sich selbst gut zu kennen, sich zu fordern
und an sich zu arbeiten. Andere Menschen erreicht

Lydia Baur ist mit Leib und Seele
Yoga-Lehrerin.
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Neu: Agiles
Projektmanagement

Neu:
Logistikmanagement

Die Teilnehmer setzen sich mit den
bekanntesten agilen Methoden wie
Scrum, Kanban, etc. auseinander und
erkennen die Vor- und Nachteile im
Vergleich zu den klassischen,
plangetriebenen Methoden des
Projektmanagements.
Start: Termine auf Anfrage
Trainingseinheiten: 16
Beitrag: € 490
Beratung:
t 05572 3894-470
giselbrecht.thomas@vlbg.wifi.at

In 102 Trainingseinheiten erhalten Sie
einen ganzheitlichen Überblick über
die Unternehmenslogistik in allen
ihren Facetten sowie das nötige
Rüstzeug undWissen für ein
praxisorientiertes Logistik- und
Supply ChainManagement.
Start: 21.2.2020
Trainingseinheiten: 102
Beitrag: € 2.980
Beratung:
t 05572 3894-475
amann.margreth@vlbg.wifi.at

Die Rhetorik Akademie ist ideal für
alle, die viel kommunizieren. Sei
dies im Verein, als Führungskraft,
im Unternehmen oder als Verkäufer.
Lampenfieber ist kein Thema mehr,
Sie überzeugen Ihre Hörerschaft
durch eine raffinierte Dramaturgie.

Kostenloser Info-Abend:
26.9.2019
Start Lehrgang: 8.11.2019
Trainingseinheiten: 112
Beitrag: € 2.750
Beratung:
Marzellina Feurstein
t 05572 3894-459
feurstein.marzellina@vlbg.wifi.at

man über die Sprache. Sprache beziehungsweise
Kommunikation ist deshalb ganz wichtig. Die Rhe-
torik Akademie hat exakt gepasst!

Inwieweit hat dieseAusbildung IhreWeiterent-
wicklung beeinflusst?

Ich musste bei diesem Kurs auch öfters über mei-
nen Schatten springen, auch mal mit Nervosität
umgehen lernen.Aber „Mut tut gut“ und so freue ich
mich jetzt darüber umso mehr: Ich trete sicherer auf,
habe den richtigen Fokus, bringe mehr Struktur und
Klarheit in das Gesagte. Am Ende erreiche ich meine

Schüler besser.Wer besser sprechen kann, hört auch
besser zu.

Welche Inhalte derAusbildungwaren für Sie
besonders nützlich?

Besonders interessant waren dieThemen Stimm-
bildung, Selbstmanagement, Präsentationstechni-
ken, und Visualisierung. Zu lernen, wie man eine
gute Rede strukturiert, das war herrlich! Alle Kurse
waren großartig und jeder Vortragende ein Unikat.

FACTS

Rhetorik Akademie

Neu: Generation Z =
Digital Natives
Der Workshop wendet sich an
Lehrlingsausbilder und Ausbildungs-
verantwortliche. Zentrales Thema ist
die Digitalisierung in der Ausbildung.
Denn die Generation Z ist im
digitalen Zeitalter aufgewachsen, ihr
Normalzustand ist es, online zu sein.
Termin: 9.12.2019
Trainer: Johanna Christa
Trainingseinheiten: 8
Beitrag: € 245
Beratung:
t 05572 3894-471
klement.karoline@vlbg.wifi.at

Neu: REFA-Low Cost
Automation (LCA)
Die Teilnehmer lernen, wie sie auf
Basis einer strukturierten Prozess-
analyse Verschwendungen
identifizieren und LCA-Gegenmaß-
nahmen entwickeln. Sie erhalten
Tipps, wie sie gemeinsam mit
Mitarbeitern, Technikern und
Ingenieuren zu intelligenten und
kostengünstigen Automatisierungs-
lösungen kommen.
Start: 7.2.2020
Trainingseinheiten: 8
Beitrag: € 410
t 05572 3894-451
kohler.eva@vlbg.wifi.at
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Auf direktem Weg zum akademischen Abschluss: Das
bieten dieWIFI-Masterlehrgänge in Kooperation mit

Universitäten und Fachhochschulen, in denen sich Stu-
dierende berufsbegleitend auf Führungspositionen vor-
bereiten. „Unsere Unternehmen brauchen gerade in Zei-
ten von Digitalisierung, Automatisierung und
Globalisierung hervorragend ausgebildete Fachkräfte, die
eine Managementausbildung auf hochschulischem Ni-
veau mit praktischer Anwendung im jeweiligen Fachbe-
reich verbinden können“, freut sich WIFI Institutsleiter
Dr.Thomas Wachter über die anhaltende Nachfrage. Der-
zeit bereiten sich imWIFIVorarlberg rund 80 Studierende
auf ihren Abschluss vor. Insgesamt hat das WIFI Vorarl-
berg neun akademischeAusbildungen im Programm. Im
kommenden Herbst starten insgesamt fünf Studienpro-
gramme: zwei in den Bereichen Business Management,
einer im Marketing & Vertrieb sowie einer im Bereich Hu-
man Resource Management und einer im Fachgebiet IT.

Durchlässige Bildungwege
Die wissenschaftliche Qualität der Lehrgänge ist

durch die universitären Partner wie derAlpen-Adria Uni-
versität Klagenfurt, der Donau-Universität Krems oder

der FHWien der WKW gewährleistet. Diese Partner ver-
leihen nach positivemAbschluss auch die international
anerkannten Master-Titel.Viele der akademischenWIFI-
Lehrgänge stehen auch Lehrabsolventen ohne Matura,
aber mit Berufspraxis offen. „Diese Durchlässigkeit der
Berufsbildung ist mir besonders wichtig, denn nach al-
len Seiten offene Bildungspfade erleichtern das lebens-
begleitende Lernen, ohne das es heute nicht mehr geht“,
so Wachter. Alle akademischen WIFI-Lehrgänge sind
exakt am Bedarf der Wirtschaft ausgerichtet.

MScBusinessManagement &Akademischer Experte
Wer den nächsten Schritt seiner Management-Karri-

ere im Auge hat, für den sind die akademischen Lehr-
gänge Business Management MSc (rund zwei Jahre)
oderAkademischer Experte (drei Semester) interessant.
In beiden Lehrgängen holen sich dieTeilnehmer praxis-
orientiertes Führungs-Know-how: Strategisches Marke-
ting, Kostenanalyse, Innovationsmanagement sowie
Wirtschafts- und Steuerrecht sind nur ein paarThemen,
die behandelt werden. Der Universitätslehrgang Busi-
ness Manager wird in Kooperation mit der Alpen-Ad-
ria-Universität Klagenfurt angeboten, dauert rund vier

„Die wissen-
schaftliche
Qualität unse-
rer Lehrgänge
ist durch unse-
re universitä-
ren Partner
gewährleistet.“

Thomas Wachter
Institutsleiter WIFI
Vorarlberg
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AkAdemische Lehrgänge

Das ist das WIFI
Studienprogramm
ab Herbst 2019

Masterstudien. Ab Herbst bereiten fünf
Masterlehrgänge berufsbegleitend und
praxisorientiert auf Top-Positionen vor.
Sie sind zum Teil auch offen für Fach-
kräfte ohne Matura.
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Semester und schließt mit einem Master of Science
(MSc) ab. Voraussetzung für den Einstieg ist unter an-
derem die Universitätsreife. Wer keine Matura hat, für
den ist die dreisemestrige Variante Universitätslehr-
gang Business Management mit dem Abschluss „Aka-
demischer Experte in Business Management“ das Rich-
tige. Die ersten drei Semester der beiden Lehrgänge sind
nahezu identisch. Wer die Studienberechtigungsprü-
fung nachholt, kann in den MSc-Lehrgang umsteigen.

Überzeugt vom Masterlehrgang zeigt sich Alexander
Giesinger, Leiter der Messtechnik und Projektleiter
Smart Meter bei der Vorarlberger Energienetze GmbH:
„Die breitgefächerte Ausbildung gab mir Sicherheit in
vielen Situationen und Fragestellungen. Gerade den
Bereich Leadership und die Vielfalt an Ansätzen fand
ich so interessant, dass ich mich in diesem Bereich wei-
terentwickeln wollte. Inzwischen habe ich verschiedene
weiterführende Kurse absolviert und besuche aktuell
denWIFI Kurs „Systemisches Leadership“, den ich eben-
falls wärmstens empfehlen kann!

MScMarketing- undVerkaufsmanagement
Gut ausgebildete Fachleute in Marketing undVerkauf

sind gefragt. Der betont praxisorientierte akademische
Lehrgang bietet engagierten Verkaufsmitarbeitern die
Chance, sich auf akademischem Niveau auf anspruchs-
volle Leitungsfunktionen vorzubereiten. Auch ohne
Matura: Derviersemestrige Lehrgang in Kooperation mit
der FH Wien der Wirtschaftskammer Wien lässt sich fle-
xibel mit der Berufstätigkeit verbinden und unterstützt
dieTeilnehmer beim nachhaltigen Erweitern ihrer Kom-
petenzen in Richtung Führungsverantwortung.

Neu:MScHumanResourceManagement
Wer bereits im Human Resource-Bereich arbeitet und

einegehobenePositionimPersonalmanagementanstrebt,
für den ist der Universitätslehrgang Human Resource Ma-
nagement interessant. In diesem Universitätslehrgang
lernen die Teilnehmer zusätzlich zu ihrem praktischen
Know-howdiewissenschaftlich-theoretischenHintergrün-
dekennenundschließenmitdemakademischenGradMSc
ab.Wer bereits denWIFI-Lehrgang HRM Basis abgeschlos-
sen hat, dem wird eines von vier Semestern angerechnet.

Das gesamte WIFI-Studienprogramm 2019/20 mit
Details zu allen Lehrgängen sowie den Terminen für
kostenlose Informationsveranstaltungen findet sich
unter wifi.at/vlbg.

Lehrgang

IT-Masterstudium:
Mit digitalem Wissen
am Puls der Zeit

Einer der Schwerpunkte des neuen Studienjahres ist
die Digitalisierung. Im viersemestrigen MSc Desig-

ning Digital Business in Kooperation mit der FHWien der
WKW erarbeiten sich IT-Interessierte das technologische
Know-how für digitale Business-Lösungen. Vermittelt
werden technologisches Fachwissen als Basis für
innovative Online-Lösungen, die gleichzeitig in Design
und Benutzerfreundlichkeit den höchsten Ansprüchen
entsprechen. Darüber hinaus nimmt der Erwerb von
Spezialkompetenzen im Bereich von Verkauf und Vertrieb
über fertige Shop-Systeme und Social Media Plattformen
einen breiten Raum in diesem Studiengang ein. „Die
Digitalisierung bringt neue Möglichkeiten in alle
Bereiche unseres Lebens, stellt uns aber gleichzeitig vor
viele Herausforderungen. Das Studium liefert mir neben
dem fachlichen Rüstzeug auch die akademischen
Methodenkompetenzen, um die digitale Transformation
in meinemTätigkeitsfeld aktiv mitgestalten zu können“,
erklärtTeilnehmer Harald Eberle.

Info-Abend am4. Juni 2019
Am 4. Juni können sich Interessenten im Rahmen ei-

nes Info-Abends über Inhalte undAblauf dieses Lehrgan-
ges informieren.

Das berufsbegleitende IT-MasterprogrammMSc
Designing Digital Business führt die Themen
Technologie, Design und Business zusammen.

Technologie, Design und Business sind die Themen des
IT-Masterstudiums.
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Facts

MSc Designing Digital
Business
Info-abend: 4.6.2019,
18.30 Uhr, WIFI Dornbirn
start Lehrgang :
herbst 2019
anmeldung & Beratung
DI (Fh) thomas giselbrecht
t 05572 3894-470
e gt@vlbg.wifi.at

Business Manager
MSc + Business
Management
Akademischer
Experte (AE)
start Lehrgang:
Oktober 2019
Beitrag: € 2.780 pro
semester
Persönliche Beratung:
Barbara Mathis
t 05572 3894-461
mb@vlbg.wifi.at

MSc Human Resour-
ce Management
start Lehrgang:
herbst 2019
Beitrag: € 12.490
oder € 9.859 (für
absolventen hrM
Basislehrgang)
Persönliche Beratung:
Barbara Mathis
t 05572 3894-461
mb@vlbg.wifi.at

MSc Marketing- und
Verkaufsmanage-
ment
start Lehrgang:
september 2019
Beitrag: € 12.500
Persönliche Beratung:
Margreth amann
t 05572 3894-475
ama@vlbg.wifi.at

Förderungen
alle drei Lehrgänge
sind teil des Förderpro-
grammes für aK-Mit-
glieder des Digitalcam-
pus Vorarlberg
Informationen unter:
digitalcampusvorarl-
berg.at
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Coding

iT / EdV REFA gRundAusbildung

Lust eine neue Sprache zu lernen?Wie wäre esmit
C++, Java oder Python?Wer diese Sprachen
beherrscht, kann die Zukunft digital mitgestalten.

Am 13. Juni vermittelt der international bekannte
Blockchain-Experte Robert Schwertner aktuelles
Wissen rund um die Blockchain-Technologie.

In der REFA Grundausbildung lernen die Teilneh-
mern alle Methoden zur Analyse, Gestaltung und
Optimierung von Arbeitsplätzen und -prozessen.

Digitale Gestalter der
Zukunft

Workshop:
Blockchain-Technologie
verstehen und nutzen

Basis-Know-how in
Industrial Engineering

Heute ist der Computer nicht mehr aus dem moder-
nen Leben wegzudenken: Täglich benutzen wir

Software, die von anderen programmiert wurde. Pro-
grammiersprachen umgeben uns also ständig, sie sind
ein wesentlicher Bestandteil der Geräte, die wir benut-
zen. In einer digitalen Welt, in der wir zunehmend virtu-
ell über PCs und mobile Endgeräte kommunizieren, ist
es von Vorteil, die Sprache zu sprechen, die die Kommu-
nikation erst ermöglicht.

Die Blockchain-Technologie wurde speziell durch Kryp-
towährungen wie den Bitcoin bekannt und eröffnet

darüber hinaus unzählige neue Geschäftsmodelle, die vie-
le Branchen nachhaltig beeinflussen und disruptiv verän-
dern werden. Die Teilnehmer des Workshops bekommen
entscheidungsrelevantesWissenundkönneneinschätzen,
welche Geschäftsmodelle in betroffenen Unternehmen
und Branchen von derTechnologie profitieren können.

Start: 13.6.2019, 8 bis 16 Uhr
Beitrag: € 350
Beratung: Thomas Giselbrecht
t 05572 3894 470
giselrecht. thomas@vlbg.wifi.at

WielassensichMaterialundBetriebsmittelnutzenund
Menschen so einbeziehen, dass marktgerechte Pro-

dukteundLeistungen kostengünstig, qualitätsgerecht und
ressourcensparend realisiert werden können? Die Antwort:
Leistungsfähigkeit und Erfolg einesUnternehmenswerden
entscheidend durch die Gestaltung von Prozessen und Ar-
beitsplätzen geprägt. Dazu müssen Prozessdaten professi-
onellermitteltundangewendetwerden.Dasalleslernendie
Teilnehmer der REFA Grundausbildung.

Start: 7.10.2019,
Beitrag: € 3.550
Anmeldung: Eva Kohler
t 05572 3894-451
kohler.eva@vlbg.wifi.at

Coding liegt imTrend: Programmierer sind gesucht
Auf dem Arbeitsmarkt sind Programmierer stark

nachgefragt. Das bestätigt auch Personalmanager Lukas
Mayer: „Das Angebot für IT-Jobs ist aktuell sehr breit
gefächert und bietet auch Umsteigern mit entsprechen-
der qualifizierter Weiterbildung sehr gute Chancen. Be-
sonders gefragt sind Entwickler und Programmierer, die
klassische Programmiersprachenwie C, C#, Python, PHP,
Java etc. beherrschen, vor allem im Embedded System
Bereich. Dies sind Berufe, die auch in Zukunft noch an
Bedeutung gewinnen werden.“

DasWIFI hat eineVielzahl an Coding Kursen undAus-
bildungen im neuen Programm. Das gesamte Angebot
findet sich auf der Homerpage unter dem Suchbegriff
„coding“: wifi.at/vlbg.

Wer das Programmieren
beherrscht, kann die Zukunft
digital mitgestalten.

Aktuelles Wissen rund um
die Blockchain-Technologie
vermittelt der Workshop am
13. Juni.
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Coding Grundlagen
start: 9.9.2019
Trainingseinheiten: 24
WIFI Software
Developer mit C#
start: 1.10.2019
Trainingseinheiten: 270
Programmieren mit
Python
start: 18.09.2019
Trainingseinheiten: 32
Persönliche Beratung
t 05572 3894-425
info@vlbg.wifi.at
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Meusburger group

Seit der Firmengründung vor mehr als 50 Jahren wurde das
Produktportfolio der Meusburger Group stetig erweitert. Mittler-
weile reicht dies von standardisierten Qualitätsnormalien über
Produkte der Heißkanal- und Regeltechnik bis hin zu ausgesuch-
ten Artikeln aus demWerkstattbedarf. Dank des neuesten
Gruppen-Mitglieds Segoni ist das Unternehmen auch im Bereich
der Digitalisierung für die Zukunft gerüstet.

Alles aus einer Hand bei der
Meusburger Group

Das Familienunternehmen Meusburger wurde 1964
von Georg Meusburger als Einmannbetrieb in Dorn-

birn gegründet. Im Jahr 1980 erfolgte der Umzug nach
Wolfurt.Vor gut zwölf Jahren übernahm Guntram Meus-
burger die Geschäftsführung von seinemVater und führ-
te den stetigen Wachstumskurs fort. Heute arbeiten
rund 1.700 MitarbeiterInnen in der Meusburger Group,
1.130 davon in Vorarlberg.

Wachsen für die Kunden
Die solide Basis für das Unternehmenswachstum

bildet dabei das größte Geschäftsfeld von Meusburger
− der Formenbau. In den Jahren 2010 und 2013 kamen
die Geschäftsbereiche Stanzwerkzeugbau und Werk-
stattbedarf hinzu. Zudem wurde mit der Eröffnung der
Tochtergesellschaften in China, der Türkei, den USA,
Indien und Mexiko zwischen 2010 und 2015 die Inter-
nationalisierung vorangetrieben. 2016 wuchs die Firma
das erste Mal anorganisch durch den Zukauf des Heiß-
kanalspezialisten PSG, dessen Produkte das Portfolio

hervorragend ergänzen. Und die Zeichen stehen wei-
terhin auf Wachstumskurs.

Angebotweiter ausgebaut
Durch den Kauf des Berliner Softwareunternehmens

Segoni im Sommer 2018 konnte die Meusburger Group
auch das Angebot im Bereich der Digitalisierung weiter
ausbauen. Ziel dabei ist, die Kunden neben der bereits
bewährten praxisorientiertenWissensmanagementme-
thode WBI (Wissen besser integrieren) zukünftig auch
in den Bereichen ERP (Enterprise Resource Planning)
und PPS (Produktionsplanungs- und Steuerungssys-
tem) zu unterstützen und dadurch gemeinsam Prozesse
zu optimieren.

Für die Zukunft gerüstet
Die Investitionen zeigen deutlich – die Meusburger

Group ist für die Zukunft gerüstet. Weitere Informa-
tionen zum Unternehmen gibt es unter www.meusbur-
ger.com.

Das 18.000 m² große Normalienlager
ermöglicht den Kunden die kurze
Lieferzeit der Produkte.
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KontaKt

Meusburger Georg
GmbH & Co KG
Kesselstraße 42
a-6960 Wolfurt
t +43 5574 6706-0
www.meusburger.com
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Bertsch

DasFamilienunternehmenBERTSCHausBludenz, dieBERTSCHgroup,
umfasst unter anderemdie drei operativen FirmenBERTSCHenergy,
BERTSCHfoodtec undBERTSCHlaska, blickt auf eine traditionsreiche
Vergangenheit zurück und steht seit 94 Jahren für Qualität und
Know-how auf höchstem Niveau.

Das Innovative ist der Anfang
einer neuen Tradition

Als international tätiges Unternehmen in sich stän-
dig verändernden Zeiten ist die BERTSCHgroup

gefordert, sich in allen Bereichen laufend durch Inno-
vationen weiterzuentwickeln. Angefangen im techni-
schen Bereich, indem sich das Unternehmen vom Kup-
ferschmied zum internationalen Kraftwerksbauer
entwickelt hat. Dies gelang zum Beispiel mit der Ent-
wicklung des ersten BERTSCH Dampfkessels 1952, wel-
cher die Geburtsstunde der BERTSCHenergy beschreibt,
oder des BERTSCH Käsefertigers 1985, welcher dank
anhaltenden Innovationen auch aktuell aus der Käse-
produktion nicht wegzudenken ist. Im Jahr 2000 erziel-
te BERTSCHenergy einen Durchbruch in der Abwärme-
nutzung und Abhitzetechnik durch modulare Systeme
und seit 2016 ist das Unternehmen als Generalunterneh-
mer im Energiesektor tätig, um nur einige Innovationen
zu nennen. Die Offenheit für neue Perspektiven als auch
die Implementierung neuer Systeme und Prozesse sind
ebenso wichtig für das Bestehen eines Unternehmens
im 21. Jahrhundert.

DaswertvolleWissen derVorgänger nutzen
Dies gelingt der BERTSCHgroup mit ihren 400 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern so erfolgreich, weil jede
Generation das Wissen ihrer Vorgänger nutzt und die-
ses Wissen mit eigenen Erfahrungen ergänzt und wei-
tergibt. Dieser Erfahrungsaustausch ist ein fixerTeil der
Unternehmenskultur und der daraus entstehende Er-
fahrungsvorsprung wird für die Kunden zu deren Ge-
winn. Aus diesem Grund hat auch die ausgezeichnete
Lehrlingsausbildung einen sehr hohen Stellenwert im

Unternehmen. Die BERTSCHgroup ermöglicht es je-
dem Geschäftsbereich, sich auf seine Kompetenzen zu
konzentrieren, in Summe ergibt sich ein starkes Gan-
zes.Besonders in den bereits erwähnten Zeiten der
schnellen Veränderungen, ist es wichtig, den An-
spruchsgruppen Halt zu geben. Die BERTSCHgroup
meistert dies durch Tradition, nicht zuletzt durch wie-
derkehrende Rituale bzw. Fixpunkte, welche Vertraut-
heit und Sicherheit in der Region, und noch wichtiger
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzeugt. Sei
es der BERTSCH Ski- und Sporttag in den ersten drei
Monaten des Jahres, Krapfen für alle am Gumpigen
Donnerstag oder die Weihnachtsfeier, bei der die Fir-
men gemeinsam auf das Jahr zurückblicken sowie vie-
les mehr. Als modernes Familienunternehmen ist es
essenziell, Traditionen hochzuhalten und gleichzeitig
Raum für Innovationen zu schaffen, ohne dass diese
sich in die Quere kommen.

BErtSCHenergy’s erstes Projekt als Generalunternehmer
war für den führenden Kartonhersteller Mayr-Melnhof
Karton in Frohnleiten (Stmk.)

Ing. Hubert Bertsch,
Eigentümer der

BErtSCHgroup in der
dritten Generation

KontaKt

Bertsch Holding GmbH
herrengasse 23
a-6700 Bludenz
office@bertsch.at
www.bertsch.at
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IDENTEC SOLUTIONS
steht seit zwanzig

Jahren für Innovation

Firmenportrait

1999 als Spin-off von Gant-
ner Electronics gegründet,
ist IDENTEC SOLUTIONS mit
drahtlosen Lokalisierungslö-
sungen für mehr Effizienz
und Sicherheit bis heute der
Inbegriff eines innovativen
Unternehmens.

Ölplattformen, Minen, Containerterminals und Au-
tomobilkonzerne - mit innovativen Lokalisierungs-

lösungen für mehr Produktivität und Sicherheit in die-
sen herausfordernden Industrien ist IDENTEC
SOLUTIONS dank branchenführenderAnwendungen zu
einem Global Player geworden. Das von Willi Gantner
1999 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Luste-
nau entwickelt berührungslose Systeme zur Identifizie-
rung, Ortung und Zustandserkennung von Personen
und Materialien/Objekten und leistet damit einen wich-
tigen Beitrag für mehr Sicherheit und Effizienz unter
harten industriellen Bedingungen. „Die Menschen, die
in diesen rauen und gefährlichen Bereichen im Einsatz
sind, müssen im Notfall sehr schnell lokalisierbar sein.
Wir als IDENTEC SOLUTIONS bieten unseren Kunden
eine auf Hard- und Software basierende Komplettlösung
an, um zonengenau zu wissen, wo sich Personen aufhal-
ten. Unsere Lösungen funktionieren voll automatisiert
und ersetzen oft mühsame und fehleranfällige manuel-
le Prozesse, damit Unternehmen ihre Arbeitskräfte ge-
winnbringender einsetzen können. Dank der Robustheit
bietet unsere Lösung, selbst unter härtesten Bedingun-
gen wie extremer Hitze, Kälte oder im Ernstfall, absolut
verlässliche Ergebnisse“, erklärt Urban Siller, CEO von
IDENTEC SOLUTIONS. Im Kern geht es dabei um die per-
fekte Beherrschung der Funktechnik über sehr weite
Strecken: Die Produkte brauchen extrem wenig Energie
- die Batterien halten über fünf Jahre, sind sehr verläss-
lich und emittieren im Vergleich zu anderen Techniken
kaum Strahlung.

Forschungund Entwicklung
Um den Kunden diese einzigartigen und auf ihre spe-

ziellen Einsatzgebiete angepassten Lösungen bieten zu
können, setzt das Lustenauer Unternehmen auf For-
schung und Innovation: In den ersten zehn Jahren lag der
Fokus deshalb darauf, die Technologie in Zusammenar-
beit mit Partnern und anderenUnternehmen aufzubauen
und zu perfektionieren. Erst danach wurden den Kunden
Gesamtlösungen angeboten. „So sind wir vom reinen
Hardwareanbieter zum Lösungsanbieter aus Hardware,
Software und Servicedienstleistungen über die gesamte
Lebensdauer hinweg geworden“, berichtet CEO Siller.

Global Player aus Lustenau
Mit dieser Strategie hat sich IDENTEC SOLUTIONS in

den vergangenen zwanzig Jahren zu einem Weltmarkt-
führer entwickelt. Heute ist die Technik aus Lustenau
unter anderem in der Automobilindustrie - etwa bei
Volkswagen und Audi - im Einsatz. Beispielsweise wer-
den neu produzierteAutos mitTranspondern ausgestat-
tet, um diese auf den riesigen Parkflächen der Automo-
bilhersteller bei der Vorbereitung für die Auslieferung
punktgenau lokalisieren zu können. „Es ist in unserer
DNA, über große Distanzen Daten sehr zuverlässig zu
übertragen. Immer getreu unserem Motto ‚Finden statt
Suchen‘“, schildert Siller. Auch Continental - einer der
weltweit führenden Reifenhersteller - hat ein Lokalisie-
rungssystem von IDENTEC SOLUTIONS für die Ortung
der Materialwagen im Produktionsprozess implemen-
tiert. Ein neues Betätigungsfeld für das innovative Un-
ternehmen ist die Überwachung von Kühlcontainern,
wie Siller berichtet: „Damit ist unsereTechnologie in den
Container-Terminals der weltgrößten Häfen, auf Cont-
ainer-Schiffen und im Binnenschiffverkehr im Einsatz
und garantiert durch die Überwachung bestimmter Fak-
toren wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit einen unbe-
schadeten Transport von empfindlichen Waren.

NeueHerausforderungen alsMotivation
„Seit zwanzig Jahren leistet unsere Belegschaft au-

ßergewöhnliche Arbeit: Unsere 40 Mitarbeiter/-innen in
Lustenau und weitere 40 in den Vertriebs- und Service-
gesellschaften in Deutschland, Norwegen, Australien
und den USA entwickeln von der ersten Idee bis zum
letzten Detail alles selbst“, erklärt CEO Urban Siller. Das
Geheimnis des Weltmarktführers aus Lustenau? Neue
Herausforderungen sind die größte Motivation für
IDENTEC SOLUTIONS, um die besten Lösungen für die
individuellen Ansprüche ihrer Kunden zu entwickeln.

Außergewöhnliche Lösungen für außergewöhnliche
Einsatzgebiete - dafür steht IDENTEC SOLUTIONS seit

nunmehr zwanzig Jahren. fo
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KontaKt

IDENTEC SOLUTIONS AG
millennium park 2,
6890 Lustenau
t 05577 87387
identecsolutions.com

CEO Urban Siller
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Visibility Delivered.

When safety matters.
We deliver.
We are a global provider of wireless solutions guaranteeing visibility to improve
efficiency, safety and security in challenging industrial operating environments.
Our sector-specific applications based on robust radio technology are in use in
the Oil & Gas, Marine & Ports, Tunneling & Mining sectors, as well as the
Automotive and Chemical industries.

www.identecsolutions.com



Extra

promotion

Nr. 10 • Mai 2019 • Die Wirtschaft | 54

HirscHmann automotive

Hirschmann Automotive bewahrt sich klassische und
konventionelle Werte und gestaltet gleichzeitig mit
innovativen Maßnahmen die Automobilindustrie von morgen.

Vor 60 Jahren wurde in Rankweil eine Niederlassung
der Richard Hirschmann GesmbH gegründet und

damit der Grundstein für die an mittlerweile sieben in-
ternationalen Standorten angesiedelte Unternehmens-
gruppe gelegt. Nach der Abspaltung hat Hirschmann
Automotive den Fokus von der Nachrichtentechnik auf
dieAutomobilbranche gelenkt, es wurdenWerke auf der
ganzen Welt errichtet, neue Kernkompetenzen im Auto-
motive-Sektor entwickelt und weitereTochterunterneh-
men gegründet. Somit agiert das Unternehmen wettbe-
werbsfähig am globalen Markt und bietet seinen Kunden
die bestmöglichen und innovativsten Lösungen aus
einer Hand. Doch trotz dieser einschneidenden Verän-
derungen und der Entwicklungen in der schnelllebigen
Branche hält das Unternehmen an den traditionellen
Werten und Grundsätzen fest. Es wird ein offener und
hemdsärmeliger Umgang gelebt, die unternehmensei-
gene Strategie ist bei den Mitarbeitenden stark veran-
kert, und die Kunden können sich auf die Handschlag-
qualität verlassen.Auch die Lehrlingsabteilung genießt
bereits seit Beginn einen hohen Stellenwert im Unter-
nehmen und hat sich über die Jahre zu einer hochmo-
dernen Ausbildungsstätte mit einem eingespielten
Ausbilderteam entwickelt.

KontinuierlicheModernisierung
Parallel dazu steht beim Global Player aber auch die

kontinuierliche Modernisierung auf allen Unterneh-
mensebenen – der Aufbau einer «Smart Factory» – im
Mittelpunkt. Schon seit geraumer Zeit wird in eine tech-
nische Vernetzung auf höchstem Niveau investiert: Mit
dem Fokus auf der Entwicklung effizienterer Abläufe
wird auf das Ziel hingearbeitet, in Zukunft technolo-
gisch ganz vorne mitzuspielen. Prozessoptimierungen
im Hinblick auf die Digitalisierung befinden sich bereits

in der Umsetzung und werden »step by step« werksüber-
greifend ausgerollt. Im Jahr 2021 wird der Hauptsitz in
Rankweil so weit optimiert sein, dass alle Maschinen
digital miteinander verbunden sind.

Transformationsprozess
Der Transformationsprozess ist sowohl bei bestehen-

den als auch bei neuen Berufsfeldern bereits deutlich
spürbar. So wurde im September 2018 die Abteilung Digi-
talization gegründet, und im Lehrlingswesen ist dieThe-
matik verstärkt in den Ausbildungszweig Elektrotechnik
eingebunden worden. Auch neue Lehrberufe wie Appli-
kationsentwickler/-in – Coding sind immer wieder im
Gespräch.DieTrends der Zukunftwurden auch im Bereich
der Produktentwicklung frühzeitig erkannt, und eswurde
umfangreich in dasWachstum der Sparten Hochvolt- und
Hochfrequenztechnik investiert. Damit steht der Auto-
mobilzulieferer mit einem innovativen Produktportfolio
am zukunftsweisenden Markt für elektrifizierte Fahrzeu-
ge und autonomes Fahren. Hirschmann Automotive ist
stolz, den Fortschritt der regionalen Wirtschaft und die
Mobilität der Zukunft mitgestalten zu dürfen.

KontaKt

Hirschmann
automotive
info@hirschmann
-automotive.com
www.hirschmann
-automotive.com

Erweiterung und Modernisierung
am Standort rankweil.

Mit Tradition und
Innovation gewappnet
für die Zukunft
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www.hirschmann-automotive.com/karriere WIR FREUEN UNS AUF DICH.

Echte
Macher-Typen.

Wir sind eine besondere Spezies.

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

BEWIRB DICH JETZT UND BEREICHERE UNSER TEAM.
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WISTO

Nach rund zweijähriger strategischer Vorarbeit präsentierten
die Organisatoren und Auftraggeber am 22. Mai 2019 in der
Messehalle in Dornbirn das neue Erscheinungsbild sowie die
ersten Projekte. Auch die Organisationsform, die das Arbeits-
programm umsetzt, ist geklärt.

Die Marke Vorarlberg
wird greifbar

Zahlreiche Besucher folgten der Einladung zum „Marken
> Auftakt”, um zu erfahren, in welcher Form die Marke
Vorarlberg umgesetzt werden soll. Viele von ihnen hat-
ten sich schon in den Monaten zuvor bei den Zukunfts-
werkstätten und Online-Umfragen beteiligt. Nun war
man gespannt auf das neue Logo und auf die ersten
Projekte.

Diese wurden während der letzten Monate als erste kon-
krete Markenprojekte definiert und ausgearbeitet. Im
nächsten Schritt geht es um deren Umsetzung mit zahl-
reichen Partnern.
Die Positionierung „2035 ist Vorarlberg der chancen-
reichste Lebensraum für Kinder“ ist Leitlinie für die Zu-
kunft und damit das wesentliche Kriterium für weitere
Projekte und Kommunikationsideen.

Auch das neue Logo, welches in einem innovativen For-
mat, das speziell für die Marke Vorarlberg entwickelt
wurde, entstanden ist, kam bei den Besuchern des „Mar-
ken > Auftaktes” gut an. Seine klare Form wird künftig
die Kommunikation der MarkeVorarlberg, die ab Herbst
verstärkt ausgerollt werden soll, prägen.

Die ersten Projekte derMarkeVorarlberg
Eines der ersten Projekte wird derAusbau und die Erwei-
terung des Campus V sein. Die WISTO, die Prisma, die
FHV, die Stadt Dornbirn und das Land Vorarlberg sind
hier federführend beteiligt. Zwar sind die Ausbaupläne

schon länger bekannt, sie konnten aber im Zuge des
Markenprozesses noch speziell für den „chancenreichs-
ten Lebensraum für Kinder“ geschärft werden.

Auch die Initiative „Vorarlberg lässt kein Kind zurück“,
welche sich schon in mehreren Gemeinden etabliert hat,
wird nun schrittweise auf das ganze Land ausgerollt.

Weiters sollen in jeder GemeindeVorarlbergs sogenann-
te Familientreffpunkte entstehen. Das Land Vorarlberg
und Gemeinden werden hier zusammenarbeiten. Mit
„Berufe.erleben.Vorarlberg” möchten das Land Vorarl-
berg, Gemeinden, das BIFO und Unternehmenspartner
gerne Jugendlichen noch mehr Chancen geben.

Spannend wird auf jeden Fall das neue Projekt „Land-
Stadt 2035“vom LandVorarlberg und der Kongresskultur
Bregenz. Die Plattform für unterschiedlichste Akteure
aus dem gesellschaftlichen Leben und aus der Zivilge-
sellschaft setzt sich gemeinsam mit den langfristigen
Herausforderungen und Chancen eines urban-ländli-
chen Lebensraumes auseinander.

KOnTaKT

www.standort-vorarl-
berg.at
www.facebook.com/
MarkeVorarlberg
info@marke-vorarlberg.at

newsletter abonnieren
unter
www.standort-vorarl-
berg.at/newsletter

am Campus V wird die Marke Vorarlberg nun
auch physisch einen Platz bekommen – in der
Koordinationsstelle der WIStO.
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Bereits bekannt ist „Code4Kids“. Es soll nun in ganz Vor-
arlberg angebotenwerden. Das LandVorarlberg, dieWKV,
das BIFO, die FH Vorarlberg, die Gemeinden und Unter-
nehmenspartner sind hier engagiert. Für weitere Ideen
gibt es die Projektplattform, die das Land und dieWISTO
betreuen.

KoordinationsstelleWISTO
Als Koordinations- und Anlaufpunkt für Markenprojek-
te dient zukünftig die Wirtschafts-Standort Vorarlberg
GmbH (WISTO). Sie möchte auch die Kommunikation
rund um die Marke Vorarlberg weiter ausbauen.
Die Servicegesellschaft hilft heimischen Unternehmen
beim Forschen, Gründen, Entwickeln und Innovieren.
Sie hat den Markenprozess von Beginn an begleitet.

Auch jene 30 Personen, die im Frühjahr 2018 als Kern-
team tätig waren, sollen in verschiedenen Funktionen
weiterhin in den Prozess involviert sein. Dieses Team
repräsentiert quer durchs Land zahlreicheThemenberei-
che und sämtliche Regionen.Von Bildung über Gesund-
heit, Soziales, Wirtschaft, Natur, Tourismus, Innovati-
onskultur, Kunst, Museen, Raumplanung ect. sind hier
viele Sichtweisen vertreten, die in der Diskussion ein
gemeinsames Bild entwerfen.

Bevölkerungwird auchweiterhin gefragt
Von April 2018 bis März 2019 war die Vorarlberger Bevöl-
kerung immer wieder eingeladen, sich in den Marken-
prozess einzubringen. Online-Umfragen, Zukunftswerk-

stätten und andere Mitmach-Aktionen wurden rege
genutzt und die Rückmeldungen aus der Bevölkerung
in einer Ausstellung in Dornbirn und Bregenz zusam-
mengefasst.
Auch in Zukunft wird es immer wieder die Möglichkeit
geben, sich an der Marke Vorarlberg zu beteiligen.

Mehr auf www.standort-vorarlberg.at/mitmachen.

In einer ausstellung, die sich speziell an Jugendliche
richtete, wurden die Ergebnisse der
Zukunftswerkstätten noch einmal diskutiert.

Unseren Lebensraum > chancenreich < gestalten.

www.standort-vorarlberg.at
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KontaKt

Wilhelm+Mayer
Projektbau GmbH
6840 Götzis
t +43 (0)5523 62081
wilhelm-mayer.at

Wilhelm & mayer

2017 feierte Wilhelm+Mayer, das Götzner Traditionsbauunternehmen,
sein achtzigjähriges Bestandsjubiläum. Die Bautradition der Familie
Wilhelm reicht noch weiter zurück bis ins 18. Jahrhundert. Über alle
Jahrzehnte haben sich gewisse Grundfähigkeiten kaum geändert, die für
einen dauerhaften Erfolg notwendig sind.

Traditionelle Rezepte
zum Erfolg

Bei allen Erleichterungen durch technische Ausrüs-
tung und Maschinen benötigt ein Baufacharbeiter

noch heute ein Grundwissen, das auf grundsätzlichen
Kenntnissen basiert. Räumliches Vorstellungsvermö-
gen, ein statisches Grundverständnis, das Wissen um
die Eigenschaften bestimmter Baustoffe und die Funk-
tionsweise wichtigerWerkzeuge gehören zum Bauberuf,
wie das Lesen und Erfassen eines Ausführungsplans.
Dazu kommen Menschenkenntnis, Umgangsformen
und soziale Kompetenz, wenn es darum geht, eine Partie
oder Baustelle zu leiten. Die richtige Risikoeinschätzung
und die Sorge um die persönliche Sicherheit und die der
Kollegen gebietet dieVernunft. MitAusbildung und Kar-
rieremöglichkeiten fördert man bei Wilhelm+Mayer die
unterschiedlichen Talente.

Stand derTechnik
Eine Voraussetzung für einen dauerhaften Erfolg eines
Bauunternehmens ist insbesondere die Offenheit für
Neues und die Innovationskraft. Dies betrifft die Ganz-
heit baulichen Engagements und reicht von der Planung
bis zur Übergabe des Schlüssels für ein Bauwerk. Ent-

wicklungen im Softwarebereich haben hier an Gewicht
gewonnen. Damit sind nicht nur Fortschritte im IT-Be-
reich und in der Kommunikation zu verstehen, sondern
auch solche im Bereich von Organisation, Führung, Pla-
nung oder Arbeitsvorbereitung. Das stete Hinterfragen
von Abläufen und Prozessen hält „fit“, gibt man sich bei
Wilhelm+Mayer überzeugt.

FaktorMensch
Damit kommen wir zum maßgeblichen Thema: Dem
Faktor Mensch. Erst wenn es gelingt Know-how, Fähig-
keiten und Ausrüstung mit der Motivation und dem
Einsatz der Mitarbeiter auf ein Ziel hin zu bündeln, wird
man dauerhaft erfolgreich sein. Eine Aufgabe, die bei
allen Führungskräften bei Wilhelm+Mayer eingefordert
wird. Mitarbeiter zu finden, die über die notwendigen
Fähigkeiten verfügen, sich einbringen und einsetzen,
zählt zu den anspruchsvollstenTätigkeiten eines Unter-
nehmers. Ein ausgetrockneter Arbeitsmarkt, auf dem es
kaum Fachkräfte gibt, zwingt dazu, sich seine „Kerntrup-
pe“ selbst zusammenzustellen und entsprechend in
Lehrlingsausbildung zu investieren.

Wilhelm+Mayer - ein
Bauunternehmen mit
tradition auf Höhe der Zeit.
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KontaKt

Julius Blum GmbH
Industriestrasse 1
6973 Höchst
t +43 5578 705-0
www.blum.com

JulIus Blum

Beschlägehersteller bietet unzählige Job- und
Entwicklungsmöglichkeiten. Beim Höchster Beschlä-
gespezialist ist man überzeugt: Die Qualität ist
entscheidend. Das trifft nicht nur auf die Produkte
zu, sondern auch auf die Mitarbeiter.

Qualität bei Blum:
Wenn Menschen den
Unterschied machen

Die Jobmöglichkeiten bei Blum sind so vielfältig wie
die Menschen, die in Vorarlberg leben. Ob sie eine

Lehre beginnen, nach der Matura oder dem Studium ins
Unternehmen kommen oder aus anderen Berufen quer-
einsteigen – Wege gibt es viele zum Beschlägehersteller.
Jeder Mensch bringt individuelle Kompetenzen mit, die
für das Familienunternehmen wertvoll sind. Als größter
privater Arbeitgeber der Region ist Blum überzeugt, dass
Teams umso erfolgreicher sind, je vielschichtiger sie zu-
sammengesetzt sind. So hat es sich das Traditionsunter-
nehmen unter anderem zum Ziel gesetzt, vermehrt Mäd-
chen und Frauen für technische Berufe zu begeistern.

GroßeBandbreiteanJobs,vieleberuflicheMöglichkeiten
Was Julius Blum vor 67 Jahren in einer kleinen Werk-

statt in Höchst gegründet hat, entwickelte sich zu einem
der Marktführer der Möbelbranche: Blum ist mit welt-
weit über 7.600 Mitarbeitern und 30 internationalen
Tochtergesellschaften bzw. Repräsentanzen verlässli-
cher Partner mit drei strategischen Geschäftsfeldern:
Produktion, Weiterentwicklung und Vertrieb von inno-
vativen Klappen-, Scharnier- und Auszugsystemen. Bei
Blum zieht sich der hohe Qualitätsanspruch durch das
ganze Unternehmen, inklusive der beschäftigten Men-
schen:Angefangen von der Hightech-Fertigung über das
Qualitätsmanagement bis hin zu den 360 Lehrlingen in
den unterschiedlichsten Bereichen.

Innovative Produkte, innovativeMitarbeiter
Eine Denkweise vereint alle Abteilungen: „Wenn es

das benötigte Produkt oder eine entsprechende Leis-

tung nicht gibt, entwickeln wir eine passende Lösung
schon mal selbst.“ Ganz egal, ob einWerkzeug, passende
Kunststoffteile, einzelne Produktionsverfahren oder
IT-Prozesse bis hin zu ganzen Maschinen – immer ange-
passt an die eigenen Bedürfnisse. Blum hält seit der
Gründung über 2.100 erteilte Patente, jährlich kommen
rund 50 Neuanmeldungen beim Patentamt hinzu. Damit
liegt der Höchster Beschlägespezialist regelmäßig in
den ‚Top Ten‘ im österreichischen Patentranking. Die
hohe Frequenz entstammt einer auf mittlerweile 180
Mitarbeiter gewachsenen Forschungs- und Entwick-
lungsabteilung. Zudem hat sich Blum zu einem der
größten Arbeitgeber im Bereich der IT entwickelt. Im
Arbeitsalltag prägt nicht nur das Qualitätsdenken, son-
dern auch Nachhaltigkeit das Handeln der 5.800 Vorarl-
berger Blum-Mitarbeiter. SozialeVerantwortungwird bei
Blum aktiv gelebt und seit jeher ist es das Bestreben, das
Familienunternehmen für nachkommende Generatio-
nen zu erhalten und ein attraktiver Arbeitgeber in der
Region zu bleiben.

Bei Blum ist man überzeugt, dass teams umso
erfolgreicher sind, je vielschichtiger sie
zusammengesetzt sind.

Unzählige Jobmöglichkeiten:
Blum produziert und
vertreibt Hightech-Beschläge
für die unterschiedlichsten
Wohnwelten weltweit.
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BOGE DruckluftsystEmE

Den Betrieb von Druckluftsystemen analysieren
und optimieren: Das Servicetool BOGE connect
ermöglicht intelligentes Druckluftmanagement
im Zeitalter von Industrie 4.0.

BOGE connect:
Druckluftmanagement auf
einem neuen Level

Damit stellt der Druckluftexperte mit 111-jähriger Un-
ternehmenstradition die Anforderungen seiner

Endanwender in den Mittelpunkt. BOGE connect beglei-
tet den Kompressor über dessen gesamten Lebenszyklus
hinweg und reduziert den administrativen Aufwand
enorm. So erfolgt die Inbetriebnahme von Anlagen
schnell, einfach und papierlos. Wartungsintervalle und
weitere grundlegende Informationen sind in einer digi-
talen Maschinenakte hinterlegt.Allewichtigen Betriebs-
parameter werden erfasst, überwacht und visualisiert.
Durch eine kontinuierliche Analyse der umfangreichen
Datenmengen lassen sich Betriebsanomalien frühzeitig
aufdecken und Optimierungspotenziale aufzeigen – das
Druckluftmanagement wird effizienter denn je.

Effizienz ist das wichtigste Schlagwort bei BOGE. Seit
2011 inÖsterreichvertreten, bietet das Familienunterneh-
men mit Hauptsitz in Bielefeld ein Vollsortiment von
Anlagen zur Herstellung undAufbereitungvon Druckluft
an –von den kleinen Schraubenkompressoren derC-Bau-
reihe über die populäre S-Baureihe bis hin zu innovativen
Technologien wie BOGE connect. Alle BOGE Schrauben-
kompressoren mit einer Leistung über 45 kW sind künftig
standardmäßig mit diesem Servicetool ausgestattet –
ältere und kleinere Modelle lassen sich einfach nachrüs-
ten. Über den an der Maschine angebrachten QR-Code
und die BOGE connect-App stehen Nutzern alle relevan-
ten Daten sofort in einer digitalen Maschinenakte zur
Verfügung. Diese beinhaltet zusätzlich eine maschi-
nenspezifischeCheckliste für die DurchführungvonWar-
tungsarbeiten und die festgelegten Wartungsintervalle.

Rechtzeitig und automatisch wird an bevorstehende
Wartungen erinnert. Die farbliche Visualisierung ermög-
licht jederzeit einen Rückschluss auf den Zustand der
Druckluftanlage: Ist der Betrieb optimal, liegt eine Stö-
rung vor oder steht demnächst eine Wartung an? Über
die Funktion Remote access können Servicetechniker
künftig mit Zustimmung des Kunden aus der Ferne di-
rekt auf dieAnlage zugreifen und beispielsweise Parame-
ter verändern oder ein Software-Update durchführen.
Automatisch analysiert BOGE connect die Leistungsda-
ten und weist auf Ineffizienzen hin. Somit können War-
tungen proaktiv durchgeführt werden, um Stillstands-
zeiten zu verringern, Ausfallrisiken zu minimieren und
die Laufzeit der Anlagen zu verlängern. Durch die detail-
lierte Analyse lassen sich darüber hinaus Einsparpoten-
ziale aufzeigen. Das Ergebnis: Mit BOGE connect erhalten
Anwender ein wichtiges Servicetool, um ihre Anlagen
stets hocheffizient zu betreiben und eine sichere Druck-
luftversorgung zu gewährleisten.

kOntakt

BOGE Kompressoren
Österreich
Industriezeile 47
4020 linz
t +43 732 774582-0
www.boge.at

Betrieb immer nach State-of-the-art dank
intelligenter Datenanalyse: Die Maschinensteu-
erung focus control 2.0 kalkuliert automatisch
die Effizienz der anlage, erhöht so ihre Laufzeit
und vermeidet Schäden.

BOGE connect erfasst,
überwacht und visualisiert
alle wichtigen Betriebspara-
meter papierlos und von
überall verfügbar: Der
administrative aufwand für
anwender und Servicetechni-
ker sinkt enorm.
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vorarlberg.ORF.at

VORARLBERG HEUTE
WIR SIND IMMER FÜR SIE DA
TÄGLICH | 19:00 |ORF 2
MIT THOMAS HASCHBERGER, KERSTIN POLZER,
DAVID BREZNIK, MARTINA KÖBERLE UNDDANIEL REIN
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Gastronomie

Vor 11 Monaten hat der Transgourmet Großmarkt in Schwarzach
eröffnet und seither stehen die Zeichen im Ländle auf Wachstum.
Mit einem stark auf die Vorarlberger Gastronomie ausgerichteten
Sortiment punktet der heimische Marktführer auch imWesten.

Transgourmet wächst
im Ländle

Auf unseren ersten Geburtstag freuen wir uns wie
ein Kind“, strahlt Standortgeschäftsführer Manuel

Gohm. Begeisterung und Stolz spiegeln sich in seinen
Worten wider, wenn er vom ersten erfolgreichen Jahr des
Transgourmet-Standortes Schwarzach – der erste in Vo-
rarlberg – erzählt. Seit der Eröffnung im Mai 2018 hat sich
viel getan, und weiterhin stehen die Zeichen auf Wachs-
tum. „VonAnfang an hattenwir einen sehr guten Zugang
zurVorarlberger Gastronomie, unser Markt wurde sofort
angenommen. Was wir bieten – alles aus einer Hand zu
bekommen – ist einzigartig in Vorarlberg. Auf dieser Ba-
sis bauen wir nun auf und unser Angebot laufend aus“,
erzählt Gohm von seinen Vorhaben. „Wir wollen weiter
unseren Bekanntheitsgrad steigern, Marktanteile ge-
winnen und die Sortimentsentwicklung vorantrei-
ben.“

Weiterentwicklung regionalerMarken undAngebote
Speziell für Vorarlberg heißt das: Weiterhin ist das

Sortiment speziell auf die dortigen Kunden zuge-
schnitten und umfasst eine breite, stetig wachsende
Auswahl an regionalen Erzeugnissen. „Gerade das
regionale Angebot ist uns wichtig, denn wir wissen,
dass die hiesigen Gastronomen sehr bewusst nach
Produkten aus der Gegend suchen“, so Gohm. Gestärkt
wird auch die Nachhaltigkeits-Eigenmarke Transgour-
met Vonatur, die im Ländle sehr gut ankommt. So wird
es ab Mai etwa das Vonatur Baltic Beef geben, ein nach-
haltiges Rindfleisch als mögliche Alternative für Über-
seeware. Außerdem wurden vor Kurzem Vonatur Is-
land Lachs sowie Bio Muscheln und Austern aus
Holland eingeführt.

„Rundum-sorglos“-Paket für Vorarlberg
Neben dem laufend wachsenden Produktsortiment

setzt Transgourmet einen weiteren Schwerpunkt auf die
angebotenen Dienstleistungen. „Wir versuchen unseren
Kunden ein Rundum-sorglos-Paket zu schnüren“, fasst
ManuelGohm zusammen. So bekommen die Kunden auf
Wunsch eigene Weinschulungen oder werden bei der Er-
stellung der Getränkekarte beraten, sie können sich mit
Top-Köchen im Kochstudio austauschen oderwerden mit
Schankservices unterstützt. Zusätzlich werden in
Schwarzach DienstleistungenwieVorkommissionierung,
Zustellservice oder Einräumhilfe geboten.Abgesehen da-
vonwird dasThema Digitalisierungvorangetrieben, etwa
beim Ausbau von Gastronovi, der cloudbasierten Soft-
ware-Komplettlösung für Gastronomen, oder dem elekt-
ronischen Datenaustausch mit Kunden.

„Gerade das regionale angebot ist für uns wichtig, denn
wir wissen, dass die hiesigen Gastronomen sehr bewusst
nach Produkten aus der Gegend suchen.“

„Was wir den Gastronomen bieten – nämlich alles aus einer
Hand zu bekommen – ist einzigartig in Vorarlberg.“
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SCHMID Anlagenbau GmbH | Römerstraße 84 | 6811 Göfis | info@schmidgroup.at | www.schmidgroup.at

Der nächste Schritt in die Zukunft -
1500m2 zusätzliche Fläche für Produktions- und Büroräume

Neue
Produktionshalle

Hallenerweiterung

Firmengelände 2018 vor der Erweiterung

Schmid AnlAgenbAu

Höher, schneller, weiter, ohne Rücksicht
auf Verluste – das Motto der heutigen Zeit.
Aber nicht unseres.

Neue Arbeitsplätze für
die Region

Auch wir, die Firma SCHMID Anlagenbau, ein Famili-
enbetrieb in 2.Generation, gehen mit der Zeit. Längst

habenwir uns einen Namen in der Sondermaschinenbau-
branche gemacht und sind mit unserer Hebe- und Förder-
technik international tätig. Das bedarf Platz, Platz für
neue Produktionsflächen, Ideen und Innovation. Diesen
Platz haben wir mit einer Firmenerweiterung geschaffen.
1500 Quadratmeter zusätzliche Fläche für Produktions-
und Büroräume bietet die neue Halle. Doch eswurde nicht
nur in die Erweiterung des Firmengeländes investiert,
sondern auch in ein schlüssiges Energiekonzept. So wur-
de die neue Halle mit einer Photovoltaikanlage bestückt,
die nicht nur unsere neue Schweißerei mit Strom ver-
sorgt, sondern auch unsere hauseigenen Ladestationen
für die Elektrofahrzeugflotte.

Seit 38 Jahren in Göfis – wir sind unserem Standort in
Vorarlberg treu geblieben und schaffen so neue Arbeits-
plätze in der Region. Warum in die Ferne schweifen,
wenn das Gute so nah ist. Ausbildung, Weiterbildung
und die persönliche Entwicklung unserer Mitarbeiter
liegt uns am Herzen und wir sind immer auf der Suche
nach neuen Mitarbeitern, die unser Team tatkräftig un-

terstützen wollen. In der heutigen schnelllebigen Zeit
ist es wichtig, immer up to date zu sein. Die neuesten
und modernsten Fertigungsprozesse erfordern eine
ständigeWeiterbildung der Mitarbeiter. Besonders stolz
sindwir auf unsere langjährigen, erfahrenen Mitarbeiter.
Sie sind das Herzstück der Firma und ihr Know-how ist
das Fundament unseres innovativen Schaffens. Es ist
wichtig ein gesundes Mittelmaß zwischen dem Neuen,
der Innovation und der Tradition zu finden. Denn was
wäre die Innovation ohne die Tradition?
Tradition ist unser Anker – Innovation unser Antrieb.
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„Die neue, große Schweißerei bietet
zahlreiche neue arbeitsplätze.“

KontAKt

Schmid anlagenbau
GmbH
Römerstraße 84
6811 göfis
t +43 5522 72814
info@schmidgroup.at
www.schmidgroup.at
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Ein Industriemuseum für Vorarlberg? Große Museen
für Kunst, Kultur oder Naturkunde sind längst selbst-

verständlich. Dagegen spielt die Industriegeschichte im
Ländle ein bescheidenes Dasein. Und das, obwohl In-
dustrie unser Leben schon seit Generationen prägt. Vor
rund 200 Jahren entwickelte sich Vorarlberg zu einem
Industrieland. Kaum jemand kann heute von sich be-
haupten, dass Industrie in seinem Leben keine Rolle
spielen würde. Waren es die Eltern und Großeltern, die
dorthin zogen, wo es Fabriken und Einkommen gab?
Habe ich selbst einen Beruf ergriffen, der mit Industrie
in Verbindung steht? Oder plane ich eine solche Ausbil-
dung?Wie wird mein Umfeld von Industrie beeinflusst?

Teilnehmen.Menschen jeden Alters sind eingeladen,
Ausstellungsobjekte auf meinindustrie.museum hoch-
zuladen. Einzige Voraussetzung: Ein Foto mit kurzer Be-
schreibung und Begründung, weshalb das jeweilige Ob-
jekt für Sie wichtig ist. Eingetragen werden können zum
Beispiel Produkte, Maschinen, Erfindungen, Dokumente,
Fotos, Gebäude, Orte, Personen oder sogar Entwicklun-
gen und Ereignisse. Kreativität ist gefragt, derVielfalt sind
keine Grenzen gesetzt. Gehen Sie auf Entdeckungsreise,

halten Sie die Augen nach industriegeschichtlichen Ob-
jekten offen. Es dürfen auch ganz spontan Beiträge mit
dem Smartphone hochgeladen werden, etwa wenn man
im Alltag auf einen spannenden Gegenstand stößt.

Industriemuseum.Von 1. Mai bis 31.Oktober 2019 kön-
nen auf meinindustrie.museum Beiträge eingetragen
werden. In welcher Form die Ideen in ein zukünftiges In-
dustriemuseum tatsächlich einfließen, wird sich zeigen.
Auf alle Fälle leistet jeder Einzelne einen wertvollen Bei-
trag zur Entstehung einer virtuellen Sammlung, von der
auch kommende Generationen noch profitieren werden.
wirtschaftsarchiv-v.at

anleiheschein der Bregenzer-
waldbahn. Der Eisenbahnbau
war eine wichtige Vorausset-
zung für die Industrialisierung
im Land.

Ideen, die bestehen.
Rhomberg Bau

Heutemorgen-
denken
Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht.
Aber wir können viel dafür tun, sie aktiv
mitzugestalten, indem wir bereits heute an
morgen und übermorgen denken.
Ob das die Renovierung eines bestehenden
Gebäudes ist, der Bau einer modernen
Wohnanlage oder die Entwicklung eines
großen Industriekomplexes: Wir setzen auf
eine nachhaltige Zukunft – mit Ideen, die
bestehen.

www.rhomberg.com

meinindustrie.museum: ihre meinung ist gefragt!

Die neue Online-Plattformmeinindustrie.museum des Wirtschaftsarchiv Vorarlberg richtet sich an
jeden, vom Schüler bis zum Pensionisten.

Was gehört in ein Vorarlberger Industriemuseum?
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Fachhochschule Vorarlberg

Der Masterstudiengang InterMedia an der FH
Vorarlberg befähigt die Absolventinnen und
Absolventen, die digitale Zukunft aktiv zu gestal-
ten. Anmeldungen sind noch bis 31. Mai möglich.

Gestalterische Grenzen
überschreiten

Die digitaleTransformation stellt Unternehmen tagtäg-
lich vor neue Herausforderungen: Disruptive Innovati-
onen und damit verbundene Marktveränderungen, aber
auch die Entstehung neuer Wahrnehmungs- und Auf-
merksamkeitsmodi bei den EndkundInnen verlangen
nach strategischen und gestalterischen Überlegungen.
Design kannAgenden setzen und helfenWege zu erkun-
den, wie wir gesellschaftliche, soziale und unternehme-
rische Strukturen gestaltet haben wollen.

Agiles Führen
Genau an diesem Punkt setzt der österreichweit ein-

zigartige Masterstudiengang InterMedia an der FH Vor-
arlberg an. Die Ausbildung bietet Raum für eine tiefgrei-
fende Auseinandersetzung mit weitreichenden Fragen
zur Zukunft von Unternehmen, beispielsweise in den
Bereichen Industrie 4.0, Big DataVisualisation, Machine
Learning und Personal Assistant Apps. Das betrifft aber
genauso die Gestaltung der Firmenkultur oder Agilität
in der Führung. Die Dozierenden vermitteln Gestaltung

als Querschnittsdisziplin und Führungskompetenz, die
komplexen Problemlagen mit zukunftsweisenden Lö-
sungen begegnet.

NeueGeschäftsmodelle
„Gestaltung gilt für uns als Innovationstreiber Num-

mer eins, der Unternehmen dabei unterstützen kann,
von Entwicklungen wie Virtual und Augmented Reality,
dem Internet of Things (IoT), der Robotik und Künstli-
cher Intelligenz zu profitieren“, erläutert Studiengangs-
leiter Mag. Markus Hanzer.
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Master of arts,
InterMedia
berufsbegleitendes
studium, vier semester
(120 ects)
unterrichtssprache:
Deutsch

Zugangsvoraussetzung:
bachelor- oder Diplom-
studium in
gestalterischen oder in
verwandten bereichen.
Details unter
www.fhv.at/zugang

anmeldung
bis 31. mai möglich:
Petra lichtenwallner
+43 5572 792 5203
petra.lichtenwallner@
fhv.at
www.fhv.at

Wir gestalten Neuanlagen nach Ihren Wünschen und unseren Ideen –
alte Gärten werden neu! Erstellung von Terrassen und Vorplätzen.

Ihr Gärtnermeister- und Pflastererbetrieb

Rasenmäher und Mähroboter mit Reperaturwerkstätte

Naturnahe Erden aus eigener Produktion.

RASEN-MATT GmbH & Co. KG, 6811 Göfis, Römerstraße 37, Tel. 05522/73323, info@rasen-matt.at

Der Masterstudiengang InterMedia an der
FH Vorarlberg vermittelt Gestaltung als
Querschnittsdisziplin und Führungskompetenz.
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Drucktechnologie
der nächsten
Generation

Intelligent. Sicher.
Kostengünstiger Farbdruck.

HP A3-Multifunktionsdrucker

VereInbAren

SIe jetzt IHren

DeMo-

terMIn

Huber eDV GmbH | Lustenauerstraße 66 | 6850 Dornbirn
tel +43 5572 34749 | info@huberedv.at | www.huberedv.at

# M I T H E R T Z
SPÜRST DU D IE SCHWINGUNGEN? GRAF RUFT !

Stell dich der Herausforderung und mache eine Lehre als Elektroinstallationstechniker/in.

Mit über 30 Lehrlingen ist die GRAF-Gruppe einer der größten Lehrlings-Ausbilder

Vorarlbergs. Profitiere vom Wissen der über 280 Mitarbeiter und werde Experte in den

Bereichen Elektroinstallationen, Elektroanlagen, Steuerungsbau und Maschinenbau.

l e h re . g ra f g roup . com

f /elmargrafgmbh

Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb

Mit mehr als 300 Mitarbeitern
steht die Grafgruppe seit

1974 für Beständigkeit. Mit den
ganzheitlichen Dienstleistungen
in den Bereichen Elektroinstallati-
onen, Anlagenbau, Service, Hei-
zungs-, Lüftungs- und Klimarege-
lungstechnik bis hin zu
Entwicklung und Fertigung von
Elektronikbaugruppen zählt das
Unternehmen zu den Marktfüh-
rern im Bodenseeraum. In der El-
mar Graf GmbH sowie der EGD
Installationsges.m.b.H werden
derzeit mehr als 40 Lehrlinge als
Elektroinstallationstechniker aus-
gebildet. Größte Bemühungen
werden unternommen, um die
bestmögliche fachliche Qualifika-
tion der Lehrlinge durch eine fun-
dierte und praxisorientierte Aus-
bildung sicherzustellen. „Bei uns
lernen die Lehrlinge praxisnah auf

Baustellen und bei Kunden – nicht
nur theoretisch an derWerkbank“,
so der Lehrlingscoach Helmut Jä-
ger. Die Lehrlingsausbildung ge-
nießt einen sehr hohen Stellen-
wert im Unternehmen, weshalb
die Ausbildung systematisch ge-
fördert und auf die Belange jedes
Einzelnen eingegangen wird.
DieAnstrengungen desUnterneh-
mens beschränken sich nicht nur
auf die Lehrlingsausbildung im
Betrieb, auch die Dornbirner Lehr-
lingsmesse Level Up wurde von
diesem Unternehmen ins Leben
gerufen und 2019 bereits zum
zweiten Mal initiiert und organi-
siert. Im Jahr 2016 wurden sowohl
die Elmar Graf GmbH als auch die
EGD Installations GmbH als erste
Gewerbebetriebe inVorarlberg als
„Staatlich ausgezeichneteAusbil-
dungsbetriebe“ geehrt.

Die Firmen Elmar Graf GmbH und EGD Installations GmbH sind
renommierte Vorarlberger Unternehmen und bestehen bereits
seit über 40 Jahren.

Graf und EGD mit derzeit
40 Lehrlingen in Ausbildung
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PümPel

Was Clemens Pümpel 1933 mit einer kleinen Bau-
stoffhandlung begann, führt Helmut Flach heute
zusammenmit Ernst Flach, 86 Jahre später,
erfolgreich weiter – mit dem Unterschied, dass
die kleine Baustoffhandlung von damals in der
Zwischenzeit deutlich gewachsen ist.

Bau- und IdeenWelt Pümpel:
Familienunternehmen seit
über 85 Jahren

Als Clemens Pümpel 1933 gemeinsam mit seiner Gat-
tin Agathe einen eigenen Betrieb für Baustoffhan-

del in Feldkirch gründete, konnte er wohl kaum ahnen,
durch welch turbulente Zeiten sein Unternehmen noch
gehen würde. Sowohl der Ausbruch des Zweiten Welt-
krieges, wie auch der plötzlicheTod des Firmengründers
im Jahr 1947 stellten das junge Unternehmen gleich von
Beginn an vor große Herausforderungen. Doch Agathe
Pümpel bewies unternehmerisches Geschick und führte
den Baustoffhandel gemeinsam mit Tochter Erna unter
dem Namen „A. Pümpel & Co.KG“ erfolgreich weiter.
Heute ist mit Helmut Flach bereits die 4. Generation im
Familienunternehmen tätig. Dass hinter einem erfolg-
reichen Unternehmen jedoch nicht nur die Geschäfts-
führung alleine steckt, weiß Helmut Flach nur allzu gut.
Die Wertschätzung und Motivation der eigenen Mitar-

beiter sind ihm daher ein besonderes Anliegen. So wird
im Unternehmen Wert auf Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen, gemeinsame Aktivitäten und Ausflüge,
sowie das gemeinsame Arbeiten im Team gelegt.
Getreu dem Motto „Schluss mit dem verstaubten Bau-
stoffhändler Image“, stellt sich dasTraditionsunterneh-
men den aktuellen Herausforderungen und Chancen der
Digitalisierung. Mit den dynamischen Mitarbeitern
mischt das Traditionsunternehmen aktiv am Markt mit
und treibt Innovationen an. „Ein starkes Team, innova-
tive Lösungen und vor allem die Weiterführung unserer
Werte und Traditionen sind für mich der Schlüssel für
eine erfolgreiche Zukunft“, so Helmut Flach.

Geschäftsführung:
Helmut und Ernst Flach
Gründung 1933 durch
Clemens Pümpel
3 Standorte: Feldkirch,
Dornbirn, rankweil
60 Mitarbeiter

EINE RICHTIG
KLANGVOLLE
ZUKUNFT?
GEHÖRT BEI UNS
ZUM GUTEN TON.

Carcoustics bietet umfassendes
Ausbildungsprogramm

Carcoustics, ein mittelständisches Unternehmen
auf internationalem Wachstumskurs, bietet neben
den Lehrberufen Kunststofftechniker/in und Indust-
riekaufmann/-frau ab 2019 auch Lehren im Bereich
Prozesstechnik und Betriebslogistik an.
„Aufgrund unserer positiven Erfahrungen mit unse-
ren bisherigen Lehrlingen möchten wir unseren
Young Talents Pool erweitern“, so Katharina Stocker,
Ausbildungsverantwortliche bei Carcoustics Austria.
Das Unternehmen, das erneut als „ausgezeichneter
Lehrbetrieb“ prämiert wurde, bietet Lehrlingen einen
Einblick in die verschiedensten Abteilungen, über-
trägt ihnen früh Verantwortung in Form von Projek-
ten und ermöglicht ihnen je nach Bedarf und Interes-
se auch Auslandseinsätze.
Carcoustics ist es wichtig, den Lehrlingen einen auf
ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Lehrplan zu bie-
ten. „Unser Ziel ist es nicht nur, unsere Lehrlinge
fachlich auszubilden“, so Katharina Stocker: „Wir
möchten sie auch persönlich weiterentwickeln.“ Vie-
le der ehemaligen Lehrlinge bei Carcoustics haben
feste Positionen übernommen und sich intern her-
vorragend weiterentwickelt. Sie stellen einen wichti-
gen Bestandteil des Unternehmens dar.
Werden auch Sie Teil unserer Zukunft!

www.carcoustics.com



Extra

promotion

Nr. 10 • Mai 2019 • Die Wirtschaft | 68

Haltestellen Arlbergregion, Bludenz und Hohenems
Shuttle-Bus online buchen unter www.arlbergexpress.com

05583 2000

AIRPORT
SHUTTLE

T Ä G L I C H

ZÜRICH
FLUGHAFEN

Arlberg express

Die Firma Arlberg Express befördert seit nun-
mehr fast 70 Jahren ihre Kunden aus Nah und
Fern. Und seit 50 Jahren besteht der Winter -
Shuttle Bus vom Züricher Flughafen zum Arlberg.

Personentransport
mit Tradition

Seit zwei Jahren bedienen wir das gesamte Ländle –
von Bludenz bis Hohenems –während des ganzen

Jahres. In unserer Firmenzentrale in Langen am Arlberg
agieren der Arlberg Express und seit 2004 auch die Firma
AXL Linienverkehr. Damit decken wir die gesamte Palet-
te der Personenbeförderung ab. Vom öffentlichen Nah-
verkehr bis zum Reiseverkehr mit Bussen und Individu-
alverkehr mit Taxis und Limousinen kümmern wir uns
um die Mobilität unserer Gäste. Kundenzufriedenheit
ist unser oberstes Gebot.

Für jedenAnlass das Richtige.
Unsere Produktpalette bietet für jeden Anlass das

richtige Fahrzeug: Geräumige Fernreisebusse von 17 bis
zu 57 Sitzplätzen, unserVIP Starliner mit Havanna Loun-
ge *****Sterne Ausstattung ist der Star der Flotte, im de
Luxe 30 Plätzer mitTischen, Kühlschränken und Sonder-
ausstattung fühlen sich kleinere Gruppen wohler. Der
Oldtimer Vintage Bus mit offenem Bierausschank, Bar,

Klavier bietet den perfekten Rahmen für Geburtstag,
Polterabend oder als Geschenk. Mit Mercedes Maybach,
Mercedes S- Klasse, Audi A 8 sowie den neuesten Merce-
des Vito und VW Caravelle Minivans reist es sich luxuri-
ös und komfortabel zum Geschäftstermin oder zum
Flughafen. Was immer unsere Kunden suchen: Arlberg
Express hat‘s. Für Ihre Anfragen stehen wir sehr gerne
zur Verfügung.

Der Star unserer Flotte
VIP Starliner mit
Havanna Lounge.
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Branner bietet alles
aus einer Hand

Firmenportrait

Ob Fitness, Autohaus, Entsorgung,
Oberflächenbehandlung oder Kompos-
tieranlage: Die Firmengruppe Branner

punktet mit großer Vielfalt.

Das 1950 gegründete Familienunternehmen Branner
mit Standorten in Klaus und Rankweil und 90 Mit-

arbeitern hat sich auf mehrere Geschäftsfelder speziali-
siert und bietet somit große Vielfalt aus einer Hand:

Fitness. In familiärer Atmosphäre sorgt Branner sich
um Fitness undWohlbefinden seiner Kunden: Mit einem
top-ausgebildeten Team, neuesten Kraft- und Ausdau-
ergeräten, abwechslungsreichem Kursprogramm sowie
eigener Physiotherapie.

Autohaus.Das Autohaus Branner bietet zudem eine
komplette Modellpalette an hochwertigen und zuver-
lässigen Nissan-Fahrzeugen samt Service sowie Ge-
brauchtwagen und Service- bzw. Reparaturleistungen
für alle Automarken.

Oberflächenbehandlung. In der neuen Anlage wer-
den Fahrzeuge und Teile in nahezu jeder Größenord-
nung lackiert, sandgestrahlt und verzinkt.

EntsorgungundKompostierung. Ob für Privathaus-
halte, Gewerbebetriebe oder Gemeinden – Branner ist
täglich im Einsatz und entsorgt Abfälle und führt Alt-
stoffe wieder dem Recyclingkreislauf zu. Das Leistungs-
angebot reicht vom Kleinbehälter bis zur 40 Kubikme-
ter-Mulde und von Ladekranarbeiten bis zur
Straßenreinigung. Aus organischen Abfällen und
Grünabfällen erzeugt das Unternehmen zudem hoch-
wertige Gartenerde.

„Um unsere Kundenbedürfnisse in Zukunft noch
besser zu erfüllen, erweitern und modernisieren wir
derzeit unsere Werkstatt samt Schauraum sowie die
Büroräume in Klaus. Im Fitnessstudio in Rankweil wird
im Herbst ein neuer Wellnessbereich mit Sauna eröff-
net. Im Rahmen eines mehrjährigen Investitionsplanes
nehmen wir insgesamt 3,5 Millionen Euro in die Hand“,
sagt Christoph Branner, Geschäftsführer in dritter Ge-
neration.

KontaKt

Firmengruppe Branner
treietstraße 2, a-6833 Klaus
t +43 (0)5523 511-410
dispo@branner.at
branner.at
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6850 Dornbirn, Schwefel 91a
T 05572 377045-0
www.baudicht-scheiber.at

Abdichtungs- und

Beschichtungstechnik für

Boden, Wand,

Decke und Dach.

Im Haus-, Wohn- und
Industriebau.

SEIT

80

Scheiber

Seit 1980 ist die Firma Scheiber Profi für
Abdichtungs- und Beschichtungstechnik
und kann auf zahlreiche hauseigene
Verfahren und Innovationen verweisen.

Hauseigene Verfahren
und Innovationen
im Abdichtungsbereich

AbdichtungvonA - Z
Der Aufgabenbereich ist sehr vielseitig: von Ab-
dichtungen (Balkone und Terrassen, Kellerwände,
Fundamentanschlüsse, Wasser-/Lichtschächte,
Tiefgaragen, Behälter), fugenlosen Beschichtun-
gen (Schwimmbad, Sanitär-/Wohnräume, Produk-
tionshallen,Werkstätten) undVerfugungsarbeiten
im gesamten Baubereich bis hin zu Injektions-
technik, Brandschutzarbeiten (Weichschott, Ka-
beltrassen, Leitungsdurchführungen) sowie Be-
tonsanierungsarbeiten.

Lösungsorientiert undflexibel
Den täglichen Herausforderungen stellt sich das
erfahrene Scheiber Team lösungsorientiert, flexi-
bel und individuell auf seine Kunden abgestimmt.
Dazu zählen Häuslebauer, Immobilienverwaltun-
gen, Bauträger, öffentliche Institutionen und zahl-
reiche Vorarlberger Industriebetriebe und Unter-
nehmen.

Persönliche Beratung
Gerne bieten wir persönliche Beratung vor Ort, um
gemeinsam langfristige und werterhaltende Lö-
sungen zu erarbeiten.

abdichtung durch eigens dafür
entwickelte Verfahren.
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werkzeugbau kunststoffspritzguss

neugier
technik
zukunft
...und ich
as gehört zusammen.
as sind wir.

www.lehreohneleere.at
Mathias - Lehrling bei Lercher.

.
da
da
ww

www.lercher.at

Lercher Werkzeugbau

Die berühmte Start-up-Garage, in der so manche
große unternehmerische Idee entstanden ist, gibt
es nicht nur im Silicon Valley.

Seit 40 Jahren mit
Präzision erfolgreich.

Mitten in Vorarlberg - in Klaus - wird seit nunmehr
40 Jahren ebenfalls eine Erfolgsgeschichte ge-

schrieben. Aus einer kleinen Werkstatt im Dorfzentrum
(gegründet von Monika und Bernhard Lercher) wurde
ein 130-Mitarbeiter-Unternehmen an der Industriezeile
Treietstraße. Die Rede ist von LercherWerkzeugbau und
Kunststoffspritzguss. Direkt vis-à-vis des Bahnhofs er-
streckt sich die 115 m lange Fassade. Auf 8.000 m2 Be-

triebsfläche werden hier zwei Produktionsschritte ver-
eint, die nicht viele unter einem Dach anbieten. So
werden im Erdgeschoß auf großen CNC-Fräscentern,
Erodier- und Schleifmaschinen aus Stahlblöcken feinste
Strukturen herausgearbeitet, die später einmal Kunst-
stoffprodukten ihre Form geben sollen. Auf den tau-
sendstel Millimeter genau wird gearbeitet. Ist das Werk-
zeug - sowird diese Spritzgussform genannt - fertig, geht
es eine Etage höher. Dort stehen 43 Spritzgussautoma-
ten - teilweise mit Roboter-Handling. Die stählernen
Werkzeuge werden in diese Maschinen eingespannt und
dann wird flüssiger Kunststoff in die Formen einge-
spritzt. Das Ergebnis: Über eine Milliarde Präzisionsteile
aus Kunststoff, die jedes Jahr das Werk in Klaus verlas-
sen. Auf ihre Kunden aus der Möbel-, Maschinenbau-,
Automobil- und Medizintechnik-Branche sind Sandra
Ender-Lercher und Dominik Lercher zurecht stolz. In
zweiter Generation leiten sie heute das Unternehmen,
das nicht nur technisch ganz vorne mitspielt. Auch in
Sachen Nachwuchs engagiert man sich intensiv. Bei Ler-
cher können die Berufe WerkzeugbautechnikerIn und
KunststofftechnikerIn gelernt werden. Rund 20 junge
Menschen absolvieren hier derzeit ihre Ausbildung. Auf
der eigenen Lehrlingswebsite www.lehreohneleere.at
gewinnt man spannende Einblicke. Die Lehrlinge berich-
ten in kleinen Videos selbst über ihre Arbeit. Wer neu-
gierig geworden ist, darf dann auch gerne mal zum
Schnuppern kommen.

Fundierte ausbildung im
Kunststoffspritzguss bei
Lercher.
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markt
Termine

Firmenbuch
neueinTragungen

BundesgeseTzBläTTer

m.r.S. OG, stöckenstraße 6, 6850 dornbirn;
geschäftszweig: ausübung des maler- und
anstreichergewerbes sowie renovieren von Fenstern
und Türen; gesV vom 25.03.2019; gs: (a) icic nikola,
geb. 23.08.1994; vertritt seit 29.03.2019 selbststän-
dig; (B) Yildirim mehmet, geb. 14.02.1994; vertritt
seit 29.03.2019 selbstständig; (C) Yildirim Osman,
geb. 04.11.1986; vertritt seit 29.03.2019 selbststän-
dig; – lg Feldkirch, 28.03.2019 – Fn 509803k.

Greifbar bouldersport Gmbh, riedergasse 4/49,
6900 Bregenz; geschäftszweig: Betrieb einer
Boulderhalle mit angeschlossener gastronomie
sowie damit verbundenen dienstleistungen und
zusammenhängende arbeiten; Kapital € 35.000
gründungsprivilegierung; gesV vom 11.03.2019; gF:
(a) Persdorf Patrick Timm, geb. 06.02.1985; vertritt
seit 29.03.2019 selbstständig; (B) geyer-Hummler
demian, geb. 28.06.1982; vertritt seit 29.03.2019
selbstständig; gs: (a) Persdorf Patrick Timm, geb.
06.02.1985; einlage € 25.410; privilegierte einlage
€ 7.260; geleistet € 3.630; (B) geyer-Hummler
demian, geb. 28.06.1982; einlage € 9.590;
privilegierte einlage € 2.740; geleistet € 1.370; –
lg Feldkirch, 28.03.2019 – Fn 509699h.

SemATec inDuSTrieSerVice Gmbh, lehenweg
10, 6830 rankweil; geschäftszweig: erbringung von
industrieservicedienstleistungen; Kapital € 35.000;
erklärung über die errichtung der gesellschaft vom
19.03.2019; einbringungsvertrag vom 19.03.2019;
einbringung des nicht protokollierten einzelunter-
nehmens „Philipp mesa y Pascasio“ rankweil; gF: (a)
mesa y Pascasio Philipp, geb. 13.05.1976; vertritt seit
28.03.2019 selbstständig; gs: (a) mesa y Pascasio
Philipp, geb. 13.05.1976; einlage € 35.000; geleistet
€ 35.000; – lg Feldkirch, 27.03.2019 – Fn 509326i.

inOVA Gmbh, reichshofstraße 5, 6841 mäder;
geschäftszweig: Handel; Kapital € 35.000; gesV vom
31.01.2019; gF: (a) gündüz ali, geb. 29.08.1984;
vertritt seit 28.03.2019 selbstständig; gs: (a)
gündüz ali, geb. 29.08.1984; einlage € 14.000;
geleistet € 7.000; (B) gündüz Vasfiye, geb.
01.01.1987; einlage € 10.500; geleistet € 5.250;
(C) gündüz ibrahim Onur, geb. 12.04.1989; einlage
€ 10.500; geleistet € 5.250; – lg Feldkirch,
27.03.2019 – Fn 509802i.

bGbl. ii nr. 114/2019 vom 09.05.2019
Vorübergehende Wiedereinführung von grenzkont-
rollen an den Binnengrenzen

bGbl. ii nr. 115/2019 vom 09.05.2019
änderung der Verordnung, mit der sonstige
grenzübergangsstellen gemäß § 3 abs. 2 grenzkon-
trollgesetz festgelegt werden

bGbl. ii nr. 119/2019 vom 13.05.2019
änderung der zuteilungsregelverordnung
(emissionszertifikategesetz)

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.

Dienstag, 28. mai 2019
Donnerstag, 6. Juni 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, 5. Juni 2019
17.00 – 19.00 uhr, cAmPuS V, hintere
Achmühlerstraße 1, Dornbirn
Patentsprechtag der Wirtschafts-Stand-
ort Vorarlberg Gmbh
die Patentanwälte dr. ralf Hofmann bzw.
dr. Thomas Fechner informieren sie
unentgeltlich über das Patent-, marken-,
gebrauchsmuster- und musterwesen. um
eine telefonische anmeldung unter t 05572
55252-18 wird gebeten. informationen
unter: t 05572 55252–0, wisto@wisto.at
wisto.at

Donnerstag, 6. Juni 2019
09.00 – 18.00 uhr, messe Dornbirn
marketing & Kommunikation Dienstleis-
tungsbörse
Vier-Länder Lieferantenbörse
informationen: messe dornbirn gmbH,
t 05572 305-0, service@messedornbirn.at
messedornbirn.at

mittwoch, 19. Juni 2019
19.00 uhr, raumW2 11/12, Fh Vorarl-
berg, hochschulstraße 1, Dornbirn
blickpunkt Wirtschaft 035
„Arbeit 4.0 – inwieweit ersetzt die Technik
den klassischenbankmitarbeitenden?“
referent: Prof. dr. Oliver Kruse, Hochschu-
le der deutschen Bundesbank
anmeldung unter veranstaltungen.fhv.at.
fhv.at

immocare maier Gmbh, im Buch 6, 6840 götzis;
geschäftszweig: immobilienverwaltung, immobilien-
betreuung, Organisation und durchführung von
malerarbeiten; Kapital € 35.000 gründungsprivile-
gierung; erklärung über die errichtung der
gesellschaft vom 19.03.2019; gF: (a) maier roberto,
geb. 30.06.1978; vertritt seit 28.03.2019 selbststän-
dig; gs: (a) maier roberto, geb. 30.06.1978; einlage
€ 35.000; privilegierte einlage € 10.000; geleistet €
5.000; – lg Feldkirch, 27.03.2019 – Fn 509800g.

Kathan immobilienvermietungsOG, sala 7, 6833
Fraxern; geschäftszweig: erwerb, Verwaltung und
Vermietung von immobilien; gesV vom 26.03.2019;
gs: (a) Kathan Kurt, geb. 18.10.1974; vertritt seit
28.03.2019 selbstständig; (B) Kathan Juliana Bernarda,
geb. 03.12.1977; vertritt seit 28.03.2019 selbstständig;
– lg Feldkirch, 27.03.2019 – Fn 509799f.

S&S immo Gmbh, Weidenweg 19, 6850 dornbirn;
geschäftszweig: immobilien, Vermögensverwaltung;
Kapital € 100.000; gesV vom 19.03.2019; gF: (a)
simma Peter, mag., geb. 05.09.1960; vertritt seit
28.03.2019 selbstständig; gs: (a) simma Peter,
mag., geb. 05.09.1960; einlage € 55.000; geleistet
€ 55.000; (B) simma angelika, geb. 31.01.1963;
einlage € 45.000; geleistet € 45.000; – lg Feldkirch,
27.03.2019 – Fn 509639w.

Ölmühle Götzis Amann e.u., major-ellensohn-stra-
ße 57, 6840 götzis; geschäftszweig: Herstellung von
Ölen aller art; Übernahme des nicht protokollierten
einzelunternehmens „Ölmühle götzis - dietmar
amann“, götzis; inhaber: (a) amann Bernadette,
geb. 31.05.1958; eingetragen; – lg Feldkirch,
03.04.2019 – Fn 510235x.

mri consult Gmbh, gewerbestraße 1, 6973 Höchst;
geschäftszweig: unternehmensberatung; Kapital
€ 35.000 gründungsprivilegierung; erklärung über
die errichtung der gesellschaft vom 20.03.2019;
gF: (a) reinhold michael Helmut, geb. 17.08.1974;
vertritt seit 03.04.2019 selbstständig; gs: (a)
reinhold michael Helmut, geb. 17.08.1974; einlage
€ 35.000; privilegierte einlage € 10.000; geleistet
€ 10.000; – lg Feldkirch, 02.04.2019 – Fn 509808v.

indexzaHlen

indexzahlen Jänner bis April 2018

die aktuellen indexzahlen finden sie online unter

news.wko.at

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

6811 Göfis, Telefon 0 55 22 / 733 23
iiiinnnnffffoooo@@@@rrrraaaasssseeeennnn-mmmmaaaatttttttt...aaaatttt

HUSQVARNA MäHRoboteR
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Entscheidend ist einerseits die lange Werbewirkung,
die jedes andere Werbemedium „überdauert“. Auch

der „haptische Effekt“ des Angreifens spielt eine zentra-
le Rolle. Im Idealfall bleibt das Produkt lange Zeit bei
seinem Besitzer.

Um den Unternehmen die Welt der Werbeartikel nä-
herzubringen, veranstaltet derVorarlbergerAnbieter KW
open die erste Messe für haptische Werbung im 4-Län-
der-Eck. Sie findet im Rahmen der „Dienstleistungs- und
Lieferantenbörse“ an der Messe Dornbirn statt. Das Ein-
zugsgebiet der Fachmesse ist Vorarlberg, Ostschweiz,
Liechtenstein und die deutsche Bodenseeregion.

Die Besucher können sich hier ein professionelles
Bild über die Breite und Tiefe der haptischen Werbung
machen.

50 Hersteller aus allen Bereichen derWerbeartikel sind
als Aussteller dabei, darunter Marken wie Victorinox,
Lamy, Parker, Moleskine, Lindt, Haribo, Mahlwerck Por-
zellan, Retap, Riedel, Spiegelau, Sprout, Elevate, James
Harvest, Framsohn, Atlantis Headwear und viele
weitere...

KWopenwidmet sich alsAnbieter speziell der
Nachhaltigkeit.

Bei der Auswahl der Aussteller wurde hierauf beson-
dererWert gelegt. PlastikfreiesTrinken mit Granderwas-
ser und den Glasflaschen von Retap unterstützt dieses
Ziel. KW open stellt als weiteres Highlight die erste ess-
bare Kaffeetasse von „cupffee“ vor.

Als Rahmenprogramm organisiert die Messe Dorn-
birn mit dem MarketingclubVorarlberg ein Markenfrüh-
stück ab 08 Uhr. Ein Vortrag von Prof. (FH) DI Dr. Robert
Merz über digitale Transformation ergänzt das Pro-
gramm um 14 Uhr.

Der Eintritt ist für Fachbesucher kostenlos. Buchung
Gratisticket unter www.promo4.at.

DieHardfacts
Erste Werbeartikelmesse im 4-Länder-Eck, 50 Aus-

steller an der „promo4“. Parallelveranstaltung Lieferan-
ten- und Dienstleistungsbörse. Kostenfreier Eintritt für
Besucher mit Vorregistrierung. Öffnungszeiten 09:00
bis 18:00 Uhr

Die KWopen pro[mo4]
Werbeartikelmesse am6. Juni 2019

KW open pro[mo4]

Haptische Werbung funktioniert! Im deutsch-
sprachigen Raum geben die Unternehmen
5 Milliarden EUR pro Jahr für Werbeartikel aus.

Weitere infos

KW open promotion
consulting &
trading gmbh
manfred Janek
Die spinnerei 18
At-6845 Hohenems

tel. +43 5576 72544
mj@kwopen.com
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Frisurenshow mit
Starblogger Daniel Golz

Der Mensch im digitalen
Wandel der Industrie

Fachkräfte der Zukunft?
Hier geht‘s lang!

Mixed Reality
revolutioniert Marketing
Mixed Reality bezeichnet Systeme, welche die
echte Wahrnehmung des Nutzers mit einer
künstlichen Wahrnehmung vermischen; dazu
gehören Virtual Reality, Augmented Reality oder
360-Grad-Videos. Mithilfe von Virtual Reality ist
schon heute ein Rundgang durch die künftige
Wohnung möglich und mit Augmented Reality-An-
wendungen lassen sich virtuelle Möbelstücke im
Wohnzimmer platzieren. Am 28. Mai 2019 findet
eine Veranstaltung zum Thema „Mixed Reality
– Anwendungsmöglichkeiten im Dienstleistungs-
sektor“ der Sparte Information & Consulting mit
Hefel Wohnbau und Witsch Visuals statt.
Anmeldung unter wkv.at/event/1892
Mehr zum Thema Mixed Reality auf news.wko.at

Rund 430 Vertreter der heimischen Friseursze-
ne ließen sich den Besuch von Topstylist und
Starblogger Daniel Golz in der Kulturbühne
AmBach in Götzis nicht entgehen. „Daniel Golz
gelingt es perfekt, neue Medien für sich zu
nutzen und den anspruchsvollen Beruf des
Friseurs einem breiten Publikum näherzubrin-
gen. Das hat er bei seinem Besuch in Vorarlberg
eindrucksvoll demonstriert“, berichtet Günther
Plaickner, Innungsmeister der Vorarlberger
Friseure. Im Bild (v.l.): Birgit Nöckl, Andreas
Födö, Edeltraud Müller und Daniel Golz.

5. Netzwerktreffen der
Vorarlberger Ausbilder
Über 150 Teilnehmer zeigten sich beim
5. Netzwerktreffen der Vorarlberger Ausbilder im
WIFI Campus begeistert vom Vortrag von Bertram
Strolz. Der Sozialpädagoge und Psychotherapeut
referierte zum Thema Positive Psychologie für
jeden selbst und in der Lehrlingsausbildung.
„Viele Begriffe wie Stolz, Ehrfurcht oder Dankbar-
keit mögen altmodisch klingen. Aber es ist genau
das, was unsere Jugend derzeit gut gebrauchen
kann. Gebt jungen Leuten diese Emotionen.
Fördert eine aktive, positive Kommunikation.
Zeigt ihnen einen Sinn in ihrem Tun, Dankbarkeit,
Stolz, schenkt ihnen Freude“, riet Experte Strolz.
news.wko.at

Der Bedienkonzeptehersteller Alphagate lud
am 21. Mai 2019 zum Digitalen Stammtisch in
Rankweil und stellte die Frage: Wo bleibt der
Mensch im digitalen Wandel der Industrie?
„Benutzer müssen zunehmend mehr Maschinen
bedienen können und werden laufend mit
Entscheidungssituationen konfrontiert. Die
Fehleranfälligkeit ist also hoch und steigt mit
jeder weiteren Maschine. Wir haben es uns zur
Aufgabe gemacht, nicht die Maschinen, sondern
den Menschen in den Fokus zu rücken“, erklärte
Geschäftsführer und Inhaber Ulf Oberbichler
(rechts im Bild mit WKV-Marketingleiter Martin
Hundertpfund). Den gesamten Nachbericht
finden Sie unter: digitale-perspektiven.at

175 Betriebe erhielten
ÖKOPROFIT-Zertifikate
Vorarlberg ist eine der erfolgreichsten
ÖKOPROFIT-Regionen. Vor Kurzem wurden die
heimischen Pioniere in Sachen Energieeffizienz
und Ressourcenoptimierung im Wolfurter CUBUS
mit ÖKOPROFIT-Zertifikaten ausgezeichnet. 170
Vorarlberger Unternehmen wurden rezertifi-
ziert, fünf Betriebe erhielten das Zertifikat
erstmalig. Sodexo und die Dornbirner Seilbahn
feierten heuer ihr 20-jähriges ÖKOPROFIT-Jubi-
läum, weitere 20 Betriebe begingen ihr zehnjäh-
riges Jubiläum.
oekoprofit-vorarlberg.at

Vier Vorarlberger Betriebe haben mit dem
Projekt „I kann’s! I trau mer’s zu!“ den gleichmä-
ßigen Zugang von jungen Frauen und Männern in
die Lehre zum Ziel. Fachlich begleitet vom Verein
Amazone und unterstützt von WKV und AK
wurden Möglichkeiten erarbeitet, Mädchen
anzusprechen und sie in ihren Ausbildungszielen
zu unterstützen. Am
12. Juni 2019 findet ab 18:30 Uhr eine Veranstal-
tung zum Thema „Fachkräfte der Zukunft? Hier
geht‘s lang!“ im vorarlberg museum statt. Psycho-
login und Gender-Expertin Lisa K. Horvath wird
über „Gerechtigkeit in Ressourcen & Verantwor-
tung: Die Chance für die Zukunft!“ referieren.
Infos und Anmeldung: wkv.at/event/1881

Kurz notiert
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DIGITAL-
KONFERENZ

TICKET SICHERN AUF INTERACTIVEWEST.AT

MESSEQUARTIER DORNBIRN

17.06. MASTERCLASSES
18.06. KONFERENZ & EXPO

SPEAKER & COACHES DER #IAW19 AYA JAFF – MRS. CODE UND GRÜNDERIN CODE-
SIGN FACTORY || DR. MARGARETE SCHRAMBÖCK – BM FÜR DIGITALISIERUNG UND WIRT-
SCHAFTSSTANDORT || MICHAEL TRAUTMANN – GRÜNDER THJNK AG & UPSOLUT
SPORTS, PODCAST HOST „ON THE WAY TO NEW WORK“ || WALTER KREISEL – CEO W &
KREISEL GROUP || JAN BECHLER – GRÜNDER FINC3 GROUP – DEUTSCHLANDS FÜHREN-
DE AGENTUR FÜR AMAZON || HERBERT WEIRATHER – GRÜNDER UND CEO DER DRONE
CHAMPIONS LEAGUE || STEVEN CROOME – PRINCIPAL SPEEDINVEST, GROWTH HACKING
PRO || HANS PETER METZLER – PRÄSIDENT WIRTSCHAFTSKAMMER VORARLBERG &
HOTELIER || MARKUS WALLNER – LANDESHAUPTMANN || ANDREAS KITZING – GRÜN-
DER SPONSOO || DR. MARCO SCHMITZ – CEO DISTRIBUTED VENTURES || ANNA-SOPHIE
SANTNER & HANS RENZLER – VERVIEVAS || DR. STEFAN HAGEN – GESCHÄFTSFÜHRER
HAGEN MANAGEMENT || CHRISTOPH SORG – HEAD OF INNOVATION RHOMBERG GROUP
|| STEFAN BOIGNER - HEINZ GUNTLI - MATTEO ENDER - PHILIPP FREYTAG VON LORIN-
GHOFEN - DIGITALAGENTUR TOWA || MARCEL KOBALD – ENERGIEEXPERTE – ILLWERKE

VKW || MAG. PETER FÜRST – CEO FIVE I’S INNOVATION CONSULTING || UVM.
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„Wirtschaft MOBIL“ macht
mobil gegen Verkehrsinfarkt

PV-Strom wirtschaftlich pro-
duzieren, speichern, nutzen

Kontakte knüpfen,
inspirieren und frühstücken

Berufsweltmeisterschaften:
WorldSkills Kazan 2019

Herausforderungen der
Digitalisierung meistern

Nachwuchswettbewerb
IT FutureSkills 2019

13 Vorarlberger Leitbetriebe wollen im
gemeinsamen Netzwerk „Wirtschaft MOBIL“
handeln: Die Straßen werden immer voller und
gleichzeitig nehmen die verkehrsbedingten
Umweltbelastungen zu. Durch verschiedene
Maßnahmen wollen sie bis zum Jahr 2025 rund
13 Prozent ihrer Mitarbeitenden dazu motivie-
ren, vom Auto auf gesunde und umweltfreundli-
che Verkehrsmittel umzusteigen – täglich sollen
etwa 2.000 Autofahrten auf Rad, Öffentlichen
Verkehr und Fahrgemeinschaften verlagert
werden. Mit diesem Netzwerk leisten die
Unternehmen einen aktiven Beitrag zur
Reduktion der Verkehrsbelastung im Land.
energieinstitut.at

Neues aus Forschung und Wirtschaft: Der
Fachkongress „Innovative Stromanwendungen
im Wohnbau“ zeigt am 13. Juni 2019 die Zukunft
der Stromnutzung am und rund ums Gebäude.
Handverlesene Sprecher servieren den Stand der
Technik auf dem Silbertablett. Garniert mit
konkreten guten Beispielen aus der Praxis. Die
Besucher genießen dabei effizienten Wissens-
transfer, Fachaustausch und Netzwerken bei
feiner Verpflegung und in entspannter Atmos-
phäre über den Dächern Feldkirchs.
energieinstitut.at/fachkongress

Das Startupland-Frühstück am 29. Mai in der
Gelben Fabrik in Dornbirn ist die ideale Möglich-
keit, sich vor den heißen Sommertagen noch
einmal so richtig auszutauschen. Gemeinsam mit
den Digitalen Initiativen lädt die Initiative
Startupland ins „Mutterschiff der DI“ in der
Gelben Fabrik zum Frühstück ein. Mit dabei samt
Interview ist Martin Wolf, globaler Unternehmer,
ehemaliger Geschäftsführer und Eigentümer des
Vorarlberger Hightech-Unternehmens WolfVisi-
on, der heute als Impulsgeber und Empower-
ment-Coach tätig ist. Wertvolle Tipps und
Impulsworte warten. Ticket unter:
startupland.at/termine

Vom 22. bis 27. August 2019 finden in Kazan
(Russland) die mittlerweile 45. Berufsweltmeis-
terschaften „WorldSkills“ statt. In 56 Berufen
werden mehr als 1.600 Teilnehmer aus über 60
Ländern um die Weltmeistertitel kämpfen.
Österreich wird mit einem starken Team – beste-
hend aus 46 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
in 41 Berufswettbewerben – mitkämpfen. Die
Qualifikationsbewerbe dazu – die „Austrian-
Skills“ – fanden im Herbst 2018 in Salzburg statt,
hier hatten sich auch sechs Teilnehmer aus
Vorarlberg durchgesetzt.
wko.at/site/skillsaustria/start.html

„Nichts ist sicher!“: IT-Security Experten der
Fachgruppe UBIT erläuterten bei einem Sicherheits-
event am 15. Mai imWIFI Dornbirn, wiemit den
zahlreichen Sicherheitsrisiken der Digitalisierung
adäquat umzugehen ist undwieman sich vor
Cyberangriffen schützen kann. Über 100 Interessier-
te folgten der Einladung. Die ExpertenWolfgang
Hödl, Roland Schaffer und Horst Kasper sensibili-
sierten die interessierten Gäste zum Thema
Informationssicherheit, Firewalls und zur Daten-
schutzgrundverordnung. Georg Dörn zeigte in einem
Livehacking auf, wie schnell man über eine
öffentlicheWLANVerbindung angegriffen werden
kann und er gab hilfreiche Sicherheitstipps. Den
ganzen Nachbericht lesen Sie auf news.wko.at.

Gemeinsam mit den VEM sucht die Fachgruppe
UBIT am 14. Juni die besten angehenden
IT-Techniker/-innen des Landes. Im Rahmen des
Wettbewerbs IT FutureSkills können IT-Technik-
und Informatiklehrlinge im 2. Lehrjahr ihr Wissen
und praktisches Können beweisen. Der Lehrlings-
wettbewerb setzt sich aus einem Fachgespräch,
einer Wissensüberprüfung, dem Einrichten eines
Netzwerkes, Serverinstallation und dem Erstellen
eines IT-Konzeptes zusammen. Anmeldung
möglich bis zum 7. Juni bei der Fachgruppe UBIT
in der Wirtschaftskammer Vorarlberg.
itfutureskills.at
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Mobilfunk

Funktechnik meisterbetrieb in
Vorarlberg: Motorola - Hytera -
kenwood. www.mobilfunktechnik.at
Tel. 05574 82718

GpS-orten Sie ihre fahrzeuge in
Echtzeit und sparen Sie Zeit und
kosten www.telkomatik.at in
Vorarlberg

RhombeRg
high-Tech
SchmieRSToffe

6858 Schwarzach
Eulentobel
Telefon 05572 58209

www.rhomberg-gmbh.at

kfZ/induSTriEölE

faHrZEugE

Kaufe pkw / Lkw / Busse, Zustand
und km egal, sofort barzahlung und
abholung. Telefon 0676 9196912

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

STaplEr

faHrZEugEinricHTungEn

Sortimo Fahrzeugeinrichtungen
– für Service und Handwerk. Tel.
05576 74354, www .scheier-cartech.at

Gebrauchte.
So gut wie neu.

Hotline: 050 61409
www.jungheinrich.at

15.990,-
exkl. MwSt.

ETV 214
Baujahr: 2011
Hubhöhe: 7.310 mm
Tragfähigkeit: 1.400 kg

Sd groSSlagEr

JETZT groSSHandEl für gastrono-
mie, pensionen… Möbelstoffe,
Schaumstoffe, bettwaren, Matratzen
fragen Sie an: Sd-großlager götzis
office@sd-grosslager.at

... regionalen Immobilien-Experten im Dreiländereck mit dem weltweiten Netzwerk

Erfahrung in allen Immobilien-Angelegenheiten
ist durch nichts zu ersetzen

Vererben, verkaufen, kaufen, mieten, vermieten, Wohnrecht, Leibrente, Gutachten,
Unternehmensnachfolgeregelung, etc.

Sie entscheiden, welches von den verschiedenen Leistungspaketen Ihnen den
besten Nutzen bringt.

Jetzt Beratungsgespräch vereinbaren beim…Bmstr. H. Kapeller e.U.
allg. gerichtl. beeid. u.
zertif. Sachverständiger

Sachverständige und
immobilien
liechtensteiner Str. 76
6800 feldkirch
Tel. 05522 – 77 420
www.exacting.at
seit 1979

Industriesauger für
Spezialanwendungen
Kraftvoll für anspruchsvolle Aufgaben.
Passendes Zubehör für alle Branchen.

Zwickle GmbH
Achstrasse 14a . 6922Wolfurt
T +43 5574 74949 .www.zwickle.at
Wir beraten Sie gerne!

Zwickle GmbH
Achstrasse 14a . 6922Wolfurt
T +43 5574 74949 .www.zwickle.at
Wir beraten Sie gerne!

Kärcher Kehrmaschinen
Von der handgeführten bis
zur Aufsitzkehrmaschine

aufTragSbEarbEiTung

Erp-Software, kassen und bera-
tung. 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

Jedes Wunder
beginnt klein
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Jährlich lebt eine Million Babys nur einen
einzigen Tag. Nur gemeinsam können
wir Kinderleben retten. Deine Patenschaft
sorgt für Überleben, Chancen und Zukunft.

Hilf jetzt mit 12€ monatlich.

Damit kleine Wunder groß werden.

unicef.at/wunder

Priscilla, 7 Tage alt

Mit „Die Wirtschaft“ erreichen
sie alle Unternehmer und
Opinion-Leader des Landes.
Ohne streuverluste.

www.media-team.at
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SommertouriSmuS

Die Besonderheit Vorarlbergs? Von Nord bis Süd beein-
druckt unser Bundesland mit seiner landschaftlichen
Vielfalt. Zwischen Bodensee und Arlberg bietet speziell die
Sommersaison für jeden Geschmack das passende
Angebot: Sei es bei Open-Air-Konzerten, Festivals, einem
kulinarischen Abenteuer oder einer Wanderung durch die
vielfältige Natur - Vorarlberg bietet im Sommer in jeglicher
Hinsicht genussvolle Momente. Für Sport- und Turnfans ist
die Weltgymnaestrada, die von 7. bis 13. Juli 2019
stattfindet, ein besonderes Highlight. Rund 20.000
Turner/-innen und Turner aus über 60 Nationen werden
zum größten Breitensportfestival der Welt erwartet. Wenig
später kommen die Kulturfans auf ihre Kosten: Am 17. Juli
2019 werden die Bregenzer Festspiele eröffnet. Auf der
Seebühne ist erstmals die Verdi-Oper Rigoletto zu sehen.
Kulturinteressierte kommen auch bei Formaten wie dem
Philosophicum Lech, der Schubertiade, facettenreichen
Ausstellungen und vielen mehr voll auf ihre Kosten.

Kultur und Natur erleben
Vorarlberg zeichnet sich durch eine erstaunlich große

Landschaftsvielfalt aus – von Mooren über Uferlandschaf-
ten bis hin zum Hochgebirge. Diese landschaftliche Vielfalt
lässt sich bei Outdoor-Aktivitäten wie Radfahren, Moun-
tainbiken, Spazieren oder Wandern besonders eindrucks-
voll erleben. Gäste wie Einheimische schätzen dabei das

große Angebot an verschiedenen Rad- und Wanderwegen,
spezielle Angebote für Familien oder Weitwanderer, aber
auch Themenwege oder künstlerisch gestaltete Wege.
Einer immer größeren Beliebtheit erfreut sich dabei die
Kombination einer Wanderung mit einem besonderen
kulinarischen Genuss. Denn gutes Essen mit Zutaten aus
der Region hat in Vorarlberg einen hohen Stellenwert. Die
heimische Gastronomie setzt dabei seit vielen Jahren auf
eine enge Partnerschaft mit der regionalen Landwirt-
schaft.

Zukunft auf Vorarlberger Art
So stellen Werte wie Qualität und Innovation auch

künftig die Grundlage für langfristigen wirtschaftlichen
Erfolg des Vorarlberger Tourismus dar. In diesem Sinne
wird die Zukunft auf Vorarlberger Art von der Vision
getragen, dass sich das Tourismusland Vorarlberg bis 2020
in den Themen Regionalität, Gastfreundschaft, Nachhaltig-
keit und Vernetzung europaweit weiterhin zu einer
vorbildlichen Region entwickelt. Mit dem Sinn für Qualität
und dem Fokus auf wertvolle Erlebnisse in kulinarischer,
kultureller und landschaftlicher Hinsicht steht den
Einheimischen und Gästen Vorarlbergs eine besonders
genussvolle Sommersaison bevor!

Genussvoller Sommer
in Vorarlberg

Die Sommersaison
in Vorarlberg steht
vor der Tür. Vom
Bodensee bis zum

Arlberg dürfen sich
Gäste und Einheimi-

sche auf einen
genusvollen

Sommer freuen - in
kulinarischer,
kultureller und

landschaftlicher
Hinsicht.

Wandern und Kulinarik:
Jause auf der Alpe Garnera

Montafon.
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Vorarlberg Tourismus

„Gastgeben auf Vorarlberger Art“ (GVA) vergibt
10 Stipendien für Mentoren-Checks

Wie regional,
gastfreundlich und
nachhaltig ist mein Betrieb?

Natalie Lässer, Peter Domig und Susanne Denk haben
eines gemeinsam: Sie wollten wissen, wo sie mit ih-

rem Betrieb stehen und welche Potenziale in ihm schlum-
mern. Dazu holten sich die drei Vorarlberger Hoteliers mit
den GVA-Mentoren den Blick von außen, denn vor einer
gewissenBetriebsblindheit istschließlichniemandgefeit.
„Das Feedback der Mentoren hat unseren Weg bestätigt.
Viele ihrer Anregungen haben wir rasch umgesetzt“, freut
sich Natalie Lässer vom Sonne Lifestyle Resort in Mellau.

Das Netzwerk „Gastgeben auf Vorarlberger Art“ (GVA)
unterstützt Tourismusbetriebe dabei, die Werte der
Tourismusstrategie – Regionalität, Gastfreundschaft und
Nachhaltigkeit – im Alltag umzusetzen. Ein wichtiges In-
strument istder„GVA-Check Strategie 2020“,beidemMen-
toren einUnternehmen unter die Lupe nehmen.Und zwar
auf allen Ebenen, vom Online-Auftritt bis zumTeam. „Mit
GVA lernst du deinen eigenen Betrieb besser kennen, und
das Miteinander stärkt alle“, ist Peter Domig vom Sport-
hotel Domig, Fontanella, überzeugt.

Blickvonaußen
Der „GVA-Check Strategie 2020“ ermöglicht den Blick

aus verschiedenen Perspektiven: Zuerst steht eine umfas-
sende Web-Analyse durch Vorarlberg Tourismus auf dem
Programm, danach ein eineinhalbtägiger Besuch eines
Mentoren-Duos. Dieses können die Betriebe selbst aus-
wählen:Aktuell gehören demGVA-Netzwerk neun Mento-
rinnen und Mentoren an, die ihren geschulten Blick und
Expertisen aus verschiedenen Branchen mitbringen, etwa
Kommunikation, Tourismus, Naturvermittlung oder Un-
ternehmensberatung.

AnstoßfürWeiterentwicklung
Das Mentoren-Duo liefert in einem Bericht die Eindrü-

ckeüberStärkenundPotenzialedesBetriebsundvergleicht
diesemitderSelbsteinschätzungderGastgeber/-innen.Ein
zweiter, etwa zweistündiger Besuch, dient dem ausführli-
chenpersönlichenFeedback.FürSusanneDenk,Geschäfts-
führerin des Hotel Schwärzler in Bregenz, war „der Mento-
ren-Check der Anstoß, die Weiterentwicklung unseres
Hauses auf Schiene zu bringen. So gesehen war es das
Beste, was uns in den vergangenen Jahren passiert ist.“

Interessiert? Das Netzwerk vergibt zehn Stipendien an
GVA-Mitglieder und jene, die es werden wollen, zu einem
Sonderpreis. Ihre Investition beträgt maximal 150 bis 750
Euro (kapazitätsabhängig). Es gilt: First come, first served!

info

bewerbung bis 30. Juni 2019
bei Verena Hetzenauer,
gVa-office, c/o Vorarlberg
Tourismus gmbH,
Poststraße 11, Dornbirn
oder gva@vorarlberg.travel

infos unter
gva.vorarlberg.travel
T 05572 377033-34
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Stipendium
für Mentoren-Check

Wie regional, gastfreundlich und nachhaltig ist mein
Betrieb?Wo liegen seine Stärken und Potenziale?

Wie bringe ich ihn voran?

Diese Fragen beantwortet der Mentoren-Check
des Netzwerks „Gastgeben auf Vorarlberger Art“.
Interessiert? Dann bewerben Sie sich für eines

von zehn Mentoren-Check-Stipendien:

gva@vorarlberg.travel
bis 30. Juni 2019 – es gilt: First come, first served!

Infos: gva.vorarlberg.travel
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SENTIDO SEEHOTEL AM KAISERSTRAND
Am Kaiserstrand 1 · 6911 Lochau am Bodensee
Tel.: +43 5574 58111 · Fax: +43 5574 58244
E-Mail: info@seehotel-kaiserstrand.at
www.seehotel-kaiserstrand.at

IHR SEMINAR AM SEE
- 6 Seminar- & Gruppenräume
- Gesamtkapazität bis zu 174 Personen
- Modernste Technik
- Beste Beratung & Betreuung

SOMMERAKTION
Buchen Sie Ihr Seminar im Juni / Juli / August 2019 und jeder
10. Seminarteilnehmer ist umsonst! Gültig nur bei Buchung mit
Buchungscode: Seminar2019

Genauere Details unter: www.seehotel-kaiserstrand.at

SEEHOTEL

…egal ob geschäftlich oder privat! Eine unvergleichliche
Lage direkt am Bodenseeufer sorgt für eine entspannte
Atmosphäre die jeden verzaubert.

Der Kaiserstrand ist immer
einen Besuch wert…

Die modern designte und hochwertige Einrichtung der 102 hellen
und einladenden Zimmer und Suiten bieten Raum und schaffen

den perfekten Rahmen für eine Auszeit am See. Über drei Etagen er-
streckt sich die Wellnessoase, mit finnischer Sauna, Bodenseesauna
mit Seeblick, Dampfbad, Infrarotkabine und dem beheizten Innen-
pool können Gäste zu jeder Jahreszeit eine „Auszeit“ genießen. Top
ausgebildete Masseure und Kosmetikerinnen stehen für unzählige
Behandlungen zur Verfügung.

Jegliche Art einer geschäftlichen Veranstaltung wird professionell
mit einem abgestimmten Rahmenprogramm und einem zuvorkom-
menden Service abgerundet. In den sechs lichtdurchfluteten Semi-
nar- und Gruppenräumen, die mit modernster Kommunikationstech-
nik ausgestattet sind, wird die Arbeit zum Vergnügen. Zwei
kombinierbareTagungsräume mit einer Kapazität bis zu 84 Personen
und vier Break Out Räumen (pro Raum ca. 20-30 Personen), ermögli-
chen den Platz für Gedankenaustausch und Diskussionen.

Willkommen am Kaiserstrand:
Nah am Leben und doch fernab
vom alltag.

SOMMERHIGHLIGHTS

SUNDOWNEr - Die schönsten Sonnenuntergän-
ge direkt auf dem Badehaus bei kühlen Geträn-
ken genießen. Eine unverwechselbare Atmos-
phäre lässt Ihren Feierabend mit Freunden zu
einem Besonderen werden. Jeden Montagabend
ab 18.00 bis 21.30 Uhr geöffnet. Eintritt frei.

GrILLEN aM SEE - Feinschmecker und
Fleischliebhaber aufgepasst. Jeden Donnerstag-
abend steht ein tolles Grillbuffet mit verschiede-
nen Beilagen, ausgewählten Dips, knusprigem
Brot und knackigen Salaten zur Auswahl auf der
Terrasse des Restaurant Wellenstein.
Preis € 42,00 pro Person, um Reservierung wird
gebeten.
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Schenken Sie ein individuelles Einkaufserlebnis.
Einlösbar in über 200 Mitgliedsbetrieben.

BREGENZGUTSCHEIN
SCHENKEN SIE BREGENZ

Bregenz Tourismus

Der Bregenz Gutschein.

Bregenz –
Schenken Sie Kultur

Mit den Bregenzer Festspielen, dem Kunsthaus
Bregenz sowie dem vorarlberg museum und dem

Vorarlberger Landestheater gestaltet sich die Kulturszene
modern und international. Als architektonische Glanz-
stücke, hat die Kulturmeile am Kornmarktplatz bereits
auf den ersten Blick einiges zu bieten. Begibt man sich
jedoch auch ins Innere der Kulturinstitutionen, wird
schnell klar, dass hier international anerkanntes Kunst-
und Kulturprogramm dirigiert wird.

Um in den Genuss all dieser besonderen Angebote zu

kommen, schenken Sie den BregenzGutschein. Sei es ein
Theaterabend, eine Tour im vorarlberg museum oder ein
Besuch der Bregenzer Festspiele, mit dem Bregenz
Gutschein ist ihr Geschenk ein Erlebnis.

Der BregenzGutschein
Der Bregenz Gutschein ist in beliebiger Höhe zu je

EUR 10,- erhältlich und kann in über 200 teilnehmenden
Partnerbetrieben aus den unterschiedlichsten Branchen
in Bregenz eingelöst werden. Erhältlich sind die Gut-
scheine bei BregenzTourismus & StadtmarketingGmbH,
Rathausstraße 35a. Tipp: Für Firmen sind Bregenz Gut-
scheine als Geschenk pro Mitarbeiterin und Mitarbeiter
bis EUR 186,- im Jahr steuerfrei. Ob als Bonus, als Dan-
keschön für besondere Leistungen, zum Geburtstag,
zum Jubiläum oder als Weihnachtsgeschenk. Der Bre-
genz Gutschein hat Stil, steht für eine Fülle an qualitativ
hochwertigen Angeboten und ist bei Kunden und Mit-
arbeiter/innen immer beliebt.

Besuchen Sie uns unter:
www.bregenz.travel/
gutschein

KonTaKT

Bregenz tourismus &
Stadtmarketing GmbH
T +43 (0)5574 4959-0
tourismus@bregenz.at
www.bregenz.travel
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High Life Reisen • Am Garnmarkt Götzis • Im Buch 1 • 05523 649500 • www.highlife.at

MACHEN
SIE MEHR
AUS IHREN
FERIEN!

TRAUMFERIEN
ABALTENRHEIN

SARDINIEN
KROATIEN

MALLORCA / IBIZA
AMALFIKÜSTE

OWHIGHLIGHTS AUF DER SEEBÜHNE BREGENZ

TICKETS & INFOS: WWW.OETICKET.COM UND WWW.SHOWFACTORY.AT

SHO

TICKETS & INFOS WWW OETICKET OM UND WWW SHOWFACTORY AT

31.08.1931.08.19
BREGENZ SEEBÜHNE

202019AM SEEAPARTYP

KLUBBB3
MÜNCHENER FREIHEIT
JOHNNY LOGAN SEMINO ROSSI

ANDY BORG DIE NOCKIS ELOY
MELISSA NASCHENWENG
ALF WOLFGANG FRANK

OPEN AIR

DAS
MEGA

DIE GRÖSSTEN STARS DER 90ER - LIVE

30.08.19 BREGENZ SEEBÜHNE

AM SEESEE

CC
NN BB

UU
AA NN YYZZ SS DD

OOOOOOLI....PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP •••••••• LLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHE
RRRRRRRRRRRREEEEEEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX •••••••••• DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNN
HHHHAAAADDAAAAWWWWAAAAYYYYYY •••• 2222 UUUUNNNNLLLLIIIIIIMMMMMMIIIIIITTTTTTEEEEDDDDDDDD
CCCCCCAAAAAAPPPPPPPPPPPPTTTTTTAAAAAAIIIIIINNNNNN JJJJAAAACCCCKKKK • LLLLAAAAYYYYZZZZEEEEEEEE FFFFKKKKAAAA.... MMMMRRRR.... PPPPRRRREEEESSSSIIIIDDDDEEEENNNNTTTTTTTT



Extra

Promotion

83 | Nr. 10 • Mai 2019 • Die Wirtschaft

Tourismus Vorarlberg 2020 Im Rahmen der Tourismusstrategie 2020 werden wichtige Schlüsselprojekte umgesetzt.
Die Zusammenarbeit im touristischen Netzwerk wird gestärkt. Das Land Vorarlberg för-
dert innovative Projekte im Rahmen der Tourismusstrategie 2020.

www.vorarlberg.at/tourismusstrategie
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Land VorarLberg

Gastfreundschaft, Regionalität und Nachhaltig-
keit – das sind die Eckpfeiler der Tourismusstra-
tegie 2020, die von der Sparte Tourismus in der
Wirtschaftskammer Vorarlberg, der Vorarlberg
Tourismus GmbH und dem Land Vorarlberg
getragen wird.

Tourismusstrategie 2020
– der gemeinsame Weg auf
Vorarlberger Art

Zahlreiche Projekte wurden gemeinsam mit Partnern
aus Tourismus und anderen Branchen entwickelt.

Das Land stellt jährlich finanzielle Mittel für die Touris-
musstrategie 2020 zur Verfügung. Der Tourismus hat in
Vorarlberg einen hohen Stellenwert und leistet einen
wichtigen Beitrag zu einer ausgewogenen regionalen
Entwicklung in unserem Land. Gäste schätzen das tou-
ristischeAngebot und die touristische Infrastruktur, die
hohe Qualität der Unterkünfte in den unterschiedlichen
Kategorien, das kulinarische und kulturelleAngebot, die
Landschaftsqualität und die Kultur der Gastlichkeit. Mit
der Tourismusstrategie 2020 wurden wichtige Weichen
für die langfristige Stärkung der touristischen Wettbe-
werbsfähigkeit gestellt. Zentrale Projekte und Maßnah-
men der Tourismusstrategie 2020 werden auf unter-
schiedlichen Ebenen umgesetzt:

Das Land stellt jährlich insgesamt rund 2,66 Millionen
Euro für die Tourismusdestinationen Bodensee-Vorarl-
berg, Bregenzerwald, Alpenregion-Bludenz, Montafon,
Arlberg und Kleinwalsertal zu Verfügung. Ziel dieser
Förderung ist es, Produktentwicklung, Markenarbeit
und Marketingmaßnahmen in den Destinationen zu
unterstützen und die regionalen Strategien mit denWer-
ten der Tourismusstrategie 2020 abzustimmen. Die Zu-
sammenarbeit im touristischen Netzwerk und mit Part-
nern aus anderen Branchen wird gestärkt. Auf der
betrieblichen Ebene fördert das Land investive Maßnah-
men zur Modernisierung und Erweiterung von Beher-
bergungs- undGastronomiebetrieben. Das Land arbeitet
auch eng mit dem Bund zusammen, um Förderungen
für Tourismusbetriebe fortlaufend zu optimieren.

Der Tourismus ist eine Querschnittsmaterie und
wirkt in viele Bereiche. Daher ist die Vernetzung inner-
halb desTourismus und mit anderen Branchen von gro-
ßer Bedeutung. Das Land ist bestrebt, strategische
Grundlagen, wie z.B. das Raumbild, die Tourismusstra-
tegie, die Landwirtschaftsstrategie und das Mobilitäts-
konzept Vorarlberg bestmöglich aufeinander abzustim-
men, um die Wettbewerbsfähigkeit im Tourismus
langfristig zu stärken und Nachhaltigkeitspotenziale
bestmöglich zu nutzen.

Info

Im rahmen der
Tourismusstrategie
2020 werden wichtige
Schlüsselprojekte
umgesetzt.
die Zusammenarbeit im
touristischen netzwerk
wird gestärkt.
das Land fördert
innovative Projekte im
rahmen der Touris-
musstrategie 2020.

www.tourismus 2020.at
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Gesundheit

„Die Gesundheitsbetrie-
be schaffen Arbeitsplät-
ze und erzeugen Wert-
schöpfung im Land.“
Peter Girardi
Fachgruppenobmann der
Gesundheitsbetriebe

Die Gesundheit der Vorarlberger liegt in guten Händen:
Neben den öffentlichen Gesundheitseinrichtungen stehen
Kunden und Patienten vielfältige Dienstleistungen der
privaten Gesundheitsbetriebe zur Verfügung. Diese rund
130 Betriebe sind somit eine wichtige Säule der Vorarlber-
ger Gesundheitsversorgung:

36 Frei- und Hallenbäder sowie 17 Saunabetriebe leisten
einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsprävention,
obwohl diese meist als reine Freizeit-, Sport- oder
Tourismuseinrichtungen wahrgenommen werden.
Sechs Kurbetriebe in Vorarlberg sorgen mit ihren

bestens ausgebildeten Fachkräften dafür, dass Kunden
und Patienten ihre Gesundheit optimal „kurieren“ können
und schenken zudem viel Lebensqualität und neue
Lebensfreude. Denn diese sind essenziell, um den Anforde-
rungen des (beruflichen) Alltags gewachsen zu sein.
Wenn zur Verbesserung oder zur völligen Wiederherstel-

lung der Gesundheit medizinische Eingriffe notwendig
werden, stehen im Land drei Privatspitäler und sieben
Tageskliniken zur Verfügung. Das Spezialgebiet dieser
Einrichtungen liegt klar auf medizinischen und chirurgi-
schen Leistungen mit höchstmöglichem Qualitätsanspruch.
Sie sind somit eine attraktive Ergänzung zum Leistungsan-
gebot der öffentlichen Kliniken und Spitäler.

Vor Behandlungen und medizinischen Eingriffen ist ein
guter Überblick nötig. Vier Institute für bildgebende
Diagnostik – oft als MR-Institute bezeichnet – liefern unter-
stützende Spezialleistungen: Röntgen-, Computertomogra-
fie-, Magnetresonanzuntersuchungen und weitere.

Nach ärztlichen Diagnosen, verschiedenen Eingriffen
und teils längeren Spitalsaufenthalten helfen sechs
Rehabilitationszentren und fünf pyhsikalische Therapiebe-
triebe bei der funktionalen Wiederherstellung der
Gesundheit oder bieten hochwertige und wirkungsvolle
Unterstützungsleistungen für einen erfolgreichen
Heilungsprozess.
Mehr als 40 Alters- und Pflegebetriebe helfen kranken

sowie älteren Menschen dabei, ihren Alltag und den
letzten Lebensabschnitt würdevoll zu verbringen. Die hohe
Qualität der Pflege in Vorarlberg und das breite Assistenz-
spektrum sind voll und ganz auf die Würde des Menschen
ausgelegt.

ihre Gesundheit ist
in besten händen

In Vorarlberg
bieten rund 130
private Gesund-
heitsbetriebe ein
breites Spektrum

an Gesundheitsleis-
tungen an und sind

bestmöglich auf
ihre Kunden und
Patienten ausge-

richtet.
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Landeskrankenhaus FeLdkirch

Ab Herbst 2019: Neue Ausbildungsmöglichkeit für Pflegeassistenten (Pflegehelfer)

„Skalpell bitte!“
- Arbeitsplatz OP

Wer am OP-Tisch arbeiten möchte und bereits Pfle-
geassistent (Pflegehelfer) ist, bekommt nun eine

spezielle Chance: Ab Herbst 2019 wird in der Gesund-
heits- und Krankenpflegeschule Feldkirch eine kompak-
te Aufschulung zum OP-Assistenten (und auch Gips-
Assistenten) angeboten!

Arbeiten imunsterilen Bereich
Die Arbeit der Operationsassistenten vereint Mensch-
lichkeit, Know-how und Technik. Die Haupttätigkeiten
liegen in der Unterstützung der Operateure und des di-
plomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonals
bei der Durchführung von operativen Eingriffen. OP-As-
sistenten arbeiten im nicht-sterilen Bereich, bereiten die
notwendigen Geräte und Werkzeuge vor und bringen
Patienten in den Operationssaal.Während der Operation
bedienen sie jene Geräte, welche nicht direkt mit den zu
operierenden Körperteilen in Berührung kommen. Der
direkteAusbildungsweg zum OP-Assistenten dauert ein
knappes Jahr in Vollzeit, danach trägt man die Berufsbe-
zeichnung „OP-Assistent/-in“. Der Lehrgang wird je nach
Bedarf in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule
Feldkirch angeboten. Genauere Informationen erhält
man direkt in der Schule.

Arbeiten im sterilen Bereich
Um im sterilen Bereich (direkt beim Patienten; an den
zu operierenden Körperteilen) als OP-Instrumentar ar-
beiten zu können, muss man einen längeren Ausbil-
dungsweg zurücklegen. Zuerst wird das Diplom in all-
gemeiner Gesundheits- und Krankenpflege absolviert
und danach eine berufsbegleitende einjährige OP-Son-
derausbildung angehängt. Diese Spezialisierung muss

innerhalb von fünf Jahren nach Erwerb des Diploms er-
folgen. Bald wird sich hier die Lage ändern: In Zukunft
soll kein allgemeines Diplom mehr erforderlich sein. Ob
die Ausbildung dann zwei oder drei Jahre dauern wird,
ist noch nicht entschieden. Mirjam Burger (34) hat die
langeAusbildung zur OP-Pflegerin (OP-Instrumentarin)
gerne auf sich genommen. Ein Praktikum bestärkte Bur-
ger in ihrem Berufswunsch, und so ging es für sie 2010
von der Schule direkt an den OP-Tisch. Mittlerweile ar-
beitet sie als stellvertretende Leiterin des Funktionsbe-
reichs Pflege im Cluster 1 des neuen OP-Zentrums am
LKH Feldkirch, das die Bereiche Gefäß- und Allgemein-
chirurgie sowie Urologie und Gynäkologie umfasst. In
den neuen lichten Räumlichkeiten des OP- und Intensiv-
zentrums Feldkirch lässt es sich außerdem gleich noch
viel besser arbeiten. An ihrem Job schätzt Burger die
Abwechslung, die Arbeit an und mit Menschen sowie
die technischen Innovationen, die so viel an Hilfe mög-
lich machen.

inFo

Interesse geweckt?
Genauere informationen:
Gesundheits- und
krankenpflegeschule
Feldkirch unter
krankenpflegeschulen.at

Das Arbeiten im OP erfordert höchste
Konzentration.

Neuer Hybrid-OP: In den
neuen lichten Räumlichkei-
ten des OP- und Intensivzen-
trums Feldkirch lässt es sich
noch viel besser arbeiten.
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keine Wartung, kein Service
keine Umbauarbeiten

keine zusätzliche Kosten für Heizraum / Ofen
Kessel / Wärmepumpe / Bohrungen / Lagerung ...

zB: 70 m² Whg. ca. € 1,50 Stromkosten / Tag

d.h. 1/2 Heiz-Gesamtkosten gegenüber
herkömmlichen Heizsystemen

Berechnung, Platzierung und Regelung
bringen bis zu 40% Ersparnis!

10 Jahre Garantie + 20 Jahre Erfahrung

Berechnungstabelle & Sonderpreisliste anfordern:

0660 312 60 50 Herr DI Mayr od. office@liwa.at
Wir kaufen auch Konkursware an!

99% Energieeffizienz = 1. Qualität
in 4 Minuten volle Heizleistung!

erwärmt die Luft und den Körper!

48 Stück
Infrarot-Heizungen

zum 1/2 Preis

Wir verkaufen umständehalber:

Unsere kompetenten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
sind bei der VGKK-Haupt-
stelle in Dornbirn und in den
sechs Servicestellen um Sie
und Ihre Wünsche bemüht.

Mit einem Umsatz von 600
Millionen € im Jahr 2018
hat sich die Vorarlberger
Gebietskrankenkasse erneut
als starker Partner der Wirt-
schaft positioniert.

Vorarlberger Gebietskrankenkasse . Jahngasse 4 . 6850 Dornbirn . Tel. +43 (0)50 84 55-0 . www.vgkk.at

„Nehmen Sie
uns beim Wort.“

www.vgkk.at

(c) Pitopia / Alexander Raths, 2010

Vorarlberger Schwimmbäder

Über 300.000 Besucher konnten allein die Schwimmbäder Bregenz
und Rheinauen Hohenems in der vergangenen Sommersaison be-

grüßen. Mit Zuversicht blicken dieVorarlberger Schwimmbäder auf den
heurigen Sommer. Über das breite Spaß- und Freizeitangebot hinaus
engagieren sich die Bäder vor allem auch für die körperliche Gesundheit
der Gäste. Schwimmen ist jedenfalls sehr gesund, wie man weiß: Die
willkommene Abkühlung an heißenTagen schont nebenbei die Gelen-
ke, stärkt die Kondition und gleichzeitig die Muskeln. Das kommt dem
Herz-Kreislauf-System und dem Bewegungsapparat zugute. Schwim-
men fördert die Durchblutung und ist auch ideal für Menschen mit
Übergewicht, Gelenks- und Rückenproblemen. Ein paar Fakten: ImWas-
ser ist der Körper nur noch rund ein Siebtel so schwer wie an Land. Der
Puls sinkt bereits um 15 Schläge pro Minute, wenn nur die Hälfte des
Körpers im Wasser ist. 30 Minuten Training im Wasser entsprechen zu-
dem einer Stunde Training im Freien. Dazu kommen die zahlreichen
Angebote der Schwimmbäder wie Schwimmkurse, Wassergymnastik,
Sommer-Yoga oder „Bewegung 50+. Die jährliche durchschnittliche Be-
sucherzahl liegt bei den Freibädern bei rund einer Million Besuchern,
bei den Hallenbädern sind es rund 400.000.

Vorarlbergs Bäder punkten
nicht nur mit tollen Angebo-
ten für Spaß und Entspan-

nung, sondern fördern auch
die körperliche Gesundheit
ihrer Besucher – und das zu

günstigen Eintritten.

Schwimmbäder fördern Gesundheit
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apropos
Zu guter LetZt

Europa-Wahl 2019. eines ist sicher: Nichts ist sicher.
und nichts bleibt wie es ist. Nur die Skepsis gegenüber
der europäischen union ist weiterhin hoch. und das,
obwohl die letzten Jahrzehnte für Österreich und
besonders für Vorarlberg eine ökonomische erfolgsge-
schichte waren. Zu groß waren seit jeher die Verlockun-
gen, erfolge aus Brüssel als heimische errungenschaften
zu preisen und das eigene Versagen der eu in die
Schuhe zu schieben. Ja, strukturelle Defizite der eu
lassen sich nicht wegdiskutieren. Der europäische
einigungsprozess ist in den letzten zwei Jahrzehnten im
grunde allzu stark unter technokratischen Aspekten
betrieben worden. erweiterung galt fast schon als
Selbstzweck. Die Vertiefung ist dagegen zu kurz
gekommen. Vielleicht ist es gerade der Blick von außen,
der vieles offensichtlicher macht. Der australische
Historiker Christopher Clark hielt in seiner eröffnungs-
rede bei den Salzburger Festspielen im Sommer 2014
sehr eindrücklich fest: „Die eu hat zurzeit vor allem
innerhalb europas eine schlechte Presse. Sie und ihre
Werte werden auch innerhalb der union von populisti-
schen Bewegungen infrage gestellt.
Aber wer die eu wie ich von
außerhalb betrachtet – Australien
hat noch nicht die Mitgliedschaft
beantragt! –, sieht in ihr einen Akt
transnationalen politischen Willens,
der zu den größten errungenschaf-
ten der geschichte der
Menschheit gehört.“
Setzen wir das nicht
leichtfertig aufs Spiel.
Vieles ginge besser in
der europäischen union.
Aber gar nichts wäre
besser ohne eu.

Herbert Motter,
CR „Die Wirtschaft“

Ein Blick von außen
tut uns gut
Die Europawahl am26.Mai: Europas innerer
Frieden, unserWohlstand und unsere
gemeinsame Zukunft stehen auf demSpiel.
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JetZt Neu: CHeCK.CHeCK.LeHre! Für eLterN

Das Magazin für
Eltern zur Lehre
Das Magazin „CHECK.CHECK.LEHRE! Für Eltern“
bietet die Möglichkeit, sich Schritt für Schritt mit
dem Thema Lehre auseinanderzusetzen.

Jugendliche in den letzten beiden Schuljahren stehen vor
der wichtigen entscheidung, ob es nach der Pflichtschule
mit einer Lehre oder einer weiterführenden Schule
weitergehen soll. Wenn es um die Planung dieses neuen
Lebensabschnitts geht, sind gerade die eltern wichtige
Berater ihrer Kinder.
Mit dem neuen Magazin „CHeCK.CHeCK.LeHre! Für

eltern“ will die Wirtschaftskammer Vorarlberg speziell die
eltern von Jugendlichen in dieser Phase mit vielen
praktischen tipps und Informationen unterstützten.
exemplare des neuen Magazins können unter lehre@wkv.at
bestellt werden. Das e-Paper können Sie auf unserem
Newsportal lesen: news.wko.at

BLICKPuNKt

Die Vorbereitungen für die 45. Auflage des Hypomeeting
im Mösle-Stadion laufen auf Hochtouren, um den Stars der

leichtathletik am 25. und 26. Mai 2019 die perfekte
Bühne für ihren Auftritt in Götzis zu bieten.
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FAMILY OF PIONEERS

Was wir bieten:

Flexible Arbeitszeiten

ALPLA Academy

Internationale Entwicklungsmöglichkeiten

Trainee-Programm

Mitarbeiter-Events

career.alpla.com

BECOME A
GLOBAL PLAYER

Hier gehts
zum Clip:
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