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Gestärkt aus der Krise
auf Vorarlberger Art!
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PROMOTION

Lehre = Zukunft

Vorarlbergs Familienbetriebe sind ein wichtiger
und verlässlicher Partner in der Lehrausbildung.
Regional verankert und global aktiv bieten sie
unseren Jugendlichen eine attraktive Ausbildung
und Karrieremöglichkeiten. Sie helfen so den Wohlstand und die Zukunft des Wirtschaftstandortes
Vorarlberg zu sichern.
vorarlberg.at/lehre
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KOMMENTAR

Wir bündeln
unsere Kräfte!

Hans Peter Metzler
WKV-Präsident

foto: StuDio faSching

„Die Bewältigung der Akutsituation geht nun in eine
Phase über, in der wir wieder wichtige Standortthemen konsequent aufgreifen
und in die Umsetzung
bringen!“

Vor Corona hatten bestimmte Kräfte in der Gesellschaft keine Gelegenheit
ausgelassen, um lautstark zu propagieren, dass die Wirtschaft nicht mehr als ein
Selbstzweck und ohnehin ein Selbstläufer sei. Mit Corona sind diese Stimmen
weitgehend verstummt. Denn mit der Pandemie ist einer breiteren Masse bewusst
geworden, was vor allem die lokale Wirtschaft ist und was sie bedeutet; einer
breiteren Masse ist bewusst geworden, dass Wirtschaft und Gesellschaft eben in der
Tat unteilbar sind. Vor Corona, so könnte man sagen, hatte sich niemand vorstellen
können, was ein Stillstand der Wirtschaft für die Gesellschaft bedeutet, mit Corona
hat sich das quasi selbst erklärt.
Natürlich hat Corona dramatische Fehlentwicklungen der globalisierten Welt
aufgezeigt, die es mit vereinten europäischen Kräften zu korrigieren gilt. Aber auf
lokaler Ebene ist wirtschaftlichen Belangen und Unternehmertum künftig mehr
Wertschätzung entgegenzubringen. Lokale Kreisläufe und lokale Wertschöpfung sind
noch stärker als bis dato zu forcieren – es gilt, sich auch in der Zeit nach Corona
bewusst zu sein, was ein starker Wirtschaftsstandort in Krisenzeiten wert ist.
Weniger Wirtschaft sind weniger Arbeitsplätze, weniger Wirtschaft ist weniger
Wertschöpfung, weniger Wirtschaft ist weniger Wohlstand.
Wenn also nach Corona wieder einmal ein hiesiges Familienunternehmen am
Standort Vorarlberg erweitern und damit Arbeitsplätze und Wertschöpfung in der
Region schaffen will, dann sollte, dann muss man in einer Beurteilung des Projekts
auch die damit verbundene Stärkung des Wirtschaftsstandorts Vorarlberg ins Kalkül
ziehen. Es werden alle gefordert sein, damit uns diese Erkenntnis auch nach Corona
erhalten bleibt.
Wir sind schwer angeschlagen worden, allerdings in einer damals guten Verfassung der Gesamtwirtschaft. Nun scheint es, als wäre die Phase der Erholung da,
schneller als wir vor Monaten noch vermutet hätten. Bei allen Problemen, die es in
manchen Bereichen und Branchen immer noch zu bewerksteligen gilt, ist es Zeit
nach vorne zu blicken. Die Bewältigung der Akutsituation geht jetzt in eine Phase
über, in der wir uns wieder den wichtigen Standortthemen wie Bildung, Nachhaltigkeit oder Regionalität widmen, die wir ja bereits im Dis.Kurs Zukunft gut aufbereitet
haben und jetzt auch im Stab der Vorarlberger Wirtschaft konsequent im Blick
haben.
Wir werden mit vollem Schwung und großem Engagement unseren Beitrag leisten,
um zum Recovering der Wirtschaft - natürlich mit einem gewissen Respekt vor der
Situation - beizutragen. Der Optimismus nimmt zu. Das ist bei allen Herausforderungen ein positives Signal. Deshalb ist jetzt auch die richtige Zeit, diese Themen
verstärkt anzugehen. Wir tun dies gezielt, indem wir die Kräfte bündeln, auch mit
vielen neuen Gesichter im Funktionärsbereich, um in die Umsetzung der weiteren
Projekte zu gehen, auf Vorarlberger Art!
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STAB DER VORARLBERGER WIRTSCHAFT

Z

iel des von WKV-Präsident Hans Peter Metzler und
Landesrat MarcoTittler initiierten Expertenstabes ist
es, gemeinsam den Blick auf die aktuellen Entwicklungen zu intensivieren, die Koordination untereinander
auszubauen und letztendlich verbindlich vorzugehen.
Unter Einbindung der Fachorganisationen, Sparten und
Branchen sollen Problemfelder und Herausforderungen
identiﬁziert und gemeinsam mit den System- und
Sozialpartnern sowie dem Land konkrete Lösungsmaßnahmen umgesetzt werden.
Alle 14 Tage kommen die Teilnehmer/-innen zusammen, um sich über die aktuelle Lage auszutauschen und
entsprechende Maßnahmen für die Vorarlberger Wirtschaft zu setzen. Ein laufendes Monitoring und wissenschaftliche Begleitung sind Teil der Strategie dieses
neuen Gremiums.
„Wir setzen damit ein weiteres klares Zeichen zur Unterstützung der Vorarlberger Wirtschaft, die zurecht Hilfe durch eine geballte Wirtschaftskompetenz erwartet“,
erklärt WKV-Präsident Hans Peter Metzler und ergänzt:
„Unsere Branchen haben ihre Kernanliegen deﬁniert,
jetzt müssen wir strukturiert vorgehen und die Synergien sowie kurzen Wege im Land nutzen.“ Auch Landesrat
MarcoTittler sieht im „Stab derVorarlbergerWirtschaft“
ein wichtiges Signal im Zusammenspiel der Kräfte im

Viermal hat der Stab der Vorarlberger
Wirtschaft bislang getagt.

Zusammenarbeit auf
Vorarlberger Art
Land. Vorarlbergs Unternehmen haben die beste Unterstützung verdient. Zurecht, denn das gilt aktuell mehr
denn je. „Genau deswegen wurde der ,Stab der Vorarlberger Wirtschaft‘ ins Leben gerufen, um strukturiert,
anhand von validen Daten und in einem gegenseitigen,
verbindlichen Schulterschluss aller relevanten Player in
diesem Land jene Maßnahmen zu ergreifen, die für den
Wirtschaftsstandort notwendig sind“, erklärt WKV-Präsident Hans Peter Metzler. Die strategische Leitung im
„Stab der Wirtschaft“ wird von WKV-Präsident Hans Peter Metzler undWirtschaftslandesrat MarcoTittler übernommen. Für die operativeUmsetzung der Maßnahmen
sind einerseits Christoph Jenny (WKV-Direktor), Harald
Moosbrugger (Vorstand der Wirtschaftsabteilung des
Landes) und Joachim Heinzl (WISTO-Geschäftsführer)
betraut, andererseitswerden themenbezogene Expertinnen und Experten aus der Sozialpartnerschaft oder den
Gebietskörperschaften, vor allem aber aus den Unternehmen des Landes zu Rate gezogen.
Bislang hat der Stab der Vorarlberger Wirtschaft viermal getagt. Dabei sind achtTickets (Aufgaben) vergeben
worden (siehe Seite gegenüber). Am 15. Septemberr tritt
der Expertenstab zu seiner 5. Sitzung zusammen.

„Der Stab zeigt die
gute Zusammenarbeit von Land und
Kammer. Über
Stimmungsbilder
aus der Wirtschaft
können wir auf
aktuelle Probleme
der Branchen
eingehen, unterstützend agieren
und konkrete Taten
setzen.“
Petra Kreuzer
WKV-Vizepräsidentin

foto: Dietmar mathiS

„Stab der Vorarlberger Wirtschaft“
der Wirtschaftskammer und des Landes
verbindet unternehmerische Kraft mit
systemrelevanten Partnerschaften der
Wirtschaft.

„Das Gremium
schafft durch den
regelmäßigen
Austausch klare
Verbindlichkeiten,
um in einer schwierigen Phase
unseren Mitgliedern konkrete
Lösungen anzubieten.“
Wilfried Hopfner
WKV-Vizepräsident
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Mit dem
d im Rahmen des Stabs der Vorarlberger Wirtschaft vergebenen ersten Ticket soll die Frage geklärt werden, inwiefern ein besserer
Zugang
n zu Daten und Fakten der wirtschaftlichen Entwicklung sichergestellt werden kann. Denn: Damit ließen sich zahlreiche Herausfordee gezielter angehen. Entsprechende Indikatoren zur Ableitung der aktuellen Situation sollen künftig etwa auch im Internet über die
rungen
m
Homepage
des Landes abrufbar sein.

Mit dem Ticket 2 sollen junge Menschen und Betriebe für die Lehre begeistert werden – zudem wird die Lehrlingsausbildung Herbst 2020 einer der
tr
zentralen
Schwerpunkte sein. Dass die Maßnahmen bisher greifen, können die folgenden Zahlen eindrucksvoll beweisen: Die Entwicklung der Lehrvertrage
sanmeldungen
ist im Positiv-Trend: Im Juni -20,4, im Juli -12,1; im August nur noch -8,2 Prozent. Zurückzuführen ist das sicherlich auf die enge Verzahnung
h Jugendcoaches und Ausbildungsberatern sowie einen laufenden Monitoringprozess, durch den allfällige Lehrstellenlücken bereits frühzeitig
zwischen
n werden können. Durch eine verstärkte Vernetzung von derzeit 13 Jugendcoaches (BIFO) mit zwei Ausbildungsberatern (WKV) werden die aktuellen
erkannt
w
Entwicklungen
und Ergebnisse der jeweils eigenen Aktivitäten zum Nutzen der Jugendlichen geteilt und das weitere Vorgehen gemeinsam abgestimmt.

Ticket
ck 3 wurde zum Thema „Regionalvergabe“ ausgestellt. Ziel ist die Forcierung von regionalen Vergaben zur Stimulierung der Wertschöpfungg im Land. Zwar liegt die Vergabequote bereits jetzt bei ca. 90 Prozent und ist eine Sensibilisierung im Land vorhanden, aber es kann
n noch gezielter informiert werden. Dabei wurden zentrale Ansatzpunkte ausgearbeitet, etwa eine verstärkte Bewusstseinsbildung
regional
h Story-Telling, das Verschaffen von Marktkenntnissen, der Einsatz von Assistenzsystemen (insbesondere das Vergabehandbuch der
durch
WKV), Wissensvermittlung beispielsweise durch eine Schulung zum Vorgehen zur Forcierung regionaler Vergaben sowie eine generelle
t
Unterstützung
bei Vergabeprozessen und der direkte Austausch mit dem Bund.

Ticket
ck 4: Auch im Bereich Onlinehandel wurden Ausgangslage, Herausforderungen, geplante Maßnahmen und die dazugehörigen nächsten
Schritte
i diskutiert: Die Corona-Krise ist ein vermeintlicher „Geburtshelfer“ für regionale Marktplätze und Initiativen geworden, vor allem in
Vorarlberg, wo zahlreiche Initiativen wie die „Plattform Regional Einkaufen“, „Ländle Shop“ (Russmedia), „Regional statt mir egal“ (WiWa) etc.
gestartet
r wurden. Die diversen Player in Vorarlberg sind zwar sehr engagiert, in der Koordination liegt aber noch Potenzial. Wissensaufbau und
die A
Ableitung geeigneter Strategien für den Vorarlberger Handel müssen forciert werden. Dabei sicher hilfreich: Das Konzpet „Handel im
Wandel“,
das kurz vor der Fertigstellung steht und ein integriertes Schulungs- und Implementierungskonzept in Sachen E-Commerce beinhaltet.
an

Einee zeitgemäße Kinderbetreuung – sei es durch die großzügige Öffnung der Kinderbetreuung im Sommer oder durch ein generell umfassenderess und flexibleres Angebot – ist ein wichtiger Hebel, der auch in Vorarlberg noch stärker genutzt und aktiver ausgebaut werden kann. Es
besteht
e kein Zweifel daran, dass in den Betreuungseinrichtungen im Land tolle Arbeit geleistet wird. Wirtschaftskammer, insbesondere Frau
in derr Wirtschaft, das Land Vorarlberg und der Gemeindeverband werden sich hier im Rahmen des fünften Tickets in der nächsten Zeit mit
gemeinsamen
m
Lösungen in einem gemeinsamen Maßstab auseinandersetzen.

Ticket
k 6 sieht die weitere Ausarbeitung der Tourismusstrategie 2020+ vor: Diese sieht besonders im Ausbildungsbereich wesentliche
Weichenstellungen
vor. In Vorarlberg soll sich an ganz neuen Grundsätzen orientiert und ein modular entwickeltes, neues touristisches
h
Ausbildungssystem
i
auf Schiene gebracht werden. Auch andere Projekte werden von der Wirtschaftskammer federführend umgesetzt und
ausgearbeitet
e
werden. Die Maßnahmen für die Umsetzung der Strategie zielen nicht nur auf die Ausbildung, sondern vor allem auch darauf
ab, die
d Arbeitsplätze und auch die Beschäftigung im heimischen Tourismus an sich auf ein neues Niveau zu heben.

Ticket
ck 7: Nachhaltigkeit. Umwelt und Wirtschaft dürfen nicht auseinanderdividiert werden, es braucht vielmehr eine wirtschaftsverträgliche
Umsetzung
e
umwelt- und energiepolitischer Maßnahmen. Dabei muss man Vorreiter sein und zeigen, wie man es richtig machen kann. Die
Wirtschaft
c
kann den Klimawandel vor allem deshalb meistern, weil bereits früh erkannt wurde, dass Kreativität, Kompetenz und Innovation,
Forschung
c
und Entwicklung, Netzwerkpflege und das Mitwirken bei der Gestaltung von Rahmenbedingungen der Schlüssel zum Erfolg sind und die
d Tatsache, dass wir als Wirtschaftskammer das Thema Nachhaltigkeit nicht nur als Trend betrachten, sondern ständig an allen
möglichen
ög
Stellschrauben justieren, an Entwicklungen und Projekten dranbleiben und vor allem Neues anstoßen. (Siehe S. 12-13)

Im R
Rahmen des achten Tickets steht die intensivere Zusammenarbeit mit den Gemeinden im Fokus. Die Wirtschaftskammer Vorarlberg bietet
den G
Gemeinden im Land wo es geht Unterstützung und Zusammenarbeit an – denn von einer engen Kooperation zwischen Wirtschaft und
Gemeinden
e
profitieren nicht nur der gesamte Wirtschaftsstandort, sondern auch die Gemeinden und ihre künftigen Entscheidungsträger. Erste
Anknüpfungspunkte
ü
hat die Wirtschaftskammer im Rahmen des von Präsident Hans Peter Metzler initiierten Strategieprozesses Dis.Kurs
Zukunft
u mit dem Projekt Standortpartnerschaften gesetzt. Doch wie kann die fruchtbare Kooperation intensiviert werden? Entsprechende
Maßnahmen
aß
sollen nach den Gemeindewahlen erarbeitet werden.
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WISTO

Attraktive Förderinstrumente
jetzt nutzen

FOTO: WEISSENGRUBER + PARTNER FÜR CHANCENLAND VORARLBERG

Unternehmerische Ideen und erfolgreiche Innovationen sind gefragter
denn je. Neue und verbesserte Fördermöglichkeiten unterstützen
Unternehmen unterschiedlicher Größen und Branchen von der Ideenfindung
bis zur Vermarktung neuer Produkte.

D

KONTAKT
Für Fragen und bei
Antragstellung:
Förderberater
Rudolf Grimm
rudolf.grimm@wisto.at
+43 5572 55252 14
Wirtschafts-Standort
Vorarlberg GmbH
(WISTO)
CAMPUS V, Hintere
Achmühlerstraße 1
6850 Dornbirn
www.wisto.at

Kleinprojekt
Das neue Förderinstrument „Kleinprojekt“ der FFG
zeichnet sich durch einen deutlich verbesserten Zugang
zur Förderung von Innovationsvorhaben aus. Förderfokus sind kleinvolumige F&E-Projekte bis max. EUR
150.000,- Gesamtkosten, die wesentlich leichter und
schneller eingereicht werden können. Das Programm
sticht auch durch die besondere Finanzierungsart hervor: Es handelt sich um einen reinen Zuschuss von bis
zu 60 % der Projektkosten, also maximal EUR 90.000,-.
„Das ist äußerst attraktiv. Die Förderung soll KMU und
Start-ups ermöglichen, anwendungsnahe F&E-Projekte
mit geringerem Volumen eﬃzient und rasch durchführen zu können“, erklärt Rudolf Grimm, Förderberater bei
derWISTO. Entsprechend optimiert ist die Beantragung
durch ein reduziertesAntragsformular, vereinfachte Kri-

terien und kürzere Bearbeitungszeiten. Förderbar sind
Machbarkeitsstudien, Pilotprojekte sowie die Entwicklung erster Funktionsprototypen. Die Projekte können
von KMU und Start-ups allein oder in Kooperation
durchgeführt werden, deren Ergebnis kommerziell verwertbare Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen
aufweisen. Einreichungen können jederzeit erfolgen, es
gibt keine Themeneinschränkung.

Rudolf Grimm: „Mit dem
FFG-Kleinprojekt-Programm
wurde nun ein lang geplantes
Instrument realisiert, das
den Anliegen von KMU in
Österreich nachkommt.“

FOTO: STUDIOWÄLDER

ie Österreichische Forschungsfördergesellschaft
(FFG) und die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws) bieten interessante und vereinfachte
Förderinstrumente an, um Unternehmen gerade in der
jetzigen Phase bei ihren Innovationsanstrengungen zur
Seite zu stehen. „Investitionen in die Zukunft sind ein
wesentlicher Faktor, um den Weg aus der Krise zu meistern. Vorarlberger Unternehmen stehen aktuell unterschiedliche Förderinstrumente zurVerfügung, die genau
hier ansetzen und eine Bandbreite innovativer Maßnahmen fördern“, betont Jimmy Heinzl, Geschäftsführer der
Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH (WISTO).
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Peter Schelling

Ganzheitliche Lösung
An einem vielversprechenden „Impact Innovation
Projekt“ arbeitet die TGS Technischer Gebäude Service
GmbH inAltach.TGS bietet umfassenden Service für die
HKLSE-Gebäudetechnik (Heizung, Klimatechnik, Lüftung, Sanitär, Elektro). Bislang ist es bei Wohn- und Bürogebäuden gängig, HKLSE-Geräte verschiedenster Anbieter zu verwenden. Diese arbeiten meist mit eigenen
Smart-Building Technologien, die nicht miteinander
kompatibel sind. Peter Schelling, TGS-Geschäftsführer:
„Unser Ziel ist es, erstmals eine umfassende digitale Gesamtlösung zu entwickeln, um alle technischen Geräte
digital abzubilden und zu überwachen - quasi ein digitaler Zwilling der gesamten Gebäudetechnik. Das ermöglicht eine substanzielle Steigerung der Energieeﬃzienz und vielfältige Optimierungsvorteile. Unser hoher
Anspruch ist, damit einen signiﬁkanten Beitrag zur Digitalisierung unserer Branche zu leisten. Die Lösung
entwickelten wir in einem co-kreativen Innovationsprozess mit Kunden, Partnern, Expert*innen und Mitarbeiter*innen.“

Jimmy Heinzl:
„Gerade jetzt sind
Innovationsprojekte als
Investitionen in die Zukunft
gefragt.“

FOTO: STUDIOWÄLDER

Impact Innovation
Im Mittelpunkt des FFG-Förderprogramms „Impact
Innovation“ steht die Entwicklung von innovativen Ideen und Lösungen für konkrete Probleme, die anhand
eines Innovationsprozesses entstehen oder getestet
werden. Zentral ist somit der Einsatz von Innovationsmethoden unter Einbindung relevanter Akteure (z.B.
aus dem Kunden-, Nutzer- und Expertenkreis), die ihr
Fachwissen in die Ideengenerierung oder die Konzeptentwicklung einbringen. Erstmals sind auch nicht-technische Innovationen förderbar, wobei die FFG die Hälfte
der Projektkosten (Gesamtkosten bis EUR 150.000,-)
übernimmt. Weiters gibt es keine thematischen Einschränkungen: Einreichungen aus dem Bereich Digitalisierung sind genauso möglich wie z. B. aus den Bereichen Kreativwirtschaft oder Tourismus. Das Programm
richtet sich an KMU unabhängig ihrer Rechtsform, u. a.
Start-ups, Personen- oder Kapitalgesellschaften, gemeinnützige Organisationen undVereine. Der Förderantrag kann laufend und zu einem frühen Zeitpunkt, noch
vor der Auswahl eines Lösungsweges, gestellt werden.

Investitionsprämie
UmAnreize fürUnternehmensinvestitionen zu schaffen und somit dieWirtschaft infolge der Corona-Krise zu
stärken, werden mit der aws „Covid-19 Investitionsprämie“ Unternehmen dabei unterstützt, Investitionen
voranzutreiben. Dazu werden materielle und immaterielle aktivierungspﬂichtige Neuinvestitionen in das abnutzbareAnlagevermögen ab einer Höhevon EUR 5.000,gefördert, für die zwischen dem 01.09.2020 und 28.02.2021
die Investitionsprämie beantragt wurde. Die Förderung
erfolgt in Formvon nicht rückzahlbaren Zuschüssen und
beträgt grundsätzlich 7 % der förderungswürdigen
Neuinvestitionen und erhöht sich auf 14 % bei solchen
in den Bereichen Ökologisierung, Digitalisierung und
Gesundheit. Förderungsfähig sind Unternehmen aller
Größen und Branchen, die über einen Sitz und/oder eine
Betriebsstätte in Österreich verfügen.
Umfassende Betreuung
„Die FFG und aws bieten Fördermöglichkeiten, deren
Abwicklung eﬃzient in unternehmerischeAbläufe integrierbar ist. Deshalb werden sie gerne von Vorarlberger
Unternehmen in Anspruch genommen“, erläutert Rudolf Grimm. Die WISTO ist regionaler Partner dieser
Bundesfördereinrichtungen und bietet für Unternehmen ausVorarlberg ﬂexible, kostenfreie Beratung sowie
Unterstützung bei der Beantragung von Fördermitteln.
Mehr dazu auf www.wisto.at

FFG Kleinprojekt:
• vereinfachte Einreichung
kleinerer F&E-Projekte
• KMU, Start-ups
• Projektkosten bis
max. EUR 150.000,• 60 % Zuschussförderung
• themenoffen
• laufende Online-Einreichung
FFG Impact Innovation:
• neue Lösungen mit
Innovationsmethoden
• KMU unabhängig ihrer
Rechtsform
• alle Branchen
• Projektkosten bis
max. EUR 150.000,• 50 % Zuschuss
• themenoffen
• laufende Online-Einreichung
aws Covid-19
Investitionsprämie
• Neuinvestitionen
• Unternehmen aller
Größen und Branchen
• Investitionskosten zw.
EUR 5.000,- bis EUR 50 Mio.
• 7 % oder 14 %
Zuschussförderung
• Online-Einreichung von
01.09.2020-28.02.2021
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GASTKOMMENTAR WKV-VIZEPRÄSIDENT STEFAN HAGEN

Gestärkt aus
der Krise!
Vorarlberger Art.
Eine Krise zwingt
Menschen und
Unternehmen, ihre
Routinen und Selbstverständlichkeiten zu
ändern. Im Fall der
Corona-Pandemie
musste die Anpassung innerhalb
weniger Tage erfolgen. Dies ist für die
meisten Unternehmen eine gewaltige
Herausforderung,
aber auch eine große
Chance. Wir werden
die Krise meistern –
mit Unternehmertum
auf Vorarlberger Art.

Konzentration auf das Wesentliche
Die Strategie der Wirtschaftskammer Vorarlberg beinhaltet drei Schwerpunkte, um dieUnternehmerinnen
und Unternehmer in der Krise und darüber hinaus tatkräftig zu unterstützen:
1 UNTERNEHMENSHILFE. Die Wirtschaftskammer
ist dieAnlaufstelle fürUnternehmer/-innen in der Krise.
InBeratungsgesprächenwerdenseitMonatenunzählige
Fragen und Anliegen unserer Mitglieder zu Kurzarbeit,
den diversen Hilfsmaßnahmen und -fonds sowie zu
rechtlichenThemenbearbeitet.DasschaﬀtOrientierung
und Klarheit.
2AUFBRUCH. JETZT. In engerAbstimmung mit den
Branchenvertreter/-innen, den Sozialpartnern und natürlich der Vorarlberger Landespolitik werden die zentralenThemenundProblemekontinuierlichgebündelt,
analysiert und bearbeitet. Im Stab derVorarlbergerWirtschaft,derregelmäßigtagt,werdenaktuelleFaktenund
Wirtschaftsdaten analysiert und die nächsten Schwerpunkte ﬁxiert. Das erklärte Ziel:Wirtschaft hochfahren.

foto: freDerick SamS

3 DIS.KURS ZUKUNFT.Auch das konzentrierte BearbeitenderstrategischenStandort-undZukunftsthemen
bleibt weiterhin im Fokus. Nicht trotz sondern gerade
wegen der Krise ist es von entscheidender Bedeutung,
diestrategischenHerausforderungenmitallerKraftweiter zu bearbeiten. Bildung und Lehre, nachhaltigesWirtschaften, digitale Innovation oder auch Regionalität
sind in diesem Zusammenhang zentrale Erfolgsstrategien einer chancenreichenVorarlbergerWirtschaft.

WKV-Vizepräsident
Dr. Stefan Hagen

Resiliente Vorarlberger Wirtschaft
Vorarlberg hat die bestenVoraussetzungen, um mittelfristig gestärkt aus der Krise hervorzugehen.Warum?
Weil die meisten Unternehmen bereits jetzt die PrinzipieneinerresilientenundanpassungsfähigenWirtschaft
leben – wahrscheinlich ohne sich dessen bewusst zu
sein. Unternehmertum auf Vorarlberger Art orientiert
sich an den sieben Säulen der Resilienz:
Optimismus
Erfolgreiche Unternehmer/-innen haben eine optimistisch-konstruktive Grundhaltung. Der Markt ist
voller Chancen - aber wir müssen sie auch erkennen,
kreative Lösungen entwickeln und mutig anpacken.

Akzeptanz
Vorarlberger Unternehmer/-innen sind zwar kritisch,
aber sie bewerten Situationen auch so,wie sie sind: Nüchtern, sachlich und pragmatisch. Denn der Markt ist gewissermaßenwieWetter:Wir können dasWetter nichtverändern, aber wir können uns darauf einstellen.
Lösungsorientierung
Wennwir etwas machen, dann machenwir es "ghörig".
Der Vorarlberger Art wohnt ein anpackender Pioniergeist
inne. Unzählige kleine und große Innovationen zeugen
von dieser gelebten Innovationskultur.
Opferrolle verlassen
Jammern ist leicht - besonders in schwierigen Zeiten.
Unseren Unternehmer/-innen ist klar: In der Opferrolle
kann man nicht gestalten und schon gar nicht erfolgreich
sein.
Verantwortung übernehmen
Das Leitbild des „Ehrbaren Kaufmanns" aus dem 12.
Jahrhundert ist heute aktueller denn je.Unternehmer/-innen übernehmen nicht nur Verantwortung für ihren Betrieb und die Mitarbeiter/-innen. Sie bringen sich darüber
hinaus auch in der Gesellschaft ein, wo es unternehmerisches Denken und Handeln braucht.
Netzwerke aufbauen
Wir nutzen die kurzen Wege, um uns eﬃzient zu vernetzen und abzustimmen. Etliche Erfolgsbeispiele belegen die Kooperationskultur, die wir inVorarlberg pﬂegen
und praktizieren. Denn die großen Probleme unserer Zeit
können wir nur gemeinsam bewältigen.
Zukunft planen
Mit beiden Beinen auf dem Boden - mit dem Kopf in
der Zukunft. Gerade jetzt braucht es inspirierende Visionen und positive Zukunftsbilder. Mit der Marke Vorarlberg wurde genau dieser Orientierungs- und Bezugsrahmen geschaﬀen.
JETZT ist die richtige Zeit, um die Weichen für eine gute
Zukunft zu stellen. Mehr denn je braucht es nun einen
Aufbruch der unternehmerischen Kräfte in unserem Land.
Mit Blick für das große Ganze und mit der Entschlossenheit, die Herausforderungen gemeinsam anzupacken.
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#bildung
„Bildung ändert alles“* – für die
beste Bildung künftiger Fachkräfte
Bildung ist die Antwort auf die Herausforderungen, vor denen die Vorarlberger Betriebe Tag für Tag
stehen: Wesentliche Faktoren wie Fachkräfte, Digitalisierung, Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft sind eine Frage der richtigen Bildung. „Wie entwickeln wir kreative Maßnahmen für eine gute
Bildung der zukünftigen Fachkräfte“ ist deshalb eine der zentralen Fragen, für die die Wirtschaftskam*zitat Der päDagogin marina zuber
mer Vorarlberg Antworten entwickelt und mitgestaltet.

D

Bildung ist die Antwort
auf die zentralen
Herausforderungen der
Wirtschaft.

!

ie Herausforderungen im Bereich Bildung sind komplex. Zum einen geht es um die teils mangelnde
Ausbildungsreife von Jugendlichen am Ende ihrer
Pﬂichtschulzeit, zum anderen auch um die Tatsache,
dass eine vielseitige und frühe Begabungsförderung in
unserem Bildungssystem fehlt. Auch Informationsdeﬁzite über die Durchlässigkeit im Bildungssystem oder
dieAttraktivität einer dualenAusbildung stellen uns vor
Herausforderungen.
Als zentrales Anliegen wurde im Strategieprozess
Dis.Kurs Zukunft deshalb deﬁniert, digital sowie sozial
kompetente Fachkräfte in ausreichendem Maße für die
heimischen Unternehmer/-innen bestens auszubilden;
denn die Herausforderung des Fachkräftemangels belastet bereits heute die Wirtschaft, und die Lage wird
sich durch die Folgen der Corona-Pandemie noch weiter

Ausbildungsbotschafter

Mit den Vorarlberger Ausbildungsbotschaftern hat die
Wirtschaftskammer Vorarlberg in Kooperation mit dem
BIFO - Beratung für Bildung und Beruf ein Projekt
initiiert und erfolgreich gestartet, bei dem Schüler/-innen von
Lehrlingen aus erster Hand erfahren, wie ihr Arbeits- und Berufsschulalltag aussieht und welche attraktiven Perspektiven eine Lehre
bietet.

Code4Talents

Programmieren zählt zu den Schlüsselkompetenzen
der Zukunft, dieses Projekt fördert die spielerische
Umsetzung digitaler Kreativität an Volksschulen:
Schüler/-innen können auf einfache und spielerische Art erste
Schritte in der digitalen Welt machen, sie erlernen – mittels der
speziell für Kinder entwickelten Software „Scratch“ – ein einfaches
Programm zu schreiben. Was programmiert wird, entscheiden die
Kinder selbst – freiwillig und ohne Vorgaben. Unterstützt werden sie
dabei von Schüler/-innen, die ihr Wissen weitergeben.

!

MINT-Strategie

Um junge Menschen – vom Kindergarten bis zum
!
Universitätsstudium – für die Mintfächer Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu begeistern, wurden von den involvierten Akteuren Maßnahmen zur
Förderung von Technik und Naturwissenschaft erarbeitet.

zuspitzen. Dem soll mit innovativen Konzepten und
kreativen Projekten aktiv gegengesteuert werden.
Qualiﬁkation der Menschen ist Erfolgsfaktor
Das Thema Bildung ist für Hans Peter Metzler, Präsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg, ein zentrales
Zukunftsthema und Anliegen: „Die Qualiﬁkation der
Menschen – egal ob Unternehmer/-innen oder Mitarbeiter/-innen – ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor unseres
Wirtschaftsstandortes.AlsWirtschaftskammer arbeiten
wir speziell im Zeitalter der Digitalisierung konsequent
an der dualen Ausbildung, zeitgemäßen Schulkonzepten und einer umfassenden Berufsorientierung.“
Um eine nachhaltige Wirkung für eine erfolgreiche
Bildungszukunft Vorarlbergs zu erzielen, wurden und
werden zahlreichen Projekte forciert – eine Auswahl:

Vorarlberger Ausbildungsmesse i

Gerade der Bedarf an Information und guter Orientierung in Sachen Ausbildung ist wichtiger denn je: Dazu
wurde das Ausstellungskonzept einer Vorarlberger
Ausbildungsmesse unter dem Titel i entwickelt. Nach der Premiere
2017 war auch die zweite Auﬂage im November 2019 ein großer
Erfolg: Deutlich über 10.000 Jugendliche und Eltern haben die i an
drei Messetagen besucht. Fünf Hallen des Messequartiers Dornbirn
boten eine einzigartige Erlebniswelt, in der die vielfältigen Ausbildungschancen in Vorarlberg entdeckt und erlebt werden konnten.

!

Digitale Lernfabrik

Mit diesem Projekt soll Menschen die Möglichkeit
geboten werden, sich in Schlüsseltechnologien zu
qualiﬁzieren, Erfahrungen mit den neuen Technologien
zu sammeln, Lehrende und Ausbilder werden bei der Vermittlung
digitaler Kompetenzen unterstützt und Begeisterung und Interesse
für die Technologien der Zukunft sollen geschaﬀen werden.

!

Duale Akademie

Die Duale Akademie ist ein innovatives Ausbildungsformat, das jungen Menschen eine interessante
Perspektive eröﬀnet. In enger Abstimmung mit der
Wirtschaft wird speziell Maturanten, aber auch Studierenden bzw.
Studienabbrechern eine attraktive neue Ausbildungsschiene
geboten.

!
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INTERVIEW

JÜRGEN MORSCHER

„Wir müssen agil und mutig
immer wieder Neuland beschreiten“
Bildung. Jürgen Morscher spricht im Interiew über die Potenziale und Herausforderungen des Bildungsstandorts
Vorarlberg und erklärt, warum es ein Fehler wäre, „alte Zöpfe abzuschneiden, eine neue Frisur aber immer eine
Überlegung wert ist“.

foto: WKV/StuDio faSching

breiteste Feld, in welchem die Aus- und Weiterbildung
gleichermaßen aufholen muss. Einige tolle und vielversprechende digitale Initiativen wurden in den vergangenen Jahren auf Schiene gebracht. Ein guter Anfang, um
hier zielgerichtete Akzente zu setzen.

Zur Person
Jürgen Morscher ist
der Geschäftsführer
von Farben Morscher,
einer der größten
Farbenhändler in Österreich. Das Team besteht
aus 156 Menschen an
19 Standorten in
Österreich. Lehrlinge
werden in verschiedenen Berufsbildern
ausgebildet (Einzelhandels-, Großhandels- und
Industriekaufmann/-frau sowie im
Bereich Bürokaufmann/-frau). Darüberhinaus ist Jürgen
Morscher im WKV-Strategieprozess Dis.Kurs
Zukunft als Promoter
im Bereich Bildung
engagiert.
farbenmorscher.at

Wie schätzen Sie die aktuelle Bildungssituation in
Vorarlberg ein?
Bildung ist ein sehr weitreichendes und umfangreiches Thema. Fairerweise muss man ganz speziell in einem Jahr wie diesem unterschiedliche Maßeinheiten für
die diversen Sektoren zu Hilfe nehmen. Corona hat alles
verändert und macht dies auch weiterhin noch – dieVerhältnismäßigkeiten haben sichverschoben.Gerade heuer haben viele Eltern einen erzwungenen und oft auch
organisatorisch schwierigen neuen Zugang zumThema
Bildung erlangt. Dies gilt aber auch für ganz viele andere Situationen und Bereiche. Mit oder ohne Corona-Pandemie – eineAbdeckung aller vorhandenen Bedürfnisse
im Bereich Bildung ist schwierig, wie auch nahezu unmöglich.
Eine herausforderne Ausgangssituation...
Die Vielfalt an unterschiedlichen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten ist enorm. Dennoch: Der Arbeitsmarkt verändert sich stetig und darauf muss dieses Bildungsangebot angepasst werden. Speziell der digitale
Sektor entwickelt sich sehr dynamisch und durchaus
auch sprunghaft. Hier haben wir viel Nachholbedarf,
sind wir doch auf diesen Zug deﬁnitiv zu langsam und
zu verhalten aufgesprungen. Dies ist mit Abstand das

Hat Vorarlberg auch Wettbewerbsvorteile?
Vorarlberg ist einWirtschaftsraum, in welchem Lehre
und dualer Ausbildungsweg eine breite Basis haben. In
dieser Form gibt es dieses System nicht in vielen Ländern und das stellt einen echtenWettbewerbsvorteil für
uns dar. Aber auch hier gilt es, Altbewährtes zu pﬂegen,
jedoch laufend durch neue Impulse und Abläufe zu ergänzen bzw. zu formen. Die Welt bleibt nicht stehen –
genauso dürfen wir uns auch im Bildungsbereich nicht
auf dem Erreichten ausruhen. Wir müssen agil und mutig immer wieder Neuland beschreiten, um innovativ zu
sein und zu bleiben.
Was sind insgesamt die größten Herausforderungen
für die Vorarlberger Wirtschaft in diesem Bereich?
Im Bildungsbereich, so wie auch in vielen anderen
Bereichen, gilt grundsätzlich dieselbeAusgangslage: Zur
richtigen Zeit das Richtige tun. Der Fachkräftemangel
ist ein Problem, das uns bereits seit vielen Jahren begleitet. Ungeachtet der vielen Bemühungen und Initiativen
bleibt die Aufgabenstellung in vielen Sektoren bei den
jeweiligen Unternehmen. Hier den richtigen Mix aus
Tradition und Innovation zu ﬁnden, der auch noch für
die unterschiedlichenUnternehmensgrößen undAnforderungen skalierbar sein muss, bleibt sicherlich, neben
dem Finden der richtigen Mitarbeiter, die größte Herausforderung.
Wie können wir dieser Herausforderung begegnen?
Der Fachkräftemangel ist immens und zwischenzeitlich erstreckt sich dieser nicht mehr nur auf sogenannte
Mangelberufe. Im technischen und digitalen Bereich
spricht man derzeit von mehreren tausenden Fachkräften, die allein inVorarlberg in den nächsten Jahren fehlen
werden. Diese Lücke kann gar nicht durch das natürliche
Nachﬂießen amArbeitsmarkt gefülltwerden. Hier benötigen dieUnternehmen Mitarbeiter aus anderen Ländern.
Diese Problemstellung triﬀt aber nicht nur Vorarlberg.
Dieses Bild ist in vielen Regionen und Ländern de-
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ckungsgleich, was zu einem heftigen Wettbewerb, fast
schon Kampf, um die Talente, die sogenannten „High
Potentials“ führt.
Konkret heißt das ...
Vorarlberg ist ein wunderschönes Beispiel für die
Kombination aus Wirtschaftsraum und Lebensraum.
Dies ist sicherlich eine der möglichen Trumpfkarten im
Werben um potenzielle Fachkräfte. Dennoch sind noch
weitere Hard- und Softfaktoren entscheidend für die
Gewinnung von Fachkräften aus anderen Ländern. Gerade im Bereich der sehr hohen Lebenshaltungskosten
für die Dienstnehmer und der gleichermaßen sehr hohen Lohnnebenkosten für Dienstnehmer und Dienstgeber liegen Faktoren vor, welche die Unternehmen selbst
nicht regeln und bewältigen können. Hier ist eine Reorganisation durch Landes- und Bundesregierung erforderlich. Der vielfach in Aussicht gestellte Bürokratieabbau hatte in den vergangenen Jahren immer wieder den
„ein Schritt nach vorne und zwei Schritte zurück“-Eﬀekt.
Auch die Komplexität von Behördenverfahren, Abläufen, neuen Vorgaben und Verordnungen führen immer
mehr dazu, dass schon Fachkräfte bzw. Spezialwissen
nicht mehr nur für den eigentlichen Unternehmenszweck, sondern zur richtigen Bewältigung der neuen
Bürokratievorgaben benötigt werden. Das ist kontraproduktiv! So schaﬀen wir uns quasi selbst ab und halten
Unternehmer nachhaltig davon ab, Weiterentwicklung
und Ausbau zu forcieren. Das darf nicht der Plan sein.
Wo liegen ihrer Meinung nach die größten Probleme,
aber auch Potenziale im Bereich Bildung?
Die Bildungslandschaft muss dynamisch sein und
auch agil bleiben. Stillstand ist nicht nur der Tod der
Bildung, sondern auch der Sozialökonomie. Hier vereinen sich Problem und Potenzial auf einem Punkt. Bleiben wir in Bewegung, oﬀen für Feinjustierung und,
wenn nötig, auch für umfangreichere Richtungswechsel,
werden wir immer wieder unweigerlich auf neue Entwicklungsfelder stoßen: Die Mentalität inVorarlberg ist
eine des Tuns und nicht des Abwartens.
Wir haben also grundsätzlich alles an Basis-Rüstzeug,
was wir brauchen. Die Rahmenbedingungen, diese Mittel
auchzielorientierteinsetzenzukönnen,müsseninKooperation aller Beteiligten aktiv ein- und umgesetzt werden.
Ihre Vision für den Bildungsstandort Vorarlberg?
Im Dis.Kurs Zukunft war die Vision, dass die Wirtschaftskammer Vorarlberg ein aktiver Bildungs(pro)
motor fürVorarlberg am Puls der Zeit ist. Genau überlegt
wird aber „nur“ ein Bildungs(pro)motor nicht ausreichend sein. Jedes Unternehmen ist für sich gefordert,
Bildung anzubieten und zu fördern, im Sinne eines modernen Wissensmanagements. Jeder Arbeitnehmer ist
für sich gefordert,Weiterbildung nicht als lästige Pﬂicht,
sondern als wichtiges Werk- und Rüstzeug zu erkennen,
welches immer wieder angepasst werden muss, da in
einer agilen Arbeitswelt auch die Mitarbeiter aktiv handeln müssen.
Die Zeitrechnung hat sich beschleunigt. Ein Arbeitsleben ist technologisch und wissenstechnisch schon
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lange nicht mehr deckungsgleich mit der Arbeitszeit eines Menschen. Je nach Branche sprechen wir hier von unterschiedlichen Multiplikatoren. Wenn hier bei Arbeitgebern und
Arbeitnehmern gleichermaßen das Bewusstsein
und die Bereitschaft nicht vorhanden sind, dass
wir sogenannte „lebensbegleitende Lern- und
Bildungspfade“ benötigen und diese auch beschreiten müssen, werden wir immer nur reagieren können.
Das erfordert ein gemeinsames Engagement ...
Bildung beginnt ganz früh im Elternhaus und
ﬁndet über Schulen, Lehrbetriebe undWeiterbildungseinrichtungen ihre logische und kontinuierliche Fortsetzung. Vor allem in den jungen
Jahren ist die enge Zusammenarbeit zwischen
Schulen, Eltern und Wirtschaft unumgänglich.
Jeder ist involviert, jeder hat auch seinenTeil der
Verantwortung zu erkennen und zu tragen – dies
betriﬀt natürlich auch in erster Linie die Schüler
und Lehrlinge als Nutzer und Konsumenten des
Bildungsangebots. Bildung funktioniert durch
zusammenarbeiten und „gemeinsam wirken“.
Bildung ist deﬁnitiv keine „One-Man/One-Woman-Show“ und schon gar keine Einbahnstraße.
Zurück zu ihrer Vision ...
MeineVision wäre eine „Raumschiﬀ Enterprise“-Mentalität ohne die Kriegs- und Eroberungsszenarien. Lernen und Weiterbilden im Austausch gegen Wissen und Nutzen – individuell
und gemeinschaftlich, aufgebaut auf Erfahrung,
weiterentwickelt und laufend feinjustiert auf
bestehenden und künftigen Bedarf.
Wie können Prozesse wie der Dis.Kurs
Zukunft zu dieser Vision beitragen?
Der Dis.Kurs Zukunft war ein erfrischender
Anstoß in einer ideenreichen, aber gesamthaft
impulsarmen Situation. Der Prozess hat ermöglicht, dass ein Austausch von Informationen
und Wissen auf breiter Ebene, branchenübergreifend und oﬀen stattﬁnden konnte. „Ins Tun
kommen“ war eine Formulierung, die auch immer wieder im Zusammenhang mit der Redewendung „Das Alte ehren und das Neue begrüßen“ ﬁel. Das wird auch der Weg sein, Visionen
in dieTat umzusetzen. Die „Bildung“ für sich hat
schon viele Jahre auf dem sprichwörtlichen Buckel, hat aber immer noch ausreichend Kondition, die kommenden Distanzen zu gehen. Eswäre
ein Fehler, die alten Zöpfe abzuschneiden, aber
eine neue Frisur ist immer eine Überlegungwert.
Vielen Dank für das Gespräch!
Interview: Sabine Barbisch

„Die Bildungslandschaft muss
dynamisch sein
und auch agil
bleiben. Die
Mentalität in
Vorarlberg ist
eine des Tuns und
nicht des
Abwartens.“
Jürgen Morscher,
Geschäftsführer von
Farben Morscher
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#nachhaltigkeit

Weil wir Verantwortung für das Große
Ganze übernehmen.
Als eines der größten Zukunftsthemen und nicht nur als leere Phrase – so fasst die Wirtschaftskammer
Vorarlberg den Begriff Nachhaltigkeit auf. Im Rahmen des Strategieprozesses Dis.Kurs Zukunft und
einer im Sommer eigens eingerichteten Fokusgruppe wurden kürzlich konkrete Handlungsfelder
festgelegt. Auch der Stab der Vorarlberger Wirtschaft räumt dem Thema hohe Priorität ein.

N

achhaltigkeit, Energie, Umweltpolitik und Klimaschutz: Das sind wichtigeThemenfelder, mit denen
sich dieWirtschaftskammer gemeinsam mit den heimischen Unternehmen intensiv auseinandersetzt. Die vielfältigen Aktivitäten sollen gebündelt und aufgezeigt
werden, um gemeinsam neue Meilensteine zu setzen.
Intakte und saubere Umwelt, nachhaltiger Umgang mit
Ressourcen, Natur und Lebensraum – das sind nicht nur
die Grundbedingungen einer hohen Lebensqualität,
sondern ein zentrales Standortkriterium für Vorarlberg.
Durch einen verantwortungsvollen und vor allem proaktiven Umgang mit derThematik schaﬀen wir gemeinsam eine wichtige Basis für die zukunftsfähige Entwicklung der gesamten Gesellschaft. Aus einem einzelnen
Begriﬀ muss ein Leitgedanke gemacht werden: Gemeinsam mit den Unternehmen, der Politik und der Bevölkerung werden wir an einem Strang ziehen. Intensive Be-

mühungen um den Klimaschutz und mehr Strategien
in Richtung nachhaltiges Wirtschaften sind ebenso gefragt wieVerständnis für dieWirtschaft und ihre Herausforderungen und Bedürfnisse.
Für das große Ganze - auch als Vorreiter
Dreh- und Angelpunkt ist stets die klare Vision: Vorarlberg soll eine international angesehene Modellregion
für nachhaltige Entwicklung werden und die wirtschaftliche Innovationskraft für enkeltaugliche Lösungen nutzen. Dazu braucht es eine Positionierung der WKV, die
zusammen mit der umfassenden Kommunikation des
Themas forciert werden muss. Die Leistungen der Unternehmen müssen sichtbar sein, damit Vorarlberg als
Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit überregionale Strahlkraft erlangen kann.

Vorarlberg soll eine international angesehene
Modellregion für nachhaltige Entwicklung werden. Mit den zahlreichen
zukunftsfitten und „enkeltauglichen“ Bemühungen, Ideen und
Maßnahmen, die wir alle gemeinsam auf die Beine stellen, sind
wir auf einem sehr gutem Weg.

13 | September 2020 • Die WirtSchaft • Spezial

!

Interessenvertretung: Mitgestaltung von
Rahmenbedingungen

Die wirtschaftliche Interessenvertretung im Bereich der
Nachhaltigkeit kann noch eﬀektiver gestaltet werden,
vor allem, wenn Praktikabilität und Eﬀektivität der gesetzlichen
Rahmenbedingungen und Vorgaben sichergestellt werden. Das
gelingt durch regelmäßigen und verbindlichen Austausch mit
Politik und Verwaltung, durch Mitwirkung bei gesetzlichen Regelungen und die Einbindung in übergeordnete Strategien zwischen EU,
Bund und Land.

!

Zertifikate und Instrumente

Durch die Unterstützung des regional stark verankerten
Umweltmanagementsystems ÖKOPROFIT und die
Mit-Initiierung von ÖKOPROFIT Plus (Erweiterung zu
einem umfassenden Nachhaltigkeitsmanagement-System ab 2018)
wurden von der WKV als langjährigen Träger bereits konkrete Schritte
gesetzt. Über 170 Betriebe sind heute Teil dieses Netzwerkes, über
das nachhaltiges Umweltmanagement breitenwirksam forciert wird.
Weitere Impulse sehen eine noch praktikablere Gestaltung des Programms vor.

!

Kreislauf-Wirtschaft

Regionale, nachhaltige Wirtschaftskreisläufe müssen
weiter gefördert werden. „Circular Product Design“ kann
dabei zu einer Kernkompetenz der Vorarlberger Wirtschaft
werden. Leuchtturmprojekte in der Kreislaufwirtschaft sollen entwickelt und sichtbar gemacht werden: Das gelingt vor allem dann, wenn
das Augenmerk weiterhin auf der Entwicklung entsprechender
Geschäftsmodelle und Produkte, regionaler Kreisläufe sowie der
Schaﬀung von Resilienz liegt.
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Umwelttechnologie und Kompetenz

Vorarlberg soll in konkreten Umwelttechnologien eine
führende Rolle einnehmen (Stichwort: Nischen-Exzellenz).
Dabei geht es um die Frage, wie der Kompetenzaufbau in
der Breite und Spitze konsequent gefördert werden kann. Im Rahmen
einer Stiftungsprofessur der illwerke vkw an der FHVorarlberg werden die
Themen Energietechnik, Energieeﬃzienz und erneuerbare Energieträger
intensiv und gemeinsam mit den Betrieben bearbeitet. Dadurch werden
nachhaltige Umwelt- und Energietechnologien auf wissenschaftlicher
Ebene am StandortVorarlberg forciert. Forschung und Entwicklung sowie
Innovation spielen also eine zentrale Rolle. Aber auch im Bereich der
Qualiﬁzierung (Aus- undWeiterbildungsangebote) werden Akzente bei
denThemen Energie- und Umweltmanagement gesetzt. Mit dem
European Energy Manager (EUREM) wird etwa ein Hochschullehrgang
auf Initiative derVorarlberger Landesregierung in Kooperation mit den
WirtschaftskammernVorarlberg und Österreich, illwerke vkw, dem
EnergieinstitutVorarlberg, der FHVorarlberg und Schloss Hofen angeboten. DerWIFI-Kurs „Nachhaltigkeitsmanagement“ vermittelt zudem
wesentliche Hintergründe, Konzepte und praktische Ansatzpunkte des
Nachhaltigkeitsmanagements.

!

Netzwerke und Service

DieWKV kann sich noch stärker als Service- und Anlaufstelle für Unternehmen in Fragen der Nachhaltigkeit und
Kreislaufwirtschaft anbieten: Und zwar durch die Intensivierung derVernetzung, von Beteiligung und Dialog sowie desTransfers
von Know-how und Erfahrung. Denn Fortschritte bei Umwelt- und
Energieeﬃzienz sind maßgeblich auf Lern- und Innovationsprozesse
angewiesen, von denen alle proﬁtieren können sollen. Deshalb spielen
Netzwerke als geeignete Austauschplattformen für Betriebe eine so
zentrale Rolle. DieWKV engagiert sich aus diesem Grund auf verschiedenen Ebenen bei der Entwicklung und Pﬂege verschiedenster Netzwerke
für dieVorarlbergerWirtschaft, wie etwa dem Energieeﬃzienznetzwerk.

INPUT THOMAS SCHWARZ

„Nachhaltigkeit ist kein Selbstläufer“

Thomas Schwarz, Geschäftsführer von 11er Nahrungsmittel GmbH, erklärt im Interview, wie das
Bewusstsein für Nachhaltigkeit gestärkt werden kann und „dass Kommunikation das Um und Auf ist“.

Wie kann das Bewusstsein für
Nachhaltigkeit gestärkt werden?
Das Thema Nachhaltigkeit rückt
immer weiter in den Fokus. Wenn bei
Unternehmen dazu etwas gemacht
werden soll, dann muss das von ganz
oben vorgelebt und eingefordert
werden – es ist kein Selbstläufer.
Ideal ist es, wenn es einen Verantwortlichen dafür gibt, der sich um die
Umsetzung kümmert. Zudem sollten
klare Ziele mit Zeitplan definiert
werden. Danach gilt es, dranzubleiben und laufend zu optimieren.
Was braucht es, damit Vorarlberg
eine Modellregion werden kann?
Optimal wäre es, wenn es Anreize für
die Unternehmen und deren Mitarbeiter gibt. Von der WKV gibt es mit dem
Dis.Kurs Zukunft bereits eine
Plattform, auf der einfach und schnell

Kontakte geschlossen werden.
Inwiefern ist Nachhaltigkeit ein
Standortfaktor? Und wie nehmen
Kunden das Thema wahr?
Aus Sicht der Konsumenten wird
wirklich nachhaltiges Wirtschaften
sicher geschätzt. Wer hier also einen
Fokus setzt und immer weiter daran
arbeitet, kann sich langfristig einen
Vorteil erarbeiten. Die gesetzten
Maßnahmen und Fortschritte müssen
auch laufend kommuniziert werden.
Als Standortfaktor ist es sicher auch
von Vorteil, wenn man nachhaltig
produziert.
Welche Rolle spielt Kommunikation?
Kommunikation ist das Um und Auf.
Man kann natürlich auch ohne
Kommunikation nachhaltig arbeiten.
Es darf einen dann aber nicht

wundern, wenn es nicht wahrgenommen wird. Wir bei 11er produzieren
für Endkonsumenten und sind
überzeugt, dass wir das aktiv
kommunizieren. Auch in Hinsicht auf
Employer Branding ist eine nachhaltige Wirtschaftsweise sicher ein
Vorteil und das wird noch zunehmen.
Freiwilligkeit vs. Verordnung: Was
braucht es für gute Umsetzungen?
Freiwilligkeit ist sicher zu bevorzugen.
Nur wenn durch Anreize und Motivation gar nichts passiert, kann es u.U.
sinnvoll sein etwas zu verordnen. Auch
hier gilt: Die Unternehmensleitung
muss voll und ganz dahinter stehen.
Wenn das gegeben ist, ist der
Grundstein für Verbesserung gelegt.
Wenn die Führungsebene nicht voll
und ganz dahinter steht, wird nicht viel
passieren…

Thomas Schwarz,
CEO 11er Nahrungsmittel
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AMS

Trotz Corona in die
Selbstständigkeit
FOTO: AMS VORARLBERG

Mit gutem Businessplan und einer Portion Mut
hat Simon Tschann den Weg in die Selbständigkeit gewagt.

S

eit rund zwei Jahren träumte der gelernte Installateur
Simon Tschann aus Satteins von seiner eigenen Firma.
Dem Wagnis Selbstständigkeit stand ein sicherer Job in einem großen Unternehmen mit ﬁxem Gehalt gegenüber.
Doch sein Bauchgefühl und das Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten waren schlussendlich stärker. „Meine Familie,
vorallemmeineFrau,sowieguteFreundehabenmichimmer
ermutigt, meinenTraum von der beruﬂichen Selbstständigkeit zu verwirklichen“, erzählt der Jungunternehmer. Eine
wesentliche Unterstützung dabei war auch die Teilnahme
am Unternehmensgründungsprogramm des AMS. Und Anfangs lief auch alles nach Plan. Die Installationsbranche
verzeichnete einen wirtschaftlichen Boom, die Prognosen
für die Zukunft waren positiv. Doch mit 16. März schienen
alleTräume geplatzt. „Ein paarTage vor dem Shutdown aufgrund der Coronasituation hatte ich bereits alle Unterlagen
für meine Unternehmensgründung eingereicht, es folgten
einige schlaﬂose Nächte“, erinnert sich Simon Tschann an
die turbulente Anfangsphase. „Mit drei Wochen Verspätung
wagte ich dann doch den Schritt in die beruﬂiche Selbstständigkeit und bereue es bis heute nicht.“ Die Beratung im Rahmen des Unternehmensgründungsprogramms, das von

Simon Tschann
bei seiner Arbeit.

Merlin Unternehmensberatung im Auftrag des AMS durchgeführt wird, war für den Installateur von Anfang an eine
große Bereicherung. „Neben der ﬁnanziellen Unterstützung
war ich vom Know-how der Menschen bei Merlin beeindruckt.
Das hat mir wirklich weitergeholfen. Auch heute noch habe
ich Kontakt zu meinem Berater und proﬁtiere vom umfangreichen Netzwerk, das ich während der Zeit geknüpft habe.“
Schritt nicht bereut
Nach 17 Jahren Angestelltenverhältnis arbeitet Simon
Tschann heute zwar mehr Stunden, doch die freie Zeiteinteilung, der persönliche Kontakt zu Kundinnen und Kunden
sowie das individuelle Arbeiten will er nicht mehr missen.

KONTAKT
www.ams.at/vbg

©pressmaster - stock.adobe.com

Unternehmensgründungsprogramm

TRÄUME ERFÜLLEN
Das AMS Vorarlberg unterstützt mit dem Unternehmensgründungsprogramm arbeitslose Menschen
auf Ihrem Weg in die berufliche Selbstständigkeit.
Mehr Informationen dazu unter: www.ams.at

AMS. Ihr Einsatz bringt Sie #weiter
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DUALE LEHRE IN VORARLBERG

Die duale Ausbildung bietet eine
hervorragende Karrieregrundlage
und beste Zukunftschancen,
sind sich Landeshauptmann Markus
Wallner und Wirtschaftslandesrat
Marco Tittler einig.

An die Fachkräfte von morgen
denken – Duale Ausbildung
in Vorarlberg im Fokus

FOTO: MAUCHE.EU

Omos andis es ende plis
sum volor autem soluptis
lorenis dolorup.

Die Investitionen in diese Ausbildungsart sind ein
zentraler Standortfaktor und eine wichtige Initiative zur
Deckung des künftigen Fachkräftebedarfs. Junge, gut
ausgebildete Menschen sind unerlässlich für eine ﬂorierende Wirtschaft. Die Landesregierung tätigt deshalb
umfangreiche Investitionen in die Zukunft der dualen
Ausbildung.
Ein notwendiger Schritt, um den angehenden Fachkräften den Eintritt in die Arbeitswelt ermöglichen zu
können, waren die im Frühjahr 2020 abgehaltenen Lehrabschlussprüfungen, welche unter besonderen Hygienemaßnahmen stattﬁnden konnten. Wirtschaftslandesrat Marco Tittler zeigt sich überzeugt: „Die duale
Ausbildung ist gerade in Vorarlberg von elementarer
Bedeutung. Daraus gewinnt unsere Wirtschaft unverzichtbare Fachkräfte.“ Eine vergleichsweise geringe Jugendarbeitslosigkeit sowie eine gute Abstimmung zwischen
Schule und Lehrbetrieb prägen die Lehrlingsausbildung
in Vorarlberg.
Neben der Lehrausbildung ermöglichen auch duale
Studienmodelle, wie sie an der FHVorarlberg angeboten
werden, jungen Menschen neben der theoretischenAusbildung bereits in den Berufsalltag einzusteigen und

früh das Erlernte in die Praxis umzusetzen. Eine Ausbildung am Puls der Zeit erfordert Investitionen in eine
moderne Infrastruktur, um bestmögliche Ausbildungsbedingungen sicherstellen zu können. Damit lasse sich
„ein praxisnaher Unterricht gewährleisten, der den Erfordernissen der Wirtschaft entspricht“ sind sich Landeshauptmann Wallner und Landesrat Tittler sicher.
Deshalb werden alleine im Jahr 2020 rund 12 Millionen
Euro an den Berufsschulen investiert.
Nach dem Ausbau der Landesberufsschule Dornbirn 1
um rund 4,5 Millionen Euro sind für den Ausbau und die
Modernisierung der Landesberufsschule Dornbirn 2 im
Zeitraum 2020 bis 2022 insgesamt rund 11,7 Millionen
Euro an Investitionen vorgesehen.
In die acht heimischen Berufsschulen ﬂießen Jahr für
Jahr bedeutende Beträge. Die gut 12,3 Millionen Euro
ohne Lehrendenpersonalaufwand sind allein im Jahr
2020 reserviert. Ein Anteil von etwa 2,5 Millionen Euro
ist heuer für umfassende Zu- und Ausbauten vorgesehen. „Hier ist jeder Euro eine Investition in die Zukunft
der jungen Menschen und des Standorts“, schließen
Wallner und Tittler unisono.
(Redaktion)
www.vorarlberg.at/lehre
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#regionalität

Regionalität ist für alle ein Gewinn!

Die Corona-Krise führt uns dazu, unsere Werte und Strategien neu zu überprüfen. Es findet gerade ein
systemischer Umbruch im Globalmaßstab statt, der am Ende aber nicht notgedrungen zum Schlechteren ausgehen muss. Regionalität gilt es daher auch abseits von Lebensmitteln und dem Tourismus als
echte Chance zu begreifen.

!
Handbuch
Regionalvergabe

Das Ausnützen der
Spielräume für öﬀentliche Auftraggeber zur
(noch) stärkeren Vergabe
öﬀentlicher Aufträge an
regionale Unternehmen
ist ein Hauptanliegen der
WKV. Das "Handbuch zur
Regionalvergabe" wird
noch im diesem Jahr neu
aufgelegt.

egionalitätundNachhaltigkeithabenmitWertehaltungen zu tun. Entsprechendes Verhalten entwickelt sich
zueinerArtDNAinvielenTeilenderVorarlbergerWirtschaft
und Gesellschaft. Darauf lässt sich Zukunft aufbauen. Regionalität verringert den Transport von Produkten quer
durchEuropa.Regionalitätschaﬀtgesundewirtschaftliche
Voraussetzungen und Arbeitsplätze in der Region. RegionalitätbedeutetFairnessundZusammenhalt.Regionalität
wirkt nachhaltig für kommende Generationen. Für die Bevölkerung bedeutet Regionalität Vertrautes und Zugehörigkeit. Für Gäste ermöglicht die Regionalität Neues und
Anderes zu erleben. Durch die globale Bewegung wurde
und wird die Regionalität neu stimuliert. Während in der
globalenWelt Unterschiede verwischen, besinnen sich die
Menschen wieder auf ihre Umgebung. Traditionen und
Bräuche, die Rückhalt undGemeinsinnvermitteln, rücken
in den Vordergrund. Die Region bietet sich als Referenz-

Die Wirtschaftskammer Vorarlberg setzt sich zum Ziel, Gastgeber
zur Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe zu sein.

punkt fürverstärkte Identitätsbildung an undwirkt damit
derglobalenEntwurzelungentgegen.Eigentlichwärealles
doch ganz einfach. Regionalität ist für alle ein Gewinn: Die
Wertschöpfung bleibt im Land, die Produzenten sind vor
Ort und natürlich erst recht die Kunden. Die Corona-Krise
macht dies augenblicklich mehr als deutlich.
Dis.Kurs Zukunft
Im Strategieprozess Dis.Kurs Zukunft der Wirtschaftskammer Vorarlberg spielt das Thema Regionalität bereits
vor Corona eine zentrale Rolle. Die Frage dabei lautet: Wie
ﬁnden und fördern wir mehr Initiativen zur Stärkung der
regionalen Wirtschaft im Wettbewerb der (EU-)Regionen?
Zielistesaußerdem,RegionalitätindenKöpfenderVorarlberger Bevölkerung als ein Stück lebenswerte Zukunft zu
verankern.Bewusstseinsbildungstehtdabeiganzobenauf
der Agenda. Es braucht gerade jetzt den Willen der Bevöl-

foto: aDolf bereuter/Vorarlberg touriSmuS
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kerung, die regionale Wirtschaft mit dem Kauf regionaler
Produkte zu unterstützen. Aber auch die Regionalvergabe
gewinnt zunehmend an Gewicht. Die Vergabe von AufträgenanVorarlbergerUnternehmensichertnichtnurArbeitsplätze, sondern auch Wertschöpfung in der Region. Die
WirtschaftskammerVorarlbergwirdnochheuerdas„Handbuch zur Regionalvergabe“ überarbeitet herausgeben –
ebenfalls ein Projekt des Dis.Kurs Zukunft. Anhand von
Praxisbeispielen wird dargestellt, wie regionale Unternehmen im Vergabeverfahren bestmöglich und gesetzeskonform berücksichtigtwerden können. Mit diesem Leitfaden
haben die heimischen Betriebe einen klarenWettbewerbsvorteil in der Hand.
Sicher ist nur eines: Es wird vieles überdacht und neu
geordnet werden. Covid-19 führt uns dazu, unsere Werte
und Strategien zu überprüfen. Ein systemischer Umbruch
scheint damit inGang gesetztworden zu sein, der am Ende
aber nicht notgedrungen zum Schlechteren ausgehen
muss. Der Standort Österreich ist dank seiner hohen LeistungsfähigkeitimGrundegutgerüstetfürdas,wasdanoch
kommt. Die Welt nach der Krise wird vielleicht hin und
wiedereinesozialdistanziertereWeltsein,dochderZusammenhalt wird digitale Formen annehmen. Neue digitale
Formate in Wirtschaft und Gesellschaft sind keine Option

AUF VORARLBERGER ART

mehr,sonderneineNotwendigkeit,auchinderregionalen,
kleinstrukturierten Wirtschaft. Diese Rückkehr zur „Normalität“wird auch eine sein, die das Regionale schätzt, die
solide, werthaltigeArbeit der vielen KMU, die jetzt so massiv unter Druck geraten sind. Damit einher stellt sich die
Frage, obWertschöpfungs- und Lieferketten quasi alternativlos über den ganzen Planeten verteilt sein müssen?
Umso wichtiger könnte für unsere Wirtschaft wieder die
EUwerden.StattübereilterAbgesängebrauchtesvielmehr
eine Renaissance des Binnenmarktes und der europäischen Freiheiten, ein Erstarken der europäischen Einigkeit
oder gar eine Strukturveränderung auf Basis eines gestärkten europäischen Zusammenhaltes.
In diesem Europa werden wir uns künftig noch besser
auf Krisen wie diese vorbereiten und die Reindustrialisierung stärken müssen, um in der Lage zu sein, wichtige
Güter regional zu produzieren. Gerade jetzt ist Unternehmertum gefragt, das durch kreative und innovative Ideen
neuen wirtschaftlichen Aufschwung und Arbeitsplätze
schaﬀt.Wer weiß, vielleicht gewinnen wir ja durch Corona
letzten Endes für unsere Unternehmen, aber auch für unsere Gesellschaft ein Mehr an Widerstandskraft, KooperaHerbert Motter
tionsfähigkeit und Flexibilität.

!

Regionalmanagement

Das Pilotprojekt „Anlaufstelle zur Stärkung der
regionalen Wirtschaftskreisläufe“ ist nun ein Jahr
gelaufen. Die Erfahrungswerte werden aktuell
analysiert. Ziel war es
verschiedene regionale
Initiativen zu vernetzen,
um Best-practice-Beispiele
sichtbar zu machen,
Kooperationen zu fördern
und den Wissenstransfer
sicherzustellen. Vor allem
für die verschiedenen
regionalen Lehrlings- und
Ausbildungsmessen
konnte auf diese Art
Unterstützungsangebote
geschaﬀen werden.

INPUT MATTHIAS MARXGUT

„Regionalität ist auch ein Sicherheitsthema“

Matthias Marxgut, Geschäftsführer der K514 GmbH, über die Chancen für regionalisiertes Wirtschaften.

Wie ist Ihr Zugang zum Thema
Regionalität?
Ich glaube, es ist ein Thema, bei dem
niemand sagen wird, da habe ich was
dagegen. Coronabedingt wird es als
noch wichtigeres Thema gesehen, um
das es sich zu kümmern gilt. Und es ist
ein sehr vielschichtiges Thema, weil es
in ganz viele Bereiche hineinspielt.
Das heißt konsequenterweise?
Die Definition ist keine einfache. Man
erkennt auch bei näherer Betrachtung, dass es eine Diskrepanz
zwischen der Wichtigkeit des Themas
an sich und den Handlungsfeldern
gibt. Man kann nicht alles machen,
daher gilt es Schwerpunkte zu
setzen, die einen sichtbaren Nutzen
haben und die nicht nur als Feigenblatt dienen, sondern unterm Strich
eine Stärkung der Wirtschaft und ein
Alleinstellungsmerkmal der Wirtschaft zur Folge haben.
Regionalität war bislang immer
sehr stark mit den Themen
Lebensmittel und Tourismus
verbunden.

Ja, das ist heute das Nonplusultra.
Man kann auch darüber nicht mehr
diskutieren, machen wir es oder
machen wir es nicht. Es ist inzwischen
ein Muss. Das versteht auch jeder.
Darüber hinaus gibt es aber zusätzliche Themen, denken wir an die
Globalisierung. Wir haben ja jetzt
festgestellt, dass ganz viele Betriebe
wichtige Komponenten für ihre
Produktion bei uns gar nicht mehr
bekommen, nicht etwa weil sie bei uns
teurer wären und es komplizierter in
der Herstellung wäre, sondern weil es
sie bei uns einfach nicht mehr gibt.
Führt Corona zu einem Umdenken?
Muss es, denn es ist ein Sicherheitsthema für die Wirtschaft geworden
Nicht alles muss aus Asien kommen,
um dann bei uns nur mehr veredelt
oder zusammengebaut zu werden. Das
ist auch Regionalität! Wir hatten das ja
komischerweise oftmals beim
Lebensmittelthema, dass es geheißen
hat, es ist für mich als Koch zum
Beispiel einfacher, ein Lammfleisch
aus Neuseeland zu bestellen, wie aus
dem Bregenzerwald. Und so ähnlich ist

es im Rest der Wirtschaft auch. Es ist
einfacher irgendein Teil in Asien zu
bestellen oder produzieren zu lassen
als in der Region. Abgesehen davon,
dass wir vielfach das Know-how schon
besitzen und dass es auch kostenmäßig – wenn man es ganz genau
durchkalkuliert – vielleicht gar nicht so
einen Riesenunterschied ausmacht, ist
es eine enorme Chance, diese Abläufe
wieder zu regionalisieren und zu
schauen, ob es nicht doch jemanden
hierzulande gäbe, der das anbietet.
Mir ist durchaus bewusst, dass man in
den vergangenen Jahren alles getan
hat, damit solche Themen bei uns
nicht mehr stark aufkommen. So
fehlen vielfach jetzt die Netzwerke und
Verbindungen.
Also ein echter Fingerzeig?
Ganz klar. Und es braucht Mut und
Bewusstsein, aber nicht nur der
Konsument/-innen, sondern auch der
Wirtschaftstreibenden, um sich darauf
zu fokussieren, was sie zu diesem
Thema hilfreich beisteuern können.
Unternehmerischer Weitblick ist jetzt
gefragt.

Matthias Marxgut,
K541GmbH
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SAFEDI

Innovatives Dornbirner Unternehmen
produziert Abstandswarngerät

FOTO: BÄCKEREI MANGOLD – WEBER, MATHIS + FREUNDE

Dieses Jahr stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen: Einerseits gilt es, die Mitarbeitenden bestmöglich vor dem sich weiterverbreitenden Coronavirus zu schützen, andererseits ist gerade jetzt von großer
Bedeutung, den Betrieb in den Unternehmen aufrechtzuerhalten und die Wirtschaft zu stärken. Dass beides
geht, beweist SAFEDI - eine Innovation aus der Dornbirner Heron Innovations Factory.

S

AFEDI erfasst Nahkontakte und analysiert Infektionsketten um ein Vielfaches genauer als jede Smartphone-App – ohne Fehleinstellungen oder versehentliche Deaktivierung. Der münzgroße Clip wird auf dem
Oberkörper unterhalb des Gesichtsbereichs getragen
und löst ein optisches sowie optional akustisches Signal
aus, sobald zwei SAFEDIs sich zu nahe kommen. Bei
einem durchgehenden Nahkontakt werden die jeweiligen SAFEDI-IDs in ein anonymes Nahkontakt-Tagebuch,
sprich eine gesicherte Cloud, übertragen. Durch die Auf-

FOTO: SAFEDI

FOTO: SAFEDI

SAFEDI Synchro Hub

KONTAKT
safedi.com

zeichnung beider IDs, den sogenannten Doppelcheck,
bietet SAFEDI das weltweit beste Contact Tracing. Die
Übertragung funktioniert über Bluetooth, idealerweise
den SAFEDI Synchro Hub – die Stand-alone-Lösung für
Unternehmen, die ohne Smartphone oder App auskommt. Im Falle einer Infektion werden die jeweilige,
anonyme SAFEDI-ID im gesicherten SAFEDI-Portal eingegeben und jene SAFEDIs benachrichtigt, die gemäß
Nahkontakt-Tagebuch eng mit der inﬁzierten Person in
Kontakt waren. So müssen lediglich jene Personen, die

in engem Kontakt zu einer inﬁzierten Person waren, den
jeweiligen Handlungsempfehlungen des Unternehmens folgen – sich beispielsweise testen lassen. Dass
jede Person dabei anonym bleibt, garantiert die
SAFEDI-ID, eine individuelle, 15-stellige, ID-Nummer,
mit der jeder SAFEDI bei der Produktion verheiratet
wird. Dieses System macht es unmöglich, personenbezogene Daten zu speichern.
Mit seinen Funktionen bietet SAFEDI die Möglichkeit, Unternehmen vor dem Lockdown zu bewahren.
Und dafür gibt es bereits mehr als genug Beispiele. Die
Bäckerei Mangold konnte dank SAFEDI in ihrer Produktion von einem 4-Schichten-Betrieb in einen 3-Schichten-Betrieb übergehen und damit die Kurzarbeit im
Unternehmen reduzieren. „Ein Unternehmen mit 400
Mitarbeitenden hat einen bestätigten Covid-19-Fall gemeldet. Dank der genauen Analyse und Ermittlung der
Nahkontakte mussten sich lediglich 12 Personen einem
Gesundheitstest unterziehen bzw. sich in Quarantäne
begeben. Der Lockdown blieb dank SAFEDI aus“, erläutert Christian Beer, Inhaber und Geschäftsführer der
Heron Innovations Factory, und bekräftigt: „Wir freuen
uns sehr, dass wir mit SAFEDI eine Möglichkeit gefunden haben, Mitarbeitende in Unternehmen zu schützen
und gleichzeitig die Wirtschaft zu stärken.“ Und die Erfolgsstory geht weiter: SAFEDI wird bereits von über
50.000 Personen in 250 Unternehmen europaweit genutzt – Tendenz steigend.
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Mitarbeiter schützen,
Lockdown verhindern!
Genauestes Contact Tracing ohne personenbezogene Daten
100 % genaue Analyse – 100 % Datenschutz – 100 % Sichtbarkeit

Bereits über 50.000 zufriedene User

Weitere Informationen und Bestellungen: www.safedi.com
SAFEDI Distance Control GmbH, Dr. Walter Zumtobel Straße 2, 6850 Dornbirn, Österreich, www.safedi.com, Tel. Nr.: +43 5572 22000 - 600
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RAIFFEISEN / GETZNER

Zwei erfolgreiche Partner

Jürgen Rainalter,
Getzner Werkstoffe

FÜR WEITERE INFOS
erfolgswege.at

Herr Rainalter, wie erklären Sie jemandem, was Ihr Unternehmen eigentlich macht?
JürgenRainalter:Am besten mit Beispielen. Denn spätestens wenn ich von Hochgeschwindigkeitszügen erzähle, die
gedämpft über die Gleise fahren, oder von Fitnesscentern, in
denen aufschlagende Gewichte und Hanteln den Boden
kaum erschüttern und Lärmverursachen,wachsenVerständnis und Begeisterung. Tatsächlich ist es so, dass wir durch
elastische Lager aus unseren Werkstoﬀen Fahrwege, Züge,
Gebäude sowie Maschinen von Schwingungen befreien.
Ihr Produkt ist keines, das jeder sieht und kennt, bringt
aber dennoch großeVorteile.
Jürgen Rainalter: Richtig! Bahnstrecken und bebaute
Gebiete rücken heutzutage immer näher zusammen. Unsere Materialien bringen mehr Elastizität in den Eisenbahnoberbau ein. Für die Anwohner heißt das weniger
Lärm, für die Bahnfahrer mehr Komfort und für die Bahnbetreiber weniger Verschleiß bei den Oberbaukomponenten
wie Schienen, Schwellen oder Schotter und damit weniger
Kosten.Und der Bahnbereich ist nicht unsere einzige Stärke:
Auch im Bausektor und in der Industrie kommen unsere
Produkte zum Einsatz.
Welche Rolle spielt dabei eine Hausbank?
Jürgen Rainalter: Eine sehr große Rolle. Als Unternehmen ist man immer darauf angewiesen, einen Bankpartner
zuhaben,demmanzu 100 Prozentvertrauenkann, der einem
zuhört, einen versteht und Lösungen bietet.
Diesen Bankpartner haben Sie in Raiﬀeisen gefunden.
Jürgen Rainalter: Ja, wir arbeiten seit vielen Jahren mit
Raiﬀeisen zusammen. Das Verhältnis hat von Anfang an gepasst und ist von einem tiefen Vertrauen geprägt.

Herr Hopfner, arbeitet man gerne mit einem solchen Unternehmen zusammen?
Wilfried Hopfner: Ganz sicher, ja! Wir pﬂegen eine sehr
oﬀene Kommunikation mit Getzner Werkstoﬀe und tauschen uns intensiv aus. Da lernt man sich über die Jahre
immer besser kennen und schätzen.
NichtalleIhreKundensindWeltmarktführer.Wieschwierig
ist es, für jedes Unternehmen die richtige Bank zu sein?
Wilfried Hopfner: Raiﬀeisen begleitet große und kleinere Unternehmen. Familienbetriebe, Ein-Mann-Unternehmen, Weltmarktführer, Start-ups … jedes Unternehmen ist
dabei unterschiedlich.Auf dieseVerschiedenartigkeit gehen
wir ganz bewusst ein, weil wir davon überzeugt sind, nicht
das Angebot von der Stange, sondern Individualität und
Qualität bringen ein Unternehmen weiter. Gerade weil wir
derart viele, unterschiedliche heimische Betriebe unterstützen, können unsere Kunden von unserer vielfältigen Erfahrung proﬁtieren und unser Netzwerk nutzen.
Ist die Regionalität einer Bank für ein Unternehmen wie
Ihres noch wichtig?
Jürgen Rainalter: Für mich ist es entscheidend. Bei Raiffeisen habe ich dieVerlässlichkeit einer nachhaltigen Regionalbank, die sich um unserVorarlberg kümmert. Zugleich ist
für mich als Kunde oﬀensichtlich, wie viel Innovationskraft
und internationale Erfahrung in denVorarlberger Raiﬀeisenbanken steckt, die sie auch durch ihre starke Bankengruppe
im Hintergrund auf den Boden bringt.
WilfriedHopfner:Unsere hohe Kundenorientierung, unsere maximalen Ansprüche an uns selbst und unsere Produkte und bei all dem unser stetes Engagement für den Lebens- und Wirtschaftsraum Vorarlberg – uns verbindet bei
Raiﬀeisen vieles mit Getzner Werkstoﬀe.
Wilfried Hopfner,
Raiffeisen

FOTO: STUDIO FASCHING
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Getzner Werkstoffe hat es geschafft: Das Vorarlberger Unternehmen ist
Weltmarktführer im Schwingungs- und Erschütterungsschutz in den Bereichen
Bahn, Bau und Industrie. Innovationsgeist und Mut brachten das Familienunternehmen an die Spitze. Als Bankpartner immer an der Seite ist Raiffeisen.
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WKV ON TOUR

WKV on Tour:
zuhören, aufnehmen,
informieren.

fotoS: WKV/Gartmann

Die Arbeit der Wirtschaftskammer Vorarlberg ist permanent
mit der Frage verbunden: Wie kann die Wirtschaftskammer die
Unternehmen noch besser unterstützen? Dafür wurde im
Rahmen des Strategieprozesses Dis.Kurs Zukunft bereits das
Projekt WKV on Tour entwickelt. Präsident Hans Peter Metzler
und die Funktionäre der Wirtschaftskammer Vorarlberg sind
nun noch intensiver auf „Besuchstour durch die Regionen“, um
zuzuhören, Anliegen und Anregungen der Mitgliedsbetriebe
aufzunehmen, über konkrete Projekte der WKV zu informieren
und sich vor Ort – und zwar direkt bei den Unternehmen – als
aktiver Servicepartner zu präsentieren. Dabei ist der persönliche Kontakt essenziell, wie Metzler erklärt: „Wir suchen daher
ganz bewusst noch intensiver die Nähe zu unseren Unternehmen. Unser Anspruch ist es, in neuen Strukturen zu denken und
gemeinsam mit den Unternehmen mutig Notwendiges für
Vorarlberg und die Region umzusetzen.“

Die Besuchstour mit Präsident
Hans Peter Metzler und den
Funktionären der WKV hat das
Ziel, den Mitgliedsbetrieben
eine starke Interessenvertretung mit effizienten und
kundenorientierten
Serviceleistungen zu bieten.
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DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH

36 Lehrlinge starten bei
Doppelmayr ihre Ausbildung
Am 1. September 2020 hieß es für 36 neue Lehrlinge „Willkommen bei Doppelmayr“. Die zukünftigen
Seilbahn-Experten absolvieren ihre Berufs-Ausbildung in den Bereichen Stahlbautechnik,
Elektrotechnik, Mechatronik, Zerspanungstechnik und Maschinenbautechnik. All diese braucht es,
um hochmoderne, zuverlässige und komfortable Seilbahnen für die ganze Welt zu bauen.

D

Lehrberufe bei Doppelmayr
• Stahlbautechnik
• Maschinenbautechnik
• Zerspanungstechnik
• Mechatronik
• Elektrotechnik

Gesamt 124 Lehrlinge bei
Doppelmayr in Wolfurt
(Stand September 2020)
• 9 weibliche Lehrlinge
• 115 männliche Lehrlinge

KONTAKT
doppelmayr.com

DieAusbildung in den Bereichen Stahlbautechnik, Elektrowtechnik, Mechatronik, Zerspanungstechnik und Maschinenbautechnik beinhaltet alles, was es für den Bau von Seilbahnen braucht. In der Lehrwerkstatt wird das Grundlagenwissen vermittelt und der geschickte Umgang mit der
Feile und der Säge erlernt, bevor später dieAusbildung für das
Bedienen von CNC-Maschinen – Anlagen, die unter Einsatz
von modernster, computerbasierter Steuerungstechnik hochpräzise, auch komplexe Formen bearbeiten können – folgt.
Im Stahlbau entstehen teils tonnenschwere Stahlkonstruktionen und in der Elektrowerkstatt steht die Elektro- und Steuerungstechnik von Seilbahnanlagen im Zentrum des Geschehens. Die Lehrlinge arbeiten während ihrer Ausbildung an
spektakulären, internationalen Seilbahn-Aufträgen mit.
Die Lehre bei Doppelmayr ist im Rotations-System aufgebaut. Das bedeutet, dass die Lehrlingeverschiedene Bereiche
und Abteilungen durchlaufen, und so herausﬁnden, was
ihnen liegt, wo sie ihre Fertigkeiten am besten einsetzen
können und was am meisten Spaß macht.
„Wir sind stolz auf unsere Lehrlinge. Sie sind unsere Fachund Führungskräfte von morgen und sichern mit ihrem
Wissen und Engagement den zukünftigen Erfolg unseres
Unternehmens“, so Gerhard Gassner, Geschäftsführer der
Doppelmayr SeilbahnenGmbH. Insgesamt bildet dasUnternehmen in Wolfurt per September 2020 124 Lehrlinge aus.

Ob in südamerikanischen Städten, in asiatischenTourismusdestinationen oder ganz klassisch in den Skigebieten
der europäischen Alpen: Seilbahnen von Doppelmayr transportieren Menschen auf der ganzen Welt. Sie sorgen für Mobilität und Vergnügen zugleich. Auch im Materialtransport
kommen leistungsfähige und eﬃziente Seilbahnsysteme
von Doppelmayr zum Einsatz.All das ermöglichen hochqualiﬁzierte Mitarbeiter, die sich ihre Fertigkeiten mitunter in
der Lehre angeeignet haben.

FOTO: STUDIO FASCHING

FOTO: STUDIO FASCHING

er erste Tag stand ganz im Zeichen des Kennenlernens.
Nach der Begrüßung durch das Ausbildner-Team und
die Geschäftsführung im Büro Hohe Brücke, hatten die neuen Doppelmayr-Lehrlinge dieGelegenheit ihreArbeitsplätze
zu erkunden.

Auch im nächsten Jahr wird Doppelmayr wieder Lehrlinge aufnehmen, Interessenten wenden sich bitte an die
Lehrlingsabteilung, telefonisch unter +43 5574 604 525 oder
per E-Mail: lehre@doppelmayr.com. Zwischen Anfang
Dezember und Ende März 2021 ﬁnden für Schüler der neunten Schulstufe wieder die berufspraktischen Tage bei
Doppelmayr statt. Die Anmeldung dafür startet im Laufe
des Septembers online auf der Doppelmayr-Lehrlingswebseite: doppelmayr.com/lehre/.
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Damit Berge zum Erlebnis werden
Weltweit vertrauen Skigebiete auf Doppelmayr/Garaventa. Als verlässlicher Partner liegt unser Bestreben seit dem Bau
des ersten Skiliftes und auch heute noch darin, unseren Kunden und deren Gästen das Beste für ihr Wintersporterlebnis
am Berg zu bieten. Denn sie alle sind Maßstab für neue Ideen. Vorausschauendes Denken und langjährige Erfahrung
ermöglichen es uns als Weltmarktführer, die Qualität der Doppelmayr/Garaventa Seilbahnen stetig zu erhöhen und die
Technologie dahinter zu perfektionieren. So genießen sowohl die Fahrgäste als auch das Betriebspersonal Komfort und
Sicherheit höchster Güte.
doppelmayr.com

AUF VORARLBERGER ART
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WIE MAN MIT
INNOVATIONSGEIST AUS
NICHTS ERFOLG MACHT.
Bei Getzner Werkstoffe in Bürs dreht sich alles ums „Nichts“ – nichts hören und nichts
spüren. Der Spezialist für Schwingungsisolierung in den Bereichen Industrie, Bau und Bahn
konnte dank intensiver Forschungsleistung und technischer Kompetenz zum Weltmarktführer im Schutz vor Erschütterungen und Lärm aufsteigen. Raiffeisen unterstützt diesen Weg
mit Weitsicht und ﬁnanziellem Know-how, damit der Erfolg auch weiterhin auf Schiene bleibt.
Raiffeisen – die Nr. 1 bei Firmenkunden.

Jürgen Rainalter, Geschäftsführer Getzner Werkstoffe, Vorarlberg

erfolgswege.at

