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6811 Göfis, Telefon 0 55 22 / 733 23
info@rasen-matt.at

Terrassen und Vorplätze

Pinke Seiten   

Rhomberg Bau GmbH
Mariahilfstraße 29  
6900 Bregenz
 
Tel. 05574 403-0
info@rhomberg.com
www.rhomberg.com

Tag der offenen
Lehrwerkstatt
5. OKTOBER, 9 — 13 UHR 
IN WOLFURT

Ich kann weltweit erfolgreicher expandieren.

A1 ist der perfekte Partner für Ihr digitales Business 
von morgen. Zum Beispiel durch den weltweiten 
Zugriff auf Unternehmensprozesse und -daten.
Mehr unter A1.net/BusinessChange

Robert Kanduth
Gründer und Geschäftsführer,
GREENoneTEC Solarindustrie

Mein #BusinessChange

Ich kann alles.
#BusinessChange

A1_Business_GREENoneTEC_Die_Wirtschaft_Vorarlberg_200x128ssp_ET2709_ICv2.indd   1 17.09.19   14:10
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Starke Partner für 
die duale Ausbildung
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skoda.at youtube.com/skodaATfacebook.com/skoda.at instagram.com/skodaAT

Symbolfoto. Stand 09/2019. Details bei Ihrem ŠKODA Berater. 

Verbrauch: 4,2–7,1 l/100 km. CO2-Emission: 110–161 g/km.

Der neue ŠKODA SUPERB zeigt mit seiner ausdrucksstarken Designsprache reichlich Selbstbewusstsein. Ein herausragendes 
technisches Merkmal sind die innovativen Matrix LED-Scheinwerfer. Diese sorgen für noch mehr Sicherheit und Komfort. 
Auch das Interieur vereint Qualität und Funktionalität. Der SUPERB SCOUT erweitert die ŠKODA Familie und tritt erstmals auch 
im markanten Off road-Look auf. Mit dem SUPERB iV mit Plug-in-Hybridantrieb feiert ŠKODA eine weitere Premiere und startet 
in das Zeitalter der Elektromobilität. Lassen Sie sich bei einer Probefahrt von den sensationellen Neuheiten überzeugen. 
Jetzt bei Ihrem ŠKODA Betrieb.

Was wirklich zählt – Perfektion im Detail.

DER NEUE ŠKODA 

SUPERB

SUPERBFL_200x260_DieWirtschaft.indd   1 08.09.19   19:56
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Die Gewerkschaftsoberen und die Be-
triebsratskaiser lassen sich von ihren 

Dienstchauffeuren in Oberklasse SUVs di-
rekt vor den Haupteingang der Österreichi-
schen Wirtschaftskammer fahren. Der Fach-
gewerkschaftsvorsitzende eilt zu den 
herbestellten TV-Kameras. Hinter ihm bil-
den gut 100 Gewerkschaftssekretäre und 
Betriebsräte aus ganz Österreich einen 
mehrheitlich maskulinen Hintergrund. In 
der Wortwahl auffallend saftig und deftig 
wird die Stärke der österreichischen Wirt-
schaft herausgestrichen, um von den Unter-
nehmen der Metallindustrie ultimativ Ent-
gelterhöhungen bis zu mehr Freizeit zu 
verlangen. Im Aufbau vergleichbar einer 
griechischen Tragödie hat die Gewerkschaft 
die Regie für die nächsten zwei Monate vor-
bereitet.  

Prozedere der Gewerkschaft
Im ersten Akt übertrumpfen sich über 

die Medien die Präsidenten der Arbeiter-
kammern und die Vorsitzenden der anderen 
Fachgewerkschaftsorganisationen, der so-
zialistische Gouverneur der Nationalbank, 
Kanzler und Vizekanzler der Bundesregie-
rung sowie Wirtschaftsforscher aus dem 
Umfeld der Gewerkschaft mit Umfragen, 
Analysen und Stellungnahmen zur Unter-
stützung der Gewerkschaftsforderungen. 
Die Verhandlungsführer der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer besprechen in sachli-
chen Verhandlungen das gegenseitige For-
derungsprogramm und beginnen sich zu 
positionieren, wie sie sich eine gemeinsame 

Lösung vorstellen könnten. Der Vorhang 
fällt. 

Damit ist die Basis für den zweiten Akt 
aufbereitet. Die Verhandlungsführer sind 
nur noch in Detailformulierungen beim 
Rahmenrecht und im Zehntelbereich bei 
den Erhöhungsprozentsätzen von einer Ei-
nigung entfernt. Auf einmal tauchen die 
Fernsehkameras wieder vor und in der Wirt-
schaftskammer auf, die Gewerkschaft un-
terbricht zu mitternächtlicher Stunde, ent-
rüstet sich vor den Medien über das 
Gegenüber, startet mit Betriebsversamm-
lungen und droht mit Streik. Mit Halbwahr-
heiten werden die Beschäftigten in den 
Betrieben emotionalisiert und die Verhand-
ler der Arbeitgeber diffamiert. Beitrittsfor-
mulare zur Gewerkschaft werden an Nicht-
mitglieder zur Unterschrift verteilt. Der 
Vorhang fällt.

Zu Beginn des dritten Aktes marschieren 
vor Metallbetrieben hinter den Gewerk-
schaftssekretären, Betriebsräte und Mitar-
beitende in roten Warnwesten mit Triller-
pfeife und Fackeln vor Pressefotografen und 
Fernsehkameras. Der Medienkonsument 
ist emotional betroffen. Er versteht nicht, 
warum die Arbeitgeber nicht endlich ein 
vertretbares Angebot legen. Bevor in Öster-
reich größere Unruhen ausbrechen, sollte 
doch einer der vielen Präsidenten oder die 

Regierung zwischen den Kollektivvertrags-
partnern vermitteln. Die Gewerkschaft 
übermittelt den Arbeitgebern über die Me-
dien ein letztes Ultimatum. Und dann auf 
einmal nach Mitternacht verkündet der 
Fachgewerkschaftsvorsitzende gut 100 
überwiegend maskulinen Gewerkschafts-
sekretären und Betriebsräten aus ganz Ös-
terreich im Hintergrund, dass durch den 
Druck in den Betrieben und auf der Straße, 
die Arbeitgeber zu großen Zugeständnis-
sen bereit waren. 

Ganz Österreich ist erleichtert. Frau und 
Herr Österreicher vor dem Fernseher haben 
die Höhe des Abschluss, wenn sie nur vor-
her gefragt worden wären, vorausgesagt. 
Wirtschaftsforscher und die Bundesregie-
rung loben die österreichische Sozialpart-
nerschaft als Vorbild für Europa und die 
ganze Welt.  

Die Arbeitgeberverhandler werden von 
einigen Mitgliedsbetrieben schriftlich zum 
Rücktritt aufgefordert  und konzentrieren 
sich nun wieder auf ihr eigenes Kernge-
schäft, ihr eigenes Unternehmen. Die Öf-
fentlichkeit hat nun ihre Ruhe von den 
Nachrichten der unnachgiebigen Arbeitge-
ber bis im nächsten Herbst die Gewerk-
schaftsspitze von ihren Dienstchauffeuren 
vor den Haupteingang der Wirtschaftskam-
mer Österreich gefahren wird.     

Jedes Jahr im
Herbst die gleiche 
Inszenierung 

KV-Verhandlungen - eine Serie in mehreren Teilen

Gastkommentar. 
Johannes Collini 
über die gerade 

wieder begonnenen 
Kollektivvertrags-

verhandlungen der 
Metaller. 
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NIggbus

Naturnahes 
Betriebsgelände 
von Niggbus 
rezertifiziert
Das 9.000 Quadratmeter 
große betriebsgelände von 
Niggbus in Rankweil wurde 
2013 so umgestaltet, dass es 
einen aktiven beitrag zur 
Artenvielfalt leistet: 750 
heimische bäume, sträucher, 
stauden, Kräuter und Wildblu-
men wurden gepflanzt. seither 
wird das Areal gepflegt und 
entwickelt sich prächtig, was 
die schweizer stiftung „Natur & 
Wirtschaft“ jetzt mit einer 
Rezertifizierung bestätigt.  
geschäftsführer Alfred 
Herburger hat weitere Pläne: 
„Wir werden in Kürze durch 
weitere Maßnahmen die 
naturnahen Qualitäten des 
geländes nochmals deutlich 
steigern.“ Im bild: Parkflächen 
sind bei Niggbus mit schotter-
rasen ausgeführt.
niggbus.at
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Schwerpunkte dieser ausgabe:

Kommentar

Thema. lehre in Vorarlberg. Beim thema duale ausbildung ziehen alle akteure an 
einem Strang. Jüngstes Beispiel ist der Verein „Lehre in Vorarlberg“. 

MInt-Strategie. Um das Interesse an den sogenannten mInt-Fächern zu fördern, 
haben Land, WKV, Bildungsdirektion und BIFo eine gemeinsame Strategie entwickelt. 

Dis.Kurs Zukunft. Das Projekt „regionalmanagement“ wurde im Walgau gestartet.  

Interview der Woche. „Daten werden in Zukunft wichtiger als Geld“, das prognostiziert 
Karin Frick anhand aktueller Studienergebnisse zum thema „Das ende des Konsums“. 

6

10

12

26

Gute nachrichten für den Standort: Von der im nationalrat beschlossenen ersten 
etappe der Steuerreform profitieren die heimischen Betriebe. ein-Personen-Unter-
nehmen (ePU) und Kleinunternehmen werden in doppelter Hinsicht entlastet – einer-
seits bürokratisch, andererseits finanziell. Das entlastungspaket für die Wirtschaft 
soll bereits kommendes Jahr spürbare Verbesserungen bringen. Vor dem Hinter-
grund der sich eintrübenden Konjunktur kommt das Steuerreformgesetz 2020 mit 
maßnahmen wie der erhöhung der Kleinunternehmergrenze, der leichteren 
absetzbarkeit von anschaffungen bis 800 euro und der Senkung des Krankenversi-
cherungsbeitrags für Selbstständige, also gerade rechtzeitg. 

Unternehmen brauchen Raum für Entwicklung
Diese erste etappe der Steuerreform ist ein deutliches Bekenntnis zur Förderung 

von Kleinunternehmen. Das Unternehmertum befindet sich im Wandel, neben  
traditionellen KmU sind die kleinen, individuellen und flexiblen Unternehmenseinhei-
ten von ePU und Kleinbetrieben längst zu einem wesentlichen teil der Wirtschaft 
geworden. Die nun beschlossene Steuerreform schafft diesen Unternehmen mehr 
raum, um sich zu etablieren und sich weiterzuentwickeln.

angesicht der aufziehenden Wolken am Konjunkturhimmel braucht es aber 
weitere entlastungsschritte für die heimischen Unternehmen aller Größen und ihre 
mitarbeiter. Die Senkung der Lohn- und einkommensteuer sowie der KÖSt und mit 
einer anhebung des Basis-Gewinnfreibetrags von 30.000 auf 100.000 euro soll den 
Unternehmen mehr möglichkeiten zum aufbau von eigenkapital und Liquidität 
eingeräumt werden – was wiederum eine Voraussetzung für weitere entwicklungs-
möglichkeiten schafft. Diese anliegen stehen ganz oben auf der agenda und werden 
auch bei der künftigen Bundesregierung eingefordert werden, denn weniger 
Belastungen bedeuten mehr Spielraum für unsere Unternehmen. Wenn diese Formel 
aufgeht, ist das ein erfolg für unsere Betriebe, ihre mitarbeiter und damit für den 
gesamten Wirtschaftsstandort Vorarlberg.

Steuerreform: 
entlastung und
Bekenntnis zu ePU 

Susanne Rauch-Zehetner
EPU-Sprecherin

„Die erste Etappe der  
Steuerreform entlastet 

speziell EPU und Kleinunter-
nehmen in finanzieller und 

bürokratischer Hinsicht.“
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Die duale
Ausbildung
gemeinsam 

weiter- 
entwickeln

Lehre in Vorarlberg. Der im Jänner von 
Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer und 

Land Vorarlberg gegründete Verein „Lehre in 
Vorarlberg“ rückt die Lehre noch stärker in 

der Mittelpunkt der Wahrnehmung.

Nicht jedes Kind wird Arzt oder Professor. Lehrt eure 
Kinder, dass es genauso  wichtig ist, mit den Hän-

den zu arbeiten“ - das steht in der Lehrwerkstätte des 
Autohauses Gerster in Koblach nicht nur auf einem Pos-
ter. Nach diesem Leitsatz funktioniert dort die Lehrlings-
ausbildung. Im Unternehmen von Sabine und Christoph 
Gerster lernen die rund 20 Lehrlinge neben den berufs-
spezifischen praktischen und theoretischen Kenntnis-
sen während der Lehrzeit auch wichtige Grundkenntnis-
se: „Dafür haben wir die duale Ausbildung in unserem 
Betrieb weiterentwickelt und orientieren uns auch am 
Konzept der Positiven Pschologie.“ 

Nicht verwunderlich also, dass für die Pressekonfe-
renz zur Präsentation von „Lehre in Vorarlberg“ die vor-
bildliche Gerster-Lehrwerkstätte diente. Im Jänner 2019 
wurde von Land, Wirtschaftskammer und Arbeiterkam-

Verein „Lehre
in Vorarlberg“

„Lehre in Vorarlberg“ 
– Verein für Projektent-

wicklungen wurde im 
Jänner 2019 gegründet. 

Geschäftsführer ist  
Markus Curin, WKV-Prä-

sident Hans Peter 
Metzler ist der 

Obmann, Hubert 
Hämmerle und Isabella 

Salzmann (AK), 
Karlheinz Rüdisser und  

Harald Moosbrugger 
(Land Vorarlberg) 

sowie Michael Moos-
brugger (WKV) sind im 

Vorstand. 
lehre-vorarlberg.at

thema

mer gemeinsam der Verein „Lehre in Vorarlberg“ aus der 
Taufe gehoben. Mit ihm sollen die Vorteile der qualitativ 
hochwertigen Lehrlingsausbildung in Vorarlberg noch 
gezielter in der Öffentlichkeit präsentiert werden.  

Lehre auf Ebene heben, die sie verdient
Die enormen Chancen, die Jugendliche durch eine 

fundierte Lehrlingsausbildung bekommen und darzu-
stellen, dass es international kein vergleichbares Aus-
bildungsmodell gibt, das die Vorzüge der praktischen 
Arbeit mit theoretischem Fachwissen so optimal ver-
knüpft, ist eine der Aufgaben des neuen Vereins. Aber 
auch die Bündelung von Projekten und Initiativen ge-
hören zum Aufgabengebiet wie die Etablierung neuer 
Konzepte.

Landeshauptmann Markus Wallner: „Vorarlberg ist 
nach wie vor das Bundesland mit der höchsten Lehr-
lingsquote und das soll auch so bleiben. Dabei über-
nimmt der Verein wertvolle Projektarbeiten.“

WKV-Präsident Hans Peter Metzler erklärt: „Schon die 
Konstellation des Vereins ‚Lehre in Vorarlberg‘ ist bei-
spiellos: Durch das Bündeln der Kräfte können wir die  
Lehre auch gesellschaftspolitisch auf die Ebene heben, 
die sie verdient. Meine Vision ist, dass Interessierte aus 
der ganzen Welt nach Vorarlberg reisen, um zu erfahren, 
wie es uns gelingt, eine internationale Vorzeigeregion 
der dualen Ausbildung zu sein.“

 Für AK-Präsident Hubert Hämmerle ist der Verein 
„Lehre in Vorarlberg“ die „logische und konsequente 
Fortführung des eingeschlagenen Weges Vorarlberg zum 
Hotspot der Lehre in Europa zu machen. So eine Initia-
tive ist wohl nur im Ländle möglich.“  

Für Jugendliche, Eltern und Unternehmen
Markus Curin, Geschäftsführer von „Lehre in Vorarl-

berg“, führt die Aufgaben des Vereins aus: „Wir möchten 
in der Phase der Berufsorientierung zur Stelle sein. Wich-
tig ist, dass die Jugendlichen über sämtliche Chancen 
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- Neuer Messe-Auftritt für die regionalen Ausbil-
dungsmessen: interaktive Vorarlberg-Karte, die sämt-
liche aktuell offenen Lehrstellen anzeigt

- Virtuelle Lehrlingsplattform: Pünktlich zur i-Messe, 
der größten Ausbildungsmesse Vorarlbergs von 7. bis 
9. November 2019, wird „Lehre in Vorarlberg“ auch als 
virtuelle Plattform auftreten: Dazu wird eine  VR-App 
für die Oculus Go-Brille produziert. Mit Lehrlingen 
aus sieben verschiedenen Berufsgruppen entstehen 
authentische 360°-3D-Videos, damit Schüler über die 
VR-Brille erste, authentische Eindrücke gewinnen 
können. Nach und nach wird die App mit weiteren 
Berufen befüllt. 

- Lehrlinge als Community: Ab dem Frühjahr 2020 
soll es regelmäßig Veranstaltungen für Lehrlinge ge-
ben, bei denen Engagement, Mehrwert und Zusam-
mengehörigkeit im Mittelpunkt stehen werden. Mit 
der Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls, einer 
Community, kann das Ausbildungsmodell an sich 
langfristig profitieren und die Lehre dadurch einen
noch höheren Stellenwert bekommen.

mit dem diesen Sommer verabschiedeten Lehr-
berufspaket wird auf die moderne arbeitswelt
reagiert und Lehrlinge zum Beispiel als Fahrrad-
mechatroniker am Puls der Zeit ausgebildet. 

Sabine Barbisch

„Die beeindrucken-
den Bemühungen 
der Vorarlberger 
Ausbilder brauchen 
ebenso eine Bühne 
wie die Leistungen 
der Lehrlinge. Das 
gelingt mit der neu-
en Plattform 
künftig noch 
zielgerichteter.“
hans Peter metzler
Präsident der WKV

„Wir möchten in 
der Phase der 
Berufsorientierung 
zur Stelle sein. 
Wichtig ist, dass die 
Jugendlichen über 
sämtliche Chancen 
informiert sind, 
ihre Stärken 
kennenlernen und 
ihren eigenen Weg 
finden. “
markus Curin
Geschäftsführer des 
Vereins „Lehre in  
Vorarlberg“
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informiert sind, ihre Stärken kennenlernen und ihren 
eigenen Weg finden. Eltern bekommen überdies Inspi-
ration, Hintergrund-Infos, direkte Einblicke und können 
zusammen mit ihren Kindern aus hunderten offenen 
Lehrstellen eine Auswahl treffen.“ 

Vielfältige Maßnahmen und Kooperationen

- lehre-vorarlberg.at als neue zentrale Lehrlings-Platt-
form ausgebaut: Neue Lehrstellen-Börse in Zusam-
menarbeit mit dem AMS (hunderte offene Lehrstellen 
online, direkter Business-Zugang für Unternehmen); 
Infos zu über 190 Lehrberufen, die aktuell im Land 
angeboten werden und über 1.800 Ausbildungsbetrieben

- Bereits über 3.000 Plattform-Zugriffe monatlich.
Über 40 Prozent allein zu den offenen Lehrstellen.

- Redaktionelle Arbeit: wöchentlich neue Interviews  
und Berichte über Lehrlinge, Ausbilder, Projekte und  
Veranstaltungen

- Contentmarketing/Storytelling über Facebook für
die Zielgruppe der Eltern und Unternehmen sowie
über verschiedene Magazine, etwa „Check Check 
Lehre“ der WKV

- Projekt-Kooperationen mit Einrichtungen wie aha,
BIFO und BIZ (etwa gemeinsame Broschüre „Lehre
gesucht“, Bewerbungsfoto-Aktion, gemeinsamer
Messe-Auftritt)

- Schnittstelle der regionalen Lehrlingsinitiativen,  
um den Austausch und Projekte zu fördern
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Zahlen  spiel
Daten & Fakten

der Wahlbe-
rechtigten 
machten bei der 
NR-Wahl 2017 
von ihrem 
Stimmrecht 
Gebrauch.

80 
Prozent

Im Nationalrat finden 
jährlich etwa

300 Stunden
Plenarsitzungen statt.

Rund 280 Ausschusssitzungen werden pro Jahr im 
National- und Bundesrat einberufen.

fanden bisher in der Zweiten Republik 
statt.

20 Nationalratswahlen

 Nationalratswahl 
 Zahlen, Daten und Fakten:

Der Nationalrat wird am 29. September neu gewählt. Nicht 
einmal zwei Jahre nach dem letzten Urnengang sind die 
Österreicherinnen und Österreicher erneut zur Wahl der        
183 Abgeordneten aufgerufen.

Wahlberechtigt sind alle 
österreichischen Staatsbür-
ger/-innen, die spätestens am 
Wahltag das 16. Lebensjahr 
vollendet haben, das sind 
rund 6,4 Mio.

Wahlberechtigte.

In diesem Zeitraum galt bei der 
Nationalratswahl Wahlpflicht.

1949-1992

Vorarlberger/-innen 
sind bei der Bundes-
wahlbehörde gemeldet.

274.243
Wahlberechtigte

Mindestens  fünf
Abgeordnete können sich zu 
einem parlamentarischen Klub 
zusammenschließen.

QuelleN: parlameNt.gv.at/bmi.gv.at; grafik: SimoN groSS/lucaS rührNSchopf/iStock
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magazin
Save the Date 

Von 7. - 9.11. 2019 
dreht sich alles  
um die „i“ 

Die größte vorarlberger ausbil-
dungsmesse, die „i“, geht heuer 
zum zweiten Mal über die Bühne: 
von 7. bis 9. November 2019 dreht 
sich auf rund 12.000 Quadratme-
tern ausstellungsfläche im 
Messequartier Dornbirn alles rund 
um die themen ausbildung und 
Beruf: Neben vielen anderen 
angeboten und highlights werden 
über 80 Lehrberufe für die 
Besucher erlebbar gemacht und 
zehn verschiedene Schultypen 
stellen ihr angebot vor.  
i-messe.at

Jawohl! Nein danke!
Verpasste Chance im 
Dauerwahlkampf!
Von Sozialwissenschaftler Miegel stammt das Zitat, dass unsere 
Gesellschaft ohne Unternehmer verarmen und langfristig auch scheitern 
werde; klar, das Unternehmertum einzelner sichert den Wohlstand vieler. 
ergo sollte die Gesellschaft daran interessiert sein, Unternehmertum zu 
fördern, aber wie soll das gehen a) in einem Staat, der in seiner tendenz 
zur Bevormundung den Menschen immer mehr die Lust an eigenständig-
keit nimmt und b) in einem Klima, in dem Scheitern stigmatisiert ist. Felix 
thönnessen, erfolgreicher Gründer, sagt im Interview mit der „Die 
Wirtschaft“: „Die meisten, die Scheitern verurteilen, haben selbst noch nie 
versucht, sich selbstständig zu machen.“ Im Dauerwahlkampf hätten die 
Parteien ja auch einmal diese Sache thematisieren können. (ad)

Vom Schreckgespenst zur Chance: 
Immer mehr „digitale Champions“

Die Digitalisierung ist längst Realität und die heimischen KMU 
begreifen diesen Wandel längst nicht mehr als Schreckgespenst, 

vielmehr als Chance. ein Indikator dafür ist das Digitalisierungsniveau, 
das seit vergangenem Jahr deutlich gestiegen ist. Das ist der Digitalisie-

rungsstudie zu entnehmen, die unter der Leitung von arthur D. Little 
austria und initiiert vom Fachverband UBIt durchgeführt wurde. Die 

KMU sehen den einfluss der Digitalisierung heuer deutlich positiver als 
noch 2018 und erhoffen sich neue Chancen: 64% orten das größte 

Potenzial in der Neukundengewinnung, 55% in der Kostenersparnis und 
rund 40% erwarten einen Beschäftigungsanstieg. Und immerhin 10% 

sehen sich selbst als „digital orientiert“ und „digitaler Champion“. (ba) 

„Wir wollen mög-
lichst viele Betriebe 
mit den Wachs-
tumsmöglichkeiten 
und Chancen der 
Digitalisierung 
vertraut machen. 
KMU Digital ist ein 
wichtiges Instru-
ment, um diesen 
Wandel schnell und 
effizient zu beglei-
ten.“
Dieter Bitschnau
Spartenobmann Infor-
mation & Consulting

PoDIUMSDISKUSSIoN

Klimaschonendes 
Wirtschaften

Die Initiative „entrepreneurs for 
future“ ist ein Bündnis, das, in 
anlehnung an die Schüler*innen-
streikbewegung „Fridays for 
future“, für mehr engagement in 
Sachen Klimaschutz eintritt. 2400 
Unternehmen haben sich bereits 
angeschlossen – auch aus vorarl-
berg – die unterschiedlichste 
innovative technologien, Produkte, 
Dienstleistungen und Geschäftsmo-
delle nutzen, welche das Klima 
schützen und profitabel sind. Dazu 
veranstaltet die Grüne Wirtschaft 
eine Podiumsdiskussion am 
3. oktober 2019, ab 19 Uhr im 
Kolpinghaus in Dornbirn. 
anmeldung unter office-vbg@
gruenewirtschaft.at

verKehr

Sperre Lech-Warth 
verschoben!

Die für 1. oktober 2019 bis 30. april 
2020 geplante Sperre der verbin-
dung Lech-Warth wird um ein Jahr 
verschoben. Der Grund für die 
Sperre ist die Sanierung des 
Brückentragwerks der Gaisbach-
brücke. Der abtrag und die 
Wiederherstellung der tragwerks-
platte der Gaisbachbrücke 
verschiebt sich allerdings um ein 
Jahr auf 2020/2021. Dann wird es 
in den Monaten oktober und 
November zu einer totalsperre der 
verbindung Lech–Warth kommen. 
Die zweite Brücke auf dieser 
Strecken, die rüfetobelbrücke, wird 
ein Jahr später von oktober 2021 
bis april 2022 saniert und erfolgt 
nach demselben Muster.
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Begeisterung 
für MINT 

fördern

BildungdigiTAl CAMPuS VORARlBERg

Um junge Menschen besonders für Mathema-
tik, Informatik, Naturwissenschaft und 

Technik (MINT) zu begeistern, hat das Land Vor-
arlberg gemeinsam mit Wirtschaftskammer, Bil-
dungsdirektion und BIFO eine Förderstrategie 
entwickelt. „Es geht darum, Zukunftskompeten-
zen zu stärken, dem Fachkräftemangel entgegen-
zuwirken und die Wettbewerbsfähigkeit Vorarl-
bergs zu festigen. Um den künftigen 
Anforderungen im Berufsleben gerecht zu wer-
den, brauchen wir Nachwuchs in den MINT-Fä-
chern“, sagte LSth Karlheinz Rüdisser bei der 
Vorstellung der Strategie gemeinsam mit Bil-
dungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink sowie 
WKV-Direktor Christoph Jenny und BIFO-Ge-
schäftsführer Andreas Pichler vergangenen 
Dienstag. 

Vom Kindi bis zur Uni
In Vorarlberg gab und gibt es bereits verschie-

dene MINT-Initiativen. Das Besondere an der 
neuen Förderstrategie ist, dass sie diese Angebo-
te besser abstimmt und von Beginn an die ge-
samte Bildungskette in den Blick nimmt. Zu 
diesem Zweck wird eine zentrale MINT-Koordi-
nationsstelle eingerichtet. Dazu kommen regio-
nale und lokale Stellen mit jeweils einem 
MINT-Kümmerer sowie ein MINT-Wiki als zent-
rales Element der Vernetzung aller relevanten 

Aktivitäten.   Vom Kindergarten bis zum Univer-
sitäts-Studium sollen Kinder und Jugendliche für 
das Thema begeistert werden. Der Fokus liegt 
dabei insbesondere auf den Kernzielgruppen 
vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe I.

Koordinierte Strategie
  WKV-Direktor Christoph Jenny: „Wir brau-

chen aber gut und richtig ausgebildete Menschen 
für den Wirtschaftsstandort Vorarlberg“, betonte 
er. Um die Begeisterung für technische und na-
turwissenschaftliche Fächer zu wecken, seien 
nachhaltige Ansätze erforderlich. Ein wesentli-
cher Schlüssel zum Erfolg liege in einer altersge-
rechten und didaktisch-modernen schulischen 
Technikausbildung. Außerschulische Motivati-
onsprojekte bilden dazu eine wichtige und wert-
volle Ergänzung. Mit dieser Ausrichtung gelte es 
nun eine koordinierte MINT-Strategie gegen den 
Fachkräftemangel auf Schiene zu bringen, sagt 
Jenny.

Ein- bis zweimal pro Jahr tagt das MINT-Fo-
rum, in dem sich alle Partner auf Landes- als auch 
auf regionaler Ebene treffen. Hier geht es um den 
laufenden Erfahrungsaustausch, die Überprü-
fung bezüglich bisheriger und neuer Zielsetzun-
gen sowie Anregungen und Empfehlungen zur 
Fortführung und Weiterentwicklung der Maß-
nahmen, erklärte BIFO-Geschäftsführer Pichler.

Dis.Kurs Zukunft. 
Gemeinsame Förder-
strategie von Land, 
Wirtschaftskammer, 
Bildungsdirektion und 
BIFO gegen den Fach-
kräftemangel.

„Vorzeigemodell 
für digitale 
Weiterbildung“

Der Digital Campus Vorarlberg ist ein 
österreichweit einzigartiges Angebot 

für digitale Berufe und Weiterbildung. Ge-
tragen wird es gemeinsam von Land, Ar-
beiterkammer und Wirtschaftskammer.
Ziel ist die Vermittlung von digitalen Kom-
petenzen für alle Lebensbereiche. Das An-
gebot reicht von Weiterbildungen in Mo-
dulen bis hin zur Vollzeitausbildung zum 
Programmierer, oder einer akademischen 
Ausbildung (Digital Studies), ist kosten-
günstig konzipiert und lässt sich mit dem 
Beruf vereinbaren.

Digitale Kompetenzen
Warum sich die Wirtschaftskammer an 

diesem digitalen Qualifizierungsprojekt 
beteiligt, erklärt WKV-Präsident Hans Peter 
Metzler so: „Weil wir den Menschen das 
Rüstzeug für die Zukunft mitgeben müs-
sen. Die Wirtschaft benötigt viele kreative, 
unternehmerisch denkende Mitarbeiter, 
für die das Verstehen von Algorithmen 
künftig ebenso zu den Selbstverständlich-
keiten zählt, wie heute das Erlernen einer 
Fremdsprache. Es freut mich, dass wir als 
Vorarlberger Sozialpartner ungeachtet in-
teressenspolitisch motivierter Gegensätze 
gemeinsam der Herausforderung der Digi-
talisierung begegnen. Dieser Blick über die 
eigenen Grenzen verstehe ich als Vorarlber-
ger Art!“

 

Vorarlberger Zentrum für digitale 
Bildung und Weiterbildung in Rhom-
bergs Fabrik feierlich eröffent.

Studien belegen: Um bei Kindern und
 Jugendlichen das interesse für 

Technik und naturwissenschaft zu
 wecken, sind nachhaltige ansätze

 erforderlich.



11 | Nr. 17 • September 2019 • Die WirtSchaft promotion

Bio-Fleisch, Bio-Eier, Wurst- und Schinkenspezialitä-
ten, allerlei Gewürze und Marmeladen, Nudeln, Wei-

ne und Schnäpse reihen sich im stilvoll eingerichteten 
Spezialitätengeschäft aneinander. Der Bezug zur Region 
ist für die Inhaber Sonja und Peter Gmeiner Teil ihrer 
Identität. Darum haben sie auch die Sparkasse als Bank-
partner mit ins Boot geholt.
Trotz attraktiver Möglichkeiten in anderen Berufssparten 
und entgegen dem Trend sich zurückziehender Kleinland-
wirte entschloss sich das Ehepaar Gmeiner bewusst für 
die Landwirtschaft. Ihr Spezialitätengeschäft „LaWurscht“ 
entstand im Jahr 2010 im Versuch, die Erzeugnisse der 
eigenen Bio-Landwirtschaft in Langenegg direkt zu ver-
markten. „Wir überlegen genau, welche Lebensmittel in 
unserem Laden Platz haben sollen. Und unsere Kunden 
entscheiden sich bewusst und gehen mit den Produkten 
auch sehr sorgfältig um. Das freut uns wirklich“, betont 
Sonja Gmeiner stolz. „LaWurscht“ versteht sich als Laden 
für morgen, denn mit kurzen Wegen, überwiegend biolo-
gisch selbst hergestellt oder in kleinen, handverlesenen 
Manufakturen erzeugt, ist das, was verkauft wird, nicht 
nur gesund, sondern auch gut für die Umwelt.

Kompetentes Rundum-Service 
Im April zog „LaWurscht“ dann von Hittisau nach Egg, 

um noch besser für die Kunden erreichbar zu sein. Die 
Nähe schätzt man auch bei der Sparkasse: „Die Sparkas-
se passt einfach zu uns, weil sie unsere Philosophie und 
Arbeit schätzt und wir mit Partnern zu tun haben, die 
wir kennen und denen wir vertrauen“, bekräftigt Peter 
Gmeiner. 

Gute Partnerschaft

Weil Qualität nicht „wurscht“ ist

LaWurscht-inhaber Sonja und peter Gmeiner mit ihrem 
Sparkassenbetreuer Daniel Schneider (li.).

Wälder Feinschmecker kommen bei „LaWurscht“ 
voll auf ihre Kosten.

www.volkswagen.at

Ein Automobil für alle –
und alle  Fälle.

Ob mit der Familie zum Skifahren, mit Freunden zum Baden an einen See oder doch alleine eine Stadtrundfahrt 
machen. Egal was Sie in nächster Zeit geplant haben, mit dem Caddy Austria erkunden Sie die Schönheit Österreichs 
und der restlichen Welt mit höchstem Komfort. Das Leben steckt voller Abenteuer und Herausforderungen. Der 
Caddy Austria auf Basis der Trendline-Ausführung bündelt Nutzen und Lifestyle mit seinen durchdachten 
Mehrausstattungen und einem attraktiven Preisvorteil. 

Der Caddy Austria.

€ 1.000,–*

Erdgasbonus

*Unverb., nicht kart. Richtbonus inkl. MwSt. und NoVA gültig für alle Caddy Erdgasmodelle bis 30.12.2019. Symbolfoto.
Verbrauch: 5,3 – 6,7 l/100 km, CO₂-Emission: 133 – 164 g/km. Erdgas: 4,6 – 4,8 kg/100 km, CO₂-Emission: 126 – 133 g/km.

Caddy_Austria_Erdgas_Kammerrunde_09-2019_200x128 VWN-0538.indd   1 11.07.19   08:30
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Dis.kurs Zukunft

Auftakt zum 
Dis.Kurs-Projekt
#regionalität

#regionalität. Auftakt zum Pilotprojekt 
„Stärkung der regionalen Wirtschaft“ in 

der Region Walgau.
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WkV on tour

#mitgliederservice. WKV-Präsident Hans Peter Metzler besuchte den 
Maschinenbau-Spezialisten in Thüringen. 

Bei Fetzel Maschinenbau GmbH

Im Jahr 1979 begann Alois Fetzel sein Unternehmertum 
mit einer kleinen Lohndreherei. Erst 1983 kam ein wei-

terer Mitarbeiter dazu. Heute entwickelt die Fetzel Ma-
schinenbau GmbH bereits in der zweiter Generation 
kundenspezifische Maschinen-Lösungen, stellt präzise 
CNC Fertigungsteile her und vertreibt eigene Laminato-
ren und Kaschiermaschinen. 2005/2006 wurde der Neu-
bau des Firmensitzes in Thüringen fertiggestellt. Im 
Team von Firmenchef Thomas Fetzel arbeiten 30 Mitar-
beiter in der Produktentwicklung, Fertigung, Montage 
und Verwaltung. „Die Firma Fetzel ist ein familiäres Vor-
zeigeunternehmen in diesem Land, das sich seit Jahren 
auch um die Ausbildung junger Menschen bemüht und 
damit unserer Jugend attraktive Perspektiven bietet“, 
betont WKV-Präsident Hans Peter Metzler.

Mit dem Themenfeld #regionalität sollen Initiativen zur Stärkung der 
regionalen Wirtschaft im Wettbewerb der (EU)Regionen identifi-

ziert und gefördert werden. In Kooperation mit der „Wirtschaft im Walgau“ 
werden Aktivitäten und Projekte der Unternehmen direkt vor Ort unter-
stützt. Den Auftakt dieses Dis.Kurs Zukunft-Projektes bildete ein Besuch 
bei der Firma Rauch in Nüziders, der intensiv für einen Gedankenaus-
tausch zahlreicher Walgauer Unternehmerinnen und Unternehmer mit 
WKV-Präsident Hans Peter Metzler genutzt wurde.

Besuch von Wirtschaftskam-
mer-Präsident Hans Peter 
metzler bei der Fetzel 
maschinenbau gmbH.
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60 Jugendliche und ihre Eltern wurden umfassend über 
die Lehrlingsausbildung informiert und bekamen so 
Einblicke in den Arbeitsalltag und die Unternehmens-
struktur bei SPAR.

Bei SPAR hat die Lehrlingsausbildung einen hohen Stel-
lenwert. Engagierte Mädchen und Burschen erhalten 
hier eine vielfältige Ausbildung in einem krisensicheren 
Unternehmen. Beim Lehrlings-Kick-off wurden die zu-
künftigen SPARianer mit einer Besichtigung des Groß-
handelslagers und einem bunten Programm willkom-
men geheißen. Im Anschluss an die Vorträge und 
Führungen durften sich die Jugendlichen mit ihren El-
tern über Grillspezialitäten von TANN freuen.

Prämien und Gratis-B-Führerschein
Gute Leistungen werden belohnt: Den Lehrlingen bei 
SPAR winken bei besonders guten Leistungen Prämien 
von über 4.500 Euro sowie der gratis B-Führerschein. In 
Kombination mit den in Berufsschulen eigens eingerich-
teten SPAR-Akademie-Klassen wird zudem Theorie und 
Praxis optimal aufeinander abgestimmt und eine pra-
xisorientierte Ausbildung garantiert. Ein fixer Rotati-
onsplan und regelmäßige Gespräche mit dem jeweiligen 
Ausbildner sowie Vorbereitungsseminare für die Lehr-

abschlussprüfung sind selbstverständlich. „Ein wohl-
durchdachtes, ganzheitliches Konzept, das sehr gut 
funktioniert“, bestätigt Gerhard Ritter, Geschäftsführer 
SPAR Vorarlberg. 

Führungskräfte von morgen
Umfassende Nachwuchsförderung bildet einen Schwer-
punkt in der Unternehmensphilosophie des österreichi-
schen Traditionsunternehmens SPAR. SPAR Österreich 
bildet aktuell rund 2.300 Lehrlinge in 21 verschiedenen 
Lehrberufen aus und ist damit der größte private Lehr-
lingsausbildner des Landes. Im Ländle befinden sich 
derzeit 200 Jugendliche in Ausbildung. Die Bandbreite 
in der Lehrlingsausbildung reicht vom klassischen Ein-
zelhandel bis zur Bürolehre. Mit Ende der Lehre stehen 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei SPAR viele 
Karrierechancen offen. „Es ist Tradition bei SPAR, immer 
wieder Führungskräfte aus den eigenen Reihen rekru-
tieren zu können und es macht Spaß, den Erfolg der 
Jugendlichen von Beginn an miterleben zu dürfen. Wir 
sind stets auf der Suche nach engagierten Jugendlichen, 
die wir für eine Lehre bei SPAR begeistern können“, so 
Gerhard Ritter.

Weitere Infos unter www.spar.at/lehre

rund 50 neue Lehrlinge besichtigten gleich am 
ersten tag verschiedene SpAr-märkte.

KontaKt

Spar 
Wallenmahd 46
a-6850 Dornbirn
www.spar.at

SPAR Vorarlberg heißt neue 
Lehrlinge willkommen

Start in Die berufliche ZuKunft

„Jeder fängt mal klein an. 
Aber hier werd‘ ich groß!“ war das 

Motto beim traditionellen SPAR-Lehr-
lings-Kick-off am 20. August in der 

SPAR-Zentrale Dornbirn. 
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Nachbericht

Bachmann electronic GmbH und OSADL 
luden Mitte September zum Vorarlberger 

OSADL-Tag. OSADL – kurz für Open Source Au-
tomation Development Lab – ist eine einge-
tragene Genossenschaft mit dem Ziel, die 
Entwicklung von Open-Source-Software für 
den Maschinen- und Anlagenbau sowie für die 
Automatisierungsindustrie zu fördern und zu 
koordinieren.

Einsatz von OSADL. Open Source Software 
spielt insbesondere in der Automatisierungs-
industrie eine entscheidende Rolle. Das wuss-

te auch Dr. Bernd Süßmilch von der Bachmann 
electronic GmbH zu berichten, der eine Einfüh-
rung zu dem Thema aus der Sicht eines Projekt-
leiters aus dem Linux-Umfeld zu Beginn der 
Veranstaltung gab. Im Anschluss führte Dr. 
Carsten Emde von OSADL durch den Tag. 
Hauptziel war es, den rund 50 Teilnehmern die 
juristischen Aspekte bei der Weitergabe von 
Open Source-Software und die technischen 
Aspekte beim Einsatz eben dieser Software in 
Industrieprodukten näherzubringen. 
digitale-perspektiven.at

Beim Vorarlberger OSADL-Tag bei Bachmann electronic GmbH drehte sich alles um 
das Thema Open-Source Software. 

OSADL-TAG BEI BACHMANN ELECTRONIC

3 frageN | 3 aNtworteN

„Nichts ist  
sicher!“  
„Nichts ist sicher!“ – so viel ist 
sicher. Vier IT-Security-Experten 
erläutern am 16. Oktober 2019 um 
18:30 Uhr im Saal der WKV, wie 
mit den Herausforderungen der 
Digitalisierung umzugehen ist und 
wie sich Unternehmen vor Cyber- 
Angriffen schützen können. 
IT-Security-Experte Wolfgang 
Hödl gibt vorab einen Einblick.         

Sensibilisierungen zur iT-Sicherheit 
sind immens wichtig. Warum? Sie 
schützt vor gefahren durch sicheres 

Verhalten im Umgang mit Daten. 
gezielte Schulung, Verhaltensrichtlinien 
und Notfallpläne können gefährliche 
Sicherheitsvorfälle vermeiden. Das event 
zeigt aus 4 Perspektiven, wie wichtig 
präventive Maßnahmen für die Datensi-
cherheit sind.

Welchen Einfluss hat hier die 
DSgVO? gesetzeskonformes 
Verhalten setzt wissen über 

nationales und europäisches recht 
voraus, um hohe Strafen zu vermeiden. 
technische und organisatorische 
Maßnahmen auf basis individueller 
risikoanalysen bieten rechts- und 
Datensicherheit sowie mehr effizienz 
und effektivität für erfolgreiche 
Unternehmen.

Was können Unternehmen konkret 
tun? Unternehmer können expertise 
und erfahrung von professionellen 

it-Security-Spezialisten nutzen, um 
immense Schäden durch Sicherheitsvor-
fälle zu vermeiden. experten bieten 
beratung und Schulung zur Prävention 
sowie schnelle hilfe und begleitung im 
ernstfall. Sicherheitskonzepte führen zu 
passgenauen Maßnahmen für die 
Sicherheit im Unternehmen.

Vielen Dank für das gespräch! 

anmeldung: wkv.at/event/1960

1

2

3

Digitale PerSPektiVeN

Veranstaltungen. 
Der Herbst steht vor 
der Tür und mit ihm 
starten die Digitalen 
Perspektiven in die 
nächste Saison. 

Die Herbstsaison der Digitalen Perspektiven 
beginnt mit zwei spannenden Veranstal-

tungen: Am 16. Oktober 2019 findet die zweite 
Auflage des IT-Security-Events „Nichts ist si-
cher“ ab 18:30 Uhr in der Wirtschaftskammer 
Vorarlberg statt. Wolfgang Hödl, IT-Security-Ex-
perte hat „Die Wirtschaft“ vorab ein Interview 
gegeben - siehe „3 Fragen, 3 Antworten“ rechts.

Wikipedianer. Am 14. Oktober 2019 laden 
die Digitalen Perspektiven gemeinsam mit 
dem PRVA zum Vortrag von Thomas Planinger 
ein. Als langjähriger Wikipedia-Autor und Vor-
standsmitglied von Wikimedia Österreich gibt 
er Einblicke in die Arbeit von Wikipedianern 
und Auskunft über die Regeln und Fallstricke 
der Online-Enzyklopädie. Immerhin ist Wiki-
pedia das größte Lexikon weltweit und das 
führende Nachschlagewerk unserer Zeit. Un-
zählige Firmen und Marken haben diese enor-
me Bedeutung erkannt und wollen sie nutzen. 
Aber wie funktioniert Wikipedia eigentlich? 
Hat ein Eintrag über das eigene Unternehmen 
wirklich nur Vorteile? Oder wie kann ich beste-
hende Beiträge bearbeiten? Darf ich das über-
haupt? Diese und andere wichtige Fragen wer-
den am 14. Oktober vom Wikipedia-Profi 
beantwortet.

Facts. Alle Informationen zur Veranstal-
tung „Wie geht eigentlich Wikipedia“ - span-
nender Vortrag mit Wikipedia Experte Thomas 
Planinger: 

- Montag, 14. Oktober 2019, 18:30 Uhr
- Saal der Wirtschaft, WIFI-Campus,
Bahnhofstraße 24, 6850 Dornbirn
- Anmeldung bis 11. Oktober unter: 
info@digitale-perspektiven.at

Thomas Planinger, Wikipedia-autor
und Vorstandsmitglied von Wikimedia
Österreich.

Herbst bringt
spannende 
Impulse

Wolfgang 
Hödl
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11er: Erfolgsweg eines 
Familienunternehmens

raiffeisen Meine Bank

Von Pommes über Kroketten bis zu 
Rösti. In Vorarlberg und weit über die 
Grenzen des Landes hinaus kennt man 

11er Kartoffelspezialitäten. 

Daheim und in der Gastronomie schätzen Menschen 
die Produkte des Frastanzer Familienunterneh-

mens. Fleiß, Innovation und die richtigen Partner ha-
ben 11er Kartoffelspezialitäten so weit gebracht. Ein 
besonders wichtiger Partner auf dem Erfolgsweg ist 
Raiffeisen.
Seit jeher steht Raiffeisen in Vorarlberg 11er Kartoffel-
spezialitäten als finanzieller Partner zur Seite. „Wann 
die Partnerschaft mit Raiffeisen begonnen hat, kann 
ich gar nicht mehr sagen, aber die Zusammenarbeit 
zwischen 11er und Raiffeisen geht sicherlich schon über 
mehrere Jahrzehnte“, so Thomas Schwarz, einer der 
Geschäftsführer des Kartoffelspezialitäten-Herstellers.

Vorarlberger Erfolgsrezept
Warum 11er Kartoffelspezialitäten gerade Raiffeisen 

zu ihrer Hausbank gemacht hat, weiß Thomas Schwarz: 
„Für uns als Familienunternehmen, das regional stark 
verwurzelt ist, geht es darum, zuverlässige starke Part-
ner zu haben.“ In der Bank mit dem Giebelkreuz hat der 
Betrieb einen solchen Partner gefunden. Finanzierun-
gen, Förderungen, der Weg ins Ausland, Vorsorgelösun-
gen – jedes Unternehmen ist anders und hat unter-
schiedliche Bedürfnisse. Genau deshalb setzt Raiffeisen 
auf die persönliche Beratung der Firmen, nimmt sich 
Zeit, hört zu und entwickelt individuelle Lösungen. 
Zugleich bietet Raiffeisen praktische Digitalangebote 
für einen reibungslosen Zahlungsverkehr und alle wei-
teren Herausforderungen des unternehmerischen All-
tags. Darauf setzt auch der Nahrungsmittel-Hersteller 
aus Frastanz.

Persönlich
„Die Vorarlberger Raiffeisenbanken sind als Nahver-

sorger tief im wirtschaftlichen Leben der Region veran-
kert“, betont Wilfried Hopfner, Vorstandsvorsitzender 
der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg. „Wir kennen Vor-
arlberg, haben einen großen Erfahrungsschatz und ein 
breites Netzwerk – das wissen unsere Kunden zu schät-
zen.“ Bei Raiffeisen kommt eines dazu: Als führende 
Bankengruppe des Landes mit besten lokalen und auch 
internationalen Verbindungen gewinnt jeder Kunde 
Zugriff auf besonders attraktive Finanzlösungen. Trotz 
der Größe von Raiffeisen muss keiner auf den Berater 
vor Ort verzichten: „Unsere Firmenkundenbetreuer 
sind hier zu Hause – in den Gemeinden und der Region. 
Es macht – gerade auch für Unternehmen – einen Un-
terschied, wenn man einen Ansprechpartner vor Ort 
hat“, weiß Wilfried Hopfner. Häufig stehen Wirtschafts- 
treibende vor besonders großen Aufgaben, treffen 
manche Entscheidungen oft überhaupt zum ersten Mal 
in ihrem Berufsleben. Da ist es gut, auf das Know-how 

einer starken Regionalbank setzen zu können. Das wis-
sen nicht nur Thomas Schwarz und 11er Kartoffelspezia- 
litäten, unzählige Betriebe im Ländle vertrauen Raiff- 
eisen – von kleinen über mittlere Unternehmen bis zu 
Großkonzernen. Kein Wunder, dass Raiffeisen die 
Nummer 1 bei Firmenkunden ist.

Das Video zum Besuch von 
Hermann maier bei 11er 
Kartoffelspezialitäten finden 
Sie auf www.raiba.at/erfolgswege.



Nr. 17 • September 2019 • Die WirtSchaft | 16magazin

„Teste frühestmöglich 
deine Idee im Markt“

23 eigene und über 1000 begleitete gründungen stehen 
bei ihnen zu Buche. mit ihrer ganzen Erfahrung 
gesprochen, was macht denn den erfolgreichen gründer 
aus?

Persönlichkeit! Ein erfolgreicher Gründer muss mit 
Rückschlägen und mit Scheitern umgehen können. Man 
muss damit umgehen können, dass nicht alles unbedingt 
so funktionieren muss, wie man sich das anfangs ausge-
malt hat; man muss sich selbst immer wieder neu motivie-
ren können, um schwierige Situationen zu überstehen. 
Denn in der Regel ist es so, dass Sachen passieren, die man 
zuvor gar nicht auf dem Schirm hatte.

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt? 
Definitiv! Gründen hat immer auch ein Stück weit etwas 

mit Risiko zu tun, mit der Bereitschaft, diesen allerersten 
Schritt überhaupt zu gehen. Ich habe einen Leitsatz im Le-
ben. Der lautet: Was kann im schlimmsten Fall passieren? 
Und was kann nun im schlimmsten Fall passieren, wenn 
ich mich selbstständig mache? Es funktioniert nicht, ich 
habe einen Bankenkredit aufgenommen, den ich wieder 
zurückzahlen muss und ich muss vielleicht wieder zurück 
in ein Angestelltenverhältnis. Gemessen an dem, was Men-
schen widerfahren kann, ist Scheitern nicht einmal so 
schlimm.

Wer scheitert, ist dank unserer nicht vorhandenen 
Fehlerkultur allerdings stigmatisiert ...

Das ist eine große Problematik. In Deutschland, in Ös-
terreich und in der Schweiz haben wir uns da fast schon ein 
kleines Monopol geschaffen, während das in anderen Län-
dern nicht ganz so schlimm ist. Bei uns ist Scheitern insti-
tutionell und gesellschaftspolitisch ein großes Problem, 
weil wir mit Scheitern immer auch Erfolgslosigkeit verbin-
den und deswegen niemandem einräumen, scheitern zu 
dürfen. Die meisten, die Scheitern verurteilen, haben selbst 
noch nie versucht, sich selbstständig zu machen.

Vor welchem Fehler sollte man sich auf dem Weg in die 
Selbstständigkeit hüten?

Ich empfehle jedem Gründer: Teste frühestmöglich dei-
ne Idee im Markt und sei es nur in Form von Umfragen -  
bevor du jahrelange Arbeit investierst, nur um dann heraus-
finden zu müssen, dass niemand deine Idee, dein Produkt 
oder deine Leistung haben will. 

in welcher Branche gibt es aktuell die besten zukunfts-
aussichten?

Da gibt es sogar relativ viele Branchen! Weil Digitalisie-
rung in jeder Branche eine Rolle spielt, kann man festhalten, 
dass es nie einfacher war, sich selbstständig zu machen – es 
ist einfacher denn je, beispielsweise Produkte aus dem Aus-
land zu beziehen, sich im Internet explizit weiterzubilden 
und Informationen zu sichern.

Bräuchte die gesellschaft mehr Unternehmer und 
damit auch mehr Eigenständigkeit?

Definitiv! Man sollte mehr Menschen dazu anregen, et-
was Eigenes zu schaffen! Man muss mehr Menschen ermu-
tigen, diesen Schritt ins Unternehmertum zu gehen! Jedes 
Unternehmen ist ja letztlich auf eine einzelne Person zurück-
zuführen, die den Mut hatte, einen eigenen Weg zu gehen, 
da gibt es viele Bespiele, Amazon, Tesla oder wer auch immer. 
Also wenn man eine solche Kultur in der Wirtschaft braucht, 
und die braucht man in der Wirtschaft, muss sich was än-
dern: Nach dem Vorbild der Wirtschaftsverbände und Wirt-
schaftskammern sollten auch der Staat und die verschiede-
nen Institutionen viel energischer aufzeigen, wie der Weg in 
die Selbstständigkeit aussehen kann. 

Vielen Dank für das gespräch!

Gründen. Felix Thönnessen, bekanntester Start-up-Berater Deutschlands, ist Gastreferent beim Event für Gründer am 
Dienstag, 8. Oktober 2019 um 18.30 Uhr im Montforthaus Feldkirch. „Die Wirtschaft“ hat vorab mit ihm gesprochen.

IntervIew FElix ThönnESSEn 

Der Weg in die 
Selbstständigkeit

Das Event für gründer
am Dienstag, 
8. Oktober 2019 um 
18.30 Uhr bis 21 Uhr, im 
Montforthaus Feldkirch
veranstalter: Gründer-
service vorarlberg, 
Land vorarlberg und 
vorarlberger raiffei-
senbanken
nähere Infos und 
Anmeldung:
wkv.at/events/derweg 
oder
Gründerservice der 
wirtschaftskammer 
vorarlberg
t 05522/305-1144
gruenderservice@wkv.at

fo
to

: t
h

ö
N

N
eS

Se
N

Felix Thönnessen ist Betriebswirt und
 lehrbeauftragter, Referent und

 Keynote-Speaker zum Thema
 Existenzgründung, Digitalisierung

 und marketing. Thönnessen berät als
 Coach die Kandidaten der VOx

 gründershow„Die höhle der löwen“.

andreas Dünser
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Die Preisträger des German Brand Award stehen fest und die Dorn-
birner Kommunikationsagentur zurgams darf sich gleich doppelt 

freuen: Mit Kampagnen für den Messepark und den Dornbirner Juwelier 
Präg wurde die Agentur für 
„Excellence in Brand Strategy 
and Creation“ ausgezeichnet.  
So einen Erfolg erreicht man 
nur gemeinsam mit dem Kun-
den, meint Jörg Ströhle, der mit 
Thomas Gschossmann zur-
gams seit bereits 15 Jahren 
führt. „Man braucht ein Ver-
trauensverhältnis und auch 
den Freiraum, neue Ideen zu 
entwickeln und daran zu feilen, 
bis sie eben gut sind und auch 
preiswürdig.“ Mit dem Award 
zeichnen der Initiator – der Rat 
für Formgebung und das German Brand Institute – Marken aus, die er-
folgreich und nachhaltig agieren. So gilt der Preis neben der Agentur 
immer auch dem Kunden, der den Wert seiner Marke erkannt hat und 
regelmäßig in diese investiert. Die Jury achtet neben der Konsequenz in 
der Markenführung auch auf die Qualität des Gestaltungskonzeptes. 
Dieses muss das Potenzial habe, die internationale Designlandschaft 
maßgeblich zu prägen und mitzugestalten. Dass dies auch aus Vorarlberg 
und für Vorarlberg gelingt, das beweisen Thomas Gschossmann und Jörg 
Ströhle mit ihrem Team einmal mehr.

zurgams gewinnt mit 
Messepark und Präg

German Brand award

Burkhard Dünser, Geschäftsführer 
messepark und Jörg Ströhle, inhaber 
Kommunikationsagentur zurgams freuen 
sich über den ersten platz beim German 
Brand Award.

Der Own Business Day ist ein von METRO initiierter „Feiertag“, um 
aufzuzeigen, wie erfolgreich und kreativ die kleinen und mittleren 

Unternehmen sind. Denn sie sind das Rückgrat der Wirtschaft und dafür 
gebühren ihnen Anerkennung und Respekt. METRO hilft ihnen am Own 
Business Day dabei, neue Kunden zu gewinnen und die Stammkunden 
noch glücklicher zu machen. 

Die einfache wie überzeugende Idee: Die KMU werden dazu eingeladen, 
ihren Gästen außergewöhnliche Angebote und Aktionen anzubieten, 
sogenannte Specials: Das können Produkte, aber auch  Dienstleistungen 
sein, die die Stärken, Spezialitäten und die individuelle Philosophie des 
Unternehmens ins beste Licht rücken. Wie wäre es mit einem Spezialge-
richt, einer Happy Hour, die die ganze Nacht andauert, oder einfach einem 
tollen Rabatt für diesen besonderen Tag? 

Für ihr Engagement unterstützt METRO im Vorfeld des Own Business 
Days alle Teilnehmer mit kostenloser Online- und Offline-Werbung. Auf 
der Own Business Day Webseite sorgt METRO dafür, dass alle Aktionen 
und Angebote auf attraktive Weise kommuniziert werden. 

Laden Sie Ihre besondere Idee oder Ihr Sonderangebot, die es nur am  
8. Oktober gibt, auf own-business-day.at  hoch und freuen Sie sich über 
mehr Bekanntheit, mehr Kunden und mehr Erfolg! 

Metro Own Business Day  
am 8. Oktober

Gastro

Gastro-Unternehmer sind Helden des Alltags! Deshalb unterstützt METRO 
gastronomische Klein- und Mittelbetriebe auch heuer mit einer kraftvol-
len Initiative, dem Own Business Day. 
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Mit „Digital Mindset“ auf 
den Weg zur Exzellenz    

Vierländertreffen  
der Säger

Lernunterlage für  
Nachwuchs-Drogisten

Herbstliche Inspiration
für Friseure und Kunden
„Wanderlust“ lautete das herbstlich anmutende 
Motto der heurigen Frisurenshow. Die Firma 
PAUL MITCHELL, das Casino Bregenz und die 
Innung der Vorarlberger Friseure luden dazu ins 
Casino Bregenz. Die Topstylisten Thomas Cousins, 
Corina Bless & Jennifer Wulf von PAUL MITCHELL 
begeisterten die Friseure und Kunden mit ihrer 
Interpretation der Herbsttrends mit eindeutigen 
Referenzen zur Casino-Location.  

mit Exzellenz die unternehmerische Zukunft 
gestalten ist ein inspirierender und herausfor-
dernder Weg, der sich lohnt. Bereits zum dritten 
Mal wurde heuer der Marktdialog Exzellenz 
durchgeführt. Zahlreiche Unternehmer/innen 
und Führungskräfte folgten der Einladung des 
Wirtschaftsforums der Führungskräfte (WdF) 
und der Exzellenzinitiative rund um Michael 
Defranceschi (Experts Group Wirtschaftstraining 
& Coaching, UBIT Vorarlberg) zur abschließen-
den Herbstveranstaltung, um sich von den 
Ergebnissen und spannenden Impulsen inspirie-
ren zu lassen. Den ausführlichen Nachbericht 
finden Sie auf online unter news.wko.at
exzellenzentwickeln.org

Handelslehrlinge messen 
sich beim Dekowettbewerb
gemeinsam mit den kaufmännischen 
Berufsschulen in Vorarlberg sucht die Sparte 
Handel am 4. Mai 2020 wieder das beste 
Dekorationstalent im Ländle. Dabei erwecken 
die Handelslehrlinge des 3. Lehrjahrs ihre 
Schaufensterentwürfe im Landhaus in Bregenz 
zum Leben und stellen sich der fachkundigen 
Jury aus Funktionären und Vertretern der 
Berufsschulen. Die Schaufenster aller zehn 
Finalisten werden danach im Foyer des Landhau-
ses ausgestellt. Anmeldung: 
wko.at/branchen/vbg/handel/junior- 
sales-art-deco-2020.html

Sägewerksvertreter aus Baden-Württemberg, 
dem Elsass, aus Vorarlberg und der Schweiz 
haben in Lochau Mitte September ihr alljährli-
ches Treffen durchgeführt. Zufriedenstellender 
Absatz, nun Probleme und Sorgen im Einkauf, zu  
viel Schadholz und eine ungewisse Versorgungs-
zukunft – so könnte man das Vierländertreffen 
der Sägeindustrie zusammenfassen. Im Bild: Die 
Teilnehmer des Vierländertreffens vor dem mit 
dem Holzbaupreis ausgezeichneten Badehaus in 
Lochau. 

Info-Veranstaltung:
Bestellbetrug im Internet
Die digitale Welt bringt dem Handel ungeahnte 
Chancen, aber leider auch enorme Risiken. 9 von 
10 Onlinehändlern im deutschsprachigen Raum 
haben bereits Betrugsversuche erlebt. Kommen 
Sie am 17. Oktober 2019 um 19:30 Uhr in die 
Wirtschaftskammer Vorarlberg und erfahren Sie 
mehr darüber, welche Facetten des Internetbe-
trugs es gibt und wie Sie sich effektiv davor 
schützen können. Programm und Anmeldung: 
wkv.at/event/1969

am Beginn des neuen Schuljahres bekamen die 
neuen Lehrlinge der Drogistenfachklasse die 
Lernmappen überreicht. Diese Mappen werden 
von der Fachgruppe der Drogisten angeschafft 
und den Lehrlingen als wichtige Lernunterlage für 
den Unterricht zur Verfügung gestellt. Überreicht 
wurden sie im Beisein von Direktor Mag. Bruno 
Bereuter, Fachlehrer Rene Mathis, KommR Dieter 
Lang und GF Michael Hollersbacher.
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Firmenbuch
neueinTragungen

s’print Druck u. Grafik e.u., Kaiser-Franz-Josef-Stra-
ße 31, 6890 Lustenau; geschäftszweig: Werbeagentur; 
inhaber: (a) Ünal esra, geb. 14.03.2000; eingetragen; 
– Lg Feldkirch, 18.07.2019 – Fn 516195k.

edelweiß Verlag OG, Bargusweg 20, 6780 Schruns; 
geschäftszweig: Verlag; gesV vom 14.05.2019; gS: 
(a) Bogaards Heidi, geb. 09.02.1972; vertritt seit 
30.07.2019 selbstständig; (B) norte nikko, geb. 
02.03.1964; vertritt seit 30.07.2019 selbstständig; 
– Lg Feldkirch, 29.07.2019 – Fn 514792y.

Gebrüder rüf immobilien Gmbh, im Forst 469, 
6883 au; geschäftszweig: immobilienverwaltung; 
Kapital € 40.000; erklärung über die errichtung der 
gesellschaft vom 01.07.2019; gF: (a) rüf Bruno, geb. 
01.02.1957; vertritt seit 16.07.2019 selbstständig; (B) 
rüf Christoph, Dipl.-ing. (FH), geb. 24.07.1981; 
vertritt seit 16.07.2019 selbstständig; (C) rüf Josef, 
geb. 04.12.1982; vertritt seit 16.07.2019 selbststän-
dig; gS: (D) gebrüder rüf Holding gmbH; einlage 
€ 40.000; geleistet € 40.000; – Lg Feldkirch, 
15.07.2019 – Fn 515964x.

Tannenhof immobilien OG, Hof 497, 6861 
alberschwende; geschäftszweig: Vermögensverwal-
tung, insbesondere der erwerb, die entwicklung, die 
errichtung, die Vermietung und Verwaltung sowie 
die Veräußerung von Liegenschaften und von 
gebäulichkeiten aller art; gesV vom 02.07.2019; 
gS: (a) Österle Sabrina, geb. 29.11.1983; vertritt seit 
16.07.2019 selbstständig; (B) Sutterlüty maria 
elisabeth, mag., geb. 17.10.1986; vertritt seit 
16.07.2019 selbstständig; (C) Sutterlüty Tobias, geb. 
28.03.1988; vertritt seit 16.07.2019 selbstständig; – 
Lg Feldkirch, 15.07.2019 – Fn 515532k.

humml systems iT Gmbh, Bundesstraße 28, 6923 
Lauterach; geschäftszweig: Dienstleistungen in der 
automatischen Datenverarbeitung und informati-
onstechnik; Kapital € 35.000 gründungsprivilegie-
rung; erklärung über die errichtung der gesellschaft 
vom 19.06.2019 samt nachtrag vom 09.07.2019; 
gF: (a) Humml mathias, geb. 01.02.1972; vertritt seit 
17.07.2019 selbstständig; gS: (a) Humml mathias, 
geb. 01.02.1972; einlage € 35.000; privilegierte 
einlage € 10.000; geleistet € 5.000; – Lg Feldkirch, 
16.07.2019 – Fn 515042s.

mühle chalet Gmbh, gaschurn 200b, 6793 
gaschurn; geschäftszweig: Bauträgertätigkeit; 
Kapital € 36.000; gesV vom 01.07.2019; gF: (a) 
Bergauer rainer, geb. 14.01.1972; vertritt seit 
17.07.2019 gemeinsam mit Person B oder Person C; 
(B) Bergauer Thomas, geb. 13.01.1970; vertritt seit 
17.07.2019 gemeinsam mit Person a oder Person C; 
(C) Bergauer michael, geb. 20.04.1980; vertritt seit 
17.07.2019 gemeinsam mit Person a oder Person B; 
gS: (a) Bergauer rainer, geb. 14.01.1972; einlage 
€ 12.000; geleistet € 6.000; (B) Bergauer Thomas, 
geb. 13.01.1970; einlage € 12.000; geleistet € 6.000; 
(C) Bergauer michael, geb. 20.04.1980; einlage 
€ 12.000; geleistet € 6.000; – Lg Feldkirch, 
16.07.2019 – Fn 515764b.

emspark Verwaltungs Gmbh, eisengasse 34, 6850 
Dornbirn; geschäftszweig: Holding und Verwaltung 
von eigenem Vermögen; Kapital € 35.000; gesV vom 
10.07.2019; gF: (a) Hartmann Fabio, geb. 
22.07.1990; vertritt seit 20.07.2019 selbstständig; 
(B) Bickel andreas, geb. 05.09.1986; vertritt seit 

montag, 30. September 2019 
Donnerstag, 10. Oktober 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

Dienstag, 1. Oktober 2019
9.30 – 11.30 uhr, bregenz, Vbg 
Gebietskrankenkasse, heldendankstr. 10
13.45 – 15.15 uhr, Lustenau, rathausstr. 1

mittwoch, 2. Oktober 2019
9.30 – 11.30 uhr, Schruns, Vbg 
Gebietskrankenkasse, Veltlinerweg 5
13.30 – 15.00 uhr, bludenz, Vbg 
Gebietskrankenkasse, bahnhofstraße 12
Sprechtag der Sozialversicherung der 
gewerblichen Wirtschaft

Dienstag, 8. Oktober 2019
9.30 – 11.30 uhr, egg, Vbg Gebietskran-
kenkasse, bundesstraße 1039
13.30 – 15.00 uhr, Dornbirn, WiFi 
Dornbirn, bahnhofstraße 24
Sprechtag der Sozialversicherung der 
gewerblichen Wirtschaft
Sie haben Fragen zu ihren SVa-Beiträgen 
und der Kranken- bzw. Pensionsversiche-
rung nach dem gewerblichen Sozialversiche-
rungsgesetz? Sie wollen einen Pensionsan-
trag stellen oder rechnungen zur Vergütung 
einreichen? Dann besuchen Sie einen 
unserer Sprechtage! eine kurze vorherige 
Kontaktaufnahme mit unserem Sprechtags-
mitarbeiter (t 050808-9970) ist von Vorteil. 
es ist zu empfehlen, allfällige unterlagen 
und nachweise mitzubringen. informatio-
nen: Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft, 6800 Feldkirch, 
Schloßgraben 14, t 050808-9970, f 050808- 
9919, Direktion.VBg@svagw.at
svagw.at

20.07.2019 selbstständig; gS: (C) igH Holding gmbH, 
einlage € 17.500; geleistet € 8.750; (D) a.B. Holding 
gmbH; einlage € 17.500; geleistet € 8.750; – 
Lg Feldkirch, 19.07.2019 – Fn 516511a.

mendy Gmbh, neustadt 10/Top 1, 6800 Feldkirch; 
geschäftszweig: eisenarmierungsarbeiten, maurer- 
und Verschalungstätigkeiten sowie die Übernahme 
diverser Hilfstätigkeiten am Bau; Kapital € 35.000 
gründungsprivilegierung; erklärung über die 
errichtung der gesellschaft vom 11.06.2019; gF: (a) 
aliu armend, geb. 21.06.1980; vertritt seit 
20.07.2019 selbstständig; gS: (a) aliu armend, geb. 
21.06.1980; einlage € 35.000; privilegierte einlage 
€ 10.000; geleistet € 5.000; – Lg Feldkirch, 
19.07.2019 – Fn 516512b.

Graf OG, aulandweg 1a/Top 11, 6706 Bürs; 
geschäftszweig: Versicherungsvermittlung und 
Beratung; gesV vom 17.07.2019; gS: (a) graf 
Wolfgang, geb. 04.07.1958 vertritt seit 20.07.2019 
selbstständig; (B) graf marlies, geb. 10.01.1963; 
vertritt seit 20.07.2019 selbstständig; – Lg Feldkirch, 
19.07.2019 – Fn 516510z.

hOTeL WeiSSeS KreuZ beteiligungs Gmbh, 
Königshofstraße 2, 6804 Feldkirch; geschäftszweig: 
Beteiligung; Kapital € 35.000; erklärung über die 
errichtung der gesellschaft vom 18.07.2019;  gF: 
(a) Herburger Thomas, geb. 04.10.1962; vertritt seit 
20.07.2019 selbstständig; gS: (a) Herburger 
Thomas, geb. 04.10.1962; einlage € 35.000; 
geleistet € 17.500; – Lg Feldkirch, 19.07.2019 – 
Fn 516513d.

bodega rioja Weinhandel Gmbh, grüttstraße 8a, 
6890 Lustenau; geschäftszweig: Weinhandel; 
Kapital € 35.000; erklärung über die errichtung der 
gesellschaft vom 26.06.2019 samt nachtrag vom 
12.07.2019; einbringungsvertrag vom 26.06.2019; 
einbringung des einzelunternehmens BODega riOJa 
Beate espinoza-mayr e.u. (Fn 298857 x); gF: (a) 
espinoza-mayr Beate, geb. 18.07.1977; vertritt seit 
20.07.2019 selbstständig; (B) espinoza manuel, geb. 
04.05.1967; vertritt seit 20.07.2019 selbstständig; 
gS: (a) espinoza-mayr Beate, geb. 18.07.1977; 
einlage € 35.000; geleistet € 35.000; – Lg Feldkirch, 
19.07.2019 – Fn 515271b.
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6811 Göfis, Telefon 0 55 22 / 733 23
info@rasen-matt.at

Terrassen und Vorplätze

Pinke Seiten   

Rhomberg Bau GmbH
Mariahilfstraße 29  
6900 Bregenz
 
Tel. 05574 403-0
info@rhomberg.com
www.rhomberg.com

Tag der offenen
Lehrwerkstatt
5. OKTOBER, 9 — 13 UHR 
IN WOLFURT

Ich kann weltweit erfolgreicher expandieren.

A1 ist der perfekte Partner für Ihr digitales Business 
von morgen. Zum Beispiel durch den weltweiten 
Zugriff auf Unternehmensprozesse und -daten.
Mehr unter A1.net/BusinessChange

Robert Kanduth
Gründer und Geschäftsführer,
GREENoneTEC Solarindustrie

Mein #BusinessChange

Ich kann alles.
#BusinessChange

A1_Business_GREENoneTEC_Die_Wirtschaft_Vorarlberg_200x128ssp_ET2709_ICv2.indd   1 17.09.19   14:10

WKO Seite

bGbl. i nr. 88/2019 vom 23.09.2019
inkrafttreten aufgrund von § 26c z 65 lit. a KStg 
1988, § 124b z 326 eStg 1988 sowie § 74 abs. 9 und 
14 des alternative investmentfonds manager-
gesetzes

bGbl. ii nr. 280/2019 vom 23.09.2019
Ladepunkte- und Tankstellen-Verordnung – LT-V

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.
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Donnerstag, 3. Oktober 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

Montag, 7. Oktober 2019
19:00 Uhr, Raum U2 07, FH Vorarlberg, 
Hochschulstraße 1, Campus, Dornbirn
Veranstaltung der startupstube “Global 
View on Entrepreneurship – Today’s 
views from Silicon Valley, China and 
Europe”
Referent: Rick Rasmussen, BSc, MBA, MBA, 
UC Berkeley, Sandhill Angels Investment 
Group. 
Registrierung: veranstaltungen.fhv.at.
fhv.at

Dienstag, 8. Oktober
9:00 Uhr, Raum W2 11/12, FH Vorarl-
berg, Hochschulstraße 1, Dornbirn
Blickpunkt Wirtschaft 037 „Kreislauf-
wirtschaft: Gut für Umwelt und 
Unternehmen“
Referent: Jürgen Schmidt, memo AG. 
Anmeldung unter veranstaltungen.fhv.at
fhv.at

Mittwoch, 9. Oktober 2019
18:00 Uhr, Aula, Gebäude Achstraße, 
FH Vorarlberg, Dornbirn
OpenIdea Design Talk “Form follows 
Media”
Referent: Stuart Veech
fhv.at

Mittwoch, 9. Oktober 2019
17:30 Uhr, Raum W2 06, FH Vorarlberg, 
Hochschulstraße 1, Campus, Dornbirn
Technikforum
„Kleinstsatelliten/-netzwerke für 
Erdbeobachtung und hochsichere 
Kommunikation“
Prof. Dr. Klaus Schilling, Zentrum für 
Telematik und Robotik, Universität 
Würzburg
fhv.at

Donnerstag, 10. Oktober 2019
09:00 – 17:00 Uhr, Foyer und 2. Ober- 
geschoss, Gebäude Hochschulstraße, 
Campus, Dornbirn
check it out
Nach der Matura stehen viele Wege offen. 
Im Rahmen des Vorarlberger Bildungstags 
»check it out« informieren und beraten 
Vertreterinnen und Vertreter verschiedens-
ter Universitäten wie auch Hochschulen 
zukünftige Matura-Absolventinnen und 
-absolventen. Zusätzlich werden Informati-
onen zum Auslandsjahr, zum Bundesheer 
bzw. Zivildienst sowie zu Stipendien und 
dem sozialen Jahr geboten. Weitere 
Informationen zu den Ausstellern und das 
Programm finden Sie unter 
checkitout.fhv.at.
fhv.at

GebüHrenorDnUnG AUSSenwirTScHAFT Per 1. okTober 2019

FirmenbUcH - neUeinTrAGUnGen

Formulare Carnet ATA  Euro
Formular für mitglieder €   70,00  pro Stück
Formular für nichtmitglieder € 100,00  pro Stück
  
Gebühren Carnet ATA  
mitglieder 3%o mindestprämie  euro 40,00
nichtmitglieder 8%o mindestprämie  euro 60,00
  
Ursprungszeugnisbestätigungen  
Gebühr für Ursprungszeugnis €    10,00  pro Stück (original und 3 kopien)
Gebühr für die bestätigung von exportfakturen  €      7,50  original + kopien
Gebühr für beilagen zu Ursprungszeugnissen  €      4,00  pro Stück
Gebühr für die bestätigung
sonstiger exportdokumente €      7,50  pro Stück

Ursprungszeugnis- und Zoll-Formulare
Ursprungszeugnis-Formular A51-Laser €       1,00  pro Stück (original und 3 kopien)
Ursprungszeugnis-Formular A51-eUZ €      0,50  pro Stück (original und 3 kopien)
eUr.1  €      0,66  pro Stück
eUr-meD €      0,66  pro Stück
A.Tr  €      0,66  pro Stück
U34 Ausfuhrerklärung für mwST Zwecke €      0,15  pro Stück
inF 4  kostenlos

Rombold & Gfröhrer GmbH & Co. KG, rittweg 1, 
D-71254 Ditzingen; Geschäftszweig: Gewinnung und 
Vertrieb von Stein, Sand, Schotter und ähnlichen 
erzeugnissen sowie alle damit in unmittelbarem und 
mittelbarem Zusammenhang stehenden Geschäfte; 
GesV vom 19.12.1984; GS: (A) rombold + Ulmer 
GmbH; vertritt seit 05.04.2018 selbstständig; 
kommanditist: (b) Albrecht rombold, geb. 
23.01.1952; Haftsumme € 125.000; (c) Peter 
rombold, geb. 24.02.1950; Haftsumme € 125.000; 
(D) Petra Ulmer, geb. 19.08.1959; Haftsumme  
€ 250.000; inLÄnDiScHe ZweiGnieDerLASSUnG: 
rombold & Gfröhrer GmbH & co. kG Zweigniederlas-
sung Österreich; Sitz: bitschweg 5, 6714 nüziders; 
Tätigkeit: Vertrieb von Stein, Sand, Schotter und 
ähnlichen erzeugnissen sowie alle damit in 
unmittelbarem und mittelbarem Zusammenhang 
stehenden Geschäfte; – LG Feldkirch, 22.07.2019 – 
Fn 512752y.

Artur Rauter Immobilienbeteiligungs OG, 
kirchstraße 18, 6972 Fußach; Geschäftszweig: 
erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von 
Liegenschaften; GesV vom 03.07.2019; GS: (A) 
Dlouhy Dagmar, geb. 13.07.1951; vertritt seit 
23.07.2019 selbstständig; (b) rauter Artur, geb. 
24.11.1953; vertritt seit 23.07.2019 selbstständig; – 
LG Feldkirch, 22.07.2019 – Fn 516025k.

baustil WOHNBAU MIT WEITBLICK GmbH, bad- 
straße 23, 6844 Altach; Geschäftszweig: Ausübung 
des bauträgergewerbes, des Zimmereigewerbes und 
des baumeistergewerbes; kapital € 50.000; GesV 
vom 05.06.2019; GF: (A) müller Gerhard, Dipl.-Arch., 
geb. 17.10.1966; vertritt seit 26.07.2019 selbststän-
dig; (b) brunner Herbert, geb. 27.05.1962; vertritt seit 
26.07.2019 selbstständig; GS: (c) müller wohnbau 
GmbH; einlage € 44.500; geleistet € 44.500; (D) LoT 
Holzbau kG; einlage € 5.500; geleistet € 5.500; – LG 
Feldkirch, 25.07.2019 – Fn 514220g.

ZahlenWerk Egeler GmbH, kiebitzweg 20, 6850 
Dornbirn; Geschäftszweig: Unternehmensberatung / 
interim management; kapital € 35.000 Gründungs-
privilegierung; erklärung über die errichtung der 
Gesellschaft vom 29.07.2019; GF: (A) egeler Horst 
werner, geb. 16.05.1967; vertritt seit 31.07.2019 

selbstständig; GS: (A) egeler Horst werner, geb. 
16.05.1967; einlage € 35.000; privilegierte einlage 
€ 10.000; geleistet € 5.000; – LG Feldkirch, 
30.07.2019 – Fn 517023d.

Faurecia Angell-Demmel GmbH, Hofsteigstraße 7, 
6921 kennelbach; Geschäftszweig: Die entwicklung, 
die Herstellung und der Verkauf von und der Handel 
mit Produkten zur Dekoration und identifikation, 
insbesondere zur Ausstattung von Fahrzeugen aller 
Art für die Automobilindustrie; kapital € 1.000.000; 
GesV vom 05.06.2019; GF: (A) cantieni Yanik, geb. 
02.12.1971; vertritt seit 31.07.2019 gemeinsam mit 
einem/einer weiteren Geschäftsführer/in oder einer/
einem Prokuristin/Prokuristen; (b) benner christoph, 
geb. 16.02.1982; vertritt seit 31.07.2019 gemeinsam 
mit einem/einer weiteren Geschäftsführer/in oder 
einer/einem Prokuristin/Prokuristen; Pr: (c) braun 
melanie, geb. 14.01.1972; vertritt seit 31.07.2019 
gemeinsam mit einem/einer Geschäftsführer/in; (D) 
marti Andreas, geb. 11.04.1964; vertritt seit 
31.07.2019 gemeinsam mit einem/einer Geschäfts-
führer/in; (e) Schnitzer Jan, geb. 07.02.1973; vertritt 
seit 31.07.2019 gemeinsam mit einem/einer 
Geschäftsführer/in; GS: (F) Faurecia Automotive 
GmbH; einlage € 1.000.000; geleistet € 1.000.000; 
– LG Feldkirch, 30.07.2019 – Fn 514430s.

MRS Trading GmbH, Montfortstraße 4, 6840 Götzis; 
Geschäftszweig: Handel mit waren aller Art mit 
Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe und 
Handelsagent; kapital € 70.000,02; GesV vom 
18.07.2019; GF: (A) malojer rené Alexander, geb. 
09.07.1988; vertritt seit 31.07.2019 selbstständig; Pr: 
(b) malojer Stefan Florian, geb. 29.05.1993; vertritt 
seit 31.07.2019 gemeinsam mit einer/einem weiteren 
Prokuristin/Prokuristen; (c) malojer marc Daniel, geb. 
10.07.1986; vertritt seit 31.07.2019 gemeinsam mit 
einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen; GS: 
(A) malojer rené Alexander, geb. 09.07.1988; einlage 
€ 23.333,34; geleistet € 23.333,34; (b) malojer Stefan 
Florian, geb. 29.05.1993; einlage € 23.333,34; 
geleistet € 23.333,34; (c) malojer marc Daniel, geb. 
10.07.1986; einlage € 23.333,34; geleistet € 
23.333,34; – LG Feldkirch, 30.07.2019 – Fn 516962p.

 



Teilnehmer
l Unternehmer, Führungskräfte und 
Mitarbeiter, die Marktkommunikation 
sowie PR auf- oder ausbauen wollen bzw. 
bereits als Teil der Unternehmenskom-
munikation anwenden. 
l Marketing-, Kommunikations- & 
Werbefachleute, die eine nützliche 
Zusatzqualifikation anstreben sowie 
insbesondere in Bezug auf digitale 
Medien fit werden wollen. 
l Ein- oder Umsteiger, die eine 
österreichweit anerkannte Berufsausbil-
dung im Fachgebiet  PR & Marktkommu-
nikation erwerben wollen.

Inhalt
l Grundlagen der Unternehmenskommu-
nikation/PR
l Die strategische Unternehmenskommu-
nikation
l Die wichtigsten Instrumente interner 
und externer Kommunikation
l Analoge & digitale Medienkompetenz
l Planung und Organisation von PR

Abschluss
Die Teilnehmer können am Ende des 
Lehrgang „Marktkommunikation & PR” 
zusätzlich zur Einreichung einer 
Projektarbeit, eine Abschlussprüfung 
ablegen und damit das WIFI-Diplom 
„Fachkraft Marktkommunikation & PR” 
erwerben. 

Lehrgangsleitung: Univ.-Lekt. MMag. Dr. 
Peter Vogler
akkreditierter Wirtschaftstrainer, 
PR-Experte, Unternehmens- & Kommuni-
kationsberater 
Trainingseinheiten: 110
Beitrag: € 2.195,- 
Ort: WIFI Dornbirn

TERMINE
Start Lehrgang: 11.10.2019
Termine lt. Stundenplan
Kursnummer: 23608.15

Persönliche Beratung
Margreth Amann
t 05572 3894-475
amann.margreth@vlbg.wifi.at

Sie sind für die Badeaufsicht und die 
Betriebsführung der Badeanlage mit 
Beckenbädern mit Großbecken und einer 
eventuell angeschlossenen Sauna unter 
Berücksichtigung der technischen, ökono-
mischen, hygienischen und sicherheitsre-
levanten Aspekte zuständig.

Voraussetzungen
18 Jahre, Helferschein, Erste-Hilfe-Kurs, 
80% Anwesenheit

Ziel
Ausbildung zum Badewart für Großbe-
cken laut ÖNORM S 1150.

Inhalt
Grundlagen:
l Bäderhygiene 
l Hygienische Betriebsführung 
l Nutzungssicherheit 
l Badeanlagen 
l Wasseraufbereitung 
l Technische Grundlagen von Sauna- und 
Wellnesseinrichtungen
Vertiefung:
l Bäderhygiene 
l Wasseraufbereitung
Weiters werden Sicherheitstechnik und 
Eigenschaften von Wasser unterrichtet.

Prüfung
Die Prüfung erfolgt in schriftlicher Form 
und umfasst alle Lehrfächer. 

Trainingseinheiten: 36
Beitrag: € 595,- 
Ort: WIFI Hohenems

TERMINE
14. – 30.10.2019
Mo + Mi 8:00 – 17:00 Uhr, lt. Stundenplan
Prüfung: Do 7.11.2019
Kursnummer: 75620.15 

2. – 18.3.2020
Mo + Mi 8:00 – 17:00 Uhr, lt. Stundenplan
Prüfung: 26.3.2020
Kursnummer: 75720.15

Persönliche Beratung
Susanne Koller
t 05572 3894-689
koller.susanne@vlbg.wifi.at 

Erfolg im Beruf wird nicht mehr allein 
durch die Fachkompetenz bestimmt, 
sondern auch durch die Fähigkeit, 
Mitarbeiter und Kunden als Teile eines 
übergeordneten Systems zu erkennen 
und die Zusammenarbeit wirkungsvoll zu 
gestalten. 

Ziel
l Sie lernen die Grundwerkzeuge 
systemischen Denkens und teamorien-
tierter Kommunikation kennen. 
l Sie erkennen die Struktur hinter 
systemischen Prozessen. 
l Sie erwerben Kompetenz im Umgang 
mit Konflikten und Krisen. 
l Sie können Gruppen und Teams in 
Veränderungsprozessen begleiten.

Inhalt
l Systemisches Denken und lernende 
Organisation 
l Systemische Kommunikation 
l Arbeiten in Teams 
l Gemeinsame Visionen und Zielarbeit 
l Prinzipien der Ordnung 

Lehrgangsleitung: DI Kambiz Poostchi, 
Architekt, Autor und Unternehmensbe-
rater 
Trainingseinheiten: 160
Beitrag: € 3.950,- 
Ort: WIFI Dornbirn

TERMINE
Start: 10.10.2019
Termine laut Stundenplan
Kursnummer: 12601.15

Persönliche Beratung
Barbara Mathis
t 05572 3894-461
mathis.barbara@vlbg.wifi.at 

Information und Anmeldung: 
05572 3894-424, Anmeldung@vlbg.wifi.at oder über Internet

WIFI Vorarlberg
wifi.at/vlbg

Wissen Ist Für Immer. 

Lern, die Zukunft 
zu gestalten.

GESUNDHEIT/WELLNESS MANAGEMENT

Badewart für 
Großbecken

Systemisches 
Leadership
Diplomierter Ausbildungslehrgang 
für Führungskräfte

MANAGEMENT

Businessplan professi-
onell erstellen

BETRIEBSWIRTScHAFT

Diplom-Lehrgang 
Marktkommunikation 
und PR inkl. analoger 
und digitaler Medien-
kompetenz

Teilnehmer
Personen, die einen Businessplan pro- 
fessionell erstellen möchten. 

Ziel
In diesem Seminar lernen Sie die 
wichtigsten Bestandteile eines Business- 
planes theoretisch und praktisch kennen, 
indem Sie einzelne Teilbereiche selbst 
entwickeln. Für abwechslungsreiches 
Lernen ist gesorgt, denn dieses Seminar 
wird nach den Grundsätzen lebendigen und 
nachhaltigen Lernens (LENA) durchgeführt. 
Ausführliche Unterlagen und kleinere 
Excel-Anwendungen sind inkludiert. 

Inhalt
l Aufbau eines Businessplanes 
l Ziele und Vision 
l Beschreibung der Produkte und 
Dienstleistungen 
l Vorteile der Produkte und Dienstleis-
tungen und Kundennutzen 
l SWOT-Analyse - Differenzierung vom 
Mitbewerb 
l Branche und Markt: Five Forces nach 
Porter 
l Investitionsbedarf sowie Finanzierungs-
möglichkeiten und Förderungen 
l Wirtschaftlichkeitsrechnung der 
Investitionen, Bankverhandlung 
l Erstellung einer Prognoserechnung für 
3 Jahre 
l Liquiditätsplanung 
l Kapitaldienstgrenzenberechnung 
l Risikomanagement 
l Zusammenfassung

Trainer: DI Dr. Beatrix Hohengartner,
Ing. Helmut Hohengartner
Trainingseinheiten: 12
Beitrag: € 295,-
Ort: WIFI Dornbirn

TERMINE
10. – 23.10.2019
Do + Mi 18:00 – 22:00 Uhr
Kursnummer: 40683.15

12. – 26.5.2020
Di 18:00 – 22:00 Uhr
Kursnummer: 40783.15

Persönliche Beratung
caroline Bitschnau
t 05572 3894-468
bitschnau.caroline@vlbg.wifi.at
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Mediationsausbildung iM WiFi

Überall, wo Menschen zusammen leben und arbeiten, 
können Konflikte entstehen. Diese gehören zu unserem 

Leben. In der Familie, bei Scheidungen, in der Nachbarschaft 
oder in Unternehmen ist oft Hilfe bei der Lösung von Kon-
flikten notwendig. Hier kommt der Mediator ins Spiel: Eine 
klare Struktur, Fragetechniken und die neutrale Haltung des 
Mediators ermöglichen es, die Interessen und Bedürfnisse 
aller am Konflikt Beteiligten sichtbar zu machen. Neue, kre-
ative und nachhaltige Lösungen können durch den Media-
tionsprozess entstehen. Denn Konflikte bieten - zwar meist 
erst auf den zweiten Blick - viele Chancen und vor allem die 
Möglichkeit, Dinge zu verändern. Mediation steht dabei für 
Kooperation statt Konfrontation. Sie spart Zeit und Geld und 
ist sofort und überall einsetzbar. 

Mediation hilft Lösungen zu finden, mit denen alle Be-
teiligten einverstanden sind. Sie führt zu Win-win-Resulta-
ten, ist fair, wirkt nachhaltig vertrauensbildend und erhöht 
die soziale Kompetenz. Neue Verhaltensmuster sind auch in 
künftigen Streitsituationen hilfreich. „Als Mediator sind Sie 
neutraler Vermittler zwischen zwei oder mehreren Parteien. 
Sie helfen Lösungen zu finden, mit denen alle zufrieden sind. 
Die (Konflikt-)Parteien behalten ihre Entscheidungsmög-
lichkeit und die Kontrolle über den Ausgang ihres Konflikts“, 
erklärt Lehrgangsleiterin Christine Danler-Reinecker, die 
nicht nur Mediatorin, sondern auch Psychotherapeutin ist.

Christoph Grager, Jurist bei der Patientenanwalt-
schaft, ist ebenfalls überzeugt von der Wirksamkeit von 
Mediation. „Eine Mediations-Ausbildung war ein lang 
gehegter Wunsch von mir. Die Möglichkeit, einen Zugang 

zu einem tiefergehenden Verständnis von menschlichen 
Konflikten zur erlangen und zugleich eine Methodik zur 
Konfliktlösung zu erlernen, hat mich beeindruckt und 
meine Haltung verändert. Auch wurde ich darin bestärkt, 
dass jeder Konflikt großes Potenzial beinhaltet und sich 
nur die Frage stellt, wie dieses konstruktiv genutzt wer-
den kann. Diese Ausbildung ist für jeden zu empfehlen, 
der seine Fähigkeiten im Umgang mit Menschen und 
Konflikten weiterentwickeln möchte.“ Begeistert von der 
Mediations-Ausbildung zeigt sich  Absolventin Ursula Oehy 
Bubel: „Ich suchte nach einer Methode, die mir den Umgang 
mit Konflikten erleichtert. Heute kann ich mit  Konflikt- 
situationen entspannter umgehen und kenne hilfreiche 
Kommunikations- und Moderationsmethoden, die ich zum 
Beispiel in Sitzungen gut anwenden kann.“ 

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

Überall entstehen Konflikte. 
Durch Mediation kann man 
sie lösen.

Facts

Mediation und 
Konfliktmanagement
Start Lehrgang:
17.10.2019  
ort: WiFi dornbirn
trainingseinheiten: 377
beitrag: € 6.750
Persönliche Beratung
Marzellina Feurstein
t  05572 3894-459 
fm@vlbg.wifi.at

NLP

NLP heißt Neuro Linguistisches Programmieren 
und ist ein Werkzeugkasten vollgefüllt mit Tech-

niken, Methoden und Einstellungen, die wir nutzen 
können, um wirkungsvoll mit anderen, aber vor al-
lem auch mit uns selbst, zu kommunizieren. 

Man kann NLP-Methoden nutzen, um unerwünschte 
Verhaltensweisen bei sich selbst wahrzunehmen und zu 
verändern, aber auch, um die Kommunikationsfähigkeit 
entscheidend zu verbessern. Daher ist NLP bei Verkäu-
fern, Beratern, Trainern, Lehrern und nicht zuletzt bei 
Psychotherapeuten sehr beliebt. Zudem geht es bei NLP 
auch darum, die Qualität des eigenen Erlebens zu verbes-
sern.  „Mit NLP kann man negative Glaubenssätze wahr-

nehmen und entfernen und in die positive Richtung 
lenken“, so Lehrgangsleiterin Yvonne Van Dyck.

Immer wieder stolpert man 
über die magischen drei 

Buchstaben NLP. Hier ein 
kleiner Leitfaden, was NLP 

überhaupt ist und was es 
bringt.

Sprach- und Denkmuster verstehen & nutzen

Überall gibt es Konflikte. Mediation kann 
helfen, sie zu lösen.
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NLP & C more Practitioner
start: 19.11.2019
trainingseinheiten: 144 
beitrag: € 2.975
Anmeldung: 
Marzellina Feurstein
05572 3894-459
feurstein.marzellina@vlbg.
wifi.athc@vlbg.wifi.at

„Ich wurde darin 
bestärkt, dass jeder 
Konflikt großes 
Potenzial beinhal-
tet und sich nur die 
Frage stellt, wie 
dieses konstruktiv 
genutzt werden 
kann.“
Christoph Grager, 
Jurist
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Schonender Umgang mit  
Ressourcen und Nachhaltigkeit

Wilhelm+mayer

Feste Bestandteile der  
Unternehmenspolitik bei 

 Wilhelm+Mayer

Es wird gebaut. – Bauen ist in der Regel mit „massen-
hafter“ Bewegung von Bauaushubmaterial, von Beton 

und Ziegel, Schalmaterial und vielem mehr verbunden. 
Großes Gerät kommt dabei für jeden sicht- und spürbar 
zum Einsatz. 

Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit
Tatsächlich ist ein Hauptbestandteil von Beton und As-
phalt Kies und Sand. Im Land Vorarlberg liegt der Pro-
Kopf-Verbrauch an mineralischen Rohstoffen derzeit bei 
10,3 Tonnen. Bei Wilhelm+Mayer beschäftigt man sich seit 
vielen Jahrzehnten mit der Förderung und der Aufberei-
tung von mineralischem Rohstoff (Kies, Sand, Gestein). 
Eine eigene Kiesförderung in Brederis Paspels deckt den 
Bedarf des Bauunternehmens für Beton und Schüttgut. 
Mit dem Rohstoffvorkommen wurde immer sehr behut-
sam umgegangen, um die langfristige Versorgung des 
Unternehmens mit diesen Materialien sicherzustellen. 
Verkäufe ins Ausland hat es nie gegeben, wohl aber ist 
man quasi Nahversorger für kleinere Bauunternehmen.
Neben den natürlichen Vorkommen im Baggersee, be-
gann man auch schon früh mit dem Recycling von geeig-
netem Beton- und Asphaltabbruch, auch Gestein aus 
Bachräumungen wird in Brederis aufbereitet.
Dieses Bekenntnis zur Nachhaltigkeit - möglichst viel 
Baumaterial in einen Kreislauf, von verbaut und abgebro-
chen werden, einzubringen, ist fixer Bestandteil der Fir-
menphilosophie.

Ökoprofit
Als dieses Programm mit dem Ziel, über ökologische 
Maßnahmen Geld zu sparen, Ende der 1990er-Jahre initi-
iert wurde, war Wilhelm+Mayer bereits dabei und ist es 
noch heute. Das Programm hat viel dazu beigetragen, 
Umweltgedanken immer wieder in die Köpfe der Verant-
wortlichen und Mitarbeiter zu bringen. Ein kleines Bei-

spiel ist der Umgang mit Baustellenmüll. Die saubere 
Trennung in unterschiedliche Fraktionen, Metalle, Plas-
tik, behandeltes oder unbehandeltes Holz bedeutet bares 
Geld und ist auf den Baustellen ohne zusätzlichen Auf-
wand umsetzbar. Wesentlich mehr Geld und Ressourcen-
schonung liegt allerdings im Bereich der Logistik und der 
Neuinvestitionen von großen, leiseren, leistungsstärke-
ren und verbrauchsärmeren Maschinen und Geräten. Be-
reiche, denen bei Wilhelm+Mayer großes Augenmerk gilt.

Es beginnt im Kopf
Nur wenn die Themen Ressourcenschonung oder Müll-
vermeidung in den Köpfen der Verantwortlichen und 
Mitarbeiter verankert sind, können diese Potenziale zum 
Klimaschutz und der Kreislaufwirtschaft auch genutzt 
werden. Deshalb sind sie seit langen Jahren im Leitbild 
von Wilhelm+Mayer verankert. Es ist eine anhaltende Auf-
gabe, sie im ganzen Unternehmen wach zu halten. 

BAUSTOFFHANDEL

L I EFERBETONBETONFERTIGTE I L E

GENERALUNTERNEHMEN
A L T B A U S A N I E R U N G

ASPHALTBAU

HOCHBAU
HAUSBAU
TIEFBAUWOHNBAU

W I L H E L M + M A Y E R .  S E I T  1 9 3 7 .

w i l h e l m + m a y e r  Bau Gmbh
Dr.-a.-heinzle-Str. 38, 6840 Götzis, T 05523 62081-0
www.wilhelm-mayer.at

BRUCKENBAU

W+M_16_Ins_Fussball-Lustenau_210x148_rz.indd   1 17.03.16   18:03

Wilhelm+mayer
Bau GmbH
6840 Götzis
T +43 (0)5523 62081
wilhelm-mayer.at

KonTaKT

Der sparsame Kiesabbau 
zur Eigenversorgung von 
Wilhelm+mayer schafft  
neue Lebens- und Erho-
lungsräume.
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österreich
entsprechend mit digitalen Tools 
vertraut gemacht. Die Betriebe 
können Status- und Potenzialanaly-
sen sowie als Vertiefung Strategie-
beratungen in Anspruch nehmen. 
Dabei können Tools mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten 
gewählt werden (z.B. Geschäftsmo-
delle und Prozesse, E-Commerce 
und Online Marketing, IT-Security).

Starkes Vertriebs-
netzwerk der WKO

Die Wirtschaftskammerorganisa-
tion unterstützt die Umsetzung des 
Programms nicht nur mit 210.000 
Euro, sondern ist auch durch ihr 
Netzwerk stark in der praktischen 
Umsetzung engagiert. Mahrer: 
„Unsere neun Landeskammern mit 
ihren Bezirksstellen fungieren als 
Vertriebsnetzwerk für KMU 
DIGITAL. Das heißt, unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den Landeskammern sind ebenso 
wie unsere Funktionäre wichtige 
Multiplikatoren und Botschafter zur 

Förderung des digitalen Wandels. 
Dadurch können wir die Zielgruppe 
der KMU persönlich erreichen.“

KMU Digital ist eine Initiative des 
BMDW in Kooperation mit der WKÖ. 
Mehr Informationen zur Neuaufla-
ge des Förderprogramms finden 
Sie unter:
kmudigital.at

INITIATIVE KMU DIGITAL 

Förderprogramm KMU DIGITAL  geht in die nächste Runde

Das erfolgreiche Förderprogramm 
KMU DIGITAL wird fortgesetzt. Das 
haben Bundesministerin Elisabeth 
Udolf-Strobl und Wirtschaftskam-
mer-Präsident Harald Mahrer in 
einer gemeinsamen Pressekonfe-
renz im Haus der Wirtschaft 
bekanntgegeben. KMU DIGITAL - 
eine Initiative des Bundesministeri-
ums für Wirtschaftsstandort und 
Digitalisierung und der Wirtschafts-
kammer Österreich - ist in den 
letzten zwei Jahren sehr gut von 
heimischen Klein- und Mittelbetrie-
ben angenommen worden. 

„In Summe wurden 7.000 
Betriebe mit rund 10.000 Beratun-
gen mit diesem Programm 
unterstützt. Die KMU sind das Rück-
grat unserer Wirtschaft und daher 
ist es wichtig, dass wir diese 
Unternehmen beim digitalen 
Wandel unterstützen. Damit der 
Wirtschaftsstandort Österreich von 
der Digitalisierung profitiert 
müssen wir Unternehmen aller 
Größen auf diesem Weg mitneh-
men“, so Udolf-Strobl.

Neuauflage startet 
Mitte Oktober

Die Neuauflage von KMU DIGITAL 
startet Mitte Oktober. Das 
finanzielle Volumen, das Wirt-
schaftsministerium beziehungswei-
se die staatliche Förderbank aws 
sowie die Wirtschaftskammer 
tragen, beläuft sich in Summe auf 
vier Millionen Euro. „Mit dieser 
Initiative wollen wir KMU zeigen, 
welche Wachstumschancen für sie 
in der Digitalisierung liegen und 
helfen ihnen ganz konkret, 
Digitalisierungsprojekte umzuset-
zen“, betont WKÖ-Präsident Harald 
Mahrer.

Digitale Tools im 
eigenen Betrieb  erfolgreich 
einsetzen

Das Programm hat zwei Teile: 
Beratungsförderung und Umset-
zungsförderung. Damit werden 
Klein- und Mittelbetriebe aller 
Branchen gezielt und ganz ihren 
individuellen Bedürfnissen 

„Mit dieser Initiati-
ve wollen wir KMU 
zeigen, welche 
Wachstumschancen 
für sie in der 
Digitalisierung 
liegen und helfen 
ihnen ganz konkret, 
Digitalisierungspro-
jekte umzusetzen.“
Harald Mahrer
WKÖ-Präsident

WKÖ-Präsident Harald Mahrer und 
Bundesministerin Elisabeth Udolf-Strobl:
KMU DIGITAL wird fortgesetzt.
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Ich kann weltweit erfolgreicher expandieren.

A1 ist der perfekte Partner für Ihr digitales Business 
von morgen. Zum Beispiel durch den weltweiten 
Zugriff auf Unternehmensprozesse und -daten.
Mehr unter A1.net/BusinessChange

Robert Kanduth
Gründer und Geschäftsführer,
GREENoneTEC Solarindustrie

Mein #BusinessChange

Ich kann alles.
#BusinessChange

A1_Business_GREENoneTEC_Die_Wirtschaft_Vorarlberg_200x128ssp_ET2709_ICv2.indd   1 17.09.19   14:10

Neues Service: „Mein WKO“ 

Mein WKO ist die neue personalisierte Service-Plattform für Mitglieder. Sie bündelt alle eServices an 
einer zentralen Stelle. Über Mein WKO können unsere Mitglieder ab sofort von überall und rund um die 
Uhr auf unsere eServices zugreifen - Alles. Ganz einfach.

Die richtige Webseite suchen, nach den passenden 
Login-Daten kramen – und das bei jedem Punkt auf 

der To-do-Liste. Schnell geht anders. Und zwar mit einer 
einzigen Service-Plattform für alle eServices der Wirt-
schaftskammern Österreichs. Mit nur einem Benutzer-
konto können Sie alle Erledigungen für Ihr Unterneh-
men machen. Besonders zeitsparend: Auch 
WKO-Mitglieder, die Unternehmen in verschiedenen 
Branchen und Bundesländern führen, brauchen für alles 
nur ein einziges persönliches Benutzerkonto.

Sie ist einfach unkompliziert
Die Unternehmensdaten im Firmen A-Z aktualisie-

ren; nach passenden Kooperationspartnern suchen; ei-
nen Lehrvertrag anmelden und die Lehrlingsförderung 
beantragen; den ersten Schritt in Richtung Import und 
Export starten. All das und vieles mehr können Sie mit 

„Mein WKO“ über eine einzige Service-Plattform erledi-
gen. So unkompliziert und einfach wie nie.

Wie kommt man zu Mein WKO?
Mein WKO kann direkt über mein.wko.at aufgerufen 

werden oder bequem über alle Portale der Wirtschafts-
kammern Österreichs, wie zum Beispiel dem Service-Por-
tal, dem News-Portal oder dem WKO Firmen A–Z.

Wie erfolgt die Anmeldung zu Mein WKO?
Für die Nutzung von Mein WKO ist ein WKO Benut-

zerkonto erforderlich. Die Anmeldung erfolgt mit den 
gleichen Zugangsdaten wie für die WKO Benutzerverwal-
tung. Ist noch kein WKO Benutzerkonto vorhanden, ist 
eine Registrierung notwendig.

wko.at/meinwko

Service
Vorteile von 
„Mein WKO“
• Mein WKO ist eine 
personalisierte 
Service-Plattform.
• Das Mitglied findet 
alle eServices zentral 
an einer Stelle. 
• Mein WKO ist rund um 
die Uhr von überall 
abrufbar. 
• Mein WKO kann über 
alle WKO Portale 
aufgerufen werden.
• Alle eServices stehen 
mit nur einer Anmel-
dung zur verfügung.
• Jedes Mitglied erhält 
die für seine Branche(n) 
relevanten eServices.
• Mein WKO erleichtert 
den Geschäftsalltag. 
Zum Beispiel bei der 
Suche nach Kooperati-
onspartnern oder 
Nachfolgern.
• Jedes Mitglied kann 
sich seine Mein WKO 
Seite individuell nach 
seinen Bedürfnissen 
anpassen.

Österreich/Promotion
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„Die Zukunft ist schon da,  
sie ist nur ungleich verteilt“

Der Titel der Studie lautet „Das Ende des Konsums“. 
Eine bewusste Provokation oder bald schon Realität?

Die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt 
– wie der Science Fiction Autor William Gibson so schön 
sagte. Wer will, kann sich schon heute alles was er zum 
Leben braucht, nach Hause liefern lassen. Man braucht 
dafür auch kein überdurchschnittliches Einkommen, 
wenn man zum Beispiel Dinge teilt und tauscht statt 
kauft oder wenn man physische Gegenstände wie Bü-
cher, Fotoapparate, Wecker, Foto-Alben durch eine App 
ersetzt. Bis in 10 Jahren werden auch 3D-Drucker tech-
nisch so ausgereift sein, dass wir den größten Teil unse-
rer Alltagsprodukte, wie zum Beispiel Geschirr oder 
Schmuck, zu Hause produzieren können.

in ihrer Studie sagen Sie außerdem, die Revolution 
des Einkaufsverhaltens sei vorgezeichnet. Was steht 
am Ende dieser Entwicklung?

Der Akt des Einkaufens wird immer mehr automati-
siert: Smarte Assistenten wie Siri oder Alexa von Amazon 
kaufen für uns ein, selbstfahrende Lieferwagen trans-
portieren die Ware und Haushaltsroboter tragen sie in 
die Wohnung und räumen sie ein. Wenn immer alles da 
ist, was man braucht, beschäftigt man sich weniger mit 
dem Einkaufen, es läuft im Hintergrund ab. Shoppen 

löst sich von der Destination, man kann immer und 
überall kaufen was man braucht, und muss sich dafür 
nicht an einen bestimmten Ort begeben. Das führt dazu, 
dass der stationäre Handel an Bedeutung verliert und es 
weniger Läden gibt, die hauptsächlich als Showroom 
und Bühne dienen und fast nur noch an sehr zentralen, 
hochfrequentierten Lagen stehen werden.

ist die Wirtschaft, konkret der Handel, auf diese 
revolutionären Umwälzungen vorbereitet?

Der traditionelle Handel hat sehr lange mit der Ent-
wicklung von neuen digitalen Formaten gewartet. Doch 
die Transformation ist noch lange nicht zu Ende, die 
technische Entwicklung verläuft sehr schnell und auch 
die führenden Online-Shops werden in zehn Jahren ganz 
anders aussehen als heute. Für den Erfolg wird es immer 
wichtiger, dass man neben den Warenströmen auch die 
Informationsströme beherrscht und präzise vorhersa-
gen kann, was die Kunden morgen wollen. Kreative Un-
ternehmer haben gute Chancen, mit ihren Produkten 
und Dienstleistungen ganz neue Zielgruppen zu errei-
chen. Auch regionale KMU und Kleinstbetriebe könnten 
durch den Einsatz von Robotern wieder rentabler wer-
den. Zum Beispiel könnte eine Bäckerei mithilfe von 
Robotern 24 Stunden frisches Brot und Gebäck anbieten, 
ohne dass es dafür mehr Mitarbeiter braucht. Der Erfolg 
von lokalen Micro-Brauereien und Craft-Beers lässt sich 
auf andere Kategorien übertragen. Mit Micro-Molkereien 
beispielsweise könnte in Zukunft jeder Hof seine eige-
nen Milch-Spezialitäten erzeugen - keine Einheitsmilch 
aus dem Großtank, sondern frisch Gezapftes von Berta, 
Lilla und Hani – das gibt es heute schon in Holland.

Ein wesentliches Merkmal neuer Technologie ist, dass 
sie immer schneller, besser und billiger wird und was 
man damit macht, fast nur noch durch die Fantasie be-
grenzt ist.

zu welchen Optimierungen raten Sie Händlern, um 
bei dieser Entwicklung „mitzuhalten“?

Wenn wir Musik streamen statt CDs abzuspielen, ge-
nügt es in der Regel nicht, die Prozesse und das Sorti-
ment im Platten-Laden zu optimieren, dann man muss 
das Geschäft neu erfinden. Die digitale Wirtschaft ten-
diert zu Monopolen, in denen wenige große Player die 
Spielregeln diktieren, doch auch im neuen Ökosystem 

Studie. „Für den Erfolg des Handels wird es immer wichtiger, neben den Waren- auch die Informationsströme zu 
beherrschen“, berichtet Karin Frick, Autorin einer aktuellen Studie mit dem Titel „Das Ende des Konsums“.  

IntervIew KaRin FRicK

Zur Person

Karin Frick ist Leiterin 
research und Mitglied 
der Geschäftsleitung 
des Gottlieb Duttweiler 
Instituts. Die Liechten-
steinerin befasste sich 
seit ihrem Ökono-
mie-Studium an der 
Universität St. Gallen in 
verschiedenen 
Funktionen mit 
trend- und Zukunfts-
forschung. Sie ist 
Autorin zahlreicher 
Zukunfts-Studien und 
analysiert im Auftrag 
namhafter Firmen 
trends im Konsumgü-
ter- und Dienstleis-
tungsbereich.
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gibt es viele Nischen. Diese kann man finden, indem 
man versucht den Weg – oder sogenannten Customer 
Journey – nachzuzeichnen, den heute ein digitaler Kun-
de geht. Sehr wichtig ist auch junge Leute, die mit digi-
taler Technologie aufgewachsen sind, bei der Ideenfin-
dung und Umsetzung einzubeziehen. Wer selber kaum 
Social Media benutzt, merkt nicht, dass Instagram heu-
te die größte und wichtigste Einkaufsstraße der Welt ist 
und bessere Erlebnisse bietet als herkömmliche Kauf-
häuser.

Douglas Adams hat dies einmal überspitzt so be-
schrieben: „Alles was es schon gab, als Du geboren wur-
dest, ist normal und gewöhnlich. Alles was zwischen 
Deinem 16. und 36. Lebensjahr erfunden wird ist neu, 
aufregend und revolutionär. Und vermutlich kannst du 
in diesem Bereich Karriere machen. Alles was nach dem 
36. Lebensjahr erfunden wird, fühlt sich an wie ein Ver-
stoß gegen die natürliche Ordnung der Dinge.“

Welche Rolle spielt „Datenreichtum“ dabei? 
Daten werden in Zukunft wichtiger als Geld. Wer mehr 

Daten hat, lernt schneller, zieht mehr Talente an, macht 
bessere Produkte, gewinnt damit mehr Konsumenten, 
kennt deren Bedürfnisse besser und kann sie immer 
präziser erfüllen. Datenreichtum entsteht, indem wir 
Daten teilen, das ist den meisten Nutzern noch wenig 
bewusst. Die Daten werden heute von einigen wenigen 
großen Konzernen aggregiert und analysiert. Doch es 
gibt Alternativen, dezentrale Netzwerk-Architekturen 
(z.B. Blockchain), in denen jeder Nutzer selbst entschei-
det, mit wem er seine Daten teilt und zu welchen Bedin-
gungen. 

Vielen Dank für das gespräch! 

interview: Sabine Barbisch

„Daten werden in 
Zukunft wichtiger als 
Geld.“
Karin Frick
Leiterin Research und Mitglied der 
Geschäftsleitung des Gottlieb  
Duttweiler Institut (GDI)

Info

Wie sich der Konsum, so wie wir ihn heute 
kennen, verändern wird, hat das Bera-
tungsunternehmen KPMG gemeinsam mit 
dem Gottlieb Duttweiler Institut in der 
Studie „Das Ende des Konsums“ untersucht 
- auf Einladung der Sparte Handel war 
Karin frick dazu in Vorarlberg zu Gast. 

VERanStaLtunGStIPP

AMAZON FIGHTCLUB:
Der Christmas Showdown

Amazon ist zum wichtigsten Absatzkanal im 
B2C-Bereich aufgestiegen. Jede zweite Produktsu-

che weltweit beginnt auf Amazon und macht die  
Plattform zur größten Produkt-Suchmaschine der 
Welt. Die Angebote von zig Unternehmen reihen sich 
unter- und nebeneinander auf und kämpfen um die 
Gunst des Kunden. Amazon stellt sich dabei selbst in 
den „Ring“ und bespielt den Markt mit Angeboten. Für 
eine erfolgreiche Positionierung genügt es nicht ein 
Profil anzulegen, man muss die Gesetze und Spielre-
geln des Online Marktplatzes kennen und verstehen. 
Sind Sie bereit, sich dem Kampf um das Weihnachtsge-
schäft zu stellen und zu gewinnen?

Gemeinsam mit der Digitalagentur TOWA bringt die 
Sparte Handel in der WKV E-Commerce Experten, Markt-
platz-Schwergewichte und Amazon Spezialisten exklu-
siv nach Bregenz. Die Profis teilen ihr Wissen und Know-
how in Form von Erfahrungsberichten und relevanten 
Inputs. Es wird ein Abend voller Insights und Inspiration 
von echten Größen des Online Handels. Diese Veranstal-
tung richtet sich an Händler, die sich dem Kampf um das 
Weihnachtsgeschäft stellen und die Strukturen von 
Amazon von Experten lernen wollen. Denn wer in diesen 
Ring steigt, muss sich auf einen gnadenlosen Schlagab-
tausch vorbereiten!

AMAZON FIGHTCLUB - Der Christmas-Showdown
- Dienstag, 1. Oktober 2019, ab 17:30 Uhr
- TOWA GmbH, Brosswaldengasse 12, Bregenz
- Infos und Anmeldung: towa-digital.com

“ … die 8. und letzte Regel im Fight Club lautet: 
Wer neu ist im Fight Club, muss kämpfen!“

Die Sparte Handel und TOWa laden am 1. Oktober interessier-
te Händler, die die Strukturen von amazon aus erster Hand 
verstehen wollen, zur Veranstaltung nach Bregenz.
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Ausbildung  zukünftiger Fachkräfte
serie neue lehrlinge

Berufsausbildung. Vorarlbergs Unternehmen investieren in die Zukunft und bilden junge Menschen in zukunftsorien-
tierten Berufen aus. Lesen Sie mehr in den nächsten Ausgaben.

Neue Lehrlinge bei 
1zu1 

Liebherr begrüßt seine neuen Lehrlinge

Lehrlingsstart bei 
Haberkorn

neun Jugendliche haben beim 
Vorarlberger hightech-unterneh-
men 1zu1 ihre berufliche laufbahn 
begonnen: drei angehende 
Zerspanungstechniker, fünf 
Kunststofftechniker und eine 
Bürokauffrau. erfreulich: ein Drittel 
der neuen sind Frauen. um die 
Ausbildungsqualität auf hohem 
niveau zu halten, wird laufend 
investiert. so verfügt die lehrwerk-
statt über je drei moderne Fräs- und 
CnC-Maschinen. seit elf Jahren führt 
1zu1 das Prädikat „Ausgezeichneter 
lehrbetrieb Vorarlberg“.

40 junge Burschen und Mädchen heißt liebherr in nenzing heuer herzlich 
willkommen. Für sie beginnt nun ein neuer, spannender lebensabschnitt. Die 
lehrlingsausbildung genießt in der liebherr-Werk nenzing gmbh bereits seit 
den Anfangsjahren des unternehmens einen hohen stellenwert. Aktuell 
kümmern sich 14 hauptberufliche Ausbilder, darunter eine Ausbilderin im 
Bereich Konstruktion, intensiv um die jungen Berufseinsteiger. heuer starteten 
die lehrlinge ihre Ausbildung in den Berufen stahlbau-/schweißtechniker, 
lackiertechniker, elektrotechniker, Maschinenbautechniker, Konstrukteur, 
Betriebslogistiker, Applikationsentwickler sowie Bürokaufmann/-frau. sowohl 
die Anzahl der lehrlinge als auch die Zahl der angebotenen Berufsfelder haben 
sich seit dem start der lehrlingsausbildung im Jahr 1978 kontinuierlich erhöht, 
780 lehrlinge schlossen ihre Ausbildung bei liebherr erfolgreich ab.

insgesamt 17 neue lehrlinge in ganz 
Österreich haben ihre Ausbildung 
bei haberkorn begonnen. Bei 
haberkorn in Wolfurt sind es 2019  
11 neue lehrlinge. Damit sind hier 
derzeit insgesamt 25 lehrlinge 
beschäftigt, österreichweit sogar 
50“, so Janine Decarli, lehrlingsbe-
auftragte bei haberkorn Wolfurt. 
Die lehrberufe reichen vom 
großhandelskaufmann/-frau und 
Betriebslogistikkaufmann/-frau bis 
hin zum iT-Techniker/-in und 
e-Commerce-Kaufmann/-frau.
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 13 neue Lehrlinge haben bei den Firmen elmar graf gmbh und egD 
installations gmbh ihre lehre als elektroinstallationstechniker/in begonnen. 
Derzeit befinden sich rund 40 lehrlinge in Ausbildung. Die Vielseitigkeit der 
Ausbildung, sowohl in persönlichen als auch fachlichen Bereichen,  spielt 
eine zentrale rolle. Aus diesem grund wird ein zertifizierter und hauptberuf-
licher lehrlingscoach beschäftigt. Wöchentliche Workshops, Werkstatttage, 
lern- und Prüfungsvorbereitungstage sowie nachhilfeunterricht sind daher 
im „staatlich ausgezeichneten lehrbetrieb“ wesentliche elemente. 

Lehrstart bei Elmar Graf GmbH und EGD 
Installationstechnik GmbH

insgesamt 72 junge Frauen und Männer haben vor Kurzem ihre Ausbildung 
bei gebrüder Weiss in Österreich, Deutschland und der schweiz begonnen. 
Damit bewegt sich das logistikunternehmen bei den lehrlingszahlen auf 
einem konstant hohen niveau. lehrstellensuchende können sich bei gebrüder 
Weiss für zahlreiche Berufe bewerben, u.a. als speditionskaufmann/-frau, 
Betriebslogistiker/-in, iT-Techniker/-in oder Bürokauffrau/-mann. neben der 
intensiven Fachausbildung legen die Personalverantwortlichen Wert darauf, 
die persönlichen und sozialen Kompetenzen der lehrlinge zu entwickeln.

72 Lehrlinge starten ihre Ausbildung bei 
Gebrüder Weiss
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Die Gewinner erwarten 9-10 Workshoptage pro Lehrjahr, 
an welchen die Basis der Persönlichkeitsentwicklung 

– vom richtigen Verhalten im Betrieb bis zur eigenen Ver-
antwortungsübernahme – erlernt wird. Das Potenzialpro-
gramm wurde von Monika Wohlmuth-Schweizer initiiert, 
unterstützt wird sie bei der Durchführung der Workshops 
von Trainern und Coaches aus verschiedenen Bereichen 
wie Supervision und Pädagogik.

Persönlicher Ansatz. Monika Wohlmuth-Schweizer 
von „tag eins - büro für wandel“ erklärt, warum sie das 
Kern-Zeit-Potenzialprogramm ins Leben gerufen hat: „Weil 
ich ganz fest an die Lehrlinge, an das Potenzial dieser jun-
gen Erwachsenen und an die Qualität des Handwerks glau-
be und weil ich überzeugt bin, dass Bildung mehr als reine 
Wissensvermittlung und das Erlernen kognitiver Fähig-
keiten ist. Ich glaube auch, dass dieser breite und persön-
liche Ansatz eine Antwort auf die gesellschaftlichen Ver-
änderungen und die neuen Arbeitsformen sein wird.“

Gewerbe und Handwerk

Potenzialprogramm 
für Lehrlinge mit 
persönlichem Ansatz

Kern-Zeit. Lehrlinge erfordern viel 
Aufmerksamkeit und es  gibt stets neue 
Anforderungen, mit denen sie konfron-

tiert werden. Die Sparte Gewerbe und 
Handwerk hat zur Förderung der Lehr-

lingsausbildung zwei kostenlose Plätze 
für das Potenzialprogramm Kern-Zeit 

verlost. 

Tourismus und freizeiTwirTscHafT

Dass durch Landeshauptmann Markus Wallner und 
NR-Spitzenkandidat Norbert Sieber unsere langjährige 

Forderung nach einer Pflegelehre neuerlich Rückenwind von 
höchster Ebene erhält, ist ein wichtiger Schritt für die Zu-
kunft Vorarlbergs“, sagt Peter Girardi, Fachgruppenobmann 
der Vorarlberger Gesundheitsbetriebe. 

Langjährige Forderung. „Bereits seit mehreren Jahren 
setzen wir uns mit voller Kraft dafür ein, dass die duale Pfle-
geausbildung endlich umgesetzt wird“, führt Girardi aus. Der 
neuerliche Zuspruch für das Modell Pflegelehre zeige, dass 
die Landespolitik bereit ist, angesichts des drohenden Pfle-
genotstands zu handeln. Denn eine alleinige Konzentration 
auf die bisherige akademische bzw. schulische Schiene der 
Pflegeausbildung wäre fahrlässig und hätte drastische Aus-
wirkungen: Bereits 2020 werden in Vorarlberg 17,7 Prozent 
der Bevölkerung 65 Jahre oder älter sein. In Zukunft wird sich 
so der Bedarf an Pflegekräften nicht decken lassen: „Schon 
jetzt sind wir bei der Deckung des Personalstandes auf Pfle-
gekräfte aus dem Ausland angewiesen. Ohne diese Fachkräf-
te würde unser System zusammenbrechen“, sagt der Fach-
gruppenobmann der Vorarlberger Gesundheitsbetriebe.

Lückenschluss. Deswegen wird der Anspruch, neue Wege 
in der Ausbildung zu gehen, um auch in Zukunft eine nach-

haltige Pflege und Betreuung sicherstellen zu können und 
den Pflegeberuf für viele attraktiv zu machen, sehr begrüßt. 
Darum sollten Lücken geschlossen werden und gemeinsam 
mit Nachdruck beim Bund für die Forderungen eingestan-
den werden. „Unsere Fachgruppe wird sich auf jeden Fall 
weiterhin mit aller Kraft dafür einsetzen, dass die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen auf Bundesebene angepasst 
werden“, betont Girardi.

Neuerlicher Zuspruch für Pflegelehre ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft Vorarlbergs.

Starker Rückenwind für Pflegelehre 

Die alleinige Konzentration auf die bisherige akademi-
sche bzw. schulische Schiene der Pflegeausbildung wäre
fahrlässig und hätte drastische auswirkungen.

„Ich glaube an die 
Lehrlinge, ihr 
Potenzial und an 
die Qualität des 
Handwerks.“
monika Wohl-
muth-Schweizer
Initiatorin

„Mich interessiert auch 
was andere Lehrlinge in 
diesem Bereich machen 
und vor allem, dass wir 
unsere Erfahrungen 
teilen können. Vor allem 
freue ich mich auf den 
Austausch mit den ande-
ren Lehrlingen.“
Jonas zimmermann
Lehrling Tecnoplast GmbH

„Ich denke, dass es viele 
coole Workshops geben 
wird und ich freue mich 
darauf, die anderen 
Lehrlinge kennenzuler-
nen.“
Samuel maria Kogler
Lehrling Dobler Installati-
onstechnik GmbH



Nr. 17 • September 2019 • Die WirtSchaft | 30

unter- 
nehmen

EröffnungInformatIonstag

Liebherr mit neuer 
Niederlassung

Über 1000 beim 
Sonnenwiesenfest

Die Liebherr-mCCtec Vertriebs- und 
service gmbH investiert rund 20 
millionen Euro in eine neue 
niederlassung im Hamburger 
Hafen. am 6. september 2019 fand 
die offizielle Übergabe statt. 

auf einem areal von 44.000 
Quadratmetern im Kuhwerder 
Hafen wurde unlängst das neue 
Liebherr-Vertriebs- und -ser-
vice-Center offiziell eröffnet. Der 
standort bietet eine gute und 
vielseitige Infrastruktur: anbindun-
gen an autobahn und Eisenbahn, 
ein öffentliches Verkehrsnetz und 
einen Wasseranschluss über drei 
Kaikanten.

Photovoltaik-marktführer Hanse-
sun informierte über Heizung und 
Elektromobilität mit sonnenener-
gie. riesenandrang beim sonnen-
wiesenfest in röthis: Über 1000 
Besucher/-innen genossen kürzlich 
einen strahlenden sonnentag beim 
Vorarlberger Photovoltaik-markt-
führer. Zum frühschoppen gab es 
kulinarische schmankerl aus der 
region. Die Photovoltaik-spezialis-
ten informierten über den Einsatz 
von sonnenstrom für Wärmepum-
pen und Elektroautos.

dem motto „unser Weg zur Excellen-
ce“ erfuhren die teilnehmer, wie 
CarInI es schaffte, – ausgehend von 
der Vision/mission aus dem Jahr 2014 
– innerhalb von nur vier Jahren den 
Weg zur auszeichnung „Exzellentes 
unternehmen österreichs 2018“ 
sowie zum staatspreis unterneh-
mensqualität 2018 als sieger in der 
Kategorie „mittlere unternehmen“ 
zurückzulegen. Das Erfolgsrezept des 
1939 von mario Carini in Wien 
gegründeten und heute in dritter 
generation geleiteten Betriebs lässt 
sich mit zwei schlüsselbegriffen auf 
den Punkt bringen: Partnerschaft und 
menschlichkeit – sowohl intern im 
Hinblick auf die mitarbeiter als auch 
nach außen gegenüber den Kunden.

untErnEHmEnsJuBILäum

Etiketten CARINI 
feiert 80-jähriges 
Jubiläum

Im nostalgischen ambiente des 
„freudenhauses“ in Lustenau feierte 
Etiketten CarInI kürzlich mit 
geschäftspartnern, freunden und 
mitarbeitern ein ganz besonderes 
Jubiläum: 80 Jahre erfolgreiche 
firmengeschichte, die das Lustenauer 
familienunternehmen zu einem der  
führenden selbstklebeetikettenher-
steller in mitteleuropa gemacht hat. 

Viele der gäste ließen sich hierbei 
die möglichkeit nicht entgehen, das 
unternehmen bei einem firmenrund-
gang besser kennenzulernen. unter 

KooPEratIon

Die großen Herausforderungen durch umfangreiche 
globale technologietrends und die parallel dazu immer 
kürzer werdenden Innovationszyklen erfordern heute eine 
enge Kooperation zwischen ausbildung, forschung und 
Industrieunternehmen, um mit dem tempo der laufenden 
marktdisruptionen schritt halten zu können. um in diesen 
High-tech-segmenten einen effektiven technologie- und 
Know-how transfer vor allem für die mittelständische 
Industrie zu leisten und damit fortschrittliche Industrie 

4.0-anwendungen frühestmöglich real verfügbar zu 
machen, ist es für das austrian Institute of technology (aIt) 
von grundlegender Wichtigkeit, eine enge Kooperation mit 
österreichischen fachhochschulen zu leben. „Dadurch 
werden einerseits die akademische und wirtschaftliche 
Entwicklung von digitalen schlüsselkompetenzen forciert 
und andererseits komplexe technologien frühzeitig für die 
heimische Wirtschaft einsetzbar“, ist Helmut Leopold, Head 
of Center for Digital safety & security am aIt, überzeugt.

Von der Partnerschaft zwischen 
Wissenschaft mit integrierter 

Lernfabrik an der FHV und 
führender Technologiefor-

schung in der Digitalisierung 
profitiert nicht nur die mittel-

ständische Industrie.

Digital Factory Vorarlberg und „AIT“ bündeln ihre Kompetenzen
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news

An dieser Stelle berichten wir über aktuelle und 
interessante Entwicklungen aus Vorarlbergs 
Unternehmen.

Meldungen aus der 
Vorarlberger Wirtschaft

Guter Zweck

Jedes weggeworfene Lebensmittel ist eines zu viel. Daher 
spendet sPAr in ganz Österreich nicht mehr verkäufliche, aber 
noch genießbare Lebensmittel an sozialeinrichtungen. so auch in 
Vorarlberg: sPAr und „tischlein deck dich“ geben einwandfreie 
waren an jene Menschen weiter, die sich oftmals den Lebensmit-
teleinkauf schwer leisten können. Maßnahmen, die beispielsweise 
in Frankreich oder tschechien gesetzlich vorgeschrieben werden 
mussten, sind also bei sPAr seit Jahrzehnten längst gelebte 
realität.

kooPerAtion

Für das Jahr 2019/2020 kann der 3TälerPass sein 
Angebot mit einer ganz besonderen Neuheit 
aufwerten: Die K1 Kletterhalle in Dornbirn ist neuer 
Partner der 3TälerPass-Jahreskarte und ermöglicht 
somit freien Eintritt in Vorarlbergs größte Kletter-
halle – sie bietet mit gesamt 2600 Quadratmetern 
Kletterwandfläche und 250 Kletterrouten ausrei-
chend Platz für große und kleine Sportler. Zum 
Schnuppern eignet sich der 400 Quadratmeter 
große Boulderbereich perfekt.

3TälerPass: Mit neuem
Partner hoch hinaus

BierkuLtur-AwArD

Seit 2001 vergeben der „Wirtshausführer“ und stiegl jährlich die Auszeichnung 
„Bierwirt des Jahres“. Der begehrte Preis für die Pflege der Bierkultur wurde heuer 
wieder in jedem Bundesland sowie in südtirol an Gastronomen verliehen, die sich in 
besonderem Maß für das kulturgetränk Bier engagieren. in Vorarlberg sicherte sich 
das „suiteHotel kleinwalsertal“ in Hirschegg den titel. Die Gastgeber Helga und Aki 
störmer bieten ihren Gästen in den liebevoll gestalteten und gemütlichen stuben 
ihres Hotels genüssliche Momente in höchst angenehmer Atmosphäre.

SuiteHotel Kleinwalsertal in Hirschegg ist 
Vorarlberger Bierwirt 2020 

„Verwenden statt verschwenden“

fotoS: K1 Kletterhalle DorNbirN_3-täler touriStiK Gmbh/
ScheiNaSt.com/Spar-meDiart/ShiatSupraxiS moNiKa 
SaNDholzer

In ruhigem Ambiente gab die shiatsupraktikerin 
Monika sandholzer im rahmen einer Ausstellung erste 
einblicke in ihr neues Projekt „unfreezing!“: „in diesem 
Projekt habe ich eine Verbindung der zwei großen Lieben 
meines Lebens gefunden: shiatsu und die bildende und 
darstellende kunst. ‚unfreezing!‘ ist statement und 
zugleich kontrapunkt zu vielen gesellschaftlichen 
strömungen, die derzeit viel unfrieden, unglück und 
krankheit zwischen den Menschen schaffen. 

ProJekt

„Kunst ist gesund“: Shiatsu-
Praxis Monika Sandholzer
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RhombeRg
high-Tech SchmieRSToffe
6858 Schwarzach, Eulentobel 
Telefon 05572 58209

www.rhomberg-gmbh.at

KFZ/IndustrIeöle

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

AuFtrAgsbeArbeItung

erP-software, Kassen und 
beratung. blank edV, sulzberg, 
telefon 05516 2690 

stAPler

Die neue 
Generation.
Tragfähigkeit: 1.400 kg 
Gabellänge: 1.150 mm 
Batterie: 24 V/150 Ah 
Ladegerät: integriert 230 V

Hotline 050 61409
www.jungheinrich.at

Generation
EJE 114€ ab 3.750,-

exkl. MwSt.Generation..Generation..
EJE 114ab 3.750,-,-,-

exkl. MwSt.

Auch in
 

LI-Ionen!

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

reInIgung

Hochdruck- & reinigungstechnik 
reparaturen, ersatzteile, Zubehör 
tel. +43 664 406 44 99
www.mtec-service.at

FAHrZeuge

Kaufe pkw / Lkw / Busse, Zustand 
und km egal, sofort barzahlung und 
Abholung. telefon 0676 9196912

InVentArVerKAuF

Inventarverkauf wegen betriebsauf-
lösung, lagereinrichtung, 120 m 
regale, lagerboxen, Kartonagen, 
umreifungsautomat, Vitrinen und 
Verkaufstheke, büroeinrichtung hali, 
telefonanlage, Computer, drucker, 
stühle, Konferenzraum sItAg und 
Chefbüro sItAg, tel. 0664 3072590

sd grosslAger

top Angebote für Hotel, gastro  
und Vermietung: (+20 % Mwst) 
ganzjahres bett und Polster set  
€ 46,- schaummatratze mit 
steppbezug waschbar ab € 79,- 
schmutzläufer, Möbelstoffe, 
schaumstoffe. top Angebote auf 
Ihre Anfrage im: sd-grosslAger 
götzis, bundesstraße, Im buch 68. 
office@sd-grosslager.at Mo bis Fr 
8-13 uhr 05523 69100

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

Kärcher Bodenreiniger
für den professionellen Einsatz! 
Mehr Sauberkeit. Mehr Sicherheit.

Inserat_Zwickle_wirtschaft_47x85mm.indd   2 17.09.19   12:29

OFFENES VERFAHREN
Bauausschreibung

Ausschreibende Stelle:

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

Offerteröffnung, Leistungsgegenstand und Erfüllungsort:

GRUPPE A: OFFERTERÖFFNUNG AM DIENSTAG, 15. OKTOBER 2019, 13.30 UHR

• Kanalisierungsarbeiten
bei der WA 20/EG Bregenz – Holzteil I (Rheinstraße 69, 71, 73)

• Erd-, Baumeister- und Kanalisierungsarbeiten
• Elektroinstallationen
• Heizungs- und Sanitärinstallationen
• Zimmermannsarbeiten
beim BVH 745/ Zwischenwasser - Arkahus (2 MWH – 12 WO) 

• Malerarbeiten
bei der WA 519 5/EG Feldkirch – Kaiserstraße (Kaiserstraße 33, 35, 37 und 
Heldenstraße 38, 40, 42)

Angebotsunterlagen:
Die Ausschreibungsunterlagen sind ab Dienstag, den 01. Oktober 2019 
erhältlich. Die Ausschreibungsunterlagen können über das Portal www.
ausschreibung.at heruntergeladen werden bzw. sind in Papierform im Büro 
Zimmer Nr. 1.05 in Dornbirn, St. Martin-Straße 7, ausschließlich in der Zeit 
von 8.00 - 11.30 Uhr erhältlich oder werden nach vorhergehender schriftlicher 
Anforderung zugesendet.
Das Angebot ist verschlossen mit der Aufschrift „Angebot für ..........arbeiten, 
BVH, Abgabetermin und Uhrzeit“ spätestens fünf Minuten vor der 
Angebotseröffnung, zu welcher die Anbotsteller Zutritt haben, direkt bei der 
Mitarbeiterin in der Telefonzentrale abzugeben.

MedIA-teAM

Mit „die Wirtschaft“ erreichen sie 
alle unternehmer und opini-
on-leader des landes. ohne 
streuverluste.  Informationen 
finden sie auf www.media-team.at 
oder unter office@media-team.at

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

Kärcher Kehrmaschinen
Von der handgeführten bis 
zur Aufsitzkehrmaschine

Inserat_Zwickle_wirtschaft_47x85mm.indd   1 06.10.18   13:49
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„Digitale Transformation muss sich nach 
den Bedürfnissen der Menschen richten“ 

Herr Postai, der Begriff „Transformation“ wird, 
insbesondere im Kontext der Digitalisierung, immer 
häufiger verwendet. Seine Bedeutung wird dadurch 
immer schwammiger. Was verstehen Sie darunter?

Wir verwenden den Begriff zur Beschreibung der vielfäl-
tigen Veränderungen, die sich auf breiter Front vollziehen. 
Wir alle erleben diesen Wandel, der sicher ein Stück weit 
von der Digitalisierung getrieben ist. Aber, die Dampfma-
schine war genauso wenig alleinige Ursache der industri-
ellen Revolution, wie es heute Computer sind. Es müssen 
viele Faktoren zusammenkommen, und wir müssen uns 
mit mehr als nur der „Digitalisierung“ beschäftigen.

Welche Themen bearbeiten Sie heute im Vergleich zu 
vor fünf Jahren?

Es sind weniger die Themen als vielmehr die Art und 
Weise, wie an den Aufgaben gearbeitet wird, die sich verän-
dert hat. Unternehmen müssen Know-how zukaufen und 
externe Spezialisten mit eigenen Mitarbeitern zusam-
menspannen. In einem solchen interdisziplinären Team 
zu guten Ergebnissen zu kommen, ist eine enorme Heraus-
forderung und ein zentrales Erfolgsmoment. Wir sind heu-
te oft diejenigen, die diese interdisziplinäre Kooperation 
organisieren.

Was sind die größten Learnings, die Sie zu Transfor-
mationsprozessen hatten?

Insbesondere das Verständnis, dass die digitale Trans-
formation menschgemacht ist. Wir können mitbestimmen 
und im jeweiligen Wirkungsbereich mitgestalten. Wir als 
Akteure der digitalen Transformation müssen zudem „an 
den Menschen Maß nehmen“, d.h. wir müssen uns nach 
den Bedürfnissen der Menschen richten. Entwicklungen 
müssen danach beurteilt werden, inwiefern sie das Leben 
der Menschen verbessern. In Bezug auf Kunden wird das 
schnell verstanden: Produkte, die ein echtes Kundenpro- 
blem lösen, verkaufen sich besser. Das Prinzip funktioniert 
auch darüber hinaus, zum Beispiel bei Mitarbeitern eines 
Unternehmens oder Bürgern einer Gemeinde. „Am Men-
schen Maß nehmen“ heißt die richtige Geschwindigkeit 
finden, Menschen nicht zu überfordern oder abzuhängen. 
Wir haben in Vorarlberg einige Unternehmen, die das mit 
hervorragenden Ergebnissen praktizieren. 

Die digitale Transformation verändert ja ganze 
Wertschöpfungsketten. alleingänge werden dadurch 
immer schwerer. Welche Rolle spielt der unterneh-
mensübergreifende austausch?

Cooperation is the new competition– das zeigt sich 
nicht nur im Zusammenhang mit Innovationsprozessen, 
sondern gerade auch im täglichen Geschäft. Langfristig 
werden Unternehmen erfolgreich sein, die wissen, wie man 
Kooperationen gestaltet. „Kooperation“ klingt nett, ein 
wenig alternativ, fast romantisch und nach einem Thema 
für Weltverbesserer. Tatsächlich aber sind erfolgreiche Ko-
operationen tough, die Champions-League. Wer hat nicht 
lieber alles selbst „in der Hand“?

Wie setzen Sie das bei ihnen im Unternehmen um?
Wir haben uns in den letzten Jahren technisch erneuert, 

erweitern unser methodisches Repertoire. Wir sind flach 
organisiert, vernetzen uns, organisieren, auch mit Kunden, 
Lernreisen, investieren in unsere Weiterbildung. Nicht zu-
letzt betreiben wir aber auch die Veranstaltungsreihe „Get 
Transformation Done“, in deren Rahmen sich Top-Unter-
nehmen laufend zum gemeinsamen Wissensaufbau und 
Erfahrungsaustausch treffen. Unsere nächste Veranstal-
tung dreht sich gerade um diese Auseinandersetzung zwi-
schen Transformation und Gesellschaft. In Vorarlberg ist 
die Bereitschaft zum Austausch groß, der daraus resultie-
rende unmittelbare Nutzen ist kaum zu überschätzen.

Danke für das gespräch!

Digitalisierung. „Die Wirtschaft“ im Gespräch mit Mag. Bernd Postai, Geschäftsführer von Poesis Consulting, über die 
Herausforderungen der digitalen Transformation und wie Unternehmen diese meistern können.

IntervIew BeRnD PoSTai

Veranstaltung

TRanSFoRmaTionx-
SoCieTY, 11.10.2019 
Auf über 1.680 
Höhenmetern werden 
die teilnehmer den 
gewohnten Herausfor-
derungen des Busi-
ness-Alltags entfliehen 
und das thema 
transformation von 
einem neuen Blickwin-
kel betrachten. Die 
Speaker geben dabei 
einblicke zu den 
themen „ethics & 
technology: Designing 
a desirable future“, 
„Gesellschaftliche 
transformation: wo 
geht die reise hin?“ 
und „Case Study 
Gebrüder weiss GmbH: 
Im Spannungsfeld 
Mitarbeiter und 
transformation“. 

poesis.at/transforma-
tion-x-society/
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SAUBERE  BAUSTELLE 
DURCH PROFESSIONELLES 
WERTSTOFF-RECYCLING 
Das Thema Nachhaltigkeit erfasst längst sämtliche Bereiche unseres 
Lebens und Wirtschaftens. Für Loacker Recycling hat der schonende 
Umgang mit Ressourcen oberste Priorität. Als Unternehmens-Gruppe 
verfügen wir über mehr als 140 Jahre Erfahrung, das nötige Know-
How und die Infrastruktur entlang des gesamten Recycling-Prozesses 
und erfüllen damit alle Voraussetzungen für den professionellen Bau-
stellen- und Abbruchservice.

LOACKER RECYCLING

Das Thema Nachhaltigkeit erfasst längst sämtli-
che Bereiche unseres Lebens und Wirtschaftens. 
Auch auf Großbaustellen und im Baugewerbe ist 
der schonende Umgang mit unseren Ressourcen 
inzwischen ein Gebot der Stunde und gleichzeitig 
immer häufiger ein entscheidender wirtschaftli-
cher Vorteil. Loacker Recycling als Spezialist für 
das Sammeln und Recyceln von Alt- und Wertstof-
fen ist dabei ein wichtiger Partner am Bau und 
von Bauunternehmen.

Saubere Baustelle 
durch professionelles 
Wertstoff-Recycling

Dasselbe gilt beim Abbruch von baufälligen Gebäuden 
oder alten Betriebsanlagen: Mit dem Abbrechen selbst ist 
die Arbeit längst nicht erledigt. Zu umfassenden Abbruch-
dienstleistungen mit Blick auf die Umwelt und einen 
schonenden Umgang mit unseren natürlichen Ressour-
cen zählt heute auch die professionelle Trennung der 
anfallenden Alt- und Wertstoffe. Unternehmen profitie-
ren zusätzlich von persönlicher Betreuung durch fachlich 
kompetente, professionelle Entsorgungsberater.

Recycling-Know-how
Loacker Recycling baut auf einer bereits 140-jährigen 

Firmengeschichte auf. Als Firmen-Gruppe verfügt das 
Unternehmen über die notwendige Erfahrung, das 
Know-how und die Infrastruktur entlang des gesamten 

Recycling-Prozesses. Loacker erfüllt damit alle Voraus-
setzungen für den professionellen Baustellen- und Ab-
bruchservice – sauber und wirtschaftlich. Hierzu zählen 
der fachgerechte Abbruch bzw. die Demontage ebenso, 
wie eine ordnungsgemäße Trennung der Wertstoffe bis 
hin zur Entsorgung und Verwertung. Loacker Recycling 
hilft dadurch, den Rohstoff-Kreislauf zu schließen und 
Umwelt sowie Ressourcen zu schonen.

Online-Container-Shop
Neue, digitale Lösungen von Prozessen und Dienst-

leistungen verändern heute auch die Recycling-Branche. 
Loacker hat diese Entwicklung längst erkannt und setzt 
dabei selbst aktiv Schritte in diese Richtung. Ein Beispiel 
dafür ist der neue Online-Container-Shop, eine innova-
tive Web-Lösung für den gesamten Bestellvorgang eines 
passenden Loacker Baustellen-Containers inklusive 
Platzierung und Verrechnung.

KONtAKt

nähere inFoS:
www.loacker.cc

Loacker Recycling GmbH 
Lustenauerstrasse 33
A-6840 Götzis 
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WKO Chemische Gewerbe und Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger, Landesinnung
Wirtschaftskammer Vorarlberg, Sparte Gewerbe und Handwerk
Wichnergasse 9 | 6800 Feldkirch | Österreich | T +43 5522 305-234

www.chemischesgewerbe.at

Like us on        @chemischesgewerbe

Der aus Sri Lanka stammende Stanly ist seit 34 Jahren in der werterhaltenden 
Gebäudereinigung für Vorarlberger Objekt und Gebäude tätig. 
Als verantwortungsbewusster, verheirateter, 2facher Familienvater, kennt er die 
Notwendigkeit von Hygiene und Reinigung – hierbei verfolgt er seine Aufgaben 
mit Umsicht und höchster Genauigkeit. Ob funkelnde Scheinwerferlinsen 
die Künstler ins Rampenlicht stellen, oder saubere und hygienische Sanitäran-
 lagen für Konzertbesucher, Stanly und die Vorarlberger Gebäudereiniger 
sorgen täglich für Ihr Wohlbefi nden.

STANLY PERERA reinigt unter anderem 

den J.J. Endersaal in Mäder und ist für reibungslose 

Abläufe in den Räumlichkeiten verantwortlich.
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extra
Partner der exPortwirtschaft

wirtschaftsdelegierte: internationales 
netzwerk für exporteure

Im Rahmen des Wirtschaftsdelegierten-Sprechtags Mit-
te September 2019 waren zwölf Wirtschaftsdelegierte 

aus Nord-, West- und Südeuropa zu Gast im WIFI Dornbirn. 
Das Interesse an europäischen Märkten ist nach wie vor 
ungebrochen: Über 100 direkte Einzelgespräche fanden 
zwischen den Wirtschaftsdelegierten und Vorarlberger 
Unternehmerinnen und Unternehmern statt. 

Das Netzwerk der Wirtschaftsdelegierten
Als Teil des Netzwerks der AUSSENWIRTSCHAFT AUS-

TRIA sind die Wirtschaftsdelegierten weltweit vertreten. 
Die 75 AußenwirtschaftsCenter und 30 Außenwirtschafts-
büros werden von österreichischen Wirtschaftsdelegier-
ten der Wirtschaftskammer Österreich geleitet. Die Kon-
taktaufnahme und folgende Kommunikation mit den 
Expertinnen und Experten vor Ort kann somit auf Deutsch 
erfolgen. Gemeinsam schlagen sie Sprach- und Kulturbrü-
cken, vermitteln Kontakte zu vertrauenswürdigen Dienst-
leistern, planen gemeinsam mit den Unternehmerinnen 
und Unternehmern den Anfang, coachen bis zum Ende 
und helfen zwischendurch. Die Wirtschaftsdelegierten 
sind Spezialisten vor Ort für Exportmärkte und stellen 
ihre Erfahrungen den heimischen Firmen zur Verfügung. 
Bei den Sprechtagen in Vorarlberg sowie beim Vorarlber-
ger Exporttag erhalten Unternehmerinnen und Unterneh-
mer eine persönliche Beratung durch die anwesenden 
Wirtschaftsdelegierten zu firmenspezifischen Import- 
bzw. Exportfragen. 

Die nächste Gelegenheit die Marktchancen zu eruieren, 
bietet der Wirtschaftsdelegierten-Sprechtag am 21. No-
vember 2019 im WIFI Dornbirn. Zu Gast sind 17 Wirtschafts-
delegierte aus Ägypten, Algerien, dem Iran, Israel, Jordani-
en, Kasachstan, Katar, Kenia, Marokko, Nigeria, dem 
Oman, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, der  Türkei, der 
Ukraine und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Abteilung Außenwirtschaft in der WKV
„Erste Anlaufstelle für alle Anliegen rund um Ihre in-

ternationalen Geschäftstätigkeiten ist die Abteilung Au-
ßenwirtschaft der Wirtschaftskammer Vorarlberg, gerne 
stellen wir den jeweiligen Kontakt zum passenden  
AußenwirtschaftsCenter her“, lädt Christina Marent, Lei-
terin der Abteilung Außenwirtschaft in der WKV, die Un-
ternehmen zur Kontaktaufnahme ein. 
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„Ich werde wieder 
zum Sprechtag 
kommen: Mit dieser 
geballten Kompe-
tenz und aktiven 
Unterstützung 
steht einer positi-
ven Exportentwick-
lung nichts mehr 
im Weg.“
Benjamin Berkmann 
Drexel und Weiss Ener-
gieeffiziente Haustech-
niksysteme 

„Die Gespräche mit 
den Wirtschaftsdele-
gierten waren 
äußerst informativ 
und wir konnten 
bereits konkrete 
Zielmärkte ausloten. 
Durch go-internatio-
nal wird uns zudem 
der Markteintritt 
massiv erleichtert.“
marion Reichart 
Uni Sapon

Info

WKV außenwirtschaft
aussenwirtschaft@wkv.at
t 05522 305 227
wko.at/aussenwirtschaft
Anmeldung zum nächsten Sprechtag:
wkevents.at/v/aWT1121

power leArn cAmp

Und damit sollen wichtige, grundlegende Ände-
rungen auftreten.

ab 01.01.2020 gelten die 
neuen incoterMs® 2020!

Wie wichtig die INCOTERMS® sind, erkennen wir im 
internationalen Geschäftsverkehr. INCOTERMS® 

sind oft Bestandteil in den internationalen Kaufverträ-
gen und Vereinbarungen: 90 % aller internationaler Kauf-
verträge beinhalten die INCOTERMS® - Regeln. 200.000 
Mal werden die INCOTERMS® täglich zu Rate gezogen. 
120 Länder wenden die INCOTERMS® an. (Quelle: www.
Incoterms2020.de)

Die falsche Interpretation kann viel Geld und Zeit kosten 
sowie Ärger in der Kundenbeziehung verursachen.

Bereiten Sie Ihr Team aus den Bereichen Vertrieb, Auf-
tragsbearbeitung, Versand, Import/Export, Finanzbuch-
haltung frühzeitig auf die Änderungen der INCOTERMS® 
2020 vor. 

nur noch wenige Termine für 2019 frei!

KontAKt

informationen zu 
Schulungen in ihrem 
Unternehmen 
von thomas Kaiser 
per e-mail anfordern.
t.kaiser@ 
powerlearncamp.at
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Mit dem im Herbst 2017 eröffneten
Erweiterungsbau setzt Meusburger 
auch langfristig auf den 
Wirtschaftsstandort Vorarlberg.
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KontaKt

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

Eine wichtige Rolle spielt bei Meusburger seit vielen 
Jahren auch die Lehrlingsausbildung. Um dem Fachkräf-
temangel entgegenzuwirken, wurde 2017 eine neue Lehr-
werkstatt eröffnet. Dadurch erhalten rund 140 Lehrlinge 
eine Ausbildung mit langfristiger Perspektive im Unter-
nehmen.

Wachsen für die Kunden
 Die solide Basis für das Unternehmenswachstum 

bildet das größte Geschäftsfeld von Meusburger − der 
Formenbau. In den Jahren 2010 und 2013 kamen die Ge-
schäftsbereiche Stanzwerkzeugbau und Werkstattbedarf 
hinzu. Zudem wurde mit der Eröffnung der Tochterge-
sellschaften in China, der Türkei, den USA, Indien und 
Mexiko zwischen 2010 und 2015 die Globalisierung vor-
angetrieben. 2016 wuchs die Firma durch den Zukauf des 
Heißkanal- und Regeltechnikspezialisten PSG erstmals 
anorganisch. Ergänzt wird das Portfolio durch die bei 
Meusburger seit vielen Jahren bewährten Wissensma-
nagement-Methode WBI sowie den ERP/PPS-Software-
lösungen des 2018 übernommenen Software-Experten 
Segoni. Dies ermöglicht Meusburger, die 21.000 Kunden 
weltweit entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu 
unterstützen.

Wolfurt. Blicken wir 55 Jahre zurück: 1964 gründete 
Georg Meusburger den Einmannbetrieb als Werk-

zeug- und Formenbauer in Dornbirn. Bereits im ersten 
Jahr wuchs das kleine Unternehmen um vier weitere 
MitarbeiterInnen. Nachdem 1970 eine Halle mit rund 
670 m² gebaut wurde, erfolgte 1978 die Spezialisierung 
auf die Fertigung von standardisierten Formaufbauten. 
Da der Raum in Dornbirn schon bald zu klein wurde, 
erfolgte 1980 mit 35 MitarbeiterInnen der Umzug an den 
heutigen Standort in Wolfurt. 

Bekenntnis zum Standort
Im Jahr 1999 trat Guntram Meusburger in das Famili-

enunternehmen seines Vaters ein und wurde Mitglied 
der Geschäftsleitung der Meusburger Georg GmbH &  
Co KG. 2007 erfolgte die Übergabe der Geschäftsleitung 
an Guntram Meusburger, der den erfolgreichen Kurs 
fortsetzte und mit dem Erweiterungsbau in Wolfurt und 
der Produktionshalle in Lingenau den Standort weiter 
stärkte. Durch den geplanten Bau eines weiteren Büro- 
und Produktionsstandortes in Hohenems werden auch 
zukünftig Arbeitsplätze für die Region geschaffen. Ak-
tuell arbeiten über 1.700 MitarbeiterInnen bei Meusbur-
ger, 1.130 davon in Vorarlberg. 

Meusburger group

Von der Gründung des Unternehmens im Jahr 1964 bis zum 
heutigen Tag hat sich auch bei Meusburger viel getan.  
Eines blieb jedoch immer bestehen – die Verbundenheit zur 
Wirtschaftsregion Vorarlberg.

Lokal verankert,  
weltweit erfolgreich

Extra
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Global unterwegs,  
lokal verankert -  

IDENTEC SOLUTIONS

Firmenportrait

Mit einem Exportanteil von 
rund 97 Prozent sind die 
innovativen Lokalisierungs- 
lösungen von IDENTEC  
SOLUTIONS auf der ganzen 
Welt im Einsatz. 

Bereits seit der Unternehmensgründung 1999 liegt der 
Fokus von IDENTEC SOLUTIONS auf der Belieferung 

internationaler Märkte. Die inhouse entwickelten Lö-
sungen zur drahtlosen Identifizierung, Ortung und Zu-
standserkennung von Personen, Materialien und Objek-
ten zielen größtenteils auf Nischenmärkte mit sehr 
rauen industriellen Umgebungen ab. Dabei erstrecken 
sich die belieferten Industrien von Ölplattformen, Mi-
nen und Containerhäfen bis hin zu Produktionsbetrie-
ben mit automatisierter Fertigung. „Vor diesem Hinter-
grund liegt unser Exportanteil bei rund 97 Prozent. Die 
Märkte, in die unsere Lösungen exportiert werden, rich-
ten sich dabei nach den Geschäftsbereichen unseres 
Unternehmens aus: Öl & Gas, Minen- & Tunnelbau, Hafen 
& Terminals und Smart Factory“, erklärt CEO Urban Siller. 

Die äußerst robuste Sicherheitslösung „Crew Compa-
nion“ wird im Untertagebau in drei schwedischen Minen 
eingesetzt, darunter auch in „Kiruna“, der größten  
Eisenerzmine Europas. Mit der Lösung von IDENTEC  
SOLUTIONS können die strengen staatlichen Vorgaben 
zur Personensicherheit zuverlässig erfüllt werden, indem 
Minenarbeiter – ausgestattet mit Transpondern – jeder-
zeit auffindbar sind. Ein weiterer großer Markt im Minen-
bau ist Südamerika. Die Mine „El Teniente“ in Chile mit 
der enormen Dimension von 3.000 Quadratkilometern 
und einem Volumen von 100 Megatonnen Kupfer, ist 
ebenfalls mit dem System aus Lustenau ausgestattet. 
Hier sind täglich tausende Arbeiter im Einsatz, deren  
Sicherheit mittels „Crew Companion“ gewährleistet ist. 
Das System kann aber auch zur Zeiterfassung eingesetzt 
werden, indem die Infrastruktur eine Art „Gate-Funkti-
on” am Eingang übernimmt. Die Kapazität reicht so weit, 
dass ganze Gruppen in fahrenden Bussen bei 50 km/h 
erfasst werden können. Wachstumsmärkte für diese  
Lösung sieht das Unternehmen aktuell in Nordamerika 
und in weiterer Folge auch in Australien und Afrika.

Business Units strategisch auf der ganzen Welt 
positioniert

Im Geschäftsfeld „Öl & Gas“ liegt ein Kernmarkt eben-
falls auf der Skandinavischen Halbinsel, bedingt durch 
den Firmensitz in Norwegen. „Daneben ist auch der bri-
tische Markt interessant für uns, hier entstehen laufend 
neue Projekte. Um für unsere Kunden vor Ort präsent zu 
sein, haben wir heuer ein Vertriebsbüro in Aberdeen er-
öffnet. Weitere Marktchancen sehen wir in Nordamerika 
und Australien. Dort haben wir weitere strategisch wich-
tige Niederlassungen sowie Sales- und Servicemitarbei-
ter“, erläutert Urban Siller. 

Im Bereich „Smart Factory“ konzentriert sich das Un-
ternehmen stark auf den mitteleuropäischen Markt und 
die USA. Die noch relativ junge Lösung Asset Agent zielt 
besonders auf die Reifenherstellerbranche ab, und ge-
staltet deren Warenverfolgung im Produktionsprozess 
effizienter und somit gewinnbringender. Einer der welt-
größten Reifenhersteller hat bereits mehr als eine seiner 
Produktionsstätten mit dieser Lösung ausgestattet.

Besonders erfolgreich ist IDENTEC SOLUTIONS der-
zeit mit seiner Reefer Runner Lösung zur automatisier-
ten Überwachung von Kühlcontainern. In diesem Be-
reich sind bereits zahlreiche Containerterminals 
weltweit mit dem innovativen System ausgestattet. Im 
letzten Jahr konnten speziell im südamerikanischen 
Markt viele namhafte Kunden gewonnen werden,  
Tendenz steigend.

Internationale Ausrichtung: Fachkräfte und Service
 CEO Siller erklärt: „Unsere globalen Niederlassungen 

in Deutschland, Norwegen, Australien, den USA  und das 
Vertriebsbüro in Aberdeen sind in vielerlei Hinsicht 
wichtig: Einerseits haben wir die Chance, wichtige Fach-
kräfte – die wir allein in Vorarlberg vermutlich nicht zur 
Abdeckung all unserer Bedürfnisse finden würden – glo-
bal zu suchen. Andererseits sind wir in der Lage, optimal 
auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu reagieren, da wir 
vor Ort aktive und rasch einsetzbare Mitarbeiter haben. 
Das schafft Vertrauen und eine größtmögliche Service-
qualität.“

CEO Urban Siller

KontaKt

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

Durch Niederlassungen in verschiedenen Ländern kann
IDENTEC SOLUTIONS perfekt auf unterschiedliche
Kundenbedürfnisse vor Ort reagieren. Das schafft
Vertrauen und größtmögliche Servicequalität.
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Chancen nützen. Die Digitalisierung ist nichts Neues, 
wir sind ja praktisch schon voll digitalisiert. Die 
Digitalisierung ist aber keinesfalls als abgeschlossener 
Prozess zu verstehen, sondern vielmehr als Dynamik, 
die laufend neue (Lebens-)Bereiche tangiert. Dabei 
stellen sich auch vielzählige Herausforderungen, denen 
wir als „jeder und jede einzelne“ begegnen müssen 
und denen sich gleichsam auch die gesamte Wirtschaft 
stellen muss. Auch ein Muss: Chancen erkennen und 
nützen. Dazu müssen wir lernen, umzudenken, 
überhaupt vernetzt zu denken und wertvolles Wissen 
zu bündeln, aus routinen auszubrechen, Zeitgeist zu 
nutzen, Mut zu haben, Innovationen zu ermöglichen – 
und sie vor allem auch zuzulassen, damit wir nicht den 
Anschluss verpassen. und mit „wir“ meine ich 
gesellschaft und Wirtschaft gleichermaßen. Klar, hinter 
den Begriffen Digitalisierung und Innovation stecken 
oft zigfach gehörte und gelesene Floskeln, von 
Skeptikern wird die vom Smartphone verseuchte 
gesellschaft eher thematisiert als die 
tatsache, dass die Digitalisierung sehr 
viel möglich macht. Kompetenzen im 
Bereich der Digitalisierung sind 
unverzichtbar für einen wettbewerbsfä-
higen Wirtschaftsstandort uND für jede 
und jeden einzelnen von uns. Insofern 
ist die Postgarage ein erster wichtiger 
Schritt zu einem lebendigen 
Ökosystem, aus dem zukunfts-
weisende digitale Innovationen 
hervorgehen – und damit 
die weitere gestaltung 
der Zukunft.
Simon Groß, 
redakteur 
„Die Wirtschaft“

Digitalisierung: 
Herausforderung 
UND Chance
In Kürze öffnet die Postgarage in Dornbirn. Sie 
wird Hotspot digitaler Innovation, ein Raum, 
der uns den Anschluss nicht verlieren lässt.
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Offene Türen für Ideen
Nachgefragt bei Verena Eugster, Vorsitzende der 
Jungen Wirtschaft Vorarlberg:

Mein Wunsch an die künftige Landesregierung ist, den guten 
Boden für junge unternehmer/-innen und gründer/-innen 
weiterhin zu stärken. Die Vorarlberger Innovationskraft voran- 
zutreiben und die türen für die Ideen der jungen Wirtschafts- 
treibenden offenzuhalten. Wir haben neue Herausforderungen, 
bei denen wir starke unterstützung seitens der Politik 
benötigen. unsere generation hat andere Anforderungen: 
Flexibere Lösungen im Bereich Arbeitszeit, die notwendige 
Steuerentlastung speziell für Jung- und Kleinunternehmer/-in-
nen und vieles mehr. Die starre Bürokratie muss eingedämmt 
und Abläufe schneller und transparenter gestaltet werden.  Die 
gesamte Klimathematik ist präsenter als je zuvor und wir 
brauchen klare Maßnahmen und vor allem Handlungen. Ich 
hoffe und wünsche mir, dass die Landesregierung sich den 
thematiken der jungen generation annimmt und auch gerne 
das gespräch sucht. Wir sind bereit und blicken positiv in die 
Zukunft mit einem starken Partner in der Politik. 

BLICKPuNKt

Kürzlich entführte die Junge Wirtschaft Vorarlberg (JWV) in die
 Welt der Schauspielerei: Die Besucher/-innen erwartete eine
 exklusive Sondervorstellung des brandaktuellen Stücks „Das

 optimum“ aus der Feder von Mario Wurmitzer, einem talentier-
ten österreichischen Autor (Jahrgang 1992).
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FR, 25.10.2019, Beginn 20.30 Uhr
VABRIK, Röthis

Einlass ab 16 Jahren,  VVK 10 €, AK 12 €  
Freier Eintritt für Lehrlinge aus der Sparte 
Gewerbe und Handwerk, GRATIS Shuttlebus 
Bregenzerwald & Montafon

70 Jahre Reiselust
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