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Betriebsklimafreundlich.
Der neue eVito. Unser Transporter mit Elektroantrieb und geringen Emissionen.
www.mercedes-benz.at/evans

Stromverbrauch kombiniert: 20,5–25,0 kWh/100 km3,
elektrische Reichweite kombiniert: 150–186 km3,4, CO2-Ausstoß: 0 g/km,
Batteriekapazität (installiert) 41 kWh, Batteriekapazität (nutzbar) 35 kWh

1 Preise gültig bis 31.12.2019. 2  Nähere Infos zu den aktuellen Förderungen finden Sie unter: www.umweltfoerderung.at 3  Stromverbrauch und
Reichweite wurden auf der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt. Stromverbrauch und Reichweite sind abhängig von der Fahrzeugkon-
figuration, insb. von der Auswahl der Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung. 4 Die tatsächliche Reichweite ist zudem abhängig von der indivi-
duellen Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Nutzung von Klimaanlage/Heizung etc. und kann ggf. abweichen.

eVito Tourer lang
85 kW (116 PS), Vorderradantrieb,
8 Sitze

ab € 41.200,–1

exkl. MwSt.

eVito Kastenwagen lang
85 kW (116 PS), Vorderradantrieb,
2 Sitze

ab € 41.990,–1

exkl. MwSt.

Voll förderfähig!2

Profitieren Sie von der staatlichen E-Mobilitätsoffensive:

bis zu € 3.000,–
beim eVito Tourer

bis zu € 10.000,–
beim eVito Kastenwagen

Schneider Automobil GmbH Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebs- und Servicepartner,
Nutzfahrzeugcenter 6840 Götzis, Lastenstraße 57, Tel. 0 55 23/57 5 50, 6850 Dornbirn, Ludwig-Kofler-Straße1,
Tel. 0 55 72/22 1 60-0, www.mbschneider.at

www.mbschneider.at
www.umweltfoerderung.at
www.mercedes-benz.at/evans
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Gemäß Arbeitsverfassungsgesetz sind
gesetzlicheInteressenvertttr retungender

Arbeitgeber und der Arbeitnehmer kollek-
tivvvvv ertttr ragsfähig. Für die Metallindustrie
sind dies die Fachorganisationen derWirtttr -
schaftttf skammer und die Arbeiterkammer.
WirdaufAnnnA tragbeimBundeseinigungsamt
einer freiwiiiw lligen Berufsvereinigung die
Kollektttk ivvvvv ertttr ragsfähigkeit zuerkannt, wiiiw e
z.B. dem Österreichischen Gewerkschaftttf s-
bund und seinen Fachgewerkschaftttf en, so
schließendiesedenKollektttk ivvvvv ertttr ragab.Auf
ArrrA beitgeberseitekonzentrierensichdiefrei-
wiiiw lligen Interessenvertttr retungen, wiiiw e z.B.
dieIndustriellenvereinigung,inihrerArrrA beit
auf die Rahmenbedingungen des Wirtttr -
schaftttf sstandortttr esundbelassendieKollek-
tivvvvv ertttr ragsverhandlungen bei der gesetzli-
chen Interessenvertttr retung.

Der ÖGB ist eine nicht auf Gewiiiw nn aus-
gerichteteOrganisation, die nach demVer-
einsrechtstruktttk uriertttr ist.EinVerein,dervon
Umsatz und der Anzahl an Beschäftttf igtttg en
herbetrachtet, inÖsterreichzudenTop200
Unternehmen zählen wüüüw rde. Gemäß
ÖGB-Finanzbericht2017betrugendieErtttr rä-
ge 254 Millionen der Personalaufwwwf and 110
Millionen Euro und der Jahresüberschuss
nach Steuern 19 Millionen Euro,. Also ein
wiiiw rtttr schaftttf lichsehrerfolgreichesUnterneh-
men.Daswar aber nicht immer so.

In den 1980iger-Jahren hatte der ÖGB
noch fast 1,7 Millionen Mitglieder. Danach
haben viiiv ele Mitglieder der Gewerkschaftttf
denRückengekehrtttr .DerMitgliederstandist
Anfangs der 2010er-Jahre auf unter 1,2 Mil-

lionenMitgliedergefallen.Dadurchpassten
diemitdenStruktttk urenverbundenAufwwwf en-
dungenundErtttr rägenichtmehrzusammen.
Miteinerklllk arenunternehmerischenFokuuuk s-
sierung konnte derMitgliederstand in den
letztendrei Jahrenwiiiw ederaufüber 1,2Milli-
onen gesteigertttr und ein sehr guter Jahres-
überschuss erwwwr iiiw rtttr schaftttf etwerden.

leitbranche metallindustrie
Der ÖGB schließt mit seinen Fachge-

werkschaftttf en rund 600 Kollektttk ivvvvv ertttr räge
pro Jahr ab.Wenn dieUrlaubszeiten inAb-
zug gebracht werden, stehen rund 150Ver-
handlungstageproJahrzurVerfüüüf gung.D.h.,
dass derÖGB proTag durchschnittlichviiiv er
Kollektttk ivvvvv ertttr räge abschließt. Ein Monster-
programm, das gut orchestriertttr wiiiw rd. Die
international erfolgreiche österreichische
Metallindustrie mit wohlklllk ingenden Na-
men und einer hohen gewerkschaftttf lichen
Organisationsdichtebietetsichan,gewerk-
schaftttf liche Macht zu demonstrieren. Auf
dereinenSeite inderDefinitiondeskollek-
tivvvvv ertttr raglichen Rahmenrechts sowiiiw e der
Entgelterhöhungenundandererseitsinder
Positionierung der Gewerkschaftttf als eine

auf Aktttk ion und Agitation ausgerichtete
Kampforganisation.

DieLeitfuuuf nktttk ionderMetallindustriehat
sich imHerbst 2018wiiiw eder gezeigtttg . Das füüüf r
die Beamten zuständigeMitglied der Bun-
desregieruuur ngteiltevorBeginnderBeamten-
verhandlungen den Medien mit, dass mit
Seitenabstand unter den Metallern abge-
schlossen werde. Die Eisenbahner, deren
Kollektttk ivvvvv ertttr ragüblicherwwwr eiseGeltungsbe-
ginnab1.7.hat,wartttr etendenganzenHerbst
auf denAbschluss derMetallindustrie. Die
füüüf r die Brauindustrie zuständige Fachge-
werkschaftttf schrieb in einer APA-Meldung,
dass inÖsterreich ein Biernotstand drohe,
wennesinderMetallindustrienichtbaldzu
einem Abschluss komme. Das Metall-Ge-
werbe hat seineVerhandlungsterminevon
Anfang an hinter jene der Metallindustrie
gereiht.

Nach der Verküüük ndigung des Verhand-
lungsabschlusses füüüf r die Arbeiter undAn-
gestelltenmitderMetalltechnischenIndus-
trie hat die Gewerkschaftttf mit den
ArbeitgebernbisWeihnachtenviiiv eleKollek-
tivvvvv ertttr räge inAnlehnung andenMetallab-
schluss abgeschlossen.

die Player der
kV-Verhandlungen
im Metallbereich

kv-verhandlungen - teil 2

Gastkommentar.
Johannes Collini

über die gesetzlichen
KV-Verhandler in

Österreich.
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offsetdruckerei schwarzach

Offsetdruckerei
Schwarzach - so
geht betriebliche
Energieeffizienz
ein vorzeigeunternehmen in
sachen energiesparen ist die
offsetdruckerei schwarzach gmbh,
klimaaktiv partner seit 2017, die
durch gezielt gesetzte maßnahmen
ihre energieeffizienz laufend
verbessert hat. klimaschutz und
umweltbewusstes handeln gehören
zu den tragenden säulen der
unternehmensidentität. „unsere
nachhaltigkeitspolitik besteht aus
ökologischen, ökonomischen und
sozialen konzepten, die zielgerichtet
umgesetzt werden. die zielsetzung
im Jahre 2020 fossilfrei zu arbeiten,
haben wir vor über zehn Jahren
ausformuliert. durch die konse-
quente umsetzung einer vielzahl
von über- und innerbetrieblichen
maßnahmen haben wir diese
aufgabe bereits zu 98 prozent
erreicht“, erklärt ing. edi fischer,
geschäftsführer der offsetdruckerei
schwarzach gmbh.
offset.at
offset.at/de/oekologie fo
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schwerpunkte dieser ausgabe:

theMA. dis.kurs zukunft. zahlreiche projekte des strategieprozesses der wkv sind
bereits auf kurs, weitere folgen im herbst.

auszeichnung. wirtschaftskammer und vn haben vorarlbergs vorbildliche klein- und
mittelbetriebe zum elften mal mit dem kmu-preis ausgezeichnet.

brexit. die wirtschaftsdelegierten christian kesberg und Josef treml im interview.

postgarage dornbirn. mit der postgarage wurde vorarlbergs erster raum für digitale
innovation mit gästen aus wirtschaft, politik und der start-up- und digitalszene gefeiert.

6

14

26

37

kommentar

der ehemalige deutsche bundestagspräsident norbert lammert hat es vor
Jahren recht deutlich formuliert: „wahlen sind das königsrecht der demokratie,
ein hochfest. wer davon nicht gebrauch macht, hat mindestens moralisch den
anspruch verwirkt, sich nachher zu beschweren. wer sich entschieden hat, sich nicht
für politik zu interessieren, hat sich entschlossen, anderen die zukunft zu überlas-
sen.“

mit den wahlen zum vorarlberger landtag haben sie die möglichkeit, die politi-
schen weichen für die kommenden fünf Jahre zu stellen. sie, die wahlberechtigten
bürgerinnen und bürger, sind also am zug.

sie entscheiden mit ihrer stimme, wie der nächste landtag zusammengesetzt sein
wird und welches politische programm umgesetzt werden soll. das gremium steht
vor großen herausforderungen und hat eine fülle von aufgaben in den kommenden
Jahren zu bewältigen. umso wichtiger ist eine möglichst breite demokratische
legitimation.

Je mehr menschen wählen gehen und ihre stimme abgeben, desto stabiler ist die
grundlage für die arbeit des vorarlberger landtags in der kommenden legislaturpe-
riode.

wer nicht wählen geht, überlässt die einflussnahme auf das wohl unseres landes
anderen. wer nicht zur wahl geht, ist der einzige, der unter garantie nicht das
bekommt, was er will.

deshalb: gehen sie am sonntag zur wahl und machen sie von ihrem recht
gebrauch, die zukunft vorarlbergs mitzugestalten.

„Wahlen sind das
königsrecht der
demokratie“

hans peter metzler
WKV-Präsident

„Wer nicht wählen geht,
überlässt die Einflussnahme

auf das Wohl unseres
Landes anderen.“
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thema
der Prozess

dis.kurs
Zukunft geht

weiter!
Nächste Etappe. Nach dem Start vor gut einem Jahr zieht die Wirt-
schaftskammer Vorarlberg beim kommenden Workshop Dis.Kurs

Zukunft am 22. Oktober 2019 erneut Bilanz, stellt den Status der jeweils
gestarteten Projekte vor und ergänzt die Schwerpunktbereiche um das

so wichtige Themenfeld „Nachhaltigkeit“.

Es ist zweifellos der größte Strategieprozess, den die
Wirtschaftskammer Vorarlberg in ihrer bisherigen

Geschichte insLebengerufenhat. Ein Jahr ist esnunher,
dassbei einer zweitägigenKick-off-Veranstaltungander
Fachhochschule Dornbirn ein kraftvolles Zukunftsbild
mit vielen Projekten für dieweitere EntwicklungVorarl-
bergs erstellt wurde. über 100 Persönlichkeiten derVor-
arlbergerWirtschaft waren damals zur Mitarbeit einge-
laden. 46 Projekte wurden dann Ende Jänner im
Festspielhaus Bregenz vor über 1.000 Gästen aus der
Wirtschaft präsentiert.

Themenfelder
In den siebenThemenfeldern – Bildung, Digitale In-

novation, Wirtschaftsstandort, Zukunftspartnerschaft,
Regionalität, Kommunikation und Mitgliederservice –
wurden in denvergangenenMonaten imRahmen eines
großen Beteiligungsprozesses Projekte ausgearbeitet
und mit weiteren Schwerpunktinitiativen der Wirt-
schaftskammer für 2019 zu einer RoadMap verdichtet.

Nun gilt es ein erstes Resümee über die Projekte und
überderenUmsetzungsstandzuziehen,uminFolgedie
nächsten Schritte setzen zu können.

Der Dis.Kurs Zukunft ist ein lebendiger Prozess, der
ausSichtvonWKV-PräsidentHansPeterMetzlernie auf-
hörenwird und „uns ständigweiter fordernwird, damit
wir unswirklich immer am Puls der Entwicklungen be-

finden“. Der Strategieprozess soll als Beginn einer lan-
genReisegesehenwerden. „Dasbedeutet auchVerände-
rung, denn mit den klassischen Methoden, Prozessen
und Arbeitsweisen von früher werden wir die großen
Herausforderungen der Zukunft nicht stemmen kön-
nen“, betont derWirtschaftskammer-Präsident.

Mit dem Start der Umsetzungsphase ist der Dis.Kurs
Zukunft aber keinesfalls beendet. Es ist ein lebendiger
Prozess, der nicht aufhören und uns ständigweiter for-
dern soll. Metzler: „Ich lade Sie daherweiterhin ein, uns
Ihr Feedback auf aktuelle Vorschläge und Ihre Ideen zu
übermitteln. Kontaktieren Sie uns dazu direkt oder ger-
ne auch auf diskurszukunft.at.“

Dis.Kurs Zukunft gehtweiter
„Dort, wo wir es selbst in der Hand haben, wird un-

entwegtweiter in IhremInteressegearbeitet. Zahlreiche
ProjektedesDis.KursZukunft sindbereits inderUmset-
zung undwerden über das Jahr 2019weiter vorangetrie-
ben. Machen Sie sich auf einen ereignisreichen Herbst
gefasst, ichhalteSie selbstverständlichaufdemLaufen-
den. Wir sind unterwegs – gemeinsam mit Persönlich-
keiten aus derWirtschaft startenwir nun den nächsten
Schritt im Strategieprozess Dis.Kurs Zukunft.

Am 22. Oktober 2019 werden dazu imWIFI in Dorn-
birn, gemeinsam mit ausgewählten Teilnehmern, die
bereits angestoßenen Projekte evaluiert, ergänzt und
diegroßenThemenfelderweiterentwickelt. Zudemwird
der Dis.Kurs Zukunft umdas SchwerpunktthemaNach-
haltigkeit erweitert.DievielfältigenAktivitätenderWirt-
schaftskammer sollen aufgezeigt werden, um gemein-
sam neue Meilensteine zu setzen.

„Nacheinemereignisreichen JahrhabenwirRessour-
cen und Kräfte gebündelt, um sowohl die aus dem Dis.
Kurs Zukunft neu entstandenen als auch dieWeiterent-
wicklungen bestehender Vorhaben anzuschieben, Pro-

wkv-präsident hans
peter metzler hat vor

einem Jahr den
strategieprozess dis.

kurs zukunft ins leben
gerufen.
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jektteams formiertensich,notwendigeUmsetzungsres-
sourcen wurden zur Verfügung gestellt. Es freut mich
sehr,dasswir inwichtigenProjektenbereitswesentliche
Fortschritte erzielt haben.“

DasThemaBildungsteht indiesemHerbst imFokus.
Viele Projekte aus dem Dis.Kurs Zukunft (Code4Kids,
DualeAkademie, Digitale Lernfabrik,Werkstatt „Schule
leiten“, Ausbildungsbotschafter etc.) sind auf Schiene,
weitere folgen in den kommendenWochen. DieQualifi-
kation derMenschen - egal obUnternehmer oderMitar-
beiter - ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor unseresWirt-
schaftsstandortes. AlsWirtschaftskammer arbeitenwir
speziell im Zeitalter der Digitalisierung konsequent an
der dualen Ausbildung, besseren Schulkonzepten und
einerumfassenderenBerufsorientierung.Mitder i-Mes-
se wurde der größte Marktplatz zur Berufs- und Bil-
dungsorientierung in Vorarlberg geschaffen. Bei der
erstenAuflage imNovember 2017besuchtenüber 10.000
Besucher das neu konzipierte Format. An drei Messeta-
gen wird die größte Ausbildungsmesse im Land heuer
vom 7. bis 9. November 2019 stattfinden. Mit all diesen
Projekten schaffen wir kreative Maßnahmen für eine
gute Bildung unserer zukünftigen Fachkräfte.

„Bildung, Fachkräfte, Digitalisierung,GrundundBo-
den, Umwelt, Wirtschaft versus bzw. und Gesellschaft
sind zentraleHerausforderungen.Die Situationumuns

herum, aber auch global, zeigt, dass es eines Miteinan-
ders bedarf. Der Build-Measure-Learn-Ansatz aus dem
SiliconValley dient dem gesamten Prozess alsOrientie-
rung. Wir machen jetzt, dann lernen wir und machen
dann weiter. In der heutigen Zeit geht es nicht mehr,
alles immer zu Ende zu denken, zu starten ist entschei-
dend. Wir als Wirtschaftskammer möchten da einen
massiven Beitrag leisten, erstens in unserer internen
Aufstellung, aber zweitens auch als Ermöglicher für ge-
wisse Entwicklungen, wie etwa im Bereich Digitalisie-
rung oder Bildung. Themen, an denen wir intensiv ar-
beiten“, betont derWKV-Präsident.

ThemenfeldNachhaltigkeit
Nachhaltigkeit, Energie, Umweltpolitik: Das sind

wichtigeThemenfelder,mit denen sich dieWirtschafts-
kammergemeinsammitdenheimischenUnternehmen
intensiv auseinandersetzt.Und sie sindnichtvomWirt-
schaften entkoppelbar. „Wir brauchen als Lebensstand-
ortVorarlbergeine intakteUmwelt, intensiveBemühun-
gen um den Klimaschutz und mehr Strategien in
Richtung nachhaltiges Wirtschaften. Gleichzeitig
braucht es aber für einen zukunftsfähigenWirtschafts-
standort mehr Verständnis für die Wirtschaft, für ihre
Herausforderungen und ihre Bedürfnisse. Es muss uns
gelingen, dies unter einen Hut zu bringen. Und zwar
gemeinsam“, betont Hans Peter Metzler.

herbert motter

dis.kurs zukunft-projekte in umsetzung: die i-messe startet
von 7. bis 9. november 2019 in die zweite auflage. auch das
projekt „wkv on tour“ ist voll angelaufen.
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Workshop
Dis.Kurs Zukunftttf
22. oktober 2019
diskurszukunft.at

die wirtschaftskammer vorarlbergg ppräsentierte im
festspielhaus vor über 1.000 unternehmerinnen und

unternehmern sowie am wirtschaftsstandort
interessierten die projekte aus dem strateggiepprozess

dis.kurs zukunft.

„wir werden uns im dis.kurs zukunft
intensiv mit dem thema
nachhaltigkeit beschäftigen.“
hans peter metzler WKV-Präsident

diskurszukunft.at


Zahlen spiel
daten & fakten

QQuueelllleenn:: VVoorraarrllbbeerrggeerr llaannddttaagg//llaanndd VVoorraarrllbbeerrgg;; bbiillddnnaacchhWWeeiiss:: llaannddttaagg;; ggrraaffiikk:: ssiiMMoonn ggrroossss

VVoorraarrllbbeerrggeerr
ddeenn mmiittttlleerrwweeiillee 3311.. LLaannddttaagg.. EEiinn BBlliicckk iinn uunnsseerr
„„LLaannddeess--PPaarrllaammeenntt““::

VVoonn 11992233--11998811 ttaaggttee ddeerr LLaannddttaagg iinn ddeerr
MMoonnttffoorrttssttrraaßßee iinn BBrreeggeennzz..

1923 bis 1981

DDeerr LLaannddttaagg rreepprräässeennttiieerrtt üübbeerr 227700..000000
WWaahhllbbeerreecchhttiiggttee iinn VVoorraarrllbbeerrgg..

270.000

DDeerr LLaannddeess--VVoollkkssaann--
wwaalltt wwiirrdd eerrssttmmaallss
ggeewwäähhlltt..

1985

DDeerr LLaannddttaagg rriicchhtteett eeiinneenn
LLaannddeessrreecchhnnuunnggsshhooff eeiinn..

1999

nnaacchh ddeemmWWaahhllttaagg
vveerrssaammmmeelltt ssiicchh ddeerr
nneeuuggeewwäähhllttee LLaannddttaagg zzuurr
eerrsstteenn SSiittzzuunngg..

Vier Wochen

IInn ffüünnff JJaahhrreenn wwuurrddee ddaass GGeebbääuuddee
iinn ddeerr BBrreeggeennzzeerr RRöömmeerrssttrraaßßee ffüürr
uummggeerreecchhnneett ccaa.. 3333 MMiilllliioonneenn EEuurroo
hheeuuttiiggeenn WWeerrttss eerrrriicchhtteett..

1977 bis
1981
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fünf Fraktionen
36 Abgeordnete

aakkttuueellllee ZZuussaammmmeennsseettzzuunngg ddeess LLaannddttaaggss::

IInn zzwweeii TTaaggeenn wwäähhlleenn ddiiee VVoorraarrllbbeerrggeerriinnnneenn uunndd
ddeenn mmiittttlleerrwweeiillee 3311 LLaannddttaagg EEiinn BBlliicckk iinn uunnsseerr

VVoorraarrllbbeerrggeerr LLaannddttaagg

DDeerr VVoorraarrllbbeerrggeerr LLaannddttaagg iisstt mmiitt

73 aannddeerreenn RReeggiioonneenn ddeerr EEUU iinn ddeerr KKoonnffeerreennzz ddeerr
EEuurrooppääiisscchheenn RReeggiioonnaalleenn GGeesseettzzggeebbeennddeenn PPaarrllaa--
mmeennttee ((CCAALLRREE)) vveerrttrreetteenn..
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Bio-Fleisch, Bio-Eier,Wurst- und Schinkenspezialitä-
ten, allerleiGewürzeundMarmeladen,Nudeln,Wei-

ne und Schnäpse reihen sich im stilvoll eingerichteten
Spezialitätengeschäft aneinander.DerBezugzurRegion
ist für die Inhaber Sonja und Peter Gmeiner Teil ihrer
Identität.Darumhabensie auchdie Sparkasse alsBank-
partner mit ins Boot geholt.
Trotzattraktttk iverMöglichkeiteninanderenBerufssparten
undentgegendemTrendsichzurückziehenderKleinland-
wirte entschloss sich das Ehepaar Gmeiner bewuuuw sst für
dieLandwirtschaftttf .IhrSpezialitätengeschäftttf „LaWurscht“
entstand im Jahr 2010 im Versuch, die Erzeugnisse der
eigenen Bio-Landwirtschaftttf in Langenegg direktttk zu ver-
marktttk en. „Wir überlegen genau, welche Lebensmittel in
unserem Laden Platz haben sollen. Und unsere Kunden
entscheiden sichbewusst undgehenmit denProduktttk en
auch sehr sorgfältig um. Das freut uns wirklich“, betont
SonjaGmeiner stolz. „LaWurscht“versteht sichals Laden
fürmorgen, dennmit kurzenWegen, überwiegendbiolo-
gisch selbst hergestellt oder in kleinen, handverlesenen
Manufaktttk uren erzeugt, ist das, was verkauftttf wird, nicht
nur gesund, sondern auch gut für dieUmwelt.

Kompetentes Rundum-Service
ImApril zog„LaWurscht“dannvonHittisaunachEgg,

um noch besser für die Kunden erreichbar zu sein. Die
Nähe schätztman auch bei der Sparkasse: „Die Sparkas-
se passt einfach zuuns,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

WeilQualität nicht „wurscht“ ist

lawurscht-inhaber sonja und peter gmeiner mit ihrem
sparkassenbetreuer daniel schneider (li.).

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

Jetzt € 1.500,– Pickup-Bonus
Nutzen Sie die Chance

Der Amarok verfügt über einen kraftvollen V6-TDI-Motormit 580 Nm. Außerdem bietet er den zuschaltbaren oder permanenten
Allradantrieb 4MOTIONmit Offroad-ABS und die breiteste Ladefläche seiner Klasse.Wählen Sie jetzt IhrWunschfahrzeug und nützen
Sie noch den Steuervorteil für die Abschreibung bis Ende Juni. Greifen Sie schnell zu. FürUnternehmerVorsteuerabzugmöglich!

www.vw-nutzfahrzeuge.at

*Bei Kauf eines Amarok erhalten Sie € 1.500,– Pickup-Bonus. Gültig bei Kauf und Zulassung bis 28.02.2020 bzw. solange der
Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden VW Betrieben. Der Bonus ist ein unverbindl. empf., nicht kart. Preisnachlass inkl. MwSt.
und NoVA und wird vom unverbindl. empf., nicht kart. Listenpreis abgezogen. Nähere Infos bei teilnehmenden VW Betrieben.
Verbrauch: 8,1 – 8,7 l/100 km, CO2-Emission: 212 – 229 g/km. Symbolfoto.

www.vw-nutzfahrzeuge.at
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Jawohl! nein danke!
Von guten und
schlechten nachrichten
die gute nachricht: österreich hat sich im jüngsten standort-ranking
des weltwirtschaftsforums um einen platz verbessert. die wirtschaftliche
stabilität, die gute infrastruktur, zuverlässige öffentliche institutionen,
aber auch starke innovationsleistungen werden positiv hervorgehoben.
Die schlechte Nachricht: für eine platzierung unter den zwanzig
wettbewerbsfähigsten ländern der welt hat es knapp nicht gereicht: das
ranking des weltwirtschaftsforums wird von singapur, den usa,
hongkong, den niederlanden, der schweiz und Japan angeführt.
aufholbedarf für österreich gibt es laut den experten u.a. bei der nutzung
digitaler netze, bei belastungen durch staatliche regulierungen sowie bei
hohen steuern und abgaben – „leider“ keine unbekannten probleme. (ba)

178 Bohrungen, zwei Varianten,
eine klare entscheidung

die sogenannte z- sowie die cp-variante zur streckenführung der s18
bodensee-schnellstraße ist umsetzbar, wie jetzt bekanntgegeben wurde.

insgesamt 178 kernbohrungen erfolgten bisher im ried zwischen dornbirn
und lustenau, laut asfinag wurden diese weitestgehend ausgewertet.

während die asfinag noch keine klare präferenz hat, bevorzugt die
landesregierung die umsetzung der variante z. welche es schlussendlich

werden wird, entscheidet die asfinag nach weiteren tauglichkeitsprüfun-
gen. wie auch immer, es muss etwas vorwärts gehen. die entscheidung muss
klar sein und im nächsten Jahr auch wirklich fallen. denn die verkehrsentlas-
tung für über 40.000 vorarlberger/-innen, 6.000 pendler und den gesamten
schweiz-transit kann einfach nicht mehr länger hinausgezögert werden. (gsi)

götzis

kunst- und
Antiquitätentage

„die 7. kunst- und antiquitätentage
finden heuer von 25. bis 27.
oktober im besonderen ambiente
des Juncker-Jonas-schlössle in
götzis statt“, informiert berufs-
gruppenobmann werner böhler
(art-galerie am hofsteig).

acht kunst- und antiquitä-
tenhändler sind bei den kunst- und
antiquitätentagen vertreten. der
eintritt ist frei. öffnungszeiten:

25.10.: 18.00 – 22.00 uhr
26.10.: 10.00 – 19.00 uhr
27.10.: 10.00 – 18.00 uhr

24. oktober 2019

4. Vorarlberger
Ausbilderforum
in Götzis

am donnerstag, den 24. oktober
2019 findet das 4. vorarlberger
ausbilderforum von 15 bis 18 uhr in
der kulturbühne ambach in götzis
statt. bertram strolz wird einen
vortrag zum thema „positive
führung – der schlüssel zu
motivation und erfolg“ halten und
steffi burkhart spricht über „die
Jugend von heute – unsere
fachkräfte und macher von
morgen“.

die teilnahme am ausbilderfo-
rum ist kostenlos, eine online-an-
meldung ist bis 18.10.2019 möglich:
wkv.at/ausbilderforum
wkv.at/event/1844

ibobb-zertifizierung

Bestnoten für
BiFO-Angebote

alle drei Jahre werden die angebote
des bifo von der unabhängigen
ibobb-zertifizierungsstelle auf herz
und nieren geprüft. dabei konnte
das bifo die bestnote in den vier
folgenden Qualitätsbereichen
erfolgreich bestätigen: unabhängig-
keit & kundenorientierung,
strukturelle voraussetzungen,
gleichstellungsorientierung und
Qualitätsentwicklung.

bifo-geschäftsführer andreas
pichler und christine klas,
bereichsleiterin „beraten“: „die
erfolgreiche zertifizierung bestätigt
den eingeschlagenen weg im bifo
und die Qualität unserer täglichen
arbeit. die bestnote in allen
kategorien zeigt aber auch, dass
wir für die menschen in vorarlberg,
ein hochwertiges, sinnvolles und
fachlich durchdachtes angebot
machen, welches auch extern
anerkannt wird.“

„Europa benötigt
eine moderne
industriepolitik, die
wirtschaftliche,
ökologische und
gesellschaftliche
Ziele in Einklang
bringt.“
ulrike rabmer-koller
WKÖ-Vizepräsidentin
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Renault empfiehlt

1) Angebotspreise exkl. Ust und NoVA, inkl. Bonus und Händlerbeteiligung, gültig für Firmenkunden bei Kauf ab 01.09.2019 bis auf Widerruf bei teilnehmenden Renault Partnern. 2) Renault 4 Jahres
Garantie gültig bei Alaskan, Master Z.E. und Kangoo Express jetzt mit 4 Jahren Garantie/100.000 km, Master (Verbrennermotor) sowie Trafic mit 4 Jahren Garantie/150.000 km (PKW und LKW-Version).
Garantieverlängerung auf insgesamt 6 Jahre undmodellabhängiger Laufleistungmöglich, je nachdem,was zuerst eintritt; nähere Informationen unterwww.renault.at. Änderungen, Satz- undDruckfehler
vorbehalten. Symbolfotos.
Verbrauch Trafic: Kombinierter Verbrauch von 5,4–6,5 l/100 km, CO2-Emission von 153–163 g/km, homologiert gemäßWLTP.
Verbrauch Master: Kombinierter Verbrauch von 6,7–7,1 l/100 km, CO2-Emission von 177–191 g/km, homologiert gemäßWLTP.

2

Den neuen Renault TRAFIC
ab (netto)

€ 17.090,–1

Renault Businessweeks
Entdecken Sie jetzt bei den

DDeenn nneeuueenn RReennaauullttMMAASSTTEERR
aabb ((nneettttoo))

€€ 1188..339900,,––11

Mit Gewerbeversicherungen, zu denen Siee uunnsseerr vveerrttrraauueennsswwüürrddiiggeerr PPaarrttnneerr** bbeerraatteenn kkaannnn,,
schützen Sie Ihr Unternehmen und habbeenn sseellbbsstt iimm SScchhaaddeennssffaallll aalllleess iimm GGrriiffff..

bankaustria.at/gewerbeverrssiicchheerruunngg..jjsspp

*Die Bank Austria Creditanstalt Versicherungsdienst GmbH (eine 100% Tochtergesellschaft der ERGO Versicherung Aktiengesellschaft) fungiert als Versicherungsmakler und führt die Beratung
durch. Die UniCredit Bank Austria AG tritt lediglich als Tippgeber auf.

Ich habe selbst für das
Unvorhersehbare einen Plan.

Gewerbeversicherungen

bankaustria.at/gewerbeve
www.renault.at
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„Amazon
ist nur ein

kanal“

dis.kurs zukunftdigitale perspektiven

DerOnline-RieseAmazon ist zumwichtigs-
tenAbsatzkanal imB2CBereichaufgestie-

gen. Jede zweite Produktsuche weltweit be-
ginntaufAmazonundmachtdiePlattformzur
größten Produkt-Suchmaschine der Welt.
Welche Basics Sie draufhabenmüssen, um im
Weihnachtsgeschäft erfolgreich mitmischen
zu können, darüber informierten sich am
1. Oktober rund 80 Vorarlberger Händler. Die
Sparte Handel hatte in Zusammenarbeit mit
derDigitalagenturTOWAbereits zumzweiten
Mal nach Bregenz eingeladen.

Keywords undGebote
„WeihnachtenbeginntimSeptemberunden-

det erst im Januar.“ Diese undviiiv eleweitere zah-
lenbasiertttr eFactsvermittelteChristianOttoKelm
(AMALYZEAG) denAnwesenden eindrucksvoll.
Er liefertttr e außerdem wiiiw chtige Tipps in Sachen
Keywwwy ords und Gebote. So fuuuf nktttk ioniertttr das
Keywwwy ord„Geschenk“inderWeihnachtszeit–und
zuallenanderenAnlässen–nurdann,wennsich
auch Ihr Produktttk tatsächlich als solches eignet.
Wer allerdings meint, mit hohen Geboten füüüf r
seine Keywwwy ords erfolgreich sein zu können, der
wiiiw rddraufzahlen.Damitsteigennämlichnurdie
Akquisitionskosten, nicht aber die Conversion-
Rate.Umvonder zusätzlichen Frequenz derGe-
schenke-Shopper profitieren zu können, sollten
Händler daher lieber ihre Kampagnenbudgets
erhöhenundauf relevanteKeywwwy ords achten.

Amazon Insiderwissen
Dominika Casova (TOWA Digital) lieferte

spannendesInside-Amazon-Wissenausihrem
persönlichenKarriereweg.Währenddasstatio-
näre Weihnachtsgeschäft seit Jahren in etwa
stagniert, verzeichneAmazon jedes Jahr neue
Umsatzrekorde. Der hoheTraffic in dieser Zeit
könne den Händlern zu einem regelrechten
Ranking-Boost verhelfen. Bei technischen
Schwierigkeiten rät sie aus eigener Erfahrung:
„Behandle den Support wie deinen Freund!“
Schließlich könnten Händler auch in Sachen
Prozesse,Wissensmanagement und nicht zu-
letzt zur Kundenorientierung einiges von
Amazon lernen. Letztere sei nämlich das
höchste Gebot des Konzerns, fast schon eine
Obsession.

Strategische Tipps und seine persönliche
Fucked-up-Story erfuhren die Anwesenden
außerdem von Marko Kalabota (TOWA Digi-
tal). Besonders wichtig: Aufgrund seiner
Marktmacht beeinflusstAmazondieKunden-
erwartungen auch auf anderen Plattformen
und für den eigenen Onlineshop. So wird die
schnelle und kostenfreie Lieferung immer
mehr zum Hygienefaktor. Außerdem steigt
der Anteil der Mobile-Shopper stetig weiter.
Auch Inhalte auf Amazon sollten daher ent-
sprechendgestaltetwerden.Außerdemsollte
man immer imHinterkopfbehalten: „Amazon
ist nur ein Kanal, kein Geschäftsmodell.“

Handel. Der Kampf ums
Weihnachtsgeschäft hat
bereits begonnen. Die
Frage ist, wer schon
bereit dafür ist?

herbst bringt
neues und
spannendes

Am14.Oktober 2019 ladendieDigitalen
Perspektiven gemeinsam mit dem

PRVA zum Vortrag „Wie geht eigentlich
Wikipedia“ vonThomas Planinger ein.Als
langjähriger Wikipedia-Autor und Vor-
standsmitglied vonWikimedia Österreich
gibt er Einblicke in die Arbeit vonWikipe-
dianernundAuskunftüberdieRegelnund
Fallstricke der Online-Enzyklopädie. Im-
merhin ist Wikipedia das größte Lexikon
weltweit und das führende Nachschlage-
werk unserer Zeit.

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

Weil „nichts sicher ist“
„Nichts ist sicher!“ – so viel ist sicher.

Vier IT-Security-Experten erläutern am
16. Oktober 2019 um 18:30 Uhr im Saal der
WKV in Feldkirch, wie mit den Herausfor-
derungen der Digitalisierung umzugehen
ist und wie sich Unternehmen vor Cyber-
Angriffen schützen können.

- Mittwoch, 16. Oktober 2019, 18:30 Uhr
-WirtschaftskammerVorarlberg,
Wichnergasse 9, Feldkirch
- Anmeldung:wkv.at/event/1960

Die Herbstsaison der Digitalen
Perspektiven beginnt mit zwei
interessanten Veranstaltungen.

die spparte handel und die diggitalaggentur
towa informierten rund 80 händler über die

wichtigsten amazon-keywords und gebote.

fo
to

: u
n
sP

la
sh

/ 
at

te
n
ti
e

wikipedianer thomas planinger

mailto:info@digitale-perspektiven.at
wkv.at/event/1960
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arbeitsschutz

einmal sicher –
immer sicher?

von robert seeberger

Bei neuen Maschinen und Betriebsein-
richtungen kann man davon ausge-

hen, dass derHersteller guteArbeit geleis-
tethatundderUnfallschutzberücksichtigt
wurde (Stichwort: CE-Kennzeichnung).
DochderZahnderZeitnagtauchansicher-
heitsrelevanten Teilen: Bremsen, Feder-
bruchsicherungen,Sensoren, Lichtschran-
ken etc.

Der Gesetzgeber schreibt daher für be-
stimmte Maschinen und Anlagen eine
meist jährlich wiederkehrende Prüfung
vor. Dazu zählen u.a.: Lüftungsanlagen,
Sicherheitsbeleuchtungen, elektrisch be-
triebene Tore, Fahrzeughebebühnen, Kra-
ne, Stapler. Das Prüfintervall beträgt ein
Jahr. Drei Monate darf überzogenwerden,
aber jedes Kalenderjahr ist eine Prüfung
nötig. Die Prüfermüssen fachkundig sein,
z.B. Ziviltechniker, Mitarbeiter von Prüf-
stellen oder von technischen Büros. Mit
Einschränkungenkönnenauchfachkundi-
ge, betriebseigene Personen die Prüfung
durchführen. Im Prüfvermerk/Prüfbuch
werdenu.a. derPrüfinhalt, dasDatum,der
Name des Prüfers und das Prüfergebnis
festgehalten. Bei elektrischenAnlagenva-
riiert das Prüfintervall zwischen einem
und zehn Jahren (je nach Beanspruchung
derAnlage). Feuerlöscherwerdenalle zwei
Jahre überprüft. Ein mängelfreier Prüfbe-
fund schützt den Arbeitgeber z.B. bei Ar-
beitsunfällenmit prüfpflichtigenAnlagen
vor Haftungsfolgen.

Details: Prüfung von Maschinen, Ar-
beitsmittelnundAnlageninArbeitsstätten
arbeitsinspektion.gv.at/inspektorat/
kontakt_service/publikationen/

kontakt

arbeitsinspektion
t 05574 78601
vorarlberg@arbeitsinspektion.gv.at
arbeitsinspektion.gv.at

gründerservice

Gründen. Gründer-
service, Land und
Raiffeisenbanken
luden rund 300
Interessierte zur
großen Gründerver-
anstaltung nach
Feldkirch.

Zwei spannende Persönlichkeiten berei-
cherten heuer die Veranstaltung „DerWeg

in die Selbstständigkeit“ mit ihren persönli-
chen Gründergeschichten und vielen prakti-
schen Tipps: Neni-Star-Gastronomin Haya
Molcho und Felix Thönnessen, bekanntester
Start-up-BeraterDeutschlands,kamenaufEin-
ladung des Gründerservice Vorarlberg, des
Landes Vorarlberg und der Vorarlberger
Raiffeisenbanken insMontforthausFeldkirch.

Molcho.HayaMolcho erzähltemit Leiden-
schaft und Humor von ihrer spannenden Ge-
schichte alsUnternehmerin.Aus ihremersten
Restaurant in Wien ist heute das Gastrono-
mie-Imperium Neni geworden, das sie ge-
meinsam mit ihren Söhnen betreibt. Sie gab
denrund300Gründungsinteressiertenmitauf
denWeg: „Lasst euch nicht bremsen! Hört auf
euch! Und lasst euch nicht zu sehr beeinflus-
sen, nicht von anderen Menschen und nicht
von negativenGedanken!Man solltewirklich
dasmachen,wasmanwill, undwenn es nicht
klappt, na und? Dann liegt immer noch das
ganzeLebenvoreinem.Mankann immernoch
soviel schaffen!“Mit ihrerunkonventionellen
Art begeisterte Molcho und sagte allen, die

sichselbstständigmachenwollen: „Spring ins
kalte Wasser! Wenn die Vision da ist und die
Passion und du genau weißt, was du willst,
dannwird das auch funktionieren.“

Thönnessen. Mit Felix Thönnessen war
aucheinausgewiesenerStart-up-Expertebeim
„Weg in die Selbstständigkeit“ zu Gast. Er ist
Betriebswirt und Lehrbeauftragter, Referent
und Keynote-Speaker und berät als Coach die
Kandidaten der Gründershow „Die Höhle der
Löwen“. ThönnessensTippankünftigeSelbst-
ständige: „Gründenhat immer auch ein Stück
weit etwas mit Risiko zu tun, mit der Bereit-
schaft, diesenallererstenSchrittüberhaupt zu
gehen.“ Auf das Produkt komme es dabei
nicht primär an, der Gründer selbst,wie er für
die Sache brenne und auf die Bedürfnisse der
Kunden eingehe, sei entscheidend.Und er rät
allen Gründern, den Fokus auf die Themen
Marketing undVertrieb zu legen.

das event für
Vorarlbergs
Gründer

hayya molcho betreibt mit ihren söhnen das
gastronomie-impperium „„neni“. bei ihrem besuch
in vorarlbergg beggeisterte sie mit ihrem
unternehmergeist.fO
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info

alle infos rund ums gründen gibts beim
gründerservice der wkv: t 05522
305-1144, gruenderservice@wkv.at

mailto:gruenderservice@wkv.at
arbeitsinspektion.gv.at/inspektorat/
mailto:vorarlberg@arbeitsinspektion.gv.at
arbeitsinspektion.gv.at
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Große Bühne
für starke

kleine

auszeichnungregierungsteam

Der KMU-Preis geht ins zweite Jahrzehnt.
Zumelftttf enMal fandamDonnerstagabend

in der Dornbirner Messehalle 12 die Auszeich-
nungvonVorarlbergsbestenKlein-undMittel-
betrieben durch die VN und Wirtschaftttf skam-
merVorarlbergstatt.Undbereits zumsechsten
Mal wurde auch der KMU-Unternehmer des
Jahres geehrt: Der Thüringer Techniker Bruno
Walter,Gründer,Geschäftttf sführer undEigentü-
merderFirmaLUF,wuuuw rdeheuervonder Juryfür
seine unternehmerische Tätigkeit und seinen
Fokus auf technische Innovation geehrt. Sein
Thüringer Unternehmen produziert Feuer-
wehrunterstützungsgeräte, aber auch einen
motorisiertengeländegängigenRollstuhl, die
weltweit höchste Reputation genießen.

über die Kraftttf der Familienunternehmen
und ihre Möglichkeiten sprach im Festvortrag
einer der profiliertesten Experten in diesem
Bereich, Prof. Dr. Reinhard Prügl, Professor an
der Zeppelin Universität Friedrichshafen und
wissenschaftttf licherLeiterdesFriedrichshafener
Instituts für Familienunternehmen. 70 Vorarl-
bergerUnternehmen,von ganz klein (nullMit-
arbeiter) bis 100 Mitarbeiter stark, nahmen
heuer am Wettbewerb teil. In jeder der Bran-
chen Handel, Dienstleistung und Tourismus
sowie Handwerk und Gewerbe wurde ein Ge-
winner prämiert, zusätzlich wuuurden jeweils
zwei Auszeichnungen für einzigartige und in-
novativeunternehmerischeTätigkeitvergeben.

„KMU bilden den Kern unserer Wirtschaft
undGesellschaft: Sie sindverlässlicheArbeitge-
ber für viele Menschen und engagieren sich als
Lehrlingsausbilder für die Fachkräfte von mor-
gen.Mit ihrenProduktenundDienstleistungen
für das tägliche Leben versorgen sie die Vorarl-
berger Bevölkerungund tragendamit entschei-
dendzursozialenStabilität indenRegionenbei.
KMUsindeinwichtigerFaktor fürdenErfolgdes
Standorts und prägen das Bild des Wirtschaf-
tens auf Vorarlberger Art. Kurz: KMU sind die
Grundlage für Wachstum, Beschäftigung und
Wohlstand in unserem Land“, gratuliert
WKV-PräsidentHansPeterMetzler allenGewin-
nern, Ausgezeichneten undTeilnehmern.

KMU-Preis. Vorarlbergs
kleine und mittlere
Unternehmen standen
bei KMU-Preis-Verlei-
hung im Rampenlicht.

engagiert,
kompetent,
sachorientiert

DiebeidenObmännerderSparten Indus-
trie, Georg Comploj, und Gewerbe und

Handwerk, Bernhard Feigl, begrüßen aus-
drücklllk ich die getroffene Personalentschei-
dung auf Landesebene: „MarcoTittler ist im
InteresseeinerpositivenEntwiiiw cklllk ungunse-
res Wirtschaftttf sstandortes Vorarlberg der
richtige Kandidat.“

Industriespartenobmann Comploj be-
tont: „MarcoTittler ist einprofuuuf nderKenner
des Wirtschaftttf sstandortes Vorarlberg. Wir
haben ihn stets als sehr engagierte Persön-
lichkeitwahrgenommen, der in seinenAus-
sagenäußerstpräzise istundgeradeauchin
schwiiiw erigen Sachfragenbesonnen agiert.“

GewerbeundHandwerk-Spartttr enobmann
Bernhard Feigl ergänzt: „Er ist ein wiiiw rt-
schaftttf spolitischer Spezialist und kennt die
AnliegenundWünschederUnternehmerin-
nen undUnternehmer in diesemLand – füüüf r
dasGewerbeundHandwerkbekommenwiiiw r
dahereinenausgezeichnetenPartneralszu-
küüük nftttf igenWirtschaftttf slandesrat.“

ComplojundFeigl freuensichaufdieZu-
sammenarbeit und sind sich sicher, dass
MarcoTittlerdenvonLandesstatthalterKarl-
heinz Rüdisser so erfolgreich eingeschlage-
nenWeg fortfüüüf hrenwiiiw rd.

„In dennächsten Jahren stehenwiiiw chtige
Weichenstellungen zurGestaltung der Rah-
menbedingungenfüüüf rdienächsteUnterneh-
mergeneration an. Mit Marco erhalten wiiiw r
den richtigen Ansprechpartner füüüf r unsere
Anliegen“, betont auch JWVVVW -VorsitzendeVe-
rena Eugster.

Die Nominierung des stellvertreten-
den Direktors der Wirtschaftskam-
mer Vorarlberg, Mag. Marco Tittler,
zum künftigen Wirtschaftslandesrat
findet breite Zustimmung in der
Wirtschaft.

die kmu-unternehmer des Jahres 2019.
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KMU-Preisträger 2019

kmu-unternehmer des Jahres: bruno walter, luf
gmbh thüringen, handel: reiter design, rankweil
(gewinner), alois florian holzindustriebedarf,
dornbirn (auszeichnung), frida bioladen, hohe-
nems (auszeichnung), dienstleistung/tourismus:
senseforce, dornbirn (gewinner), fink zeitsysteme
(auszeichnung), landgasthof hirschen, hohenems
(auszeichnung), gewerbe/handwerk: kaufmann
bausysteme, reuthe (gewinner), mittelberger
gmbh (auszeichnung), simma, kohler gmbh&ko
kg, egg (auszeichnung).
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Schalten kannst dir
schenken lassen.

SEATArona SEATAteca SEATTarraco

1

Verbrauch: 4,3 – 7,3 l/100 km,CO2-Emission: 98 – 166 g/km. Stand09/2019.Symbolfotos. 1DieGarantievonbiszu5Jahrenund100.000kmLaufleistungendet,
wennentw.dievereinbarteZeitdauerabgelaufen istoderdiemax. Laufleistungüberschrittenwird, jenachdem,welchesderbeidenEreignissezuersteintritt. AktiongültigbisaufWiderruf. 2Für
dieModelle SEATArona, SEATAteca undSEATTarracoerhaltenSie dasDSG-Automatikgetriebegratis dazu. Aktion gültig bis aufWiderruf.

Automatik gratis dazu.2
SEATURBANVEHICLESTM

seat.at

Best Recruiters hat jetzt Arbeitgeber in Österreich,
DeutschlandundderSchweizunterdie Lupegenom-

men:AlseinzigesUnternehmenausVorarlbergundüber-
haupt als einziges aus der Bankenbranche schafftttff e es die
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg unter die Top-10. Die
Regionalbank wurde als achtbestes Unternehmen aus
Österreich, Deutschland und der Schweiz prämiert. Best
Recruiters ist die größte Recruiting-Studie im deutsch-
sprachigen Raum und gilt als wichtiger Orientierungs-
punktttk auf der Jobsuche.
„Es ist eine besondere Auszeichnung zu den Besten im
deutschsprachigen Raum zu gehören“, soWilfried Hopf-
ner, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank
Vorarlberg. „BeiRaiffeisensetzenwir imBewerbungspro-
zessganzbewuuuw ssteineVielzahlvonMaßnahmen,dieuns
zu einemTop-Recruiter machen. „Warum Raiffeisen sich
hiermehr als andere bemüht, kannWilfriedHopfner klar
beantworten: „Wir sorgenvonBeginnan fürKlarheit zwi-
schen Bewerber und uns alsArbeitgeber. Jeder Bewerber
hat esverdient, bestens informiert zu sein sowie fair und
transparentbegleitetzuwerden.Schließlichsindwirauch
selbst daran interessiert, die besten neuen Mitarbeiter
langfristig für uns zu gewinnen.“

RaiffeisenalsBankkennt jeder.DochRaiffeisenistzudem
einer der größten Arbeitgeber in Vorarlberg und schafftttff
ArbeitsplätzeinzahlreichenGemeinden:DaistderIT-Spe-
zialist genauso gefragt wie der Finanzberater, der Jurist
ebenso wie der Marketingexperte und viele weitere. Die
Vielfalt an Aufgaben und Menschen ist etwas, das viele
neueMitarbeiterbesondersschätzen.Selbstverständlich
aber auch die konkreten Benefits: von Weiterbildungs-
möglichkeiten bis zu flexiblenArbeitszeiten, von der Fa-
milienfreundlichkeitbiszumGesundheitsmanagement.
„Wir schaffen ein Arbeitsumfeld, das die Menschen for-
dert und fördert“, betontWilfried Hopfner.

raiffeisen

Vorarlbergs bester Recruiter

personalteam hannes gort, katharina huber, carmen
mattweber-natter, kerstin gisinger, christa strobl mit
wilfried hopfner (v. l.)

Raiffeisenlandesbank Vorarlberg erneut
ausgezeichnet

seat.at
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Fachkräfte
gezielter

ansprechen

fokus auf innovation

CHANCENLAND VORARLBERG.
Techniker begeistern Techniker. In
einem neuen Projekt verstärkt CHAN-
CENLAND VORARLBERG gemeinsam mit
Vorarlberger Unternehmen die Bewer-
bung des Lebens- und Karrierestandorts
Vorarlberg.

GEMEINSAMMMA ES
PROJEKTTTK
• chancenland
vorarlberg steht
jedem vorarlberger
unternehmen offen, das
fachkräfte im mint-be-
reich sucht.
chancenland.at
informiert u.a. mit 250
firmenprofilen und einer
Job-datenbank von über
500 offenen stellen über
karrieremöglichkeiten.
• im projekt „partizipati-
ves place branding“
werden gemeinsam mit
unternehmen, mitarbei-
tenden, studierenden
und weiteren personen
authentische karriere-
und standortrelevante
inhalte entwickelt und
gezielt über social media
gestreut, um fachkräfte
zu gewinnen.
• erste persönliche
einblicke in die ansässi-
gen unternehmen sind
bereits online unter
chancenland.at/
einblicke.

interreg-förderung
• „partizipatives place
branding“ wird von
interreg v „alpenr-
hein-bodensee-hochr-
hein“ (abh) gefördert
und ist ein kooperatives
projekt der wisto und
der wirtschaftsförde-
rungs- und standortmar-
ketinggesellschaft
landkreis sigmaringen
mbh (wis).
interreg.org

kontakt

bei interesse am
projekt oder am
content creation camp
informiert sie gerne
alexandra giesinger.
t 05572 552 52 12
alexandra.giesinger@
wisto.at
wirtschafts-standort
vorarlberg gmbh
(wisto)
campus v, hintere
achmühlerstraße 1
6850 dornbirn
t 05572 552 52 0
wisto@wisto.at
wisto.at

mit authentischen,, informativen
inhalten sollen technikerinnen und

techniker besser auf vorarlbergg
aufmerksam werden.

Ziel ist es, potenzielle Fachkräftttf emit persönlichen, in-
formativenStorysnochgezielter zuerreichenundfür

die vielfältigen spannenden Job-Chancen in der Region
zu begeistern. Dazu wird die Standortkommunikation
vonCHANCENLANDVORARLBERG künftttf ig auch partizi-
pativ durch „Autoren“direktttk ausUnternehmenerfolgen.
Ganz nach dem Motto „von der Zielgruppe für die Ziel-
gruppe“ geben insbesondere technische Mitarbeitende
direktttk e und für die Zielgruppe relevante Einblicke in ihre
Tätigkeit und ihre Unternehmen. Denn sie sind selbst
Fachkräftttf e und sprechen die Sprache der gesuchtenMit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Kommunikation ge-
schieht somit auf Augenhöhe und soll ergänzend zur
unternehmenseigenen Kommunikationsstrategie au-
thentischvermitteln,warumdas jeweiligeUnternehmen
einidealesArbeitsumfeldfürdiepersönlichenInteressen,
Talente und Ziele bietet.

Karriere plus Leben
Verpackt inkurzen, knackigenVideos,Blogbeiträgen,

Fotostories, Interviewsetc.werdenEindrückeauserster
Handnicht nur zu karriererelevantenThemen transpor-
tiert.PersönlicheHighlights, Informationen,Erlebnisse,
eigene Erfahrungen und Emotionen zumhochwertigen
Lebens-undFreizeitraumVorarlberg rundendasBildab.
DervondenUnternehmenundden jeweiligenMitarbei-
tenden selbst produzierte Content wird zielgruppen-
und kanalgerecht gestreut. Das ist vor allem in der
Standortkommunikation neu und trägt zu einem posi-
tiven Unternehmens- und Regionsimage bei. Ebenso

wird die Vertrauens- und Beziehungsbildung zur Ziel-
gruppegestärkt,waseinstarkesDifferenzierungspoten-
zial besitzt. „Individualität und Authentizität sind we-
sentliche Faktoren für die Entscheidungsfindung bei
potenziellen Bewerbern. Zielgruppe sind Studierende,
Absolventen und Fachkräftevorrangig technischer Stu-
dienrichtungen,diedurchdieseverstärkteundneueArt
der Kommunikation für den Vorarlberger Arbeitsmarkt
gewonnen, gesichert und zurückgeholtwerden sollen“,
erklärt JimmyHeinzl,GeschäftsführerderWISTO,diedie
Initiative CHANCENLAND VORARLBERG gemeinsam
mit Vorarlberger Unternehmen umsetzt. „Das trifft den
Zahn der Zeit, denn viele Betriebe lassen ihre Mitarbei-
tenden bereits in eigenenWorten berichten, was sie an
ihrer Arbeit fasziniert.“

ContentCreationCamp
Unternehmen bzw. interessierte Mitarbeiterinnen

undMitarbeiterwerdendurchCHANCENLANDVORARL-
BERG bei der Erstellung von Beiträgen unterstützt. In
einem eigens für dieses Projekt konzipierten „Content
Creation Camp“ erhalten sie das nötige Rüstzeug von
Experten,umihreStorysansprechendzuverpacken.Die
Devise lautet: Einfach tun. Die eigene Handschrift soll
zumTragen kommen, das macht Vorarlberg mit seinen
Chancen und Qualitäten individuell erfahrbar. Das
Camp ist praxisorientiert aufgebaut, denn am Ende ha-
ben dieTeilnehmenden bereits ersten eigenenContent
produziert!
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OESTERREICHISCHE NATIONALBANK
E U R  O  S Y  S T  E M

www.oenb.at | oenb.info@oenb.at | +43 1 404 20 6666 Stabilität und Sicherheit.

Die neue 100-Euro-Banknote
FÜHLEN  – SEHEN  – KIPPEN
Drei einfache Schritte, um die Echtheit einer Banknote zu erkennen.
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PORTRÄT-
WASSERZEICHEN

Hält man die Banknote gegen
das Licht, werden das Porträt

der mythologischen Gestalt
Europa, ein Fenster und die

Wertzahl sichtbar.

SMARAGDZAHL
Kippen Sie die Banknote. Ein

Lichtbalken bewegt sich auf
der Zahl auf und ab. Außerdem

verändert die Zahl ihre Farbe
von Smaragdgrün zu Tiefblau
und es sind €-Symbole auf ihr

zu erkennen.

PORTRÄT-
FENSTER
Betrachten Sie die Bank-
note gegen das Licht. Das
im Hologramm enthaltene
Fenster wird durchsichtig.
In ihm erscheint ein Porträt
der mythologischen Gestalt
Europa, das von beiden
Seiten des Geldscheins zu
erkennen ist.

SATELLITEN-
HOLOGRAMM
Kippen Sie die Banknote.
Ganz oben im Folienstreifen
bewegen sich €-Symbole um
die Wertzahl. Unter direktem
Licht sind die €-Symbole bes-
ser zu erkennen.

PAPIER UND RELIEF
Das Papier fühlt sich griffig
und fest an. Auf der
Vorderseite kann man
am linken und rechten
Rand erhabene Linien
ertasten. Auch Hauptmotiv,
Schrift und große Wertzahl
haben ein fühlbares Relief.

SICHERHEITSFADEN
Hält man die Banknote gegen das Licht,
wird ein dunkler Streifen mit €-Symbol

und Wertzahl sichtbar.

award

Das AußenwirtschaftsCenter Almaty der AUSSEN-
WIRTSCHAFT AUSTRIA in der Wirtschaftskammer

Österreich (WKÖ)prämiert zumzweitenMalSpitzenleis-
tungen österreichischer Unternehmen in Zentralasien
mit dem Silk Road Biz Award. „Mit dem Preis möchten
wir die vielfach unbekannten Erfolgsstorys österreichi-
scher Unternehmen auf den roten Teppich und in das
mediale Rampenlicht bringen”, so der für Zentralasien
zuständigeWKÖ-Wirtschaftsdelegierte RudolfThaler in
Almaty.

Die rot-weiß-roten Erfolge in den fünf zentralasiati-
schen Ländern Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan,
Turkmenistan undUsbekistan sollen heimischeUnter-
nehmen anspornen, sich mit dieser Wachstumsregion
auseinanderzusetzen. Ein idealer Einstieg dazu ist die
Teilnahme an einerWirtschaftsmission.

Bewerbungen bis 25. Dezember 2019möglich
„EsgibtvieleGeschichtenerfolgreicherAustro-Unter-

nehmen in Zentralasien. Sie müssen nur erzählt wer-
den”, ermuntert Thaler zur Teilnahme am Silk Road Biz
Award.EineBewerbung istbis25.Dezember2019mittels
formlosem E-Mail als „Bewerbungs-Pitch” an das Au-
ßenwirtschaftsCenter Almaty unter almaty@wko.at
möglich.

„Der Silk Road Biz Award soll Inspiration und Moti-
vation sein“, ermutigtThaler innovativeUnternehmen,
sichmit der attraktivenWachstums- und Zukunftsregi-
on auseinanderzusetzen. „Für den Gewinn sind vor al-
lem das Spektakuläre, Herausragende, Innovative und
der Footprint in Zentralasien entscheidend, verpackt in
einenprägnantenAward-Pitch“, gibtThaler Empfehlun-
gen für die Bewerbung 2020.

Das AußenwirtschaftsCenter Almaty der Wirt-
schaftskammer prämiert Spitzenleistungen
österreichischer Unternehmen in Zentralasien.

silk Road Biz Award 2020:
erfolgsstories gesucht

bis zum 25. dezember 2019
können sich österreichische
unternehmen für den award
bewerben.

mailto:almaty@wko.at
www.oenb.at
mailto:oenb.info@oenb.at
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„Bodenlegercamp“ für Lehr-
linge im 1. bis 3. Lehrjahr
zwölf nachwuchs-bodenleger absolvierten
kürzlich im rahmen des „bodenlegercamps“ die
dritte Quartalsübung. unter der leitung von
berufsgruppenobmann markus loser und des
lehrlingsbeauftragten dominik klocker befassten
sich die lehrlinge mit diversen verlegetechniken
und materialien wie parkett, linoleum & pvc,
estrich oder teppich. das camp, das von lehrlingen
und betrieben gut angenommen wird, ist eine ideale
vorbereitung auf die bevorstehenden lehrab-
schlussprüfungen.

kurz notiert

ehrenmedaille der WkV
für Peter Amann

elektrische nutzfahrzeuge:
Was tut sich bei sprintern?

„incoming Mission“ aus
dänemark und schweden

Franz Alton: ehrenmedaille
der WkV verliehen

als erfolgreicher unternehmer und engagier-
ter und langjähriger funktionär auf landes- und
bundesebene wurde peter amann mit der ehren-
medaille der wkv gewürdigt. „peter amann ist
seit Jahrzehnten in unterschiedlichen ausschüs-
sen der wirtschaftskammer vorarlberg und auch
bundesweit aktiv. neben dem aufbau des
familienunternehmens galt sein engagement
der aktiven branchen- und interessenvertretung.
sein allseits geschätztes fachwissen hat er stets
zum wohle der heimischen wirtschaft einge-
setzt“, dankten ihm wkv-direktor christoph
Jenny und spartenobfrau theresia fröwis im
namen der wkv für seine verdienste.
news.wko.at

viele betriebe fragen sich, ob es schon geeignete
elektrofahrzeuge für die gewerbliche nutzung in
der sprinterklasse gibt. bei der ökoprofit-ver-
anstaltung am 14. oktober 2019 in alberschwen-
de wird informiert, welche modelle bereits am
markt sind und welche 2020 kommen. außerdem
werden fragen rund um die handhabung und den
sinnvollen einsatz sowie herausforderungen in
der praxis diskutiert. im anschluss gibt es die
möglichkeit, elektrofahrzeuge direkt vor ort anzu-
schauen, sich beraten zu lassen und sich für eine
testaktion des etge von man anzumelden.
anmeldung unter verena.laesser-kemple@
vorarlberg.at, t 05574-511 26121

anfang oktober besuchte eine delegation aus
dänemark und schweden vorarlberger vorzeige-
betriebe und deren projekte im bereich holzbau.
die abteilung außenwirtschaft der wkv
organisierte in zusammenarbeit mit den
außenwirtschaftscentern kopenhagen und
stockholm sowie dem vorarlberger architektur
institut ein vielseitiges programm. unter
anderem standen die besichtigungen des izm
illwerke zentrums montafon, des kindergarten
muntlix sowie der mayr melnhof holz reuthe
gmbh auf dem programm.

„neben dem aufbau des familienunterneh-
mens galt franz altons engagement stets der
aktiven branchen- und interessenvertretung.
sein allseits geschätztes fachwissen hat er auf
landes- und bundesebene zum wohle der
heimischen wirtschaft eingesetzt. deshalb
freue ich mich besonders, franz alton mit der
ehrenmedaille der wkv zu ehren“, betonte
theresia fröwis, obfrau der sparte handel in
der wkv, in ihrer laudatio. besonders hob
fröwis auch den persönlichen einsatz von franz
alton für die lehrausbildung im sportartikel-
handel hervor.
news.wko.at

JGV spendet für die
cliniclowns Vorarlberg
beim diesjährigen ball der Jungen gastrono-
mie vorarlberg wurden für die cliniclowns
vorarlberg spenden via tombolaverkauf
gesammelt. 1.500 euro konnten der organisation
übergeben werden. die cliniclowns vorarlberg
sind clown-fachärzte für lachtherapien. seit 1995
besuchen sie regelmäßig einmal pro woche die
kinder in den krankenhäusern bregenz, feld-
kirch, dornbirn und bludenz. der nächste Jgv-ball
findet am dienstag, den 21. Jänner 2020 wieder
im löwensaal hohenems statt.
jgv.at

jgv.at
news.wko.at
vorarlberg.at
news.wko.at
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FIRMENBUCH
neueintragungen

bundesgesetzblÄtter

Heimboden V Immobilienentwicklung GmbH,
heimboden 78a, 6888 schröcken; geschäftszweig:
immobilienentwicklung; kapital € 36.000; erklärung
über die errichtung der gesellschaft vom
26.07.2019; gf: (a) dietrich marie-luise, geb.
01.11.1957; vertritt seit 31.07.2019 selbstständig;
gs: (a) dietrich marie-luise, geb. 01.11.1957; einlage
€ 36.000; geleistet € 21.000; – lg feldkirch,
30.07.2019 – fn 516577y.

Linus Gmeiner - Tandempilot & Outdoorguide
e.U., watzenegg 13a, 6850 dornbirn; geschäftszweig:
beförderung von fluggästen und/oder fracht mit
motorisierten hänge- und paragleitern, hänge- und
paragleitern oder fallschirmen und outdoor-
guide; inhaber: (a) gmeiner linus, geb. 05.07.1986;
eingetragen; – lg feldkirch, 31.07.2019 – fn 517138y.

KGH-IB-1288 GmbH, marktstraße 9, top 10, 6845
hohenems; geschäftszweig: bauträger- und
baumeistergewerbe, planung, verwaltung eigenen
vermögens, immobilienmakler, verwaltung von
beteiligungen; kapital € 35.000; erklärung über die
errichtung der gesellschaft vom 08.07.2019; gf: (a)
grabher karl, ing., geb. 02.04.1963; vertritt seit
01.08.2019 selbstständig; gs: (a) grabher karl, ing.,
geb. 02.04.1963; einlage € 35.000; geleistet
€ 17.500; – lg feldkirch, 31.07.2019 – fn 516792p.

R + H Immoverwaltungs GmbH, grünaustraße 12,
6912 hörbranz; geschäftszweig: vermietung/
verpachtung von immobilien/liegenschaften (bzw.
deren anteile) sanierung von immobilien; kapital
€ 35.000; gesv vom 18.07.2019; gf: (a) reichardt
ulrich otto, geb. 28.09.1952; vertritt seit 01.08.2019
selbstständig; gs: (a) reichardt ulrich otto, geb.
28.09.1952; einlage € 17.500; geleistet € 8.750;
(b) hämmerle eva, dr., geb. 25.12.1949; einlage
€ 17.500; geleistet € 8.750; – lg feldkirch,
31.07.2019 – fn 516791m.

GU Holding GmbH, waldburgstraße 78, 6714
nüziders; geschäftszweig: erwerb und verwaltung
von beteiligungen an anderen unternehmen; kapital
€ 35.000; erklärung über die errichtung der
gesellschaft vom 29.07.2019; gf: (a) mattle
guntram, bsc, geb. 23.09.1988; vertritt seit
01.08.2019 selbstständig; gs: (a) mattle guntram,
bsc, geb. 23.09.1988; einlage € 35.000; geleistet
€ 35.000; – lg feldkirch, 31.07.2019 – fn 517103x.

Jules Kranarbeiten und Transporte GmbH,
lustenauer-straße 51a, 6845 hohenems; geschäfts-
zweig: durchführung von kranarbeiten und
transporten aller art; kapital € 35.000 gründungs-
privilegierung; erklärung über die errichtung der

BGBl. I Nr. 89/2019 vom 27.09.2019
inkrafttreten des sft-vollzugsgesetzes

BGBl. II Nr. 289/2019 vom 01.10.2019
buag-überbrückungsabgeltungsverordnung

BGBl. II Nr. 291/2019 vom 01.10.2019
Änderung der grundstückswertverordnung - grwv

Dienstag, 22. Oktober 2019
13.30 – 16.30 Uhr
Mittwoch, 30. Oktober 2019
9.00 – 12.00 Uhr, Wirtschaftskammer
Vorarlberg
Gründerworkshop
sie haben eine konkrete geschäftsidee und
möchten diese nebenberuflich umsetzen
bzw. sind in karenz, hausfrau/hausmann.
sie gründen als einzelperson. im workshop
erhalten sie die rechtlichen und betriebs-
wirtschaftlichen basisinformationen für
ihren schritt in die selbstständigkeit und
wissen, auf was sie achten sollten. inhalte:
persönliche voraussetzungen, schritte der
gründung, gewerberecht, sozialversiche-
rung, finanzamt, mögliche stolpersteine,
kosten, finanzierung, serviceleistungen…
fragen der teilnehmer. anmeldung:
gründerservice der wkv, t 05522 305-1144
wko.at

Mittwoch, 23. Oktober 2019
18:00 Uhr, Aula, Gebäude Achstraße,
FH Vorarlberg, Campus, Dornbirn
OpenIdea Design Talk
“success by design: wie design innovation
bringt”. referent: david höller
www.illustree.at

Dienstag, 5. November 2019
9.30 – 11.30 Uhr, Bregenz, Vbg Gebiets-
krankenkasse, Heldendankstr. 10
13.45 – 15.15 Uhr, Lustenau, Rathausstr. 1

Mittwoch, 6. November 2019
9.30 – 11.30 Uhr, Schruns, Vbg Gebiets-
krankenkasse, Veltlinerweg 5
13.30 – 15.00 Uhr, Bludenz, Vbg Gebiets-
krankenkasse, Bahnhofstr. 12
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

BGBl. II Nr. 293/2019 vom 04.10.2019
feuerungsanlagen-verordnung 2019 – fav 2019

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.

gesellschaft vom 26.07.2019; gf: (a) schinnerl
Julian philipp, geb. 25.01.1982; vertritt seit
03.08.2019 selbstständig; gs: (a) schinnerl Julian
philipp, geb. 25.01.1982; einlage € 35.000;
privilegierte einlage € 10.000; geleistet € 10.000; –
lg feldkirch, 02.08.2019 – fn 517111h.

BAUMEISTER ING. MICHAEL HASSLER GMBH,
lustenauerstraße 27, 6850 dornbirn; geschäfts-
zweig: ausübung des baumeistergewerbes; kapital
€ 35.000; erklärung über die errichtung der
gesellschaft vom 08.08.2019; gf: (a) hassler
michael ing., geb. 26.08.1963; vertritt seit
15.08.2019 selbstständig; gs: (a) hassler michael
ing., geb. 26.08.1963; einlage € 35.000; geleistet
€ 35.000; – lg feldkirch, 14.08.2019 – fn 517885k.

NEW ASIA Gastronomie GmbH, seestraße 6, 6900
bregenz; geschäftszweig: gastronomie, insbesondere
neue asiatische gastronomie; kapital € 35.000; gesv
vom 01.08.2019; gf: (a) Ye chunxia, geb. 11.01.1974;
vertritt seit 14.08.2019 selbstständig; gs: (a) Ye
chunxia, geb. 11.01.1974; einlage € 17.500; geleistet
€ 17.500; (b) chen bojie, geb. 11.04.1998; einlage
€ 8.750; geleistet € 8.750; (c) chen bozhi, geb.
23.07.1999; einlage € 8.750; geleistet € 8.750; –
lg feldkirch, 13.08.2019 – fn 517564z.

ffg OG, schubertstraße 2, 6850 dornbirn; geschäfts-
zweig: familien-freizeit-kalender-guide, famili-
en-kultur-festival; gesv vom 28.07.2019; gs: (a)
winsauer adelheid maria, geb. 09.09.1977; vertritt
seit 06.08.2019 selbstständig; (b) boss helga
elfriede, mag. ma, geb. 17.05.1979; vertritt seit
06.08.2019 selbstständig; (c) winkler nina, mag.,
geb. 27.12.1982; vertritt seit 06.08.2019 selbststän-
dig; – lg feldkirch, 05.08.2019 – fn 517341x.

Schuhe wie barfuß Handels GmbH, gemeindegut-
straße 2a, 6800 feldkirch; geschäftszweig: handel;
kapital € 35.000 gründungsprivilegierung; gesv vom
15.07.2019; gf: (a) kühne bruno, geb. 07.06.1966;
vertritt seit 07.08.2019 selbstständig; gs: (a) kühne
bruno, geb. 07.06.1966; einlage € 17.500;
privilegierte einlage € 5.000; geleistet € 5.000; (b)
hilfsgemeinschaft der blinden und sehschwachen
österreichs; einlage € 17.500; privilegierte einlage
€ 5.000; geleistet € 5.000; – lg feldkirch,
06.08.2019 – fn 517399g.

Ardemo e.U., lindauerstraße 13b, 6912 hörbranz;
geschäftszweig: e-commerce/onlinehandel;
inhaber: (a) bitschnau marco, geb. 06.06.1994;
eingetragen; – lg feldkirch, 07.08.2019 –
fn 517236t.

66881111 GGööfifiss,, TTeelleeffoonn 00 5555 2222 // 773333 2233
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firmenbuch - neueintragungen

firmenbuch - löschungen

Domig Areal-2 KG, moosmahdstraße 42, 6850
dornbirn; geschäftszweig: immobilienverwaltung;
gesv vom 02.08.2019; gs: (a) domig hubert, geb.
25.12.1955; vertritt seit 07.08.2019 selbstständig;
kommanditist: (b) domig andreas, geb. 22.09.1984;
haftsumme € 2.500; (c) domig marc, geb.
22.09.1984; haftsumme € 2.500; – lg feldkirch,
06.08.2019 – fn 517388s.

Spenglerei Albrecht GmbH, rehmen 126, 6883 au;
geschäftszweig: spenglerei; kapital € 35.000;
erklärung über die errichtung der gesellschaft vom
01.08.2019; gf: (a) albrecht dietmar, geb.
02.03.1969; vertritt seit 08.08.2019 selbstständig;
gs: (a) albrecht dietmar, geb. 02.03.1969; einlage
€ 35.000; geleistet € 35.000; – lg feldkirch,
07.08.2019 – fn 517261d.

Assimo Carmanagement GmbH, walserstraße 25,
6991 riezlern; geschäftszweig: management des
fuhrparkes; kapital € 35.000; erklärung über die
errichtung der gesellschaft vom 12.06.2019 samt
nachtrag vom 22.07.2019; gf: (a) scholze florian,
geb. 01.05.1973; vertritt seit 08.08.2019 selbststän-
dig; gs: (a) scholze florian, geb. 01.05.1973; einlage
€ 35.000; geleistet € 35.000; – lg feldkirch,
07.08.2019 – fn 515966z.

Weißenreute 11 Immobilienentwicklungs GmbH,
weißenreuteweg 11, 6900 bregenz; geschäftszweig:
an- und verkauf sowie verwaltung und verwertung
von immobilien, bauträgertätigkeit, beteiligungser-
werb und –verwaltung; kapital € 35.000; erklärung
über die errichtung der gesellschaft vom
03.05.2019; gf: (a) simma-boyd ilse, mag., geb.
03.04.1980; vertritt seit 08.08.2019 selbstständig;
(b) simma-keller maria, mag., geb. 28.01.1982;
vertritt seit 08.08.2019 selbstständig; gs: (c) simma
holding gmbh; einlage € 35.000; geleistet € 35.000;
– lg feldkirch, 07.08.2019 – fn 514957s.

Flott Mobility Services e.U., werdenbergerstra-
ße 43d/e05, 6700 bludenz; geschäftszweig:
handelsgewerbe mit ausnahme der regl. handels-
gew. und handelsagent; inhaber: (a) kizilkaya oktay

KUNSTKONTAKT Handels GmbH, badgasse 7, 6850
dornbirn; gv vom 16.09.2019; umwandlung gemäß
§§ 2 ff umwg durch übertragung des unternehmens
auf den gesellschafter heinz mathis, geb.
13.07.1955; die gesellschaft ist aufgelöst und
gelöscht; – lg feldkirch, 24.09.2019 – fn 193412f.

Pfaffstaller GmbH in Liqu., treietstraße 50, 6832
sulz; firma gelöscht; löschung infolge beendeter
liquidation; – lg feldkirch, 24.09.2019 – fn 243424b.

Haar GENAU für di GmbH, freudenau 18, 6830
rankweil; firma gelöscht; gv vom 09.09.2019;
umwandlung gemäß §§ 2 ff umwg durch übertra-
gung des unternehmens auf den gesellschafter
christa schmidle, geb. 05.06.1967; die gesellschaft
ist aufgelöst und gelöscht; – lg feldkirch,
24.09.2019 – fn 420517h.

AAA Steuer- u. Unternehmensberatungs GmbH in
Liqu., walserstraße 63, 6991 riezlern im kleinwalser-
tal; firma gelöscht; löschung infolge beendeter
liquidation; – lg feldkirch, 23.09.2019 – fn 270838t.

Herzog GmbH, bregenzer straße 28, 6922 wolfurt;
firma gelöscht; gv vom 18.09.2019; umwandlung
gemäß §§ 2 ff umwg durch übertragung des
unternehmens auf den gesellschafter christian
herzog, geb. 27.04.1978; die gesellschaft ist

aufgelöst und gelöscht; fortführung als nicht
protokolliertes unternehmen; – lg feldkirch,
24.09.2019 – fn 422853v.

B3 Invest GmbH Steuerberatungs- und Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, klausberg 3, 6900
bregenz; firma gelöscht; verschmelzungsvertrag
vom 29.08.2019; gv vom 29.08.2019; diese
gesellschaft wurde als übertragende gesellschaft
mit der b1 invest gmbh wirtschaftsprüfungs- und
steuerberatungsgesellschaft (fn 400347x) als
übernehmende gesellschaft verschmolzen; sitz der
übernehmenden gesellschaft in bregenz; – lg
feldkirch, 20.09.2019 – fn 495807d.

BGV Bohrtechnik GmbH in Liqu., hof 651a, 6867
schwarzenberg; firma gelöscht; löschung infolge
beendeter liquidation; – lg feldkirch, 20.09.2019
– fn 264326s.

Lingenhöle Technologie GmbH, runastraße 110,
6800 feldkirch; firma gelöscht; verschmelzungs-
vertrag vom 21.06.2019; gv vom 21.06.2019; diese
gesellschaft wurde als übertragende gesellschaft mit
der lingenhöle liegenschaftsverwaltungs gmbh (fn
61999a) als übernehmende gesllschaft verschmol-
zen; sitz der übernehmenden gesellschaft in
feldkirch; – lg feldkirch, 20.09.2019 – fn 246894f.

resul, geb. 07.06.1992; eingetragen; – lg feldkirch,
07.08.2019 – fn 517514a.

R&B Research und Vermögensmanagement
GmbH, kreuzgasse 1a, 6850 dornbirn; geschäfts-
zweig: finanzdienstleistungen; kapital € 35.000;
gesv vom 31.07.2019; gf: (a) rupprechter roland,
mba cpm cefa, geb. 07.07.1966; vertritt seit
09.08.2019 selbstständig; gs: (a) rupprechter
roland, mba cpm cefa, geb. 07.07.1966; einlage
€ 17.850; geleistet € 17.850; (b) böhler walter, geb.
09.05.1940; einlage € 17.150; geleistet € 17.150; –
lg feldkirch, 08.08.2019 – fn 517521k.

Skihütte der WOLF GmbH, zug 346, 6764 lech;
geschäftszweig: tourismus; kapital € 35.000;
erklärung über die errichtung der gesellschaft vom
30.07.2019; einbringungsvertrag vom 30.07.2019;
einbringung des nicht protokollierten einzelunter-
nehmens skihütte der wolf mit dem standort in
lech; gf: (a) wolf christian, geb. 30.06.1966; vertritt
seit 13.08.2019 selbstständig; gs: (a) wolf christian,
geb. 30.06.1966; einlage € 35.000; geleistet
€ 35.000; – lg feldkirch, 12.08.2019 – fn 517102w.

SKR Beteiligungs GmbH, gutenbergstraße 1, 6858
schwarzach; geschäftszweig: beteiligungen; kapital
€ 35.000; erklärung über die errichtung der
gesellschaft vom 06.08.2019; gf: (a) walser martin,
dr., geb. 10.06.1972; vertritt seit 13.08.2019
selbstständig; (b) hager herbert, geb. 04.03.1948;
vertritt seit 13.08.2019 selbstständig; gs: (c) sophie
kempf-russ privatstiftung; einlage € 35.000; geleistet
€ 35.000; – lg feldkirch, 12.08.2019 – fn 517520i.

Steinblock Boulder GmbH, dr. anton schneider
straße 28, 6850 dornbirn; geschäftszweig: betrieb
einer boulderhalle; kapital € 35.000; gesv vom
02.08.2019; gf: (a) mattle guntram, bsc, geb.
23.09.1988; vertritt seit 13.08.2019 selbstständig;
gs: (b) schmidheiny christian, geb. 27.12.1986;
einlage € 7.000; geleistet € 7.000; (c) isele klaus,
geb. 06.12.1980; einlage € 7.000; geleistet € 7.000;
(d) gu holding gmbh; einlage € 21.000; geleistet
€ 21.000; – lg feldkirch, 12.08.2019 – fn 517565a.

18. – 20. Oktober 2019
Messe Dornbirn
Gustav
zeit und raum für guten geschmack
informationen: messe dornbirn gmbh,
t 0 5572 305-0, service@messedornbirn.at
messedornbirn.at

Mittwoch, 6. November 2019
17.00 – 19.00 Uhr, CAMPUS V, Hintere
Achmühlerstraße 1, Dornbirn
Patentsprechtag der Wirtschafts-Stand-
ort Vorarlberg GmbH
die patentanwälte dr. ralf hofmann bzw.
dr. thomas fechner informieren sie
unentgeltlich über das patent-, marken-,
gebrauchsmuster- und musterwesen. um
eine telefonische anmeldung unter t 05572
55252-18 wird gebeten. informationen
unter: t 05572 55252–0, wisto@wisto.at
wisto.at

Donnerstag, 7. November 2019
WISTO, Campus V, Hintere Achmühler-
straße 1, Dornbirn
FFG Beratungstag
die ffg ist die zentrale organisation für die
förderung technischer innovationen von
österreichischen unternehmen, sie
unterstützt ihre f&e-projekte mit einer
breiten palette an förderungen und
dienstleistungen. informieren sie sich
individuell und unentgeltlich bei herrn dr.
reiterer über die möglichkeiten für ihr
unternehmen und ihre vorhaben.
vereinbaren sie ihren persönlichen
gesprächstermin unter: daniela.auer@
wisto.at oder telefonisch 05572 55252.
der beratungstag ist kostenlos.
wisto.at

Donnerstag, 7. November 2019
09:00 – 17:00 Uhr, FH Vorarlberg,
Hochschulstraße 1, Campus, Dornbirn
DataPioneers Conference 2019
referierende von diversen institutionen
wie pwc schweiz, scout24, ehrenmüller,
hochschule münchen, ntb, avira, fh vorar-
lberg und ebcont sprechen über ai & ml
anwendungen aus den unterschiedlichsten
bereichen.
anmeldung unter datapioneers.tech.
fhv.at

termine

Abverkauf von Zyklendrehmaschinen

das wifi vorarlberg veräußert 4 stück
zyklendrehmaschinen mit diversem zubehör.
angebotsabgaben bis spätestens 08.11.2019

type: zyklendrehmaschine „gildemeister nef
320“
baujahr: 2001/2002
steuerung: heidenhain manual plus

detaillierte unterlagen können ab sofort
angefordert werden bei:

herr hagspiel remo
t 05572 3894-447
e hagspiel.remo@vlbg.wifi.at

abverkauf

mailto:hagspiel.remo@vlbg.wifi.at
mailto:service@messedornbirn.at
messedornbirn.at
mailto:wisto@wisto.at
wisto.at
wisto.at
wisto.at
fhv.at


Ziel
sie setzen sich mit den bekanntesten
agilen methoden wie scrum, kanban, etc.
auseinander und erkennen die vor- und
nachteile im vergleich zu den klassi-
schen, plangetriebenen methoden des
projektmanagements.

Methode
in gruppenarbeiten wird das fachwissen
der impulsvorträge gleich in der praxis
angewendet.

Inhalt
l begriffsdefinition
l historische entwicklung
l rahmenbedingungen für agiles
projektmanagement
l rollen im apm

- begriffsdefinitionen
- rollenvergleich: klassisch – agil
- erarbeitung der rollenprofile

l prozesse
- bewertung der anforderungen
- phasen der agilen
- projektplanung
- durchführung
- bewertung/kontrolle
- maßnahmendefinition

l fortschritte & tasks
- kanban/kanbanboard
- scrum/sprintplanung/verfolgung
- standup
- review
- retrospektive

l zeit- & kostenkontrolle
- ressourcenplanung
- story points
- burn-down charts
- sprint review reports
- kanban-overview

Trainingseinheiten: 16
Beitrag: € 490,-

TERMIN
22. + 23.11.2019
fr + sa 9:00 – 17:00 uhr
Kursnummer: 83610.15

Persönliche Beratung
di (fh) thomas giselbrecht
t 05572 3894-470
thomas.giselbrecht@vlbg.wifi.at

der lehrgang ist für alle konzipiert, die
bereits über mehrjährige erfahrung im
verkauf verfügen und gegebenenfalls
eine position im bereich vertriebsma-
nagement anstreben bzw. verkaufsleiter,
die ihre position mit neuen instrumenten
erweitern wollen und sich mit vertriebs-
leuten aus der praxis themenbezogen
austauschen möchten.

Voraussetzungen
l abgeschlossene berufsausbildung
l berufspraxis im verkauf oder marketing
l zur abklärung ihrer Qualifikation
senden sie uns ihren lebenslauf zu

Inhalt
l erprobte vertriebssteuerung selbst
anwenden
l sichere kommunikation mit mitarbei-
tern führen
l gute kommunikation mit kunden durch
gehirngerechte sprache
l führung von mitarbeitern aktiv
gestalten
l eigene potenziale und mentale stärke
ausbauen und die der mitarbeiter fördern
l neue kunden konsequent gewinnen und
auch halten
l spannende präsentationen und
meetings durchführen
l future service (die welt im wandel -
was wollen menschen, was kaufen sie?)

Abschluss
den abschluss des lehrgangs bildet die
erstellung einer schriftlichen arbeit. der
inhalt dieser arbeit soll dabei die
bearbeitung bzw. problemlösung eines
praxisfalls behandeln. als betreuer steht
ihnen dabei ein trainer des lehrgangs
zur seite.

Trainingseinheiten: 138
Beitrag: € 2.985,-
Ort: wifi dornbirn

TERMIN
23.11.2019 – 5.6.2020
termine lt. stundenplan
Kursnummer: 23660.15

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

die beschaffung von maschinenersatztei-
len ist oft aus zeitlichen gründen mit
wirtschaftlichen problemen verbunden.
bei gewaltbrüchen, die in der industrie,
im baugewerbe oder bei landmaschinen
häufig vorkommen, sind rasche,
wirtschaftliche reparaturen durch
schweißen oder löten unumgänglich.

Teilnehmer
mitarbeiter aus metallbe- und -verarbei-
tenden betrieben, fahrzeug- und
landmaschinentechniker, schmiede,
reparatur- und servicepersonal mit auto-
gen- und elektroschweißkenntnissen.

Ziel
kenntnisse zu reparaturen von
gusskörpern in theorie und praxis zu
erlangen.

Inhalt
Theorie:
l ermittlung des grundwerkstoffes
l schweißen von gusslegierungen
l gussreparatur mit eutalloy-verfahren
l schweißneigung
l temperaturführung
l sicherheit und unfallverhütung

Praxis:
im praktischen teil wird die durchfüh-
rung der „kalt- und halbwarmschwei-
ßung“ an gussteilen vermittelt.

Trainer: dr. martin kirchgaßner,
franz pusterhofer
Trainingseinheiten: 9
Beitrag: € 365,-
Ort: wifi dornbirn

TERMIN
14.11.2019
do 8:00 – 17:00 uhr
Kursnummer: 39601.15

Persönliche Beratung
peter pryjmak
t 05572 3894-479
pryjmak.peter@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.

betriebswirtschaft technik

Diplom-Lehrgang
Verkaufs- und
Vertriebsmanagement

Reparatur- und
Instandhaltung für
Grauguss und deren
Legierungen

branchen

Resilienz - innere Stärke
für Mitarbeitende im
Gesundheitsbereich

edv

Agiles
Projektmanagement
Scrum, Kanban & Co!

die ständige erreichbarkeit, eine
zunehmende verdichtung von arbeitsab-
läufen und die digitalisierung stellen
heute große anforderungen an
mitarbeiter in gesundheitsberufen dar.
die eigene seelische widerstandskraft
(resilienz) unterstützt dabei, um mit
diesen möglichen zusätzlichen
belastungen und herausforderungen
umzugehen und so die eigene gesund-
heits- und leistungsfähigkeit zu erhalten.

Teilnehmer
alle interessierten personen, die im
gesundheitsbereich, wie z.b. ordinatio-
nen, krankenhäuser, physiotherapie,
sozial- oder kurzentren, tätig sind.

Trainerin: silvia spiess, msc
coach und organisationsberaterin,
supervisorin, nlp-master, mediatorin
Trainingseinheiten: 8
Beitrag: € 195,-
Ort: wifi dornbirn

TERMIN
15.11.2019
fr 8:30 – 17:00 uhr
Kursnummer: 43680.15

Persönliche Beratung
sandra geißinger, dipl. betriebswirt (ba)
t 05572 3894-467
geissinger.sandra@vlbg.wifi.at

fremdenführer, das bedeutet kontakt mit
menschen aus anderen ländern, beherr-
schung von fremdsprachen, intensive
auseinandersetzung mit der eigenen
geografie, geschichte, kunstgeschichte,
volkskunde, heimatkunde, aber auch
sicheres auftreten, kultivierte sprechweise,
freude am erklären und vieles mehr.

Ort: wifi dornbirn
kostenloser info-abend

TERMIN
15.10.2019
di 18:30 – 20:00 uhr
Kursnummer: 73650.15

Persönliche Beratung
sandra geißinger, dipl. betriebswirt (ba)
t 05572 3894-467
geissinger.sandra@vlbg.wifi.at

Infoabend
Fremdenführer

mailto:geissinger.sandra@vlbg.wifi.at
mailto:geissinger.sandra@vlbg.wifi.at
mailto:Anmeldung@vlbg.wifi.at
mailto:pryjmak.peter@vlbg.wifi.at
mailto:amann.margreth@vlbg.wifi.at
mailto:thomas.giselbrecht@vlbg.wifi.at
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komplexe Projekte und Aufgaben
professionell bewältigen

Wege zur erfolgreichen Vertriebssteuerung

Projektmanagement gehört heute zu den Schlüsselqualifikationen in der Wirtschaft.
Der nächste WIFI Projektmanagement-Lehrgang startet am 19. Dezember und vermittelt
profundes Fachwissen.

Bereits am 23. November startet im WIFI Dornbirn der nächste Diplom-Lehrgang Verkaufs- und
Vertriebsmanagement.

Unternehmen werden durch die Globalisierung, durch
den sich schnell verändernden Marktttk und durch die

permanenten internenVeränderuuur ngen immerhäufigervor
komplexeAufgaben gestellt. DieseHerausforderuuur ngen be-
nötigen eine eigene Struuur ktttk ur und eigene Methoden. Ein
professionelles Projektttk management ist in der Lage, diese
Aufgabenzustruuur ktttk urierenundindergeplantenZeitmitden
geplantenRessourcenundKostenzubewältigen.

Durchdie ständigeVeränderungderheutigenMärkte
steigen die Anforderungen an den Vertrieb. Der in-

dividuelle Kunde ist mehr denn je der Schlüssel zum
Geschäftserfolg. Den richtigenWeg zumKunden zu fin-
denunddasUnternehmenverstärkt aufdieBedürfnisse
des Kunden auszurichten, ist die Herausforderung.

Im Diplom-Lehrgang Verkaufs- und Vertriebsma-
nagement stehen daher Themen wie die erfolgreiche
Vertriebssteuerung, eine sichere Kommunikation, Po-
tenzialentwicklung, Kundengewinnung und Kunden-
bindung imMittelpunkt. Dieser ist also für alle konzi-
piert, die bereits über mehrjährige Erfahrung im
Verkauf verfügen und eine Position im Bereich Ver-
triebsmanagement anstreben. Ebenfalls angesprochen

Praxisprojekte undMethodenkompetenz
Vom Lehrgang begeistertttr zeigtttg sich auch Absolventin

CarmenPlatonina:„DerLehrgangbietet inachtModulenin
einemZeitraumvonsiebenMonateneineguteMöglichkeit,
dieAufgabenundVerantwortttr lichkeiten imBereichdesPro-
jektttk managements zu verstehen. Das Erlernte wiiiw rd in der
Gruuur ppe imRahmen eines Praxiiix sprojektttk s umgesetzt. Dabei
wiiiw rdnichtnurMethodenkompetenzvermittelt. Besonders
guthatmirgefallen,dassdieModulezusystemischemLea-
dershipundSoftttf Skiiik llszurSelbstreflexiiix onanregen.Ichkann
diesen Lehrgang allen weiterempfehlen, die sich in ihrem
ArrrA beitsalltagmit Projektttk en beschäftttf igen oder sich in diese
Richtungweiterentwiiiw ckelnmöchten.“

sind Verkaufsleiter, die ihr Wissen mit neuen Instru-
menten erweitern und sichmitVertriebsleuten aus der
Praxis themenbezogen austauschen wollen.

„Der Lehrgangwar sehr praxisorientiert. DieTheorie
wurde immer mit einem Beispiel aus der Praxis unter-
mauert. Außerdem ist der Lehrgang zeitlich gut mach-
bar. Die Veranstaltungen finden amWochenende statt,
was eingroßerVorteil ist“, zeigt sichAbsolvent Stephan
Rheinberger begeistert.

projektmanaggement-skills ggehören heute
zu den schlüsselqualifikationen.

diplom-lehrgang

info

start: 23.11.2019
trainingseinheiten:
138
beitrag: € 2.985
persönliche beratung
margreth amann
t 05572 3894-475
ama@vlbg.wifi.at
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proJektmanagement

info

start: 19.12.2019
trainingseinheiten:
139
beitrag: € 3.690
persönliche beratung
margreth amann
t 05572 3894-475
ama@vlbg.wifi.at

wifi

mailto:ama@vlbg.wifi.at
istockPhoto.coM
mailto:ama@vlbg.wifi.at
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Robust, zuverlässig und vielseitig. Dafür
steht der Iveco Daily, der seit mehr als
40 Jahren Millionen von Kunden auf der
ganzen Welt begeistert. Ein Transporter
der in Sachen Design, Komfort und
Wirtschaftlichkeit Maßstäbe setzt. Lernen
Sie ihn jetzt bei einer Probefahrt  kennen.

Innovation und Fortschritt.
Der  Daily von Iveco.

Ges.m.b.H+CoKG

Nutzfahrzeuge - L ustenau
www.jeckel.at - o ffice@jeckel.at

Tel: 05577-846250 -  Fax 05577-8462511

2018

Der neue Daily 2019 trägt dieser Entwicklung Rech-
nung und bietet Echtzeitkonnektivität mit Iveco’s

Control Room. Dadurch werden proaktive Diagnose,
PlanungvonWartungsarbeitenoderDiagnosesitzungen
ausder Ferne (Remotediagnose) ermöglicht. BeimDaily
2019 steht selbstverständlichauchder Fahrer imVorder-
grund. Er kombiniert seine natürliche Berufung für
Transportaufgaben mit einem Maximum an Komfort,
Funktionalität und Fahrgefühl. Die Auswahl an Assis-
tenzsystemen istbeeindruckend, so sorgtdieCityBrake
Pro für Sicherheit für Fußgänger, der Seitenwindassis-
tent für perfekte Spurtreue, der proaktive Lane Keeping
Assistdafür, dassdasFahrzeugdieStraßenichtverlässt
oderderQueueAssist, dassder Sicherheitsabstandzum
vorderen Fahrzeug überwacht wird, um nur einige zu
nennen. Dank herausragender Qualität und ergonomi-
scher Anordnung der Bedienelemente sind Sie beque-
mer unterwegs denn je. Der Daily von Iveco ist das ein-
zige leichte Nutzfahrzeug, das mit einem 3-Liter-Motor
lieferbar ist. Ein Nutzfahrzeug muss, vor allem im Be-
triebmitAnhänger, ausdemtiefstenDrehzahlkeller sein

Drehmoment zurVerfügung stellen können. Echte Pro-
fis wissen, dass die Leistung nicht das entscheidende
Kriterium in einer gebirgigenTopografie ist.AmBerg ist
der Hubraum entscheidend. In Kombination mit der
Vollautomatik „Hi-Matic“ der neuestenGeneration bie-
tet der Daily ein einzigartig breites Spektrum an
Leistungsstufenundsetztmit demneuen intelligenten
EcoSwitch PRO-SystemneueMaßstäbe in puncto Kraft-
stoffeffizienz.

Hubraum ist auch beim 2019er
Daily von IVECOTrumpf

Jeckel nutzfahrzeuge

Die Digitalisierung ist der Megatrend in der
Nutzfahrzeugbranche.

kontakt

Jeckel gesmbh&cokg
t +43 5572 377045-0
office@jeckel.at
www.jeckel.at

serie neue lehrlinge

Bäckerei Mangold
Gmbh

Walter Bösch Gmbh
& co kG

in den lustenauer filialen der
bäckerei mangold haben mit
michelle thurnherr und nisanur
eraslan zwei Jugendliche ihre
ausbildung zur einzelhandelskauf-
frau begonnen.

fünf Jugendliche haben im
lustenauer traditionsunternehmen
ihre lehre begonnen: vivienne
deflorian, patrick barta, fuad
selimovic und Johanna pinter.

etiketten cARini
die lehrlingsausbildung ist bei
carini ein wichtiger bestandteil
der unternehmenskultur. in diesem
betrieb – der heuer sein 80-jähri-
ges bestehen feiert – hat emre göl
seine lehre zum drucktechniker
mit schwerpunkt digitaldruck
begonnen.

Ausbildung

mailto:office@jeckel.at
www.jeckel.at
www.jeckel.at
mailto:office@jeckel.at


Maischön …mir
zuliebe!

Zehn neue Lehrlinge
bei dorfinstallateur

Im September starteten bei
maischön …mir zuliebe fünf
Lehrlinge ihren beginn ins
berufsleben als friseure & stylistin.
gleich drei der fünf lehrlinge
erlernen den beruf über ein innova-
tives ausbildungsmodell im
sogenannten zweiten bildungsweg.
das bedeutet einen höheren lohn
und eine kürzere ausbildungszeit.

Jung, außergewöhnlich und
talentiert: zehn neue lehrlinge
starteten ihre ausbildung beim
dorfinstallateur. die angehenden
installations- und gebäudetechni-
ker/-innen lernen nun das unterneh-
men kennen, bevor es richtig losgeht.
die lehrlings-coaches thomas
fickler und philipp högger erzählen:
„die fachspezifische ausbildung wird
während der lehre durch die
grundlagenwerkstatt des dorfinstal-
lateurs ergänzt. das unternehmens-
eigene programm beinhaltet
regelmäßige workshops, in denen
mitarbeiter des dorfinstallateurs
gemeinsam mit den lehrlingen
verschiedene themen vertiefen.“

Ausbildungsstart für 104 Lehrlinge bei
Blum Vorarlberg
anfang september starteten 79 burschen und 25 mädchen ihre ausbil-
dung in einem der hightech-lehrberufe. die ausbildung erfolgt an den
hauptausbildungsstandorten höchst und dornbirn sowie dem standort
fußach. insgesamt sind ab herbst 389 lehrlinge – 365 bei blum in
vorarlberg, 22 bei der amerikanischen tochtergesellschaft blum usa und
erstmals 2 bei blum in polen – in der lehre. zu beginn der blum-ausbil-
dung steht der traditionelle, dreitägige kennenlern-workshop. dabei
können sich die Jugendlichen näher kennenlernen, ihre ausbilder etwas
beschnuppern und als team zusammenwachsen. auch mit den produkten
von blum kommen die neuen lehrlinge bei diesem workshop in berührung.
das ausbildungsangebot von blum umfasst acht lehrberufe: elektro-,
maschinenbau- und prozesstechnik, zerspanungs- und konstruktionstech-
nik sowie werkstoff-, kunststoff- und werkzeugbautechnik. mit modern
ausgestatteten ausbildungsplätzen an verschiedenen standorten in
vorarlberg und usa sowie einem fortschrittlichen maschinenpark und
zahlreichen engagierten ausbildern schafft der beschlägespezialist
optimale bedingungen für die hightech-ausbildung junger technikinteres-
sierter menschen.

104 neue lehrlinge haben heuer im september ihre ausbildung bei blum in
vorarlberg begonnen.

für 31 neue lehrlinge begann am 2. september 2019 die ausbildung beim
weltmarktführer im seilbahnbau. es warten spannende projekte und
aufträge, an denen die doppelmayr-lehrlinge mitarbeiten werden.
seilbahnen sind auf der ganzen welt im einsatz. die hochtechnologischen
komponenten, individuell gefertigten großteile und präzise bearbeiteten
sicherheitselemente dafür kommen aus dem werk hohe brücke in wolfurt,
wo sich auch die lehrwerkstatt von doppelmayr befindet. dort haben die
lehrlinge in der ersten woche bereits ihre arbeitsplätze kennengelernt und
erste eindrücke ihres metall- oder elektroberufs gesammelt.

31 neue Lehrlinge
bei doppelmayr

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.

Fotos: MAIsCHÖN, CelINe Voegel, studIo FAsCHINg, bluM
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FAQ deutschland:
Großer nachbar,

stark gefragt

aussenwirtschaft

Information. Wenn Vorarlberger Betrie-
be in Deutschland Aufträge ausführen
möchten, müssen sie sich mit verschie-
denen deutschen Vorschriften ausein-
andersetzen und diese respektieren.
Dabei kommen immer wieder verschie-
denste Fragen auf - ein Überblick:

ich bin ein selbstständiger dachdecker (epu). nun
habe ich einen auftrag in deutschland erhalten.
muss ich da irgendetwas beachten?

In Deutschland gibt es insgesamt 41 zulassungs-
pflichtige Handwerke (u.a. Dachdecker). Möchte man
grenzüberschreitend in einem solchen zulassungs-
pflichtigen Handwerk in Deutschland tätigwerden, be-
darf es einer Dienstleistungsanzeige bei der für den
ersten Einsatzort zuständigen Handwerkskammer
(handwerkskammer.de). Die Dienstleistungsanzeige
ist sodann für ein Jahr gültig.

Auch sollten Geschäftsführer nachstehende Doku-
mente in Deutschland bereithalten: Sozialversiche-
rungsnachweisA1 (erhältlich bei der SVA, Jahresgeneh-
migung möglich), amtlicher Lichtbildausweis,
Gewerbeschein, Bestätigung der Dienstleistungsanzei-
ge (solange die Bestätigung selbst noch nicht vorliegt,
das ausgefüllte Formular samt E-Mail), Werkvertrag/
Auftragsbestätigung.

muss ich die online-meldung bei der finanzdirektion
in köln für alle in deutschland tätigen personen
machen?

Nein, nur für Arbeitnehmer, welche in die Branchen
des Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG) bzw. § 2a
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes (SchwarzArbG)
fallen (das sind zB. Bauhaupt- und Baunebengewerbe,
Gebäudereinigung). FürGeschäftsführermuss eine sol-
che Meldung nie durchgeführt werden.

muss ich auch für einen lehrling einen deutschen
mindestlohn beachten?

Nein, für Lehrlinge ist es – auch für die Dauer derTä-
tigkeit inDeutschland–ausreichend,dieösterreichische
Lehrlingsentschädigungzubezahlen.BittebeachtenSie
jedoch, dass auch ein Lehrling über dieWebsitemelde-
portal-mindestlohn.de/Meldeportal/gemeldetwerden
sollte. In diese Meldung sollte der Zusatz „Lehrling“
aufgenommenwerden.Zudemsollte inDeutschlandder
Lehrvertrag mitgeführt werden.

ich beschäftige einen drittstaatsangehörigen
arbeitnehmer. was muss ich beachten, wenn ich
diesen für einen auftrag nach deutschland entsen-
den möchte?

Arbeitnehmer aus Drittstaaten, die in einem Mit-
gliedstaat der EU/inÖsterreich über einenDaueraufent-
haltstitel („Daueraufenthalt EG“) verfügen, können bis
zu drei Monate innerhalb eines Zeitraumes von 12 Mo-
naten ohne zusätzliches Visum nach Deutschland ent-
sendet werden. Liegt ein solcher Daueraufenthaltstitel
nicht vor bzw. übersteigt die Entsendezeit drei Monate
innerhalbeinesZeitraumesvonzwölfMonaten, somuss
bei der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in
WieneinsogenanntesVander-Elst-Visumbeantragtwer-
den.

kann ich einen leasingarbeitnehmer nach deutsch-
land entsenden?

Grundsätzlich ist dies möglich. Zu beachten ist je-
doch das prinzipielle Verbot der Arbeitskräfteüberlas-
sung ins Bauhauptgewerbe!

Vom prinzipiellen Verbot der überlassung ins Bau-
hauptgewerbe gibt es nach deutschem Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz (AüG) folgende Ausnahme: Die
überlassung ist zwischen Betrieben des Bauhauptge-
werbes gestattet - der verleihende Betrieb muss seit
mindestens drei Jahren auch eine Berechtigung für das
Baugewerbe haben und von denselben Kollektivverträ-
gen erfasst seinwie der Entleiher-Betrieb.

Tipp

veranstaltungs-
hinweis: arbeiten in
deutschland, 12.11.2019,
ab 14:00 uhr, wifi
dornbirn, anmeldung:
aussenwirtschaft@
wkv.at

info

bei fragen zu arbeiten
in deutschland oder
auch in liechtenstein
und in der schweiz
können sie sich gerne
an die abteilung
außenwirtschaft der
wkv wenden.
mag. lena fritsch
t 05522 305 - 253
fritsch.lena@wkv.at

mailto:fritsch.lena@wkv.at
wkv.at
portal-mindestlohn.de/Meldeportal/
handwerkskammer.de
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Brexit: „Viele heimische
Unternehmen können
nicht substituiert werden“

herr kesberg, sie sind im wkÖ-auslandsstützpunkt in
london seit beginn der brexit-debatte live vor ort.
was bekommt man vor ort mit, was uns am europäi-
schen kontinent entgeht?

Christian Kesberg: Was am Kontinent oftttf zu kurz
kommt, ist der Blick auf die Komplexität der innenpoliti-
schenVerwerfung imVereinigtenKönigreich: Boris John-
sonistauseuropäischerPerspektttk iveeinunberechenbarer
Hasardeur, derwider jede ökonomischeVernunftttf ankün-
digt, das Land sogar gegen ein Gesetz, das das eigene
Parlament beschlossenhat, aus derUnionhinausführen
zu wollen. Was er aber wirklich will, folgt durchaus ver-
nünftttf igemKalkül.Erwillverhindern,dassderwirtschaftttf s-
politisch bedrohlich linkeAnführer der Labour Partei Je-
remyCorbynPremierministerwirdunderwillverhindern,
dass es die konservative Partei in Großbritannien völlig
aufreibt. 70 Prozent seinerWähler haben beim Referend-
umfür „Leave“gestimmt. Erhat eineArt „Lieferverpflich-
tung“,wennerWählerstimmenundThemenführerschaftttf
nicht an die Rechtspopulisten vonNigel Farage abtreten
will.Mitseiner„NoDeal“-Taktttk ikhaterbereitsNeuwahlen
imAuge, die er entweder als strahlender Sieger im Kom-
promiss-PokermitBrüsseloderalsMärtyrerzugewinnen
beabsichtigt. Wennsieheutedie jammerndenUnterneh-
merverbände fragen was ihnen lieber wäre - ein harter
AbgangmitBorisoder30ProzentKörperschaftttf steuerplus

eineWelle von Verstaatlichungen mit Jeremy – herrscht
Schweigen imWalde. Abgesehen davon, ist Johnson ein
exzentrischer Charismatiker, der es mit Faktttk en nicht so
genau nimmt. Damit erschrecktttk er uns, kommt aber der
etwas verschrobenen Idealvorstellung der Bevölkerung
von einemNationalheiligen ziemlich nahe.

und wie ist die situation in irland, herr treml?
Josef Treml: Brexit ist ein Riesenthema in Irland und

derAustrittdesgrößtenHandelspartnersausösterreichi-
scher Sicht mit dem Austritt Deutschlands aus der EU
vergleichbar. Vor Ort erfahre ich die unglaubliche Ge-
schlossenheitder irischenGesellschaftttf inderAblehnung
einer inneririschenGrenze, aber auch die absolute über-
zeugung, mit der Entscheidung im EU-Binnenmarktttk zu
bleiben, dasRichtige zu tun.Wir erkanntendieChancen,
welche der Brexit für österreichische Unternehmen in
Irland birgt. Irische Unternehmen begannen kurz nach
dem Referendum ihre Lieferantenbasis um kontinental-
europäische Unternehmen zu erweitern. Die Abhängig-
keit vom Vereinigten Königreich soll reduziert werden.
EineKerbe, indiedasAußenwirtschaftttf sCenterDublinmit
Informationsveranstaltungen und Beratungen schlägt.
Investitionen in die Infrastruktttk ur, Erneuerbare Energien
sowieUrbanTechnologiessind insbesondere fürösterrei-
chische Firmen interessant, die hier von irischenGeldern
profitieren,welchedienegativenAuswiiiw rkuuuk ngendesBrexiiix t
auf das agrarische geprägteHinterlandmindern sollen.

profitiert irland auch weiterhin von den engen
verbindungen oder wird sich der brexit negativ
auswirken?

Treml: In Irland spricht man von sozialen und wirt-
schaftttf lichen Auswirkungen. Gesellschaftttf lich befürchtet
man Auswirkungen auf das Zusammenleben an der ge-
meinsamen inneririschen Grenze, sowie ein Wiederauf-
flammenderGewalt inderAuseinandersetzungzwischen
den Protestanten und der katholischen Minderheit in
Nordirland.Wirtschaftttf lich istdasBilddifferenziert zube-
trachten.Die IrishCentral Bank rechnet imFall eineshar-
ten Brexit mit einer Reduktttk ion des BIP-Wachstums um
+/- vier Prozent auf eine schwarze Null; bei einem Deal
halbiert sich derVerlust aufminus zwei Prozent.Mit gro-
ßen Problemen rechnet man allerdings für die irischen
Agrar- unddamitverbundenderNahrungs- undGenuss-

EU versus Vereinigtes Königreich. Die WKÖ-Wirtschaftsdelegierten Christian Kesberg (London) und Josef Treml
(Dublin) im großen Interview der Woche mit „Die Wirtschaft“.

interview christian kesberg & Josef treml

BREXIT-Info

seit fast einem Jahr ist
das brexit-informati-
onsportal wko.at/brexit
online. darüber hinaus
wurden hotlines über
e-mail und telefon
eingerichtet. eine
vielzahl von informati-
onsveranstaltungen in
allen bundesländern
gemeinsam mit der
eu-stabsabteilung mit
den zollverwaltungen
haben dieses informati-
onsangebot ergänzt.
wko.at/brexit
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mittelindustrie. In Kombination mit den WTO-Zöllen
werdenhiergröbereVerwerfungenerwartet, insbesonde-
re für Produktttk ewieCheddarKäse, der fast ausschließlich
für den britischen Marktttk produziert wird. Irland und die
irische Wirtschaftttf werden immer eng mit der britischen
Volkswiiiw rtschaftttf verflochten bleiben, alleine die geografi-
scheNähe,diegemeinsameSpracheunddielangegemein-
sameGeschichte sprechen Bände. Viele irischeUnterneh-
men nutzen die Gelegenheit, sich wiiiw rtschaftttf lich vom
großenBruderzuemanzipierenundihreExportmärktttk ezu
differenzieren – imFalle der nächstenKrise einVorteil.

wie sind die österreichischen exportbetriebe und die
heimischen niederlassungen im vereinigten könig-
reich vom brexit betroffen?

Kesberg:DieNiederlassungen,dieproduzieren,assem-
blieren und den eigenenVertrieb in der Hand haben und
Lieferanten, die im großenVolumen Geschäftttf e mit dem
VereinigtenKönigreichmachen,sehenderZukunftttf gelas-
sen entgegen. Sie sind so gut vorbereitet, wie es ökono-
misch sinnvoll ist, haben Lagerkapazitäten, so weit es
geht, ausgebaut, alternative Transportrouten gebucht,
ihre Lieferkette überprüftttf und Fachwissen imUnterneh-
men aufgebaut. Vielfach wuuuw rden dabei auch Beratungs-
leistungen von Rechtsanwälten und Steuerberatern in
Anspruch genommen.Viele sind Nischenspieler, die gut
schlafen,weil sie kaum substituiertwerden können und
wenn überhaupt, nur gegen Mitbewerb aus dem Eu-

ro-Raumantreten. Schwieriger ist die Situationbei KMU,
die sporadisch und in geringemUmfang liefern und die
eine Auseinandersetzung mit der komplexen Verände-
rung von Rahmenbedingungen oftttf vor schwer zu bewäl-
tigende personelle und finanzielle Herausforderungen
stellt. Fürvielevondenen ist schondieAbwicklungeines
Drittlandgeschäftttf es eine Hürde. Ziel unserer Informati-
onskampagnen war es daher, v.a. bei diesen Unterneh-
men zumindest das Bewuuuw sstsein für Veränderungen zu
schärfen und sie über die bestehenden Beratungs- und
Unterstützungsangebote zu informieren.

welche services bietet die wirtschaftskammer den
betroffenen österreichischen betrieben und den
niederlassungen vor ort?

Kesberg:EU-StabsabteilungunddasAußenwiiiw rtttr schaftttf s-
Center Londonhaben sehr frühzeitig Problemzonen iden-
tifiziert, Checklisten für Unternehmen erstellt, Ge-
schäftsfälle auf „Achillesfersen“ abgeklopft und
Handlungsempfehlungenformuliertttr .GeradeindieserKrise
hatsichgezeigtttg ,wiiiw esehrundraschsichdiebreiteExpertttr ise
der Fachabteilungen der Wirtttr schaftttf skammer Österreich
und das Fachwiiiw ssen der Spartttr en und Fachverbände in Zu-
sammenspiel mit einer starken Vertttr retung in London zu
einemumfassendenundkompetentenInformationsange-
bot füüüf r österreichischeUnternehmenverdichten lässt.

danke für das gespräch!

interview: wkÖ

„Johnson ist
ein exzentri-
scher Charis-
matiker, der
es mit Fakten
nicht so genau
nimmt.“
christian kesberg
Wirtschaftsdelegierter
der WKÖ in London
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service

sie kennen das: das tagesgeschäft fordert die volle
aufmerksamkeit. gleich in der früh läutet das telefon – und
schon gilt es, kurzfristig zu reagieren. auch der rest des tages
folgt nicht der ursprünglichen regie – aber unternehmer sind
es gewohnt, mit herausforderungen umzugehen, schließlich
lautet ja eines der aktuell häufigsten schlagworte „agil“. am
abend ist man froh, den tag zumindest halbwegs plangemäß
erledigt zu haben. für gedanken wie „vorsorge“ ist wenig
platz. nicht an diesem tag – und an den nächsten auch nicht.
„wird schon nichts passieren“, hofft man.

was, wenn aber doch einmal etwas passiert?
beispiel 1: was tun, wenn der geschäftsführer einer gmbh
verunglückt und es keinen weiteren zeichnungsberechtigten
gibt? das wird für die auszahlung der löhne, den zahlungs-
verkehr mit den lieferanten und viele weitere für die firma
existenzielle entscheidungen zum problem. bis sich tragfähige
lösungen nachträglich finden lassen, vergeht viel zeit, in der
das unternehmen „in der luft hängt“.
beispiel 2: wie soll ein familienbetrieb ordnungsgemäß
weitergeführt werden, wenn es keine erbrechtliche regelung
gibt? hier sind streitigkeiten und gegenseitige blockaden
vorprogrammiert, die ebenfalls den bestand eines unterneh-
mens gefährden können.
beispiel 3: wie kann der gewohnte lebensstandard auch in
der pension aufrechterhalten werden? wer private vorsorge-
maßnahmen frühzeitig trifft, kann sich mit überschaubaren
kosten eine zweite säule aufbauen. wer dies völlig ausblen-
det, erlebt unter umständen eine unangenehme überra-
schung. in diesen fällen wäre es gut, wenn unternehmer
rechtzeitig ein paar stunden investiert hätten, um derartige

situationen im vorfeld zu regeln. tatsache ist: ein auch nur
vorübergehender oder gar dauernder ausfall eines unterneh-
mers – etwa durch krankheit oder unfall – erfordert verschie-
denste betriebliche und persönliche vorsorgemaßnahmen.
aber wo anfangen? worauf gilt es, besonders zu achten?
welche vorsorgemaßnahmen sind zu treffen, um für
krisenfälle gewappnet zu sein? genau für diese fragen hat die
wk vorarlberg mit der notariatskammer eine kooperation
abgeschlossen: die themenbereiche reichen von vertretungs-
regelungen im unternehmen (vollmachten, patientenverfü-
gungen, vorsorgevollmachten) über die erbrechtliche
vorsorge (testamente für unternehmer, pflichtteilsrechtliche
regelungen im zusammenhang mit unternehmen) bis hin zu
unternehmensbezogenen verträgen (gesellschaftsrechtliche
vereinbarungen, vertragliche festlegungen bei unterneh-
mensgründungen, an- und verkäufe von liegenschaften und
betrieben, nachfolgeregelungen). im zentrum der kooperati-
onsvereinbarung steht der beratungsscheck: die notariats-
kammer bietet eine kostenlose beratung für vorarlberger
unternehmerinnen und unternehmer zum thema vorsorge
durch einen vorarlberger notar in der dauer von einer
stunde. das schafft einen ersten überblick und bringt klarheit,
wo handlungsbedarf besteht. nutzen sie dieses angebot und
machen sie ihre firma zukunftsfit. es ist allemal besser,
rechtzeitig vorzusorgen als im ernstfall das nachsehen zu
haben.

• fordern sie ihren beratungsscheck einfach per
e-mail oder telefonisch in der wkv an unter
unternehmerservice@wkv.at bzw. 05522 305 – 0

BBeerraattuunnggsssscchheecckk:: iinniittiiaallzzüünndduunngg
zzuurr uunntteerrnneehhmmeennssvvoorrssoorrggee

Die Notariats-
kammer bietet in
Kooperation mit
der Wirtschafts-

kammer Vorarlberg
einen Beratungs-

scheck für die
Unternehmens-

vorsorge. Rechtzei-
tige Vorkehrungen

können die Existenz
von Betrieben

sichern.

vorsorge
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29 | nr. 18 • oktober 2019 • die Wirtschaft

„Webshop-Betreiber müssen vorsorgen“
Eine Veranstaltungsreihe informiert Onlinehändler über die vielfältigen Formen von
Betrugsversuchen im Internet - am 17. Oktober 2019 in Vorarlberg.

DiedigitaleWeltbringtdemHandelungeahnteChancen,
birgt aber leider auch Risiken. Denn die steigende Be-

liebtheitvonOnlineshoppingmacht dieBetreiber undNut-
zer vonWebshops vermehrt zu Angriffszielen von Betrugs-
versuchen. Eine vorläufige Auswertung der erhobenen
Anzeigen im ersten Halbjahr 2019 durch das Innenministe-
riumzeigt einenAnstiegder Internetkriminalität. Sohaben
neun von zehn Onlinehändlern im deutschsprachigen
Raum bereits Betrugsversuche erlebt.

Die dabei aufgewendete kriminelle Energie ist vielfältig:
Da gibt es beispielsweise jemanden, der die Identität eines
anderen stiehlt undunter falschemNameneineBestellung
aufgibt.AndereTäterwiederum ordernWaren, die sie nicht
zu bezahlen vorhaben. UmWebshop-Betreiber für dasThe-
mazusensibilisieren, startendieBundessparteHandelund

das Bundesgremium Versand- und Internethandel ge-
meinsammitdemBundeskriminalamteineneueVeran-
staltungsreihe mit dem Titel „Damit Ihre Rechnung
nicht offen bleibt - Strategien gegen Bestellbetrug im
Internet“. Diese macht am 17. Oktober 2019 Halt in Vor-
arlberg, ab 19:30 Uhr in der Wirtschaftskammer Vorarl-
berg in Feldkirch.

Dabei informiert Claus-Peter Kahn, Leiter des Büros
gegen Betrug, Fälschung und Wirtschaftskriminalität
im Bundeskriminalamt, über die Tricks der Täter. Der
Wiener Rechtsanwalt Stefan Adametz widmet sich
rechtlichen Belangen und Vertreter/-innen der Wirt-
schaftskammer zeigen Möglichkeiten auf, wie sich
Webshop-Betreiber bestmöglich schützen können.
wkv.at/event/1969

Weihnachtsöffnungszeiten im
Vorarlberger handel 2019

Rund um die Vorweihnachtszeit, Weihnachten und Silvester gibt es für die heimischen Händler
Sonderregelungen bei den Öffnungszeiten zu beachten.

Der 8. Dezember fällt im Jahr 2019 auf einen Sonntag.
Daher sind die Geschäfte an diesem Tag – wie an

allenanderenSonntagenauch–grundsätzlichgeschlos-
sen zu halten. Die sonst geltenden Sonderregelungen
für den 8. Dezember gelten in diesem Jahr daher nicht.

Die bestehenden Ausnahmen für die Ladenöffnung
an Sonn- und Feiertagen bleiben aufrecht.

Adventssamstage
WieanallenanderenSamstagendürfenGeschäftebis

18Uhroffengehaltenwerden. FürdieBeschäftigungvon
Mitarbeiter/-innenam24.11., 1.12., 15.12.und22.12.gelten
aber folgende Besonderheiten:

1. DieArbeitnehmer dürfen an jedem Samstag-
nachmittag beschäftigt werden (Ausnahme von der
Schwarz-Weiß-Regelung).
2. Die Öffnungszeitenzuschläge für den Samstag-
nachmittag (30 bis 50 Prozent) gelten nicht.

Arbeitnehmer, diewährenddes Jahres gar nicht oder
nur einmal proMonat amSamstagnachmittag beschäf-
tigt werden, erhalten keinen Zuschlag in der Normalar-
beitszeit. Für überstunden nach 13 Uhr steht ein Zu-
schlag von 100 Prozent zu.

Hingegen gebührt Arbeitnehmern, die an den übri-
genSamstagenmehrals einmalproMonatamSamstag-
nachmittag zum Einsatz kommen, sowohl in der Nor-
malarbeitszeit als auch für überstunden ein Zuschlag
von 100 Prozent ab 13 Uhr (überstundenteiler 158).

handel

da der 8. dezember heuer auf einen
sonntagg fällt,, dürfen die geschäfte
nicht offen gehalten werden.

veranstaltungstipp

kommen sie am 17. okto-
ber 2019 um 19:30 uhr in
die wirtschaftskammer
vorarlberg und erfahren
sie mehr darüber,
welche facetten des
internetbetrugs es gibt
und wie sie sich effektiv
davor schützen können.

kontakt

für weitere infos
stehen die arbeits-
rechtsexperten der
wkv zur verfügung:
t 005522 305 1122

Geschäftttf szeiten
anWeihnachten
24. dezember 2019:
- allgemeine öffnungs-
zeiten: 06:00 bis 14:00
uhr
- süßwaren & naturblu-
men: 06:00 bis 18:00
uhr, 50% überstunden-
zuschlag (z.b. für
abschlussarbeiten) ab
14:00 uhr *)
- christbäume: 06:00
bis 20:00 uhr, 50%
überstundenzuschlag
ab 14:00 uhr *)

31. dezember 2019
- allgemeine öffnungs-
zeiten: 06:00 bis 17:00
uhr
- lebensmittel: 06:00
bis 18:00 uhr, 50%
überstundenzuschlag
ab 17:00 uhr *)
- süßwaren, naturblu-
men und silvesterarti-
kel: 06:00 bis 20:00
uhr, 50% überstunden-
zuschlag ab 17:00 uhr *)

*) ende der norMalarbeitsZeit

service

wkv.at/event/1969
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rekordumsatzfusion

doppelmayr: 935
Mio. umsatzplus

haberkorn konsoli-
diert standorte

die doppelmayr holding se erzielte
für das geschäftsjahr 2018/2019
einen rekordumsatz von 935
millionen euro. kräftige impulse durch
seilbahnen im urbanen sektor,
investitionsstarke kunden im
winterbereich und großprojekte im
materialtransport resultierten in einer
umsatzsteigerung von 10,5 % im
vergleich zum vorjahr. die unterneh-
mensgruppe verdeutlicht zudem mit
neuen produkten und digitalen
entwicklungen ihre führende position
hinsichtlich technologie und
innovation.

seit dem 1. Juli treten die zwei
ungarischen standorte des vorarlber-
ger familienunternehmens haber-
korn in budapest – haberkorn kft. und
fairtool kft. – als gemeinsames
unternehmen am ungarischen markt
auf. die beiden unternehmen passen
optimal zusammen: von haberkorn
ungarn kommt das klassische
technische handelssortiment – ar-
beitsschutz, schläuche und hydraulik-
produkte –, fairtool bringt als
marktführer im werkzeughandel das
komplette werkzeugsortiment mit.

der schonung des schotters und
stellen auch einen geringeren
verschleiß der oberbaukomponenten
sicher. ismail bayrak, zuständiger
projektmanager von getzner
werkstoffe: „gerade bei weichen und
übergängen wird der instandhal-
tungsaufwand durch unsere
elastischen lagerungen stark
reduziert. dadurch kann die
streckenverfügbarkeit deutlich erhöht
werden.“ die experten von getzner
werkstoffe begleiten das projekt von
der anfänglichen detailplanung, den
berechnungen und beratungen im
vorfeld, über die erstellung von
verlegeplänen für den einbau der
produkte bis hin zur supervision vor
ort.

grossproJekt

Getzner know-how
für Bahnprojekt in
der türkei

das bürser unternehmen getzner
werkstoffe versorgt die neue
hochgeschwindigkeitsstrecke
zwischen ankara und sivas mit
elastischen lagerungen, die vor
erschütterungen schützen und den
wartungsaufwand reduzieren. die
erste bauphase von Yerköy bis sivas
wird bald fertiggestellt, die zweite
phase auf dem teilstück ankara - Yer-
köy soll bis 2023 abgeschlossen
werden. die schwellensohlen und
unterschottermatten von getzner, die
noch 2019 eingebaut werden, dienen

Jahrestagung

erstmals fand vom 2. bis 5. oktober 2019 die
Jahrestagung der euro-asia management studies
association (eamsa) in österreich statt. die viertägige
veranstaltung an der fh vorarlberg bot entscheidungs-
trägern der bodenseeregion die möglichkeit, mit
asienexperten in kontakt zu treten und erfahrungen
auszutauschen. mehr als 70 gäste aus asien und
europa nutzten die gelegenheit zum netzwerken.
„die veranstaltung fand auch in der lokalen industrie

großen anklang. die konferenz ist nur der erste schritt,
das thema asien und seine märkte in der region zu
verankern. die fh vorarlberg ist damit eingebunden in
ein internationales wissensnetzwerk“, resümiert sierk
horn, professor im studiengang international manage-
ment an der hochschule. ostasien ist ein attraktiver
markt für die bodenseeregion – im handel, in wert-
schöpfungsketten oder als investoren.
eamsa.org

Wissenstransfer von weltweit
führenden Köpfen im Bereich

Asian Business an der FH
Vorarlberg.

chancen im asiatischen Markt nutzen
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news

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

Meldungen aus der
Vorarlberger Wirtschaft

innovation

die vorarlberger terratec gmbh entwickelt landtechnik für
höchste ansprüche. mit dem „ls grip“ präsentiert tüftler und
entwickler lukas schrottenbaum eine weltneuheit aus vorarlberg:
gummistachelwalzen für breitspurmäher, die schwierige arbeiten
unter extremen bedingungen vor allem in steilen hanglagen
leichter machen, vielseitige einsatzmöglichkeiten bieten und auf
alle gängigen motormäher passen. der ls grip verspricht maxima-
len halt mit einer minimalen vibrationsbelastung für mensch und
maschine.

firmenJubilÄum

sola-messwerkzeuge öffnete mitte september die türen
zum 70-jährigen firmenjubiläum. über 1.500 gäste
nutzten die gelegenheit, die welt der mess- und markier-
werkzeuge des familiengeführten unternehmens besser
kennenzulernen. neben geführten rundgängen durch die
büroräumlichkeiten und produktionshallen konnten
zahlreiche besucher an diesem tag ihre eigene wasser-
waage bauen. sola.at

70 Jahre traditionsunternehmen
sola-Messwerkzeuge

award

der gebürtige vorarlberger alexander maurer, geschäftsführer des unterneh-
mens marken design+consult, ist frischgebackener „national winner of the energy
globe award 2019“. maurer lebt im kanadischen vancouver und erhielt den award
für die planung eines passivhauses in fort st. John, british columbia. auf eindrucks-
volle art und weise zeigt der pionier durch seine konzepte, mit welchen potenzialen
sich passivhäuser im herausfordernden klima im norden der kanadischen provinz
etablieren können. energyyyg globe.info und markendc.combaulerhlinge

Vorarlberger Alexander Maurer sichert sich
energy Globe Award 2019

die buchdruckerei lustenau darf als eine der ersten
druckereien österreichs das vom verband druck &
medientechnik herausgegebene gütesiegel „printed in
austria“ nutzen. damit können jene printprodukte
ausgezeichnet werden, die in österreich gedruckt wurden.
eine produktion bzw. subvergabe an einen betrieb im
ausland sind im rahmen dieses siegels nicht möglich.
bulu.at

auszeichnung

BuLu erhält „Printed in
Austria“-Gütesiegel

Weltneuheit aus Vorarlberg: Gummi-
stachelwalzen für Breitspurmäher
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Drehstrom-Motoren
von 0,18 bis 45 kW ab Lager

 Verkauf und Reparatur von Getriebe-, Brems-,
Drehstrom-, Einphasen- und Servomotoren usw.

 Anpassung an bestehende Anbauverhltnisse
 kompetenter und prompter Service

Kiechel &  Hagleitner GmbH  E lektrotechnik  E lektromaschinenbau
Kltetechnik  L adenbau  I ngenieurbro
6900 Bregenz  Q uellenstrae 22  T  0 5 5 74 - 4 9 70-0  wwww www .kiha.at

Elektromaschinenbau

zung sowie ausreichend fläche zum
zwischenlagern. zusätzlich können
cnc-arbeiten erworben werden.

daneben werden büroarbeits-
plätze und dienstleistungen wie
das erstellen von angeboten,
buchhaltung und arbeitsvorberei-
tung durch die firma timberline
gmbh zur verfügung gestellt.

coworking space
der bürotrakt soll zukünftig ein

coworking space für architektin-
nen, zeichnungsbüros sowie
kreative sein – möglicherweise
werden dann auch unternehmen
aus der näheren umgebung zum
coworking angeregt.

was von new York über berlin
und wien als büro funktioniert,
bekommt jetzt mit dem ersten
coworking space für tischler/
schreiner in dornbirn eine neue
dimension. hier lassen sich auch
branchenübergreifend innovative
projekte realisieren, erfahrungen
austauschen und synergien sinnvoll
nutzen.

die ersten interessenten haben
sich bereits eingemietet – es gibt
derzeit noch freie plätze im
produktionsbereich, sowie einige
freie büroplätze – mehr informatio-
nen zum mitmachen gibt es unter
office@timberline.at
timberline.at

timberline.at

erster comaking
space für tischler
und Architekten

timberline.at – teil der dade design
gruppe – geht neue wege und passt
sich so den sich weltweit ändern-
den arbeitsbedingungen an.

werner tauscher, geschäftsfüh-
rer der firma timberline, und andy
keel, mehrfacher start-up-gründer
und vielseitiger unternehmer,
setzen auf das konzept #gemein-
sam statt einsam: was in anderen
branchen schon längst alltag ist,
gibt es jetzt erstmals auch für
schreiner/tischler. die halle einer
ehemaligen fensterproduktionsfir-
ma mit 1450 Qadratmeter fläche
wurde zu einem echten comaking
space umgebaut, der tischlern mit
einem voll ausgestatteten maschi-
nenpark, büros, dispofläche und
kreativ- und meetingräumen alles
bietet, was für einen perfekten
arbeitsablauf im handwerk
gebraucht wird.

gemeinsame nutzung
ambitionierten handwerkern

stehen rund 20 maschinen zur
gemeinsamen nutzung zur
verfügung. für einen monatlichen
beitrag von 1500 euro gibt es einen
eigenen bankraum, maschinennut-

werner tauscher andy keel

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

zt
ETEN
b 35,-

ag ab einem Monat
MwSt. u. Transport

Bestell-Code: 04WKCM
*zusätzlich 3% Rabatt mit dem

www.jungheinrich.at
*Rabatt vom Nettopreis

Miet Hotline: 0810 820 840Miet Hotline: 0810 820 840

Jetzt Jetzt 
MIETENMIETEN

ab 35,-ab 35,-
pro Tag ab einem Monat pro Tag ab einem Monat 
exkl. MwSt. u. Transportexkl. MwSt. u. Transport

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

immobilien

gisingen: 4,5 zimmerwohnung,
ca. 82 m2 wfl. mit loggia zu
verkaufen, hwb 52, klasse c,
volksbank immobilien gmbh &
co og, fabienne sturn, +43 (0)664
4643634, www.volksbank-immo.at

frastanz: 3-zi.wohnung mit 2
balkone zu verkaufen, hwb 97,00
klasse c, volksbank immobilien
gmbh & co og, fabienne sturn,
+43 (0)664 4643634, www.
volksbank-immo.at

sd grosslager

top angebote für hotel, gastro-
und vermietung: (+20%mwst)
ganzjahres bett und polster set €
46,- schaummatratze mit steppbe-
zug waschbar ab € 79,- schmutz-
läufer, möbelstoffe, schaumstoffe.
top angebote auf ihre anfrage im:
sd-grosslager götzis, bundes-
straße, im buch 68. office@
sd-grosslager.at mo bis fr 8-13 uhr
05523 69100

beratungsangebot

biete förderberatungen für
mitarbeiterinnen im bereich aus-
und weiterbildungen – inklusive
abwicklung auf erfolgsbasis an.
office@soraperra-partner.com,
telefon 0676 7579007

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

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

fahrzeuge

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

RhombeRg
high-Tech SchmieRSToffe
6858 Schwarzach, Eulentobel
Telefon 05572 58209

www.rhomberg-gmbh.at

kfz/industrieöle

leasing

Leasingausläufer, technisch geprüft & 1.Hand.
PKW & Nutzfahrzeuge www.plusleasing.at

www.plusleasing.at
www.rhomberg-gmbh.at
www.zwickle.at
mailto:office@soraperra-partner.com
sd-grosslager.at
www.volksbank-immo.at
volksbank-immo.at
www.mtec-service.at
www.mobilfunktechnik.at
www.telkomatik.at
www.jungheinrich.at
mailto:of\Ufb01ce@smsruef.com
www.smsruef.com
timberline.at
timberline.at
mailto:office@timberline.at
timberline.at


extra „Mit dem WIFI-Bildungsgut-
schein schenken Sie den
Gutschein zu mehr Erfolg im
Berufs- und Privatleben.“
thomas wachter
institutsleiter WiFi Vorarlberg

bildung schenken leicht gemacht - ein sinnvolles
geschenk mit bleibendem wert sind wifi-bildungsgut-
scheine. damit schenken sie den grundstein zu einem
erfolgreichen berufs- und privatleben!

wenn sie auf der suche nach einem originellen geschenk
für weihnachten, zum geburstag oder für andere spezielle
anlässe sind oder besondere menschen mit einem
außergewöhnlichen, interessanten und vor allem sinnvol-
len und nachhaltigen geschenk überraschen wollen, dann
schenken sie einen wifi-bildungsgutschein! das wifi
vorarlberg stellt neben dem wifi-bildungsscheck im wert
von 50 euro jederzeit auch einen bildungsgutschein mit
einem individuellen betrag aus - ganz an ihre vorstellun-
gen angepasst.

der wifi-bildungsgutschein ist ein beitrag zu einem kurs
aus dem rund 2.000 veranstaltungen umfassenden
wifi-bildungsprogramm. am besten, sie legen dem
beschenkten das aktuelle wifi-kursbuch gleich dazu.
wifi-bildungsgutscheine erhalten sie am info-center des
wifi dornbirn und hohenems.

richtiger ansprechpartner in sachen weiterbildung
das wifi vorarlberg ist der ansprechpartner, wenn es

um das thema weiterbildung geht. dabei wird ein besonde-
rer fokus auf lehr- und lernkonzepte gelegt, die mehr als
„nur“ reine wissensvermittlung umfassen. inhalte und
didaktik, aber auch medientechnik und infrastruktur am
standort sind zukunftJ17

sorientiert auf die vielfältigen bedürfnisse der praxis
ausgerichtet.

hohe Qualität, anerkannte zertifikate sowie ein äußerst
praxisbezogener unterricht durch eine versierte trainer-
mannschaft sind ein garant dafür, dass der kursbeitrag
eine zukunftsgerichtete und sinnvolle bildungsinvestition
mit bleibendem wert ist.
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Gutscheine und Geschenke

Mehr als nur ein
Blatt Papier

Farb-,Typund
Stilberatung
gelegenheiten, „danke“
zu sagen gibt es viele.
eine besonders
originelle möglichkeit
wertschätzung
auszudrücken, sind
gutscheine der
vorarlberger farb-,
typ- und stilberaterinn-
nen. die expertinnen
wissen, wie das eigene
auftreten durch die
perfekte wahl von
kleidung, stil und farbe
optimiert wird und so
das individuelle
auftreten dadurch
positiv unterstrichen
wird. denn nicht nur im
berufs-, auch im
privatleben sorgt der
richtige einsatz von
kleidung, stil und farbe
für einen rundum
gelungenen auftritt.
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Bregenz Tourismus & Stadtmarketing GmbH
Rathausstraße 35a, 6900 Bregenz
+43 (0) 5574 49590
tourismus@bregenz.at
bregenz.travel/gutschein

DER GUTSCHEIN IST ERHÄLTLICH BEI:

SSSSSScccccchhhhhheeeeeennnnnnkkkkkkeeeeeennnnnn SSSSSSiiiiiieeeeee eeeeeeiinnnnnn iiiiiinnnnnnddddddddiivvvvvviidddddduuuuuueeeeeelllleeeeeessssss EEEEEEiiiiiinnnnnnkkkkkkaaaaaauuuuuuffffffsssssseeeeeerrrrrrlleeeeeebbbbbbnnnnnniiiiiissssss..
EEEEEEiinnnnnnllöööööössssssbbbbbbaaaaaarr iinnnnnn üüüüüübbbbbbeeeeeerrrrrr 222222000000000000 MMMMMMiiiiiittttttgggggglliieeeeeeddddddssssssbbbbbbeeeeeettttttrrrrrriiiiiieeeeeebbbbbbeeeeeennnnnn..

BREGENZGUTSCHEIN
SCHENKEN SIE BREGENZ

bregenz.travel/gutschein
mailto:tourismus@bregenz.at
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transgourmet

Schon jetzt an Weihnachten denken: Breites
Angebot an Köstlichkeiten für den Geschenkskorb.

transgourmet „greift dem
christkind unter die Arme“

Mitten im Hochsommer an Weihnachten denken?
„Rechtzeitig drauf schauen, dass man’s hat wenn

man’s braucht“, lautet das Transgourmet Credo. Der
Gastromarkt für Gastronomie und Business in
Schwarzach weiß schon jetzt, welche Gaumenfreuden
besonders gut ankommen und berät Kunden gern hin-
sichtlich der unterschiedlichen Budgets und Geschmä-
cker, bereitet Geschenkkörbe vor und verpackt sie fest-
lich. „Wenn Sie schon jetzt vorbestellen, ersparen Sie
sich unnötigen Stress in der angeblich stillsten Zeit des
Jahres“, weiß Verkaufsberater Jan Bleil.

Spezialitäten aus allerWelt und der Region
Bei einerAuswahl von 25.000 verschiedenen Produk-

tenwird jeder fündig – sei es edler Champagner, feinste
Pralinen oder der in der hauseigenen Kaffeerösterei
JAVAREIproduzierte JAVAKaffee.AuchDelikatessenaus
ItalienkommenbeimChristkindgutan,u.a.Nudelvaria-
tionen, aromatische Öle, Gewürze oder Oliven-Speziali-
täten.Gerade zuWeihnachten sind im Ländle aber auch
lokale Erzeugnisse gefragt: „Die hiesigen Kunden su-

chen nach Produkten aus der Gegend“, weiß Standort-
geschäftttf sleiterManuelGohm.Ganzbewuuuw sstumfasstdas
SortimentvonTransgourmetdaheraucheinebreite–ste-
tigwachsende –Auswahl an regionalen Erzeugnissen.

DasChristkindmagBio undNachhaltigkeit
UndauchBioundNachhaltigkeit erlebenzudenFest-

tagen einen Boom, den Transgourmet bedienen kann,
und zwar mit einem mehr als 600 Produkte umfassen-
den Bio-Sortiment der eigenenMarke NATüRLICH FüR
UNS und dem sehr breiten Nachhaltigkeits-Sortiment
der MarkeTransgourmetVONATUR.

transgourmet
schwarzach
Jan bleil
t +43 664 85 31 536
jan.bleil@transgourmet.at

kontakt

geschenke

Dietrich Vorarlberger Kostbarkeiten bietet
Besonderes für den bewussten Genießer.

tradition & Moderne
ein schulterschluss der
besonderen Art

Regionalität istunsdabeiAufgabeundVerpflichtung.
Tradition ist unserAnknüpfungspunktbei derWahl

derProdukte.UnserEhrgeiz ist es,VorarlbergerRohstof-
fe so zu veredeln, dass darauswahre Kostbarkeiten ent-
stehen. Vieles, was Sie bei uns bekommen, ist altbe-
währt und trotzdem nicht leicht zu finden. Erleben Sie
dazu die besondere Qualität einer kleinbetrieblichen
Produktion.

Altbewährtes neu erleben
ImGegensatz zur international erzwungenenMassen-
produktion in der Landwirtschaft sind regional, klein-
betrieblichhergestellte Lebensmittel echteKostbarkei-
ten. Verstärkt wird dieser Grundgedanke durch die
Geschichte des Betriebes, die Kulturgeschichte des
Streuobstanbaues mit seinen alten Sorten oder die
über 300-jährige Tradition des Riebelmaisanbaues in
Vorarlberg. Das alles steckt in unseren Erzeugnissen.
Letztendlich bedeutet es aber auch mehr Genuss und
Freude für den Konsumenten.

Daran arbeiten wiiiw r täglich, indemwiiiw r die Produktttk palette
erweiternundLebensmittel anbieten,die fastverschwuuuw n-
denwarenoder indieserQualität oder neuen Interpretati-
on kaum zu bekommen sind. Eine wahrlich spannende
Aufgabe auchnoch füüüf r die nächsten Jahrzehnte.

richard dietrich kg
lerchenauerstraße 45
a-6923 lauterach
t +43 5574 63929
lerchenauerstraße 45
dietrich-kostbarkeiten.at

kontakt

dietrich-kostbarkeiten.at
mailto:jan.bleil@transgourmet.at
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Promotion

zimbapark

Der Zehner, der Shopping-Gutschein des ZIMBAPARK
in Bludenz/Bürs, ist eine sehr beliebte Geschenkidee.
Haben Sie Mitarbeiter, Lieferanten oder Kunden, die
einen besonderen Dank verdient haben?

Freude schenken mit
dem ZiMBAPARk Zehner

Der ZehnerGutschein ist in allen Shops, Gastronomie-
undDienstleistungsbetriebenimZIMBAPARKsowiiiw ein

elfweiterenderbestenShopping-CenterÖsterreichsgültig.
Die Gutscheine imWert von je 10 Euro sind, unabhängig
vonAnlass und Saison, immer das passendeGeschenk.

Markenvielfalt schenken
Der Zehner eröffnet den Beschenkten die komplette
Marken- und Produktvielfalt des ZIMBAPARK: Mode,
Technik, Sport, Schmuck, Kosmetik, Dekoration,Acces-
soires undvielesmehr.Auch in allenGastronomie- und
Dienstleistungsbetrieben kann der Gutschein die ganz
persönlichen Wünsche Ihrer Mitarbeiter, Lieferanten
oder Kunden erfüllen. Das Shopping Center in Bürs ist
sowohl mit Bus und Bahn als auch mit dem Auto be-
quemüberdieAutobahnausfahrtBludenz/Bürs erreich-
bar. Viele Serviceangebote, wie tausend Parkplätze,
WLAN und Aufladestationen für Elektroautos, Smart-
phones oder Tabletts können gratis genutzt werden.

informationen

der zehner.
1000 marken.
500 shops.
1 gutschein.
www.zimbapark.at

Steuerlich absetzbar
Speziell für Unternehmen ist der ZIMBAPARK Zehner
Gutschein eine sehr interessanteOption, denn er ist bis
zu einer Höhe von 186 Euro von der Lohnsteuer und So-
zialversicherung befreit.

Bequemonline bestellen
Erhältlich sinddie ZehnerGutscheine ander Kundenin-
formationdirekt imZIMBAPARK.Zusätzlichkönnendie
Gutscheine bequem unter www.zimbapark.at online
bestellt werden.

Gutschein

bregenz tourismus

Bregenz, eine Stadt zwischen See und Berg, in der es
neben der besonderen Landschaftttf auch eine große
Vielfalt an Shoppingmöglichkeiten, Restaurants und
Kulturevents zu entdecken gibt.

Bregenz Gutschein –
shopping, kultur & Genuss

Der Einkaufsbummel in Bregenz gestaltet sich ent-
spannt in der Fußgängerzone sowie in vielen fuß-

läufig zu erreichenden Straßenzügen rund ums Zen-
trum. Hier gibt es sie noch, die kleinen Boutiquen für
Mode undAccessoires – zum Stöbern und Kramen. Da-
neben finden sich Concept Stores und Fachgeschäfte.
Die Gastronomie-Szene in Bregenz ist so vielfältig wie
dieStadt selbst:Cafés,Bistros,BarsundRestaurantsmit
den unterschiedlichsten kulinarischen Wurzeln haben
sich hier einen Namen gemacht. Von der ehrlichen, gu-
tenGasthaus-KücheüberTraditionskaffeehäuserbishin
zur asiatischen Fusionsküche bleiben keine Ge-
nuss-Wünscheoffen.Darüberhinausfindet sichhierdas
ganze Jahr über ein breites Angebot an Kultur-Events.
Schenken Sie Bregenz – Der BREGENZ-GUTSCHEIN ist
in beliebiger Höhe zu je EUR 10,00 erhältlich und kann
in über 200 teilnehmenden Partnerbetrieben aus den
unterschiedlichstenBranchen inBregenzeingelöstwer-

tipp

für firmen sind
bregenz-gutscheine
als geschenk pro
mitarbeiterin und
mitarbeiter bis eur
186,00 im Jahr
steuerfrei. ob als
bonus, als dankeschön
für besondere leistun-
gen, zum geburtstag,
zum Jubiläum oder als
weihnachtsgeschenk.
der bregenz-gut-
schein hat stil, steht
für eine fülle an
qualitativ hochwertigen
angeboten und ist bei
mitarbeiter/- innen
immer beliebt.

den. Egal ob Mode, Gastronomie, Kultur und Events
oderAccessoires und Lifestyle-Produkte - schenken Sie
mit dem BREGENZ-GUTSCHEIN ein StückGenuss, Kul-
tur oder einen Shoppingtag in Vorarlbergs Landes-
hauptstadt.
Erhältlich sind dieGutscheine bei BregenzTourismus &
Stadtmarketing GmbH, Rathausstraße 35a. Oder Sie
bestellendenGutscheineinfachonlineunter:www.bre-
genz.travel/gutschein-bestellung

schenken

wirtschaftsgemein-
schaft bregenz,
bregenz tourismus &
stadtmarketing gmbh,
t +43 5574 4959-0
tourismus@bregenz.at
www.bregenz.travel

kontakt
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mailto:tourismus@bregenz.at
www.bregenz.travel
genz.travel/gutschein-bestellung
www.zimbapark.at
www.zimbapark.at
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postgarage

Postgarage
dornbirn: digitaler
hotspot öffnet tore

Es geht los. Nicht einmal ein ganzes Jahr
Bauzeit ist vergangen, da öffnet die

Postgarage als Vorarlbergs erster Raum
für digitale Innovation: Zur Eröffnung

erschienen zahlreiche Gäste aus Politik
und heimischer Wirtschaft sowie Inter-
essierte aus der Vorarlberger Start-up-

und Digitalszene.

„wiiirrr machen die postgarage zu einem regionalen
hotttssspot für digitale innovation mit internationa-
ler ssstrahlkraft, an dem es zur vernetzung
zwissschen bestehenden vorarlberger unterneh-
mennn und ihren teams mit der start-up-szene
kommmmen soll“, sagte wkv-präsident hans peter
metttzler im rahmen der eröffnungsfeier. mit der
initiiiative startupland vorarlberg wird in der
possstttgarage zudem die erste zentrale anlaufstelle
für aaalle start-ups in vorarlberg vor ort sein. die
uuunnnttteeerrrnnneeehhhmmmeeennn uuunnnddd ssstttaaarrrttt-uuupppsss iiinnn dddeeerrr pppooossstttgggaaarrraaagggeee
solleeen künftig in form von networking-events,
coaaaching und betreuung bestmöglich unterstützt
werrrden. das alles sei ein erster schritt, dem
weitttere maßnahmen aus der digitalen agenda
folgggen sollen, betont metzler: „gerade die digitale
trannnsformation fordert eine offensive standortpo-
litisssche schwerpunktsetzung auf innovation.“
starrrtupland-leiterin Julia grahammer freut sich,
dassssss die postgarage nun mit leben gefüllt wird:
„wiiirrr freuen uns auf tolle entwicklungen, spannen-
dennn austausch und starten mit viel freude hier in
derrr postgarage.“
startupland.at/postgaragefo
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Motivation
für Prozesse

der Veränderung

information und consulting

frau in der wirtschaft

Fast 140 Unternehmer/innen, Führungskräfte und
HR-Verantwortlichekamen insTheaterKosmosnach

Bregenz, um sich mit dem brandaktuellen Thema „Ch-
ange“ auseinanderzusetzen. Unternehmen sind heute
mitunglaublichvielenVeränderungenundEntwicklun-
gen konfrontiert. Flexibilität, Effizienz und Innovation
sind notwendig, um den Sprung von der „alten“ in die
„neue“Welt zu schaffen. Doch rund 70 Prozent aller un-
ternehmerischen Change-Projekte scheitern. Warum
dies so ist undwie es gelingen kann, dass aus anfängli-
chemWiderstand Begeisterungwird, präzisierte die Re-
ferentin in ihremlebendigenundmitreißendenVortrag.
Mit zahlreichenMethoden und Impulsen zeigte sie auf,
wie sich erfolgreiche Veränderungsprozesse gestalten
lassen.

Begeisterungwecken. Cornelia Ellensohn, Spreche-
rinHRExpertsGroupVorarlberg: „SusanneNickel hat es
geschafft, Begeisterung fürChange-Prozesse zuwecken.
Dazubrauchtesheutemehrdenn jedieBereitschaft, um
auchweiterhin zukunftsfit zu bleiben.“

Mensch imMittelpunkt.Nickel ist davonüberzeugt,
dass bei allen Veränderungsprozessen der Mensch im
Mittelpunkt stehenmuss. Empathie, maximale Einbin-
dung und hie und da ein emotionaler Schubs sind not-
wendig, damit Menschen insTun kommen können.

Zur neunten Ladies Lounge freuten sich die beiden
FiW-Gastgeberinnen, Vorsitzende Evelyn Dorn und

Geschäftttf sführerin Karin Thurnher-Furtner, gemeinsam
mit den langjährigen Partnern Bernhard Moosbrugger
undMarc IselevomCasinoBregenzübereinvollbesetztes
Haus. Casinos Austria Generaldirektttk orin Bettina Glatz-
Kremsner sprachmitMaria Zesch, CCOvonMagenta Bu-
sinessüber innovativeEntwicklungeninderTelekommu-
nikationsbranche. Mit dem Kauf von UPCAustria durch
T-MobileAustriavor einemJahrwill derneuentstandene
Komplettanbieter ein neues Kapitel der Digitalisierung
aufschlagen.DiebeidenTop-Managerinnenbegeisterten
die rund 100 Unternehmerinnen mit ihren spannenden
Geschichten aus derenUnternehmen.

Veranstaltung. Unter
dem Titel „CHANGE -
brauch´ ich nicht! Wie
aus Widerstand Begeiste-
rung wird“ lud die HR
Experts Group zu einer
inspirierenden Veranstal-
tung mit Susanne Nickel.

v.l.: cornelia ellensohn,, referentin susanne
nickel, barbara dreher und klaudia forster.

Interviewmit
SusanneNickel
ein interview zum
thema „change“ finden
sie auf
news.wko.at
informationen zur hr
experts group auf
hr-experts-
vorarlberg.at

Maria Zesch, Magenta Business Chefin, war zu Gast bei der neunten Ladies Lounge von Frau in der
Wirtschaft (FiW) im Casino Bregenz.

Ladies Lounge im Zeichen der telekommunikation

maria zesch zeichnet sich als
cco für den bereich b2b und
digitalisierung bei magenta
business verantwortlich.
zusätzlich steuert sie neben
den klassischen marketing-,
service- und vertriebsthe-
men auch das segment
immobilienwirtschaft und
partnernetzwerke sowie den
bereich iot und big data.
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v.l.: bernhard moosbrugger, evelyn dorn, maria zesch, bettina
glatz-kremsner, karin thurnher-furtner und marc isele.
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news.wko.at
vorarlberg.at
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die zehn nachwuchs-floris-
tinnen traten in den fünf
kategorien strauß, kranz,
gefäßfüllung, brautstrauß
und tischdekoration zur
lehrabschlussprüfung an.

Prächtige
Werkstücke
Im Rahmen der „Flora“ wurden kürzlich alle
Arbeiten der Lehrabschlussprüfung der zehn
frischgebackenen Vorarlberger Florist/-innen
gezeigt.

heuer feierten die neuen fachkräfte der floristik ihren
lehrabschluss zum zweiten mal im rahmen der flora-gala im
montforthaus feldkirch. die kreativen und hochwertigen
werkstücke konnten untertags bestaunt werden, abends
wurden dann die zehn lehrabsolventinnen prämiert: sie traten
in den fünf kategorien strauß, kranz, gefäßfüllung, braut-
strauß und tischdekoration zur lehrabschlussprüfung an. „mit
ihren kreativen ideen und arrangements haben unsere
frischgebackenen floristinnen ihr können eindrucksvoll unter
beweis gestellt“, betonte barbara schallert, berufszweigobfrau
der floristen, im rahmen der prämierung.

lehrabschluss
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apropos
zu guter letzt

pro kopf und Jahr landen in vorarlberg elf
kilogramm genießbare lebensmittel im abfall. ein
durchschnittlicher vorarlberger haushalt mit 2,5
personen wirft damit jährlich nahrungsmittel im
wert von 300 euro weg. natürlich steht jeder
einzelne konsument in der verantwortung, das zu
ändern; vielfach wird der umgang mit wertvollen
nahrungsmitteln auch schon deutlich bewusster
gelebt. auch der österreichische lebensmittelhandel
leistet einen wichtigen beitrag bei der vermeidung
von lebensmitteln als abfallprodukt und ist dafür
eine selbstverpflichtung eingegangen: darin sind
verschiedene möglichkeiten zur verringerung von
lebensmittelabfällen beinhaltet, etwa die spende
genießbarer lebensmittel an soziale einrichtungen
(in vorarlberg zum beispiel „tischlein deck‘ dich“),
das verbilligte angebot von brot und gebäck vom
vortag oder die verringerung des frischwarenange-
bots zum ladenschluss hin. toll sind auch kreative
lösungen zum recyceln von lebensmitteln, indem
etwa altes brot und gebäck für die herstellung von
bier verwendet wird. mit maßnahmen wie diesen ist
es dem österreichischen handel
innerhalb eines Jahres
gelungen, die menge der
gespendeten lebensmitte
verdoppeln: 2018 waren e
rund 12.250 tonnen
genussfähige lebensmitte
die der handel sozialen
einrichtungen zur
verfügung gestellt hat.

sabine barbisch,
redakteurin
„die wirtschaft“

Besser spenden,
statt verschwenden
Elf Kilogramm genießbare Lebensmittel
landen in Vorarlberg pro Kopf und Jahr
im Müll. Der Handel setzt gezielt
Gegenmaßnahmen.
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blickpunkt

enggaggierte lehrlinggsausbilder wurden im rahmen der
abschlussfeier der akademie für ausbilder ggeehrt. insggesamt

haben 56 absolvent/-innen ein zertifikat bekommen,,
39 auf stufe 1, 12 auf stufe 2 und fünf auf stufe 3.

mailto:nachname.vorname@wkv.at
mailto:office@media-team.at
media-team.at
mailto:markus.steurer@media-team.at
wko.at/vlbg/offenlegung
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wko.at/vlbg
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30.11.19
Festspielhaus
Bregenz
Beginn 19:00 Uhr

in Kooperation mit

12. Lehrlingsball
der Vorarlberger Industrie

Tickets im
Vorverkauf ab
07.10.2019 und
online in allen Hypo
Vorarlberg Filialen

www.derlehrlingsball.at
tickets.derlehrlingsball.at

www.derlehrlingsball.at
tickets.derlehrlingsball.at

