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Dis.Kurs Zukunft

Fo
to

: s
tu

d
io

 F
as

ch
in

g

Verantwortung für 
das große Ganze!
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Beruf, Karriere &
 Personal mayer.co.at

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

Garten Um-/Neugestaltung

Erfolg macht appEtit auf mEhr
loos & partner in Dornbirn ist die führende unternehmensberatung in den Bereichen: Strategie, restrukturierung,  
unternehmensnachfolge und firmenverkauf.  Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch!

looS & partNEr gmbh  6850 Dornbirn  05572-200 88 43  WWW.looS-partNEr.com

Großauflage 
an die 

Vorarlberger 
Haushalte
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vorarlbergmuseum, Bregenz

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

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

LÄNDLE. KLINGT NIEDLICH,
WENN MAN NICHT DIE KONKURRENZ IST.
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WKO-Initiative
#schaffenwir
zeigt Leistungen
österreichischer
Unternehmen und
ihrer Mitarbeiter

#schaffenwir

Österreichs Unternehmen schaffen
Wachstum, Arbeit und breiten Wohl-

stand. Sie sorgen für Qualität, Innovatio-
nen und Zukunft, in dem sie ihre Region
belebenundVerantwortungübernehmen.
DieheimischenBetriebeliefernAntworten
auf soziale und ökologische Herausforde-
rungen und erarbeiten dieGrundlagen für
Stabilität und Sicherheit.

DieneueLeistungskampagnederWKO
#schaffenwir zeigt einer breiten Öffent-
lichkeit,wasUnternehmerinnenundUn-
ternehmer alles für Österreich leisten
und schaffen und wie sie Hürden und
Herausforderungenüberwinden.Siesind
Vorbilder, die für ihre Leistungen die

bestmöglichen Rahmenbedingungen
brauchen. Gerade angesichts der schwä-
cherwerdendenKonjunktur ist daswich-
tiger denn je. Mit der Kommunikations-
offensive #schaffenwir gibt die WKO
Österreichs Unternehmerinnen und Un-
ternehmern die Bühne, die ihnen ge-
bührt und zeigt auf, dass Österreichs
Wirtschaftunteilbar ist:vomEinzelunter-
nehmen über Start-ups und KMUbis hin
zu großen und industriellen Leitbetrie-
ben. Die Kampagne #schaffenwirmacht
deutlich, dass unternehmerische Werte
wie Selbstständigkeit und Eigenverant-
wortung in der ganzen Gesellschaft den
UnterschiedfüreineerfolgreicheZukunft
machen.

Wirtschaft sindwir alle:Mitmachen
und Flagge zeigen

DieKampagnerichtetsichnichtnuran
Unternehmerinnen und Unternehmer,
sondern an alle, die in Österreich leben.
AlteUnterscheidungen zwischenArbeit-
gebern und Arbeitnehmer trennen, was
eigentlich zusammengehört: Unterneh-
merundderenMitarbeiter sindeinTeam.

Kampagne.
Wirtschaftskammer
schafft Plattform für

alle, die etwas
unternehmen – mehr

Infos unter
schaffenwir.wko.at

die neue kampagne #schaffenwir zeigt
einer breiten Öffentlichkeit, was unternehmerinnen

und unternehmer mit ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern alles für Österreich leisten und schaffen. fo
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auf der Kampagnensei-
te schaffenwir.wko.at
kann jede und jeder
die eigene schaffens-
Geschichte in den
Kategorien „sozial“,
„regional“ und
„unternehmerisch“
hochladen und
präsentieren. so wird
das spektrum unter-
nehmerischer schaf-
fensleistungen nicht
abstrakt mit Zahlen und
fakten, sondern
anhand ganz konkreter
Geschichten und
Porträts gezeigt.
Vorgestellt werden
diese Geschichten
laufend auf der
Kampagnen-website,
auf social Media, in
klassischen werbe-
schaltungen in
Tageszeitungen und
natürlich auch in den
wKO-Zeitungen.
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Rattpack

Rattpack: 100
Prozent recycelbare
Verpackungen
nachhaltige Verpackungen sind
gefragter denn je. Vor allem europäische
Nahrungsmittelhersteller wollen auf
umweltfreundliche Lösungen zurück-
greifen – ein klarer trend auch auf der
diesjährigen Fachpack 2019 in Nürnberg.
Rattpack, Spezialist für flexible
Verpackungen aus Wolfurt, stellte auf
der Messe 100 prozent recyclingfähige
Lösungen vor: Zum einen ein hochwerti-
ger und vollständig recycelbarer
pp-Verbund, der für Nahrungsmittel,
Genussmittel, tiernahrung und
pharmazie zum Einsatz kommt. Und zum
anderen hat Rattpack mit Eco-Board ein
einzigartiges Verfahren entwickelt, das
bei der Herstellung von hochwertigen
Gold-/Silberverbunden für kartonagen
völlig auf kunststoff verzichtet. Diese
Erfindung macht speziell kosmetikver-
packungen komplett recycel- und
kompostierbar. „Die Hersteller können
mit dieser umweltfreundlichen alternati-
ve ansprechende, einzigartige Verpa-
ckungen kreieren und sich über diese
ausgezeichnet von anderen abheben“,
erklärt Sami karaguelmez, plantmana-
ger und Head of Sales bei Rattpack
Flexibles.
rattpack.eu fO
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Kommentar

Ich bin voller Erwartung auf eine neue landesregierung, ummit ihr zusammen
die nächsten Projekte für Vorarlberg anzudenken und anzugehen.
Bildung, Digitalisierung, Innovation und nachhaltigkeit bleiben zweifelsohne die
großen Schwerpunkte. Diese themen werden uns auch in Zukunft massiv beschäfti-
gen und fordern. Um uns herum passieren große Veränderungen, große transforma-
tionen. Dieses Geschehen gilt es wachsam zu beobachten, gleichzeitig sollten wir
aber keinesfalls unterschätzen, was wir selbst vor ort bewegen können, wenn wir als
Wirtschaftsstandort und ganz bewusst auch als Gesellschaft zusammenhalten. Unser
Vorarlberg ist überschaubar, mit schnellen, kurzen Wegen und einem gewissen
Pragmatismus ausgestattet, der uns hilfreich ist. andere, größere Bundesländer tun
sich mit Sicherheit schwerer. Das Schnelle, Flexible und mutige werden wir beibehal-
ten und intensivieren.
Unser Strategieprozess Dis.Kurs Zukunft ist ein deutliches Zeichen, dass Land und

Leute gewillt sind, sich dem Kommenden zu stellen und nicht im Status quo zu
verharren. Und das kann gar nicht hoch genug geschätzt werden. Der Historiker
Philipp Blom hatte zuletzt davor gewarnt, dass sich viele in ihrer Furcht vor dem
Unabwägbaren der Zukunft einfach verweigern würden: „Sie wollen eigentlich nur,
dass die Gegenwart nie endet.“ Dabei liege in der Unsicherheit doch immer auch eine
Chance, man könne in der transformation Positives schaffen, auch das hatte Blom
gesagt. Wenn wir diese erkenntnis zum maßstab unseres Handelns machen, wenn
wir mut zeigen und erledigen, was zu erledigen ist, dann wird Vorarlberg auch in
Zukunft weiterhin sein, was es war und bis dato ist: Das Land der vielen Lösungen.
Ich danke den vielen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich in

den Dis.Kurs Zukunft aktiv und mit viel Leidenschaft einbringen. Wir bleiben dran!

Kurze Wege
nutzen und
Kräfte bündeln!

hans Peter Metzler
WKV-Präsident

„Das Schnelle, Flexible und
Mutige werden wir beibehal-

ten und intensivieren.“
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Schwerpunkte dieser ausgabe:

Thema. Dis.Kurs Zukunft. nach dem Start vor einem Jahr ging der Strategieprozess
der Wirtschaftskammer Vorarlberg mit 120 teilnehmern in die nächste runde.

i-Messe. Vom 7. bis 9. november geht die größte ausbildungsmesse Vorarlbergs zum
zweiten mal über die Bühne.

Extra. Zu recht werden zahlreiche Betriebe im Land als „top-arbeitgeber“ bezeichnet.

Extra. Jugendliche profitieren von modernen Berufsbildern und attraktiven
Karrierewegen, der Standort von bestens ausgebildeten Fachkräften.
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thema
Dis.Kurs

Zukunft: Mit
Blick aufs

große Ganze
WKV-Strategieprozess. Nach dem Start vor einem Jahr ging der

Strategieprozess Dis.Kurs Zukunft in eine nächste Runde: Die Evalu-
ierung der bisherigen Projekte stand ebenso im Vordergrund wie der

neu aufgenommene Themenschwerpunkt Nachhaltigkeit. Erneut
waren über 120 Persönlichkeiten aus der Wirtschaft in Form von

Workshops mit an Bord.

DerDis.Kurs Zukunft ist zweifellosder größte Strate-
gieprozess, den dieWirtschaftskammer Vorarlberg

in ihrerbisherigenGeschichte insLebengerufenhat. Ein
Jahristesnunher,dassbeieinerzweitägigenKick-off-Ver-
anstaltung an der Fachhochschule Dornbirn ein kraft-
volles Zukunftsbildmit vielen Projekten für dieweitere
EntwicklungVorarlbergserstelltwurde.Über 120Persön-
lichkeiten derVorarlbergerWirtschaftwaren damals zur
Mitarbeit eingeladen. Knapp 50 Projekte wurden dann
Ende Jänner im Festspielhaus Bregenz vor über 1.000
GästenausderWirtschaft präsentiert, 24dieser Projekte
wurdenbereits umgesetzt: „Dort,wowir es selbst in der
Handhaben,werdenwir unentwegtweiter im Interesse
desVorarlbergerUnternehmertumsarbeiten.Zahlreiche
weitereProjektedesDis.KursZukunft sindbereits inder
Umsetzungundwerdenüberdas Jahr2019hinausweiter
vorangetrieben“, erklärt Hans Peter Metzler, Präsident
derWirtschaftskammerVorarlberg.

Es ist der vielzitierte Spielraum, den Vorarlberg hat
und den es weiterhin bestmöglich zu nutzen gilt, aus
einerPositionderStärkeherausundnichtgetriebenvon
Schwäche.Denn ineinerWelt, die sich immerweiterver-
netzt, wird mehr denn je gelten: Wer agiert, bestimmt.
Wer reagiert, wird bestimmt. Man könnte das auch mit
Anders Indset sagen, dem Philosophen, der beim Start
desDis.KursZukunft ausgerufenhatte: „EinLeben, zwei
Worte: Tu‘ etwas!“

Runde 2 imWIFI Dornbirn
Dazuwurden vergangenen Dienstag imWIFI in Dorn-

birn gemeinsammit ausgewähltenTeilnehmern die be-
reits angestoßenen Projekte evaluiert, ergänzt und die
großen Themenfelder weiterentwickelt. Zudem konnte
der Dis.Kurs Zukunft um das Schwerpunktthema Nach-
haltigkeit erweitertwerden. InWorkshops galt es in nun
acht konkreten Themenfelder – Wirtschaftsstandort,
Bildung,Digitale Innovation,Regionalität,Zukunftspart-
nerschaft, Kommunikation,Mitgliederservice undNach-
haltigkeit – zu diskutieren, bestehende Projekte zu ana-
lysierten und neue zu identifizieren.

Die vielfältigen Aktivitäten der Wirtschaftskammer
Vorarlberg sollen aufgezeigt werden, um gemeinsam
neue Meilensteine zu setzen. Metzler betont: „Nach ei-
nemJahrwollenwir evaluieren,wowirmitdenProjekten
stehen und ob unsere Schwerpunkte noch richtig sind.
DieseEvaluationhilft uns, einenweiterengroßenSchritt
zusetzen,dienächstenIdeenundVisionenzuentwickeln,
diese zu diskutieren und dann wieder in ganz konkrete
Projekte zu gießen. Wir werden dabei noch intensiver
versuchen, das Unternehmer-Know-how in den Prozess
zu integrieren.“

Beim Thema Nachhaltigkeit geht es um die Balance
zwischen Gesellschaft und Natur, immer in Anbetracht
einesverantwortungsvollenUmgangsmitdenvorhande-
nen Ressourcen. Hans Peter Metzler: „DieWirtschaft ist
dabeiTeilderLösungundnichtdesProblems.“DieVision
aus demWorkshop sei daher auch eine klare: Vorarlberg
soll ein Vorzeigeland für nachhaltige Entwicklung wer-
den, umdenKindern einen chancenreichenLebensraum
für die Zukunft zu ermöglichen. (Siehe auch Seite 9)
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Bildung im Fokus
Auch das Thema Bildung steht diesen Herbst im Fokus. 

Viele Projekte aus dem Dis.Kurs Zukunft (Code4Kids, Dua-
le Akademie, Digitale Lernfabrik, Werkstatt „Schule leiten“, 
Ausbildungsbotschafter etc.) sind auf Schiene, weitere 
folgen in den kommenden Wochen. Die Qualifikation der 
Menschen - egal ob Unternehmer oder Mitarbeiter - ist ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor unseres Wirtschaftsstandortes. 
„Als Wirtschaftskammer arbeiten wir speziell im Zeitalter 
der Digitalisierung konsequent an der dualen Ausbildung, 
besseren Schulkonzepten und einer umfassenderen Be-
rufsorientierung“, sagt der WKV-Präsident. Bei der ersten 
Auflage  der i-Messe, größter Marktplatz zur Berufs- und 
Bildungsorientierung in Vorarlberg im November 2017, be-
suchten über 10.000 Besucher das neu konzipierte Format. 
An drei Messetagen wird die größte Ausbildungsmesse im 
Land heuer vom 7. bis 9. November 2019 stattfinden. Mit 
diesen Projekten schafft die Wirtschaftskammer kreative 
Maßnahmen für eine gute Bildung unserer zukünftigen 
Fachkräfte. 

„Was mich sehr freut, ist, dass durch unseren Dis.Kurs 
Zukunft sichtbar wird, wie engagiert wir gemeinsam mit 
Partnern für den Standort Vorarlberg arbeiten. Die zentrale 
Frage ist: Was können wir im Land tun, umsetzen und be-
wegen? Wir müssen nicht immer nach Brüssel oder Wien 
schauen. Bei uns ist definitiv mehr Spielraum vorhanden, 
als wir uns in der Vergangenheit zugetraut haben. Den nut-
zen wir jetzt!“ Herbert Motter

Workshops zur Evaluierung der bestehenden Projekte und
Setzung neuer Schwerpunkte.
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Dis.Kurs Zukunft
Größter Strategie- 
prozess der Wirt-
schaftskammer 
Vorarlberg in ihrer 
Geschichte. Über 1.000 
Personen beteiligen 
sich seit dem Auftakt 
im September 2018 an 
diesem Projekt. Mehr 
Infos zu den Schwer-
punktthemen und den 
Projekten unter           
         diskurszukunft.at

„Es ist in Vorarlberg definitiv                        
mehr Spielraum vorhanden, als wir                
uns zugetraut haben.“
Hans Peter Metzler WKV-Präsident

Über 120 Persönlichkeiten aus der Wirtschaft 
beteiligten sich beim 2. Dis.Kurs Zukunft

 Workshop im WIFI Dornbirn.

Einige Zitate der Teilnehmer/-innen:
• „Breite Beteiligung und Möglichkeit der Mitge-
staltung als Erfolgsgarantie.“

• „Es ist gut, sich mit verschiedenen Branchen 
auszutauschen.“

• „Nicht nachlassen und noch konkreter werden.“

• „Ich wurde bestätigt, dass es im Ländle eine 
Fülle an begeisterten Unternehmer/-innen mit 
Verantwortung gibt.“

• „Dis.Kurs Zukunft ist wie die Wahlen. Wer nicht 
hingeht, kann nicht mitgestalten.“

• „Weitermachen und gemeinsam umsetzen.“

• „Weiterhin mutige Entscheidungen treffen - 
auch nicht populäre.“

• „Mit kritischer, positiver Weitsicht dranbleiben.“

• „Sehr interessant. Es gilt jetzt, die PS auf die 
Straße zu bringen. Freue mich auf ein weiteres 
Arbeiten.“

• „Ein wichtiger Prozess zur Formung der Zukunft.“

• „Toll, was aus dem vergangenen Jahr schon 
umgesetzt wurde.“

• „Dieser agile Prozess ist ein großer Schritt. 
Gerne öfter.“

DIS.KurS ZuKuNFT
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„Der Prozess ist kein Strohfeuer.
Wir bleiben dran!“

Ein Jahr ist es her, dass dieWirtschaftskammer
Vorarlberg denDis.Kurs gestartet hat. Was ist seit
damals passiert?

Zunächst,esisteinbewussterProzess,umdenBlickder
UnternehmerinnenundUnternehmeraufunserHausund
unsere Schwerpunkte zu fokussieren, und, das sage ich
auchganzoffen,umUnterstützungzuerbitten.BeimStart-
schuss an der FH vor einem Jahr waren viele spannende
Unternehmenspersönlichkeiten dabei, die uns geholfen
haben Schwerpunkte zu setzen.Aus demheraus ist dann
ein Programm entwickelt worden, das konkrete Projekte
beinhaltet. Klares Ziel:WegvonderAnalyse hin zumTun.

Also ein lebendiger und partizipativer Prozess?
Definitiv, wir konnten im vergangenen Jahr über 1.000

Personen inspirieren, die uns von außen über die neuen
Medien ihre Schwerpunkte bzw. ihre Sicht mitgeteilt ha-
ben. Wir durften dies alles in ein Programm gießen und
sinddanachandiekonkreteUmsetzunggegangen.Damit
liegteineklareRoadMapvoruns.ImJänneristesunsdann
mit über 1.000 Unternehmerinnen und Unternehmer im
Festspielhausgelungen,zuversinnbildlichen,waswirvor-
haben.

Das heißt, es ist Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen.
Ja,dennwirwolltenunsimmerderFragestellen,„reden

die nur oder tun die auch was“? Wir haben uns bewusst
Vorgaben auferlegt, die kontrollierbar, beobachtbar sein
sollten. Selbstbewusst können wir sagen, wir tun etwas
undhabenviele Projekte in denverschiedenstenThemen
in Umsetzung gebracht und auch teilweise schon umge-
setzt. Jetzt geht es darum, das Thema Nachhaltigkeit be-
sonders auch inVerbindungmit EnergieundKlimaschutz
–auchausaktuellemAnlass–neuaufzunehmen.Nachhal-
tigkeit ist längst eine großeHerausforderung für dieVor-
arlbergerWirtschaft,die,unddasmussexplizitgesagtsein,
schonvielmehr in diesen Fragen unternimmt, als der Be-
völkerung bewusst ist. Viele Betriebe sind aus einer Hal-
tung heraus schon länger in diesem Thema unterwegs,
nicht erst seit es envogue ist.

Der Dis.Kurs ist als langfristiges Projekt angelegt...
Es geht darum, an diesemProzess, der kein Strohfeuer

sein darf, dranzubleiben. Nach einem Jahrwollenwir eva-
luieren,wowirmitdenProjektenstehen.DieseEvaluation
mit wieder über 120 Teilnehmern soll uns helfen einen
nächsten Schritt zu setzen, die nächsten Ideen undVisio-
nen zu entwickeln, diese zu diskutieren und dannwieder
in Projekte zu gießen.

Was können die vielen engagierten Persönlichkeiten
aus derWirtschaft beisteuern?

Es gilt, vermehrt Unternehmer-Know-how nicht nur
punktuell abzuholen, sondern in den Prozess zu integrie-
ren. Ich habe da einige positive Rückmeldungen von Un-
ternehmer/-innenbekommen,die imRahmen ihrer zeitli-
chen Möglichkeiten auch während des Jahres in der
Umsetzungmitarbeitenwollen.Wirwerdennoch intensi-
veraufdieUnternehmerzugehenundsieauchregelmäßig
über die Projektstände informieren.

Wie sehr hat sich aus ihrer sicht der strategieprozess
schonmanifestiert?

Es freut mich, dass es sichtbar wird, wie engagiert wir,
auch gemeinsammit Standortpartnern, für den Standort
Vorarlbergarbeiten.WirkönnenvorOrtetwasbewegenund
müssennicht immernurnachBrüsseloderWienschauen.
Es ist definitiv mehr Spielraumvorhanden, alswir uns in
derVergangenheit zugetraut haben.ThemenwieBildung,
Digitalisierung bieten ganz sicher Handlungsspielräume
aktiv zuwerden und nicht auf die anderen zuwarten. Der
Dis.Kurs soll auch abbilden, was wir vor Ort tun können.
Dies gilt auch für dieWirtschaftskammer als Haus. Denn
zumeinendienenwirmit diesenProjekten demStandort
und dem Lebensraum und zum andernmöchtenwir uns
auch als Wirtschaftskammer weiterentwickeln, um noch
mehrNutzen für dieUnternehmen imLand zu stiften.

Wird dieWirtschaftskammer unterschätzt?
Ichdenke ja,besonderswasunsereServicefähigkeitan-

langt. Die, die mit uns zu tun haben, wissen, wie gut wir
aufgestelltsind.Diejüngstemarket-Umfragebestätigtuns,
dasseinGroßteilderUnternehmen,diemitunsinKontakt
sind,mit unseren Services und Leistungen sehr zufrieden
sind. Daranmussman aber permanent arbeiten.

Wie geht esmit demDis.Kurs Zukunft weiter?
DieOrientierung ist einemittel- bis langfristige, denn in

einem Jahr ist nicht allesmöglich. Dochwir können struk-
turiertSchrittfürSchrittunsereProjekte,diewirgemeinsam
mit unseren Unternehmen definiert haben, umsetzen. Da
sind wir mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten unter-
wegs.MancheProjekte sindanspruchsvollunddamitauch
auf länger angelegt, manche sind bereits umgesetzt und
sichtbar. DasWichtigste ist:Wir bleiben dran undmachen
spürbar,dassdieseAktivitätensinnvollsind.Esistnichtein
selberVerwalten, sonderneinGestalten.

Vielen Dank für das Gespräch!

Dis.Kurs Zukunft. Wirtschaftskammer-Präsident Hans Peter Metzler über den groß angelegten Strategieprozess.

IntervIew HAns PEtEr MEtZlEr
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interview: Herbert Motter
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Schwerpunkt nachhaltigkeit

„Jetzt ist die Zeit,
sich darum zu
kümmern!“

Mit demneuen Schwerpunkt Nachhaltigkeit soll ei-
nem der bedeutendsten Themen der Zeit noch

mehr Aufmerksamkeit zuteil werden, denn unserWirt-
schaftsstandort muss fit und zukunftsfähig sein: Dazu
gehört die Entwicklung und Pflege von Netzwerken in
der VorarlbergerWirtschaft, der damit verbundeneWis-
senstransfer sowieeinenoch intensivereBewusstseins-
bildungzumBegriffNachhaltigkeit.Außerdemmüssen
Rahmenbedingungen vor allem auf gesetzlicher Ebene
stetig angepasst werden. „Dazu braucht es eine klare
Positionierung derWKV, die zusammenmit der umfas-
senden Kommunikation des Themas forciert werden
muss.Denndie LeistungenunsererUnternehmenmüs-
sen sichtbar gemachtwerden, damit Vorarlberg als Vor-
reiter in Sachen Nachhaltigkeit überregionale Strahl-
kraft erlangt. Jetzt ist dieZeit, sichdarumzukümmern“,
erklärtWKV-Präsident Metzler.

Bewusstsein schaffen, Dinge anpacken
Wie könnenwir einen langfristig angelegten verant-

wortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen für
einen intakten Lebens- undWirtschaftsraumunterstüt-
zen? Entlang dieser Leitfrage wurde in den Workshops
zum Schwerpunkt Nachhaltigkeit ausgiebig analysiert
unddiskutiert.Wassichherauskristallisiert:Manmüsse

beginnen, Dinge zu tun und diese auch bewusst zu tun.
Denn jeder kann überall etwas bewirken. Dabei muss
auchnicht allesvonBeginn an komplett ausgereift sein
und es muss auch nicht alles sofort „richtig“ gemacht
werden. Das Bewusstsein um den facettenreichen Be-
griffmuss gestärktwerden, esmuss Spielraumgeschaf-
fenwerden„fürGedankenund Ideen, fürdasAusprobie-
ren und aktive Mitgestalten“, wie sich die
Workshop-Teilnehmereinigwaren. Wichtig sei es jeden-
falls auch, Wissen zu bündeln, zu koordinieren,
Benchmarks zu schaffen und das alles zusammen auch
wirksam zu kommunizieren. Denn in der Vorarlberger
Wirtschaft mangelt es sicherlich nicht an Best Practice.

Ideen kommunizieren undhinaustragen
Füralle IdeenundAnliegen inSachenNachhaltigkeit

willdieWirtschaftskammerkünftigeinezentraleAnlauf-
stelleundPlattformsein:Unternehmenbraucheneinen
verlässlichenPartner,wennesetwadarumgeht, gesetz-
liche Rahmenbedingungen und Vorschriften so anzu-
passen und mitzugestalten, damit es einfacher wird,
sinnvolleBeiträge zu leisten.Darüberhinausbraucht es
auch einen Kommunikator und Vernetzer, der die Vor-
reiterrolle der heimischen Betriebe nach außen trägt.

Nachhaltigkeit: In diesem so vielschich-
tigen Begriff lässt sich auch das Wort
„Haltung“ herauslesen: Die Haltung,
langfristig zu denken, zu dem zu stehen,
was man bereits getan hat und zu
überlegen, was noch möglich ist.

In den Workshops zum Schwerpunkt
Nachhaltigkeit wurde ausgiebig

analysiert und diskutiert.

„Man sollte aus
dem ‚Müssen‘ ein
‚Möchte‘ machen.
Es fängt bei jeder
und jedem Einzel-
nen an: Wie kann
ich etwas tun und
wie möchte ich
etwas tun? Was
mache ich bereits
alles?“
Thomas Schwarz
11er Nahrungsmittel

„Nachhaltigkeit
schließt mit ein,
sich zu überlegen,
was man auch im
Kleinen tun kann,
was man in einzel-
nen Punkten
bewegen kann. Und
das muss man auch
nicht gleich von
Beginn an richtig
machen.“
Helmut Mennel
illwerke vkw

Simon Groß
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Zahlen spiel
Daten & Fakten

„Made in Vorarlberg“
Export und Außenwirtschaft:

Grafik: simON GrOss/istOck; QuelleN: WkV

des Vorarlberger
Außenhandels wurde
2018 mit EU-Ländern
abgewickelt

61 Prozent

abgewickelt.

Anfragen zu Themen wie
Zollrecht (Import, Export),
Arbeiten über die Grenze,
Kennzeichnungspflicht etc.
gehen pro Jahr in der Außen-
wirtschaftsabteilung der WKV

ein.

2.000+

Stützpunkte in mehr als70 Ländern weltweit – mit ca.800 Mitarbeitenden.

Mit einem Exportvolumen von 10,5
MMMilliarden Euro haben die rund 4.700
exportierenden Unternehmen 2018

ue Rekordmarke erreicht.

10.491.355.292

gefolgt von
aaallliiieeennn mmmiiittt eeeiiinnneeemmm
xportvolumen
on 622
Mio.

...g
IIIIttttaaaa
Ex
vo

Die Schweiz ist der
zweitwichtigste
Handelspartner...

1,2 Mrd.

eine neu

1Mit diesem Exportvolu-
men ist Deutschland
weiterhin der wichtigs-
te Exportmarkt
Vorarlbergs.

3,1 Mrd.

In der letzten Förderperiode von
„go-international“ (2015 – 2019)
wurden über

300.000 €
an Vorarlberger Betriebe
ausgezahlt.

6 von 10 Euro unseres
Bruttoinlandsprodukts werden
im Außenhandel generiert.

Vorarlberg ist das
Bundesland mit der stärksten

Exportorientierung!

Die Abteilung stellt
pro Jahr über 8.000
Ursprungszeugnisse
aus.

Außenwirtschaft Austria: 100+

Die WKV-Außenwirtschaftsabteilung
organisiert jährlich rund 15
Veranstaltungen, darunter den
Vorarlberger Exporttag: Der nächste
findet am 22. Juni 2020 statt.

Save the Date!
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im at & co sind derzeit Büromietflächen
sowie Lagerräume verfügbar.

Die offenen Räume sowie die ansprechende Gestal-
tung dieser fördern denAustausch und die Vernet-

zungsmöglichkeiten zwischen den Unternehmen am
Standort.

Flexibilität und Individualität
Im at & co stehen rund 1.600m2 hochwertig ausgestattete
Büromiet- sowieLagerflächenzurVerfügung.Darüberhin-
auswird denUnternehmen amStandort ein breites Infra-
strukturangebot–unteranderemmitkostenlosenAußen-
parkplätzenundeinerVLOTTEE-Tankstelle–geboten.Das
at & co zeichnet sich zudem durch die zentrale Lage so-
wiedie Nähe zumBahnhof,WIFI und Krankenhaus aus.

Veranstaltungräume
Ein Seminarraum bietet auf rund 70 m2 Platz für bis zu
55 Personen. Der vier Meter hohe Raum erzeugt dabei
ein besonderes Flair. DasAtriumdes at & co ist dermul-
tifunktionaleEingangsbereichdesGebäudesundbietet
Raum für Events undAusstellungenmit Platz für bis zu
110 Personen. Ergänzt wird der Raum durch eine Bar-
theke. Die Räumlichkeiten können auch von externen
Unternehmen angemietet werden.

Vielfalt, Kooperationen,Wachstum

AT & Co RegionAles ZenTRum ems

Unternehmerzentrum in Hohenems mit Schwerpunkt
auf Sozialdienstleistung, Bildung, Architektur,
Technik und ergänzende Wirtschaftsdienstleistung.

Mein #BusinessChange

Ich kann alles.
#BusinessChange

Ich kann effektiver mit
Partnern zusammenarbeiten.

Andrea & Georg Blochberger
Geschäftsführer,
Eisgreissler

A1 ist der perfekteee Partner für Ihr digitaleees
Business von morgggen. Zum Beispiel mit Plaaattformen,
Apps und Access für effektive Zusammenarbeit.
MMMehhhr unttter AAA111.nnneeettt///BBBusssiiinnneeessssssCCChhhaaannngggeee
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KonTAKT

PRismA Zentrum für
standort- und Regional-
entwicklung gmbH
CAmPus V
Hintere Achmühlerstraße 1
6850 Dornbirn
t 05572 2212220
prisma-zentrum.com
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Jawohl! Nein danke!
Wer hat (schon wieder...) an der
Uhr gedreht?
Bald ist es soweit, dann geht es wieder um die meistdiskutierte Stunde
der Welt: Am Sonntag wird auf die Winterzeit umgestellt. Sie stellen dann
bitte einfach Ihre Uhren in der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 27.
Oktober 2019, von 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr zurück! Aber wozu eigentlich?
Mit dieser Frage stehen wir demnächst wieder länger im Dunkeln, weil:
früher aufstehen, später hell. Das EU-Parlament hat kürzlich mehrheitlich
für die Abschaffung der Zeitumstellung gestimmt. Wir brauchen auch
keine, denn schon so gibt es innerhalb der EU drei unterschiedliche
Zeitzonen. Die Konzentration auf eine ganzjährige Sommerzeit würde sich
alleine wegen möglicher Energieeinsparungen lohnen – und nebenbei
ließe sich auch noch viel Verwirrung vermeiden. (gsi)

VomWert des Handwerks
in Zeiten der Digitalisierung

„DasHandwerkwird zudengroßenProfiteurender Digitalisierung
gehören.“ Das prognostiziert Philosoph Richard David Precht. Seine Erklärung:

„Selbst wenn ein Roboter in der Lagewäre, die gleichen handwerklichen
Arbeiten zu verrichtenwie einMensch, würde er sehr viel mehr kosten. Ergo
wird das nicht der Bereich sein, in demRoboter in naher Zukunft Spitzenleis-
tungen vollbringen.“ Davonwird wiederumdas Handwerk profitieren. Precht

plädiert deshalb dafür, Kinder schon früh, am besten in der Schule, mit
handwerklichen Tätigkeiten in Berührung zu bringen. Vorarlberger Projekte
wie u.a. die Handwerkerschule, die GASCHT, dieWerkraumschule oder auch

Ausbildungsbotschafter, die Jugendliche über die Lehre informieren, tun
genau das schon jetzt - und sind damit bestens für die Zukunft gerüstet. (ba)

magazin
FAKTEN üBER VORARLBERG

Ein Buch über „Das
Zweitkleinste“

„Wir gestalten dieses Buch, um
aufzuzeigen, was alles im zweit-
kleinsten Bundesland Österreichs
steckt“, so erklären Sarah Luger
und Katharina Amann die Intention
für ihr Buch „Das Zweitkleinste“.
Rund 100 Themen über Vorarl-

berg werden in diesem Buch
visualisiert – zum Durchschmökern,
Sich-überraschen-lassen und
Erstaunt-sein und um Vorarlberg
zu entdecken und zu verstehen.
zweitkleinste.at

60 JAHRE KFV

Voller Einsatz für
die Sicherheit in
Vorarlberg

Wie gefährlich war Autofahren noch
vor Jahrzehnten? Seit wann gibt es
Gurtsysteme in Fahrzeugen oder
überhaupt Tempolimits? Das KFV
(Kuratorium für Verkehrssicherheit)
feierte sein 60-jähriges Jubiläummit
einer mehrtägigen Sicherheitstour in
Bregenz. „In den vergangenen
Jahren sind bereits zahlreiche
Maßnahmen zur Verbesserung der
Verkehrssicherheit realisiert werden.
Unser Jubiläum bot nicht nur die
Möglichkeit, vergangene Erfolge
Revue passieren zu lassen, es ist
zudem ein idealer Anlass, Ideen und
Lösungen für die Prävention der
Zukunft zu generieren“, ist Mag.
Martin Pfanner vom KFV überzeugt.
kfv.at

Ö3-TOURISMUS-KAMPAGNE

Lust auf Urlaub in
Österreich machen

Nach dem großen Erfolg der Ö3-
Tourismus-Kampagne startet die
zweite Runde: Um Österreich auch
noch stärker als Top-Winterur-
laubs-Destination zu positionieren,
initiieren die WKÖ und die
Österreich Werbung die Fortset-
zung der Erfolgsstory mit Ö3. Ziel
ist es, Lust auf Urlaub in Österreich
zu machen und die herausragenden
Leistungen der heimischen
Tourismusbetriebe in die Auslage
zu stellen. Denn diese Unterneh-
men sind mit ihren Mitarbeitern
und einer Wertschöpfung von
knapp 60 Milliarden Euro ein
unverzichtbarer Impulsgeber für
Österreichs Wirtschaft. Im Rahmen
eines Gewinnspiels können die
Ö3-Hörer 45 Kurztrips gewinnen.

„In Europa spielen
KMU eine entschei-
dende Rolle für
Innovation, Wachs-
tum und Wohl-
stand. V.a. im
ländlichen Raum
sind sie auch für
die Deckung des
täglichen Bedarfs,
die Beschäftigung
und den sozialen
Zusammenhalt von
Bedeutung.“
Ulrike Rabmer-Koller
WKÖ-Vizepräsidentin
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Die Liebe zwischen zwei Menschen feiern. Den Bund
fürsLebenschließen - fürdieguten,wiedie schlech-

ten Zeiten. Das eigene Herz in die Hände des anderen
legen.Das ist einegroß(artig)eSache.Und imHotelGol-
dener Berg wird sie entsprechend zelebriert. In Kombi-
nationmit einemder ältestenGebäudeOberlechs - dem
„Alten Goldenen Berg“ - und der unverwechselbaren
Naturwelt des Arlbergs, bildet das Hotel den perfekten
Rahmen für eine zauberhafte Feier. Für blumige Som-
merhochzeitengenauso,wieglitzerndeWinter-Zeremo-
nien. Ein Fest, bei dem sich zwei Menschen die ewige
Liebe versprechen. Inmitten der Berge auf 1.700 m. Und
damit dem siebten Himmel ein ganzes Stück näher.

Die Liebe feiern und feiernwieman liebt
Im Goldenen Berg werden die Erwartungen an ein un-
vergessliches Fest übertroffen.Die entscheidendendrei
Worteunter freiemHimmel aufderSonnenterrasseaus-
gesprochen.DerChampagnerbeiatemberaubenderAus-
sicht auf die umliegenden Bergspitzen gereicht. Die
gemeinsamenMomente voller Glück, Liebe und Zunei-
gung durch die angenehm alpinen Lüfte getragen. Zu-
sammen mit den liebsten und engsten Angehörigen

wird diese kostbare Zeit verbracht. Und das Team rund
umdenGoldenenBerg sorgt für einenperfektenAblauf.
Von der ersten Planung, über die standesamtliche Zere-
moniebishin zumausgiebigen„Hoch leben lassen“des
frisch vermählten Liebespaares. Danachwird im „Alten
Goldenen Berg“ gefeiert, bis in die Morgenstunden ge-
tanzt, bisman schlussendlich glücklich in eines der ku-
scheligen Betten des neu umgebauten Hotels sinkt.

Beim„Ja“demHimmelnäher sein

Hotel Goldener BerG

Love ist eine der sechs Säulen im Hotel Goldener Berg.
Und die bekommt - hoch oben, über den Dächern Lechs
- die Feier, die ihr gebührt. „Ja“ sagen inmitten einer
der schönsten Bergwelten Österreichs. Nicht nur eine
Hochzeit, sondern eine fast magische Zeremonie.

KontaKt

Hotel Goldener Berg
oberlech 117
a-6764 oberlech
am arlberg
t +43 5583 22050
happy@goldenerberg.at
www.goldenerberg.at

Bis zu

€ 540,-*
sparen

A1 Business Internet
mit gratis Herstellung

Bis zu €540 sparen und
Gratis-Tablet sichern.

* Angebot gültig bei Neubestellung von A1 Business Internet 300/150/80/40 bis 27.10.2019. Gratis Herstellung und € 540,- Ersparnis bei Vertragsbindung von
36 Monaten. Zudem erhält der Kunde ein Huawei MediaPad T3 10 Tablet entgeltfrei (solange der Vorrat reicht). Alle Preise exkl. USt. Keine Barablöse möglich.

Mit A1 Business Internet jetzt doppelt profitieren:

Gratis-
Tablet

Mehr Infos unter A1.net/gratis-tablet oder 0664 199 22 80 sowie
im A1 Shop, im Fachhandel und in ausgewählten Postfilialen.
#BusinessChange

Geheimtipp:
Sommer wie
Winter die
perfekte
Eventlocation
für Hochzeiten!
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Ausbildungsmesse

Die große Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten
stellt junge Menschen, aber auch ihre Lehrer und

Eltern immerwieder vor großeHerausforderungen. Die
Gefahr, den Überblick zu verlieren, ist groß. „Mit der i
möchtenwirvor allem Jugendliche inder Phaseder Ori-
entierung unterstützen. Die Grundlage dafür sind im-
mer die eigenen Interessen und die individuellen Stär-
ken. Daher auch der Name derAusbildungsmesse: Aus
der Perspektive der jungenMenschen geht es bei dieser
Orientierung primär um das Ich – sprich das i“, erklärt
Dr. Christoph Jenny, Direktor der Wirtschaftskammer
Vorarlberg die Idee.

Ausstellungserlebnisweiterentwickelt
Von7.bis9.November2019gehtdieAusbildungsmes-

se i im Messequartier Dornbirn nach der Premiere 2017
also indie zweiteRunde. „Wirhabendasvor zwei Jahren
erstmals präsentierteAusstellungserlebnis der iweiter-
gedacht und vor allem weiterentwickelt. Die Besucher
erwartet heuer ein noch breiteres Informations- und
Erlebnisangebot.Siebekommenaufder i Informationen

zuLehrberufen,SchulenundanderenAusbildungsmög-
lichkeiten. Es gibt dieChance, gleichvorOrt Berufe ken-
nenzulernen, erste Praxisluft zu schnuppern und Kon-
takte zu knüpfen“, lädt WKV-Direktor Jenny alle
Interessierten ein, die vielfältige Erlebniswelt der i ken-
nenzulernen.

Bildung erleben
DieWKVhat sichvieleHighlights fürdieBesucherder

i einfallen lassen: Inerster LiniegehtesumBildungzum
Angreifen und Erleben! Die Jugendlichen – und auch
ihre Eltern – dürfen sich auf ein riesigesAngebot an In-
formationen und Aktionen zum Thema Bildung und
Lehre inVorarlberg freuen. In fünfHallendesMessequar-
tiers Dornbirn werden auf rund 12.000 Quadratmetern
über 80 Lehrberufe erlebbar gemacht, die regionalen
Lehrlingsinitiativen sind vor Ort und es gibt Informati-
onenzuüber zehnverschiedenenSchultypen.BIFOund
AMSberatendieBesucher aufder i rundumdieThemen
Berufsorientierung und Ausbildungswege und ermög-
licheneinePotenzialanalyse.DerVerein „Lehre inVorarl-
berg“ präsentiert alle offenen Lehrstellen im Land auf
einer interaktivenVorarlberg-Karte.

i-Messe. Mit der i geht von 7. bis
9. November 2019 die größte Ausbil-
dungsmesse Vorarlbergs zum zweiten
Mal über die Bühne. Die Besucher
erwartet eine vielfältige Erlebniswelt.

auf der i – Vorarlbergs größter ausbildungsmesse – können
die Besucher in vielfältige Erlebniswelten eintauchen, über

80 Lehrberufe entdecken und zehn Schultypen kennenlernen.

Für Schüler, Lehrpersonen und Eltern wird im Rahmen der i
die Vielfalt von ausbildungsmöglichkeiten in Vorarlberg
sichtbar und vor allem live erlebbar gemacht.
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i = Bildung
zum Angreifen

und Erleben

info

i-Messe
• 7.-9. november 2019
• messequartier
dornbirn
• donnerstag und
freitag: 9 bis 17 uhr
• samstag: 9 bis 15 uhr
• freier eintritt
• gratis zur i anreisen–
Ticket downloaden auf
i-messe.at
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„Wir haben das
Ausstellungserlebnis
der i innovativ
weiterentwickelt.“
WKV-Direktor Christoph Jenny

Samstag ist Elterntag
Besonders interessant ist auch der neue iCorner in

Halle 13: Dort dreht sich alles rund umThemen wie Ta-
lente, BerufeundBewerbungenundSchüler, Elternund
Lehrpersonen bekommen außerdem viele Tipps und
Informationen sowie eine kompetente Beratung.
WKV-Direktor Jennyweist auf eineweitereBesonderheit
hin: „Speziell am Samstag, den 9. November steht die i
ganz imZeichender Familie: EswirdVorträgeundWork-
shops speziell für Eltern geben, damit auch sie alswich-
tige Berater ihrer Kinder für Zukunftsfragen einen um-
fassendenÜberblick undhilfreiche Informationenüber
das gesamte Spektrum der Zukunftschancen in Vorarl-
berg bekommen!“

Wenn es umBerufs- und Bildungswahlentscheidun-
genvon Jugendlichen geht, sind die Eltern nachwie vor
diewichtigstenUnterstützerundBerater. Eltern,die sich
dieserVerantwortungbewusst sind, könnendie i selbst-
verständlich auch besuchen, wenn das Kind schon mit
derSchulklasseaufderMessewar. Denndortbietet sich
nebendembreit gefächerten Informationsangebot zum
Beispiel auchdieMöglichkeit, direktmitAusbildern ins
Gespräch zu kommen.

Bildung zum angreifen und Erleben – das bietet die i nach der
Premiere vor zwei Jahren heuer von 7. bis 9. november.

DieHighlights
der i 2019
• Einzigartige Erlebnis-
welt in fünf Hallen auf
12.000 Quadratmetern
• iCorner in Halle 13:
Hier gibt es Infos für
Schüler, Eltern und
Lehrpersonen rund um
Themen wie Talente,
Berufe und Bewerbun-
gen
• 80 Lehrberufe live
erleben und ausprobie-
ren
• Zehn verschiedene
Schultypen kennenler-
nen
• „Samstag ist Eltern-
tag“: Es gibt Vorträge
und Workshops speziell
für Eltern, das
Programm gibts auf der
i-Homepage
• Regionale Lehrlings-
initiativen informieren
vor Ort
• Verein „Lehre in
Vorarlberg“ präsentiert
Vorarlbergs offene
Lehrstellen interaktiv
• BIFO und AMS beraten
vor Ort, am Samstag
gibt es eine AMS-Be-
werbungsshow
• Im „Foodie Paradies“
bieten Gastro-Lehrlinge
sowie Schüler der
GASCHT, HLT Bludenz
und Bezau Feines für
Hungrige und Durstige
i-messe.at
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„Wirtschaft sindwir alle.
Alle, die etwas unternehmen.“

Herr Präsident, wie bewerten Sie die gerade angelaufe-
nen Sondierungsgespräche vonÖVP-Chef Sebastian
Kurzmit denmöglichen Koalitionsparteien?

Mahrer: Es ist noch zu früh, inhaltliche Bewertungen
abzugeben. Jetzt ist einmalabzuklären,welcheParteien in
welchen Bereichen tatsächlich Verantwortung überneh-
menwollenundkönnen. Esmuss ausgelotetwerden,wer
die besten Ideen fürÖsterreichs Zukunft hat undmitwel-
cher Koalition ein wirtschaftsfreundlicher Kurs gefahren
wird.Gerade inwirtschaftlich problematischenZeiten.

Was sind aus ihrer Sicht grundbedingungen für
mögliche Koalitionspartner?

Mahrer:GrundbedingungistausmeinerSichtjedenfalls
eine zukunftsorientierte Standortpolitik.Wer auch immer
die nächste Regierung stellt, braucht den Mut, zentrale
Leitprojekte anzugehen, die Antworten auf diese großen
Herausforderungengeben:Klima-undUmweltschutz,Ver-
änderungen in der Arbeitswelt, Digitalisierung, die Frage
der geopolitischen Entwicklungen und derWettbewerbs-
fähigkeitoderdieSicherstellungvonausreichendFachkräf-
ten. Dazu braucht es auch eine Zukunftsvision, aber auch
ein Gespür für die praktische Umsetzung, Gespür für die
BedürfnissederUnternehmen,ihrerMitarbeiterinnenund
Mitarbeiter und deren Familien.Wir stehen der nächsten
Bundesregierung,egalwiesiezusammengesetztseinwird,
als aktiver Umsetzungspartner zur Verfügung, wenn sie
diese Aspekte aufgreifen und in einer unternehmer- und
standortfreundlichenPolitik umsetzenwill.

Wäre türkis-grün eine realistische Option?
Mahrer: Eine Koalition der ÖVP mit den Grünen wäre

sicherlichspannend. Ichkannmireinen„GreenNewDeal
aufÖsterreichisch“grundsätzlichvorstellen,weildaseine
Chance für unserenWirtschaftsstandort sein kann. Aus
meiner Sicht ist die ökosozialeMarktwirtschaft dasWirt-
schafts- und Gesellschaftsmodell der Zukunft. Umwelt-
schutz undWirtschaft sind keine Gegensätze, sondern –
richtiggemacht–zweiSeiteneinerMedaille.Dassunsere
Betriebe dafür bestens aufgestellt sind, zeigen sie ja tag-
täglich vor. Unsere Eco-Tech-Betriebe tragen entschei-
dend zu unseremExporterfolg bei: Die Palette reicht von
WasserkraftwerkenbiszuneuenMobilitätslösungen,von
derVerpackungsindustrie bis zur Zellstoffproduktion.

Was sollte die nächste Regierung als erstes angehen?
Mahrer: Wir sehen gerade eine Verunsicherung der

Weltwirtschaft,undauchinÖsterreichkühltsichdieKon-
junktur gerade ab. Unser wichtigster Handelspartner
Deutschlandist inschlechterVerfassung,undwirmüssen
jetzt aufpassen, dasswir rechtzeitig gegensteuern.Daher
ist von der nächsten Bundesregierung rasches Handeln
gefragt.Wir sind ein kleines, exportorientiertes Land, es
ist in dieser Situation besonders wichtig, den Fokus auf
Standortstärkung zu halten. Die Politikmuss denUnter-
nehmen den Rücken freihalten, schließlich sind sie es,
die Beschäftigung schaffen, Wohlstand und Wachstum
sichern.

Welche konkreten maßnahmen braucht es dafür?
Mahrer: Diese Frage habenwir unserenUnternehmen

gestellt, und die Antwortenwaren ganz klar: Der Entlas-
tungskurs der vorhergehenden Regierung muss fortge-
setzt werden. Steuern und Abgaben müssen runter, der
bürokratische Dschungel muss gründlich ausgedichtet
werden. Außerdem brennt die Fachkräftesicherung un-
seren Betrieben unter denNägeln.

Wie wollen Sie das schaffen?
Mahrer: Ein unternehmerfreundliches Klima zu schaf-

fen – das heißt für uns,Wertschätzung und Bewusstsein
zuschaffen für alle imLand,die etwasunternehmen–das
sind nicht nur unsere Unternehmerinnen undUnterneh-
mer, das sind alle, die etwas schaffenwollen. Deshalb ha-
benwir dies auch in den Fokus unserer gerade angelaufe-
nen WKO-Leistungskampagne „#schaffenwir“ gestellt.
DennWirtschaftsindwiralle.Alle,dieetwasunternehmen.

Vielen Dank für das gespräch!

Standort. Österreich hat gewählt, die Regierungsverhandlungen sind angelaufen. Welche Weichen jetzt gestellt
werden müssen, um Österreich zukunftsweisend aufzustellen, erklärt WKÖ-Präsident Harald Mahrer im Interview.

IntervIew HaRalD maHReR

ZurPerson

Harald mahrer,
geboren 1973 in wien,
ist seit dem 18. Mai
2018 Präsident der
wirtschaftskammer
Österreich. von
September 2014 bis
Mai 2017 war er
Staatssekretär im
Bundesministerium für
wissenschaft, For-
schung und wirtschaft
und von Mai 2017 bis
Dezember 2017
Bundesminister für
wissenschaft, For-
schung und wirtschaft.
wko.at
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Nähere Informationen
erhalten Sie bei Hans
Winter, Landesdirektor
Vorarlberg, T 43 (0)5 05
05-68361 oder unter
unternehmerbank.at.
Der Online-Förderfinder
steht Ihnen unter foerder-
finder.bankaustria.at zur
Verfügung.

Jetzt Exportchancen nutzen –
mit der BankAustria,
der Unternehmerbank

UNICREDIT BANK AUSTRIA

Der Export bietet österreichischen
Unternehmen neue Absatzchancen.

Die Bank Austria unterstützt mit
maßgeschneiderten Finanzierungen

und Förderungen.

Wie hat sich die österreichische Exportwirtschaft
zuletzt entwickelt?
Hans Winter, Landesdirektor Firmenkunden Vorarl-
berg: Vor dem Hintergrund eines anhaltenden Wirt-
schaftsaufschwungs haben die österreichischen
Warenexporte 2018 um fast sechs Prozent zugelegt.
Erstmals wurdenWaren imWert von mehr als 150 Mil-
liarden Euro ausgeführt. Vorarlberg hat eine Export-
quote von 57 % (ohne Dienstleistungen) des Bruttoin-
landsprodukts erreicht. Das ist ein Wert von 10,5
Milliarden Euro - das heißt, fast sechs von zehn Euro
werden durch den Export verdient. In einem stärker
fordernden globalen Handelsumfeld ist die Export-
nachfrage auch 2019 einwichtiger Impuls für die Inves-
titionstätigkeit von Unternehmen in Österreich und
unterstützt weiter die Konjunkturentwicklung.

DerAußenhandel ist einwesentlicher Schlüssel zum
Erfolg –welchen Beitrag leistet die BankAustria?
Als Unternehmerbank ist es uns besonders wichtig,
alles aus einer Hand zur Verfügung zu stellen, was Un-
ternehmen imRahmen ihrerAußenhandelsaktivitäten
brauchen: Das beginnt bei der Finanzierung und För-
derberatung und geht über das Dokumenten- und Ga-
rantiegeschäft bis hin zu Lösungen für die Zins- und
Währungsabsicherung sowie die Optimierung des
grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs. Als Num-
mer 1 im Außenhandel1)sowie bei der Exportfinanzie-
rung, -förderung und -absicherung2) unterstützen wir
unsere Firmenkunden mit bestem Bera-
tungs-Know-how, höchster Servicequalität und sorgen
für einen sicherenund reibungslosenAblauf. Esmacht
uns sehr stolz, dass schon jedes zweite Unternehmen
in Österreich, das im Außenhandel tätig ist, auf die
Expertise und Verlässlichkeit der Bank Austria setzt.

Gibt es auch spezielle Finanzierungs- und Förderpro-
gramme imExportgeschäft?
Selbstverständlich stehen jenachArtdesGeschäftsund
Unternehmensgröße verschiedene Möglichkeiten zur
Verfügung. So können neben den klassischen Instru-
menten derAusfuhrförderungGroßunternehmen zum
Beispiel von den attraktiven Konditionen des Kontroll-
bank-Refinanzierungsrahmens (KRR) profitieren. Auch
für KMU gibt es innerhalb dieses Verfahrens eine inter-
essante Finanzierungsmöglichkeit, den KRR-Export-
fonds-Kredit. Unsere Spezialisten informieren gerne
über die jeweiligen Vorteile und finden auch Möglich-
keiten, die Finanzierungen mit zusätzlichen Förderun-

gen zu kombinieren. Einen ersten Überblick über För-
dermöglichkeiten gibt unser Online-Förderfinder.

Oftmuss zuerst im Inland investiertwerden, bevor
man in den Export geht.WelcheMöglichkeiten für
eine günstigeVorfinanzierung gibt es?

Die Oesterreichische Kontrollbank, mit der die Bank
Austria hervorragend zusammenarbeitet, unterstützt
österreichischeUnternehmenbei zukünftigenExporten
dadurch,dassdiedafürnotwendigenInvestitionenzins-
günstig durch verschiedene Produkte – etwa den
OeKB-AuftragsInvest-Kredit sowie den OeKB-ExportIn-
vest-Kredit – finanziert werden können. Dabei richtet
sich die Kredithöhe nach der Höhe der Anschaffungs-
kosten bzw. nach dem Exportanteil am Gesamtumsatz
und nach der Umweltverträglichkeit sowie Energieeffi-
zienz der Investition. Auch für Hotelbetriebewurde ein
eigenes Programm geschaffen, das sich an denAuslän-
dernächtigungen orientiert.

Die Präsenz aufAuslandsmärkten kannmit Risiken
verbunden sein. IhreTipps zurAbsicherung?

Im Außenhandel bestehen Kredit-, Währungs- und
Zinsrisiken.UnsereEmpfehlung lautet: „Absichern,was
sich absichern lässt.“ Die Palette anAbsicherungs- und
Garantiemöglichkeiten, die wir in Kooperation mit pri-
vaten Kreditversicherern und der Oesterreichischen
Kontrollbank anbieten, ist groß und bietet für jedes
Problem eine Lösung.

KONTAKT

Mit der Bank Austria
profitieren Sie von den
Vorteilen einer internatio-
nalen Bankengruppe:

– EinzigartigesNetzwerk in
Zentral- und Osteuropa.

– Vertreten in 14 europäi-
schen Kernmärkten und
18 weiteren Ländern.

– Weltweites Netzwerk
inklusive USA und Asien.

– Korrespondenzbanken-
Beziehungen in ca.
175 Ländern.

– Mehrfach ausgezeichnete
Servicequalität.

[1] NachTransaktionsanzahl und -volumen sowie Marktanteilen (Quelle: SWIFT undOeKB, 2018).
[2] NachTransaktionsvolumen undMarktanteilen auf Einzelbankbasis (Quelle: OeKB 2018, EIF 2018, OeNB 2018).
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TransporT und Verkehr – Tourismus und FreizeiTbeTriebe

Kühles Nass und
griffiger Schnee

Zweifellos: Skifahren oder Schwimmen
gehören seit Jahrzehnten zu den belieb-
testen Breitensportarten. Damit gerade
die Jugend weiterhin interessiert bleibt,
braucht es vor allem Förderung, die
richtige Vermittlung, Bewusstseinsbil-
dung und Leistbarkeit.

Sicherheit.
Weniger „nach-
wuchs-Probleme“,
aber zunehmend
Sorgen in Sachen
Sicherheit gibt es bei
den Vorarlberger
Frei- und Hallenbä-
dern: immer weniger
Kinder können
richtig schwimmen.

In Vorarlberg gibt es mehr als 40 Skigebiete, über 300
Bahnen und Lifte und rund 1.000 Pistenkilometer.

Auch im Sommer warten die Bergbahnen mit attrakti-
ven Möglichkeiten auf: Egal ob Sommerrodelbahn,
Waldrutschenpark, Bike Park oder ausgefalleneres wie
etwaStand-Up-PaddlingamBergsee, dieAngebote sind
vielfältig und locken die Besucher auch in der heißen
JahreszeitverlässlichaufdenBerg.DashatdenBergbah-
nen in der Sommersaison kürzlich ein Rekordergebnis
eingespielt.AproposSommer: InVorarlberggibt esüber
30 Bäder, die denGästen stets gepflegte und sichereAn-
lagen zur Verfügung stellen. Dabei punkten die Bäder
nicht nurmit einer hervorragenden Infrastruktur, Spaß
undEntspannung, sondern fördernauchdiekörperliche
GesundheitderBesucher.Schwimmenist jabekanntlich
sehr gesund: Die willkommene Abkühlung an heißen
Tagen schont Gelenke, stärkt Kondition, Kreislauf und
Muskeln.

Kulturell verwoben
Unbestritten gehören Schwimmen und Skifahren in

Vorarlberg seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Brei-

tensportarten.VorallembeimSkifahrenoderSnowboar-
den lassen sich Bewegung, Naturerlebnis, soziale Inter-
aktion und sportliche Lässigkeit ideal verknüpfen.
Deswegen ist Skifahren besonders für junge Menschen
nicht wegzudenken. Schulklassen verbringen gemein-
same Skitage oder fahren in die traditionellen Winter-
sportwochen – das gehört in Vorarlberg einfach dazu.
Das „Kulturgut“Skifahrenmussbereits fürdie Jüngsten
bestmöglich gefördert werden. Das heißt, es muss auf
allen Ebenen attraktiviert und vor allem auch leistbar
gemachtwerden.

Fördern undvermitteln
„EinesderstrategischenHandlungsfelder inderFach-

gruppe Seilbahnen ist die Nachwuchsarbeit. Daran ar-
beiten wir mit verschiedenen Projekten, die bereits im
Kindergarten starten“, sagt Fachgruppenobmann Han-
nes Jochum.EinesdieserProjekte sinddieSchulskitage:
Seit rund zwei Jahrzehnten förderndieBergbahnenVor-
arlberg, das Land Vorarlberg und viele weitere Partner
damit denheimischen Ski- und Snowboardnachwuchs.
Erst kürzlich wurde das Projekt unter dem Titel



19 | Nr. 19 • oktober 2019 • Die Wirtschaft

#SCHIFAHRAweiterentwickelt, mit 60.000 Euro an Lan-
des-Fördermittelnausgestattetund für alle Schulstufen
vereinheitlicht. „Rund 7.000 Tageskarten stellen die
Bergbahnendafür zurVerfügung, sodassetwa250Schul-
klasseneinenoder sogarmehrereSkitageunternehmen
können. Neben den Bergbahnen erbringt ein großes
NetzwerkanProjektpartnernumfangreicheLeistungen,
um die Schulskitage in dieser Form zu ermöglichen“,
führt Jochumaus. Erfahrungsgemäßsind rund einDrit-
tel der teilnehmenden Kinder Skianfänger. DassAnfän-
ger nun sogar an dreiTagen kostenlosen und professio-
nellen Skiunterricht erhalten, schafft noch bessere
Rahmenbedingungen für dieWintersportwochen, stei-
gert dieVorfreudeundstärkt somit auchdenKlassenzu-
sammenhalt.

Badespaßund Sicherheit
Saisonwechsel: Weniger „Nachwuchs-Probleme“,

aber zunehmendSorgen inSachenSicherheit gibt esbei
denVorarlberger Frei- undHallenbädern,wieBäderspre-
cher Ewald Petritsch erzählt. Immer öfter werde beo-
bachtet,dasssichKleinkinderunbeaufsichtigtundohne

Schwimmhilfen im Freischwimmerbereich aufhalten
und Eltern ihre Aufsichtspflicht vernachlässigen: „Oft
sind es nur kleine Augenblicke, in denen viel passieren
kann“, sagt Petritsch. Überhaupt zeige sich auch, dass
immer weniger Kinder – wie auch Erwachsene – richtig
schwimmen können: Das Kuratorium für Verkehrssi-
cherheit belegt sogar, dass 700.000 Menschen in Öster-
reich gar nicht schwimmen können. Natürlich sollten
Eltern ihre Aufsichtspflicht wahrnehmen. Es müssen
gleichzeitig aber Rahmenbedingungen und das Be-
wusstseindafür geschaffenwerden, damit das Schwim-
men überhaupt erst richtig erlernt werden kann. Zwar
werden auch von den Bädern Schwimmkurse angebo-
ten, allerdings müsste hier weitaus flächendeckender
angesetztwerden, etwa über die verstärkte Einbindung
von Kindergärten oder Schulen. Ein wichtiger Schritt
wurde jedenfalls bereits von den Bädern selbst gesetzt:
DiesenSommerhabensich zahlreicheVorarlberger Frei-
bäder bei der Aktion „Wasser-Sicherheits-Check“ zur
Verfügung gestellt, um gemeinsam mit dem Initiator
Sicheres Vorarlberg auf die Unfallgefahren im und am
Wasser aufmerksam zumachen.

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

Simon Groß

Förderung.
Strategisches
Handlungsfeld
Nachwuchsarbeit:
Seit rund zwei
Jahrzehnten fördern
die Bergbahnen
Vorarlberg, das Land
Vorarlberg und viele
weitere Partner mit
den Schulskitagen
den heimischen
Ski- und Snowboard-
nachwuchs.

„Rund 7.000 Tageskarten
stellen wir zur Verfügung. So
können etwa 250 Schulklas-
sen einen oder sogar mehre-
re Skitage unternehmen.“
Hannes Jochum
Obmann Bergbahnen Vorarlbergfo
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Omos andis es ende plis 
sum volor autem soluptis 
lorenis dolorup.

Tourismus

Die Vorarlberger 
Wirtshauskultur
erhalten!

In den vergangenen 70 Jahren hat sich die Zahl traditio- 
neller Vorarlberger Gasthäuser und Gasthöfe um rund 

500 reduziert. Eine Entwicklung, die sich in jüngster Zeit 
weiter verschärft hat. Vorarlbergs Gastronomie unter-
liegt einem gesellschaftlichen und ökonomischen Ver-
änderungsdruck. Die Sparte Tourismus sucht nach ei-
nem Ausweg. 

In Tirol, das wie alle Bundesländer mit diesem Prob-
lem zu kämpfen hat, will man nun mit einem landeswei-
ten Förderprogramm gegensteuern. Weiter westlich zielt 
man aber auf einen anderen Weg ab und hat einen 
8-Punkte-Katalog ausgearbeitet. 

„Nur das Förderfüllhorn zu öffnen, wird uns nicht den 
gewünschten Erfolg bringen. Vielmehr braucht es lang-
fristige Konzepte, an die sich alle relevanten Partner 
halten“, erklärt Elmar Herburger, Tourismus-Spartenob-
mann. Herburger plädiert für ein Commitment zwischen 
Land, Wirtschaftskammer und den Gemeinden zum 
Erhalt der Wirtshauskultur. „Zur Sicherung der traditio-
nellen Wirtshauskultur unseres Landes soll in einem 
ersten Schritt die Situation in den verschiedenen Regi-
onen des Landes evaluiert werden. Darauf aufbauend, 
müssen dann Maßnahmen zur Sicherung der Wirtshaus-
kultur im Einvernehmen zwischen Land, Gemeinden 
und der Wirtschaftskammer Vorarlberg entwickelt wer-
den“, sagt Elmar Herburger. In Zusammenarbeit mit den 
Kommunen ist für die Sparte als erster Schritt eine Ana-
lyse der Ist-Situation und die anschließende Definition 
der erhaltenswerten Wirtshäuser unausweichlich. Wei-
ters muss dann eine Evaluierung des Investitionsbe-
darfs der einzelnen Wirtshäuser erfolgen. „Dabei gilt es, 
das jeweils geplante Betriebskonzept, Fragen zur Be-
triebsanlagengenehmigung und ein mögliches Investi-
tionskonzept zu berücksichtigen“, sagt Herburger. Un-
ternehmensberater gilt es miteinzubeziehen und es 
wäre anzudenken, erfahrene Gastro-Mentoren in den 
jeweiligen Fall einzubinden. 

Oft sind die finanziellen Bedingungen ausschlagge-
bend, ob ein Gasthaus weitergeführt werden kann oder 
nicht. Daher müssen standort-, betriebsart- und ertrags- 
angepasste Finanzierungs- und Pachtbedingungen ge-
schaffen werden. Letztendlich steht oder fällt der Erhalt 

der Wirtshauskultur mit einem geeigneten und kompe-
tenten Pächter.

Besonders die Gemeinden und deren Vereine spielen 
eine ganz entscheidende Rolle, wenn es darum geht, 
diese traditionelle gastronomische Nahversorgung zu 
erhalten. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass um 
die Jahrhundertwende ein Vereins-Boom einsetzte, der 
nicht zuletzt auch dazu beitrug, dass viele Gasthäuser 
expandierten. Es entstanden eigens eingerichtete Club-
zimmer oder Säle für Vereinsfeierlichkeiten. Gaststätten 
wurden zu einer der wichtigsten Voraussetzungen für 
das aufblühende Vereinswesen, das wiederum von den 
Wirten stark gefördert wurde. Heute haben sich die Ver-
eine davon weitgehend entkoppelt. Durch das Führen 
eigener Vereinslokale kommt den Betrieben wichtige 
(Stamm-)Kundschaft abhanden. Elmar Herburger: „Es 
muss wieder gelingen, das Vereinsleben in die Wirtshäu-
ser zu bringen, eventuell durch vemehrt regionale Ver-
anstaltungen oder gar Gemeindesitzungen.“

Denn eines sei klar, das Thema könne nur im Zusam-
menspiel aller angegangen werden. 

Dorfmittelpunkt. Die Erhaltung der 
Vorarlberger Wirtshauskultur und der 

gastronomischen Nahversorgung in den 
Gemeinden setzt sich die Sparte Touris-

mus in der Wirtschaftskammer zum Ziel.

Herbert motter

mit neuen Konzepten dem Untergang der
Wirtshauskultur begegnen. Der Jöslar von
gunter Fetz in andelsbuch versteht sich vor allem
als Begegnungsstätte.
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„Um die Wirtshaus-
kultur und die 
gastronomische 
Nahversorgung zu 
erhalten, braucht 
es neue Ansätze 
und eine Zusam-
menarbeit der 
kommunalen 
Ebene, der Branche 
und dem Land 
Vorarlberg.“
Elmar Herburger
Spartenobmann
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ENGIE - ihr cooler Partner
in Sachen Kältetechnik

EngIE

Die Wünsche unserer Kunden und der
effiziente Weg dahin haben für uns

höchste Priorität.

DieWünscheunserer Kundenundder
effiziente Weg dahin haben für uns

höchste Priorität. Sie erhalten für Ihre
Anforderungen die optimale Kälte- und
Wärmelösung.WirfindenEnergiesparpo-
tenziale und sorgen für innovative und
individuelle Kältetechnik. Mit unseren
umfangreichenDienstleistungenvorOrt
begleiten wir Sie und Ihre Anlagen ein
Leben lang.

„ENGIE treibtdieEntwicklungvonKälte-
maschinen und Wärmepumpen mit na-
türlichenKältemittelnständigvoranund
leistet somit einenwesentlichen Beitrag
zur Erreichung der Energieautonomie in
Vorarlberg.“

michael türtscher,
niederlassungsleiter
Lauterach

KontaKt

EnGiE
Kältetechnik GmbH
Langegasse 19
6923 Lauterach
lauterach@engie.com
www.engie.at

FaKtEn

Zentrale und Produktion in
Lauterach plus sieben
Standorte in ganz Öster-
reich verteilt und ein
Standort in der Schweiz und
Italien.

Ca. 260 MitarbeiterInnen

teil der globalen
EngIE Unternehmensgruppe
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„Betriebe müssen dieWünsche
künftiger Fachkräfte verstehen“

Sie unterscheiden zwischen Digital natives 1.0 und
2.0. Was bedeutet das und welche Unterschiede
gibt es zwischen Digital natives 1.0 und 2.0?

Natürlich unterscheide ich auch zwischenGenerati-
on Y und Generation Z. Der Unterschied ist, dass die
eine Generation analog und die andere digital aufge-
wachsen ist. Die Z-Generationwächstmit all den tech-
nischen Neuerungen einfach viel digitaler auf, deswe-
gen die Begriffe Digital Natives 1.0 und Digital Natives
2.0.

Trotzdem spricht man gerne von der „Jugend von
heute“ – kann man generell sagen, welche Werte
ihnen wichtig sind?

Die GenerationY lebt andereWerte als die Generati-
on Z.WährenddieGenerationY alles infrage stellt, lebt
die Generation Z konservativere Werte und legt mehr
Wert auf Freizeit.

Welche auswirkungen hat der generationenwandel
auf die Wirtschaft und was ist unter dem „War for
Talents“ zu verstehen?

Für Unternehmen wird es zunehmend schwieriger,
den passenden Mitarbeiter oder eben das passende
Talent zu finden. Deswegen spricht man hier von „War
for Talents“. Zu wenige Menschen sind auf die neuen
digitalen Themen qualifiziert – deshalb muss sich üb-
rigensunser Bildungssystemganzdringendverändern
– und die Digitalisierung beschleunigt den „War for
Talents“ zusätzlich.

Ergeben sich daraus auch Konflikte in Betrieben?
Ja, denn Unternehmen konkurrieren sowohl mit

aufstrebenden Digitalfirmen in Ballungszentren wie
Berlin oder Zürich als auchmit denTech-Gigantenwie
Amazon,Google oder Facebookum jungedigitale Kön-
ner. Denn seit die Gehälter im Silicon Valley explodie-
ren, greifen die Giganten auch die Talente aus dem
Europäischen Markt ab.

Was sollte die Wirtschaft jungen menschen bieten,
um sie für ihr Unternehmen gewinnen zu können?

Der Fachkräftemangel fördert den „War of Talents“,
weshalb es für Betrieb wichtig ist, zu verstehen, was

Jugend. Dr. Steffi Burkhart gilt als Sprachrohr der Generation Y undwar beim Ausbilderforum derWirtschaftskammer
Vorarlberg zu Gast. Im Interviewmit „DieWirtschaft“ hat sie vorab erklärt, was der „War for Talents“ bedeutet, warum
sich Betriebe als „Caring Companies“ positionieren sollten undwelcheWerte bei der jungen Generation gefragt sind.

IntervIew STEffi BUrKharT

ZurPerson

Dr. Steffi Burkhart ist das Sprachrohr der Generation Y. Ihre
vision ist es, Menschen zu inspirieren und Impulse zu setzen,
um den spürbaren wandel der Arbeitswelt aus der Sicht der
Generation Y zu gestalten. Als ehemalige Hochleistungssport-
lerin promovierte sie in Sportwissenschaft mit dem Schwer-
punkt Gesundheitspsychologie an der Deutschen Sporthoch-
schule Köln. Seit 2015 fungiert Dr. Burkhart als professionelle
Speakerin, Autorin und Beraterin zu den themen Generatio-
nenmanagement, talent Management, Führung und
Management und Unternehmenskultur 2.0.
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die nachwachsende Generation an zukünftigen Fach-
und Führungskräften sich wünscht. Die drei wichtigs-
ten Punkte für junge Bewerber sind Wertschätzung
ihrer Arbeit, gute Beziehungen zu Kollegen und
Work-Life Balance. Uns geht es mehr um Kooperation,
Partizipation, Interaktion, Teamarbeit und gute Kom-
munikation.

Sie sprechen in diesem Zusammenhang von der
Entwicklung von Unternehmen zu „Caring Compa-
nies“. Was bedeutet das?

Unternehmen stehen im internationalenKampfum
Mitarbeiter und Nachwuchskräfte in der Verantwor-
tung, sich als „Caring Company“ zu positionieren und
dasWohlbefinden und die Zufriedenheit der Mitarbei-
ter aktiv zu fördern. Gerade Pharmaunternehmen und
Gesundheitsdienstleister stehenvor derAufgabe, sich
auf die veränderten Herausforderungen der neuen Ar-
beitswelt einzustellen. Durch den zunehmenden Zeit-
und Leistungsdruck besteht sonst die Gefahr eines
Burn-out. Es braucht eine Arbeitskultur, in der Hoch-
leistungohne emotionale ErschöpfungderMitarbeiter
möglich ist.

Und ist die Wirtschaft Ihrer Meinung nach schon so
weit?

Es ist an der Zeit, sich als Organisation intensiv mit
dieser Thematik auseinanderzusetzen, um zukünftig
als „Caring Company“ zu fungieren, die sich um das
Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Mitarbeiter
bemüht (Corporate Social Responsibility).

Muss auch die Zusammenarbeit zwischen Arbeit-
nehmer und Arbeitgebern neu gedacht werden?

Ja. Die heutigenArbeitnehmer- undArbeitgebermo-
delle sind einAuslaufmodell. DasAngestelltenverhält-
nis läuft vielmehr auf eine freie Projektanstellung hi-
naus. Eine Anstellung in diesem Sinn gibt es dann
kaum mehr. Wenn dann schließlich 50 Prozent dieser
freien Projektarbeiter in einem neuen Arbeitsmodell
arbeiten, wird es wichtig sein, die einzelnen Modelle
zu kombinieren. Interview: Sabine Barbisch

„Während die
Generation Y
alles infrage
stellt, lebt die
Generation Z
konservativere
Werte und legt
mehr Wert auf
Freizeit.“
Dr. Steffi Burkhart

Wirtschaftsarchiv

Geschichten fürs
Industriemuseum

Vor rund 200 Jahrenwurden inVorarlberg die ersten
Fabriken gegründet. Seither prägt Industrie das

Land und seine Bewohner. Auch zu anderen Branchen
wie etwa Handwerk, Tourismus, Gewerbe oder Handel
gibt es unzähligeVerbindungen.

Das derzeitige Projekt meinindustrie.museum des
WirtschaftsarchivVorarlbergwill dieganzeBevölkerung
befragen, wie Industrie ihr eigenes Leben, jenes ihrer
Vorfahren und unser Land generell verändert hat. Und,
anhand welcher Objekte dies in einem Industriemuse-
umgezeigtwerden könnte. Für diesen Zweckwurde die
Webplattform meinindustrie.museum gestartet. Alle
sind eingeladen, dort mittels Foto und einem kurzen
Text hochzuladen, was ihrer Ansicht nach in einVorarl-
berger Industriemuseum gehört.

Die Einladung richtet sich speziell auchanUnterneh-
menallerBranchenund jedenAlters. Selbstverständlich
dürfen nicht nur historische Beiträge hochgeladenwer-
den. Auch zeitgenössische und zukunftsweisendeThe-
men sind erwünscht. In zahlreichen Unternehmen be-
finden sich nochGegenstände, Fotos, Dokumente usw.
aus früheren Zeiten. Oder ist es eine besondere Erfin-
dung, einePerson, ein Ereignis ausder Firmengeschich-
te? Die Möglichkeiten sind unbegrenzt, Kreativität ist
gefragt.MachenauchSienochbis 31.Oktobermit Ihrem
Unternehmenmit, unter:
meinindustrie.museum.at

Was gehört in ein Vorarlberger Industriemuse-
um? Diese Frage richtet das Wirtschaftsarchiv
derzeit an die Bevölkerung. Auch alle Unterneh-
men sind eingeladen. Sind sie es doch, die
(Industrie)-Geschichte schreiben.

Erste Firma aufmeinindustrie.museum.at ist das Feldkir-
cher Traditionsunternehmen HELFE.

KontaKt

Wirtschaftsarchiv
Vorarlberg
schlossergasse 8 (Palais
Liechtenstein), feldkirch
christian.feurstein@vol.at
t 0664 3823575

MAgAZIn
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ORFVorarlberg – Partner der
heimischenWirtschaft

Vorarlberg heute

Der ORF Vorarlberg hat das
beliebteste TV-Format des Landes
sowie die Radio-Marktführerschaft in
Vorarlberg und bietet seinen Partnern
ein exklusives Umfeld.

Mit 66 Prozent Marktanteil (Jänner bis September
2019) konnte sich die tägliche Fernsehsendung

„Vorarlbergheute“um19.00Uhr inORF2erneutumzwei
Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr steigern. Das
bedeutet, dass zweivondreiVorarlbergerinnenundVor-
arlbergern, dieum19.00Uhr fernsehen, „Vorarlbergheu-
te“ schauen. Sehr positiv ist dazu die Entwicklung des
2018 neu überarbeiteten „Vorarlberg Wetter“. Überaus
erfolgreich zeigt sich zudemORF RadioVorarlberg. Laut
dem zuletzt veröffentlichten Radiotest im Juli 2019 ist
es das reichweitenstärkste,meistgehörte unddamit be-
liebteste Radioprogramm in Vorarlberg. Der Sender er-
reichttäglichallein inVorarlbergrund120.000Hörerinnen
undHörer.BeiderKernzielgruppederüber35-Jährigen in
Vorarlberg entfallenvon 100 gehörten Radiominuten 45
allein auf ORF RadioVorarlberg – und das bei nicht zu
unterschätzendem Mitbewerb auch aus den drei
deutschsprachigen Nachbarländern Deutschland,
Schweiz und Liechtenstein. Im Jahr 2018 bekam derOn-
lineauftritt desORFVorarlberg eine Profischärfung. Die
Seite „vorarlberg.ORF.at“ konnte unter anderem auch
dadurch ein Plus von fast sechs Prozent verzeichnen.

Exklusivität beiORF RadioVorarlberg
Der ORFVorarlberg bietet seinenWerbekunden ein ver-
trauenswürdiges redaktionelles Umfeld. Da ORF Radio

Vorarlberg täglich nur fünf Minuten Werbezeit zur Ver-
fügung hat, jeder Werbeblock maximal 90 Sekunden
dauert, höchstens fünf Spots enthält und nur zu den
höchst nachgefragten Sendezeiten programmiert ist,
werden dieWerbebotschaften auchwirklich gehört. Zu-
dembietet derORFVorarlberg seinenPartnern dieMög-
lichkeit Sendungen zu sponsern. Ein sympathischer
Widmungshinweis verknüpft erfolgreicheORF-Produk-
tionenmit Partnermarken.

Werben imUmfeldvonVorarlberg heute
„Vorarlberg heute“ ist in seiner regionalen Zielgruppe
die erfolgreichste regelmäßige Sendung des gesamten
ORF. An mehreren Tagen des Jahres 2019 konnte „Vor-
arlberg heute“ jeweils pro Abend über 100.000 Zuseher
um 19.00Uhr alleine inVorarlberg erreichen.Hierbei bie-
tet der ORF Vorarlberg seinen Werbepartnern unter-
schiedliche Möglichkeiten des Sponsorings. Die Leis-
tungen reichen von visuellen und phonetischen
Einbindungen des Partners imVorfeld der Sendung bis
hin zu Logoplatzierungenvor undnachdem„Vorarlberg
Wetter“.

Exklusivität steht beim
orF Vorarlberg an oberster Stelle. fO

tO
s:

O
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„als Partner der
regionalen Wirtschaft
bietet der orF
Vorarlberg seinen
Kunden exklusive
Möglichkeiten, ihre
Inhalte in ein hochwer-
tiges und vertrauens-
würdiges redaktionelles
umfeld einzubetten.
Mit kurzen Werbeblö-
cken und einer geringen
gesamtwerbezeit
garantiert der orF
Vorarlberg höchste
akzeptanz und
aufmerksamkeit.“
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vorarlberg.ORF.at

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

Boden“

Vorarlbergs Gewerbe und Handwerk – mit mehr als
11.000 Betrieben und rund 33.500 Beschäftigten der

größte Arbeitgeber in Vorarlberg – ist äußerst viel-
schichtig: Die einzelnen Branchen und Berufsgruppen
umfassen rund 110 verschiedene Lehrberufe. Nirgend-
wo sonst wird mit solcher Hingabe Tradition, Hand-
werkskunst, Kreativität, Nachhaltigkeit, Regionalität,
InnovationundKnow-how „gelebt“. Es herrscht durch-
wegspositive Stimmung, für dasvierteQuartal sinddie
Erwartungen inHinblick auf dieAuftragseingänge und
Umsätze überwiegend optimistisch.

Handwerk braucht auchHände
Die Betriebe würden im Zeitraum Oktober bis De-

zember 2019 grundsätzlich sogar mehr Mitarbeiter ein-
stellen: ImDurchschnitt ergibt sich eine geplante Erhö-
hung des Beschäftigtenstandes um 1,5 Prozent. Der
Personalbedarf liegt damit unter dem Niveau des Ver-
gleichsquartals desVorjahres (+2,3%). Potenzielle Fach-
kräfte müssten sich aber auch finden lassen: Der Fach-
kräftemangel ist nach wie vor eines der brennenden
Zukunftsthemen, sagt SpartenobmannBernhardFeigl:
„EsgehenunsdieHändeaus,nichtdieKöpfe.Ohnegute
Handwerker können kaumweitereAufträge angenom-
menwerden, denndie Bücher sind schon ziemlichvoll.

Auch das spricht gegen mögliche Anzeichen eines Ab-
schwungs.“Denn53ProzentderBetriebegebenan,dass
die Auftragsbücher für länger als zehnWochen gefüllt
sind.

Ausbildungsqualität auf Spitzenniveau
Aktuellwerden imVorarlbergerGewerbe undHand-

werk in 1.057 Lehrbetrieben mehr als 3.200 Lehrlinge
ausgebildet.Unddas auf Spitzenniveau: Die dualeAus-
bildung ist an den Bedürfnissen der Arbeitswelt orien-
tiert und bietet eine optimale Verzahnung aus Praxis,
fachtheoretischem Wissen und wichtigen Schlüssel-
qualifikationen. „Die Lehrlingsausbildung imGewerbe
und Handwerk ist einzigartig und weltweit kaum zu
überbieten“, sagt Feigl. Die regelmäßigenTop-Leistun-
gen bei Lehrlingswettbewerben geben demSpartenob-
mannRecht:Der ErfolggehtquerdurchalleBerufsgrup-
pen und ist auch langfristig betrachtet konstant.
Handwerk hat eben nicht nur „goldenen Boden“, son-
dern vor allem auch Zukunft.

Konjunktur. Im Vorarlberger Gewerbe
und Handwerk läuft es gut: Die Auf-
tragsbücher sind voll, die hohe Qualität
überregional bekannt. Dabei überzeugt
der größte Arbeitgeber im Land auch
mit einer soliden Ausbildungsqualität
und vielfältigen Zukunftschancen.

Simon groß

Auszugausdem
aktuellenKon-
junkturbericht

aufträge und Umsatz.
17 Prozent der

Betriebe erwarten
Steigerungen der
Auftragseingänge bzw.
Umsätze gegenüber
dem 4. Quartal 2018
(Vorjahr: 14 Prozent).
67 Prozent rechnen mit
keiner Veränderung
und 16 Prozent mit
Rückgängen (Vorjahr:
19 Prozent).

Saldo.
Per Saldo – das

ergibt sich aus dem
Anteil der Betriebe mit
guten abzüglich der
schlechten Beurteilun-
gen – überwiegen die
positiven Einschätzun-
gen um einen Prozent-
punkt.

Personal.
Im Durchschnitt

ergibt sich eine
geplante Erhöhung des
Beschäftigtenstandes
um 1,5 Prozent.

Volle Bücher.
53 Prozent der

Betriebe geben an, dass
die Auftragsbücher für
länger als zehn Wochen
gefüllt sind.

GEWERBE UnD HAnDWERk

„Die Lehrlingsaus-
bildung im Gewer-
be und Handwerk
ist einzigartig und
weltweit kaum zu
überbieten.“
Bernhard Feigl
Spartenobmann

Die Redensart „goldener Boden“ hat ihre
Berechtigung: Die Stimmung in Vorarlbergs

gewerbe und Handwerk ist gut.
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Das Erfolgsrezept von 11er heißt Qualität, Tradition und Nachhaltigkeit. Angefangen als fahrender
Gemüsehändler konnte sich das Unternehmen über drei Generationen erfolgreich einen Namen in der europäi-
schen Kartoffel-Lebensmittel-Produktion machen. Und auch für die nächsten Generationen steht Raiffeisen
dem Familienunternehmen auf seinem Erfolgsweg zur Seite. Raiffeisen – die Nr. 1 bei Firmenkunden.

Thomas Schwarz, Geschäftsführer 11er Nahrungsmittel GmbH erfolgswege.at

Wachstum braucht perfekte
Bedingungen. Nicht nur bei Kartoffeln.

Daheimund in derGastronomie schätzenMenschen die
Produkte des Frastanzer Familienunternehmens. Fleiß,
Innovation und die richtigen Partner haben 11er Kartof-
felspezialitätensoweitgebracht.Einbesonderswichtiger
PartneraufdemErfolgsweg istRaiffeisen.Seit jehersteht
Raiffeisen in Vorarlberg 11er Kartoffelspezialitäten als fi-
nanzieller Partner zur Seite. „Wanndie Partnerschaftmit
Raiffeisen begonnen hat, kann ich gar nichtmehr sagen,
aber die Zusammenarbeit zwischen 11er und Raiffeisen
geht sicherlich schon über mehrere Jahrzehnte“, soTho-
masSchwarz, einer derGeschäftsführer desKartoffelspe-
zialitäten-Herstellers.

Vorarlberger Erfolgsrezept
Warum 11er Kartoffelspezialitäten gerade Raiffeisen zu
ihrerHausbankgemachthat,weißThomasSchwarz: „Für
unsalsFamilienunternehmen,dasregionalstarkverwur-
zelt ist, geht es darum, zuverlässige starke Partner zu ha-
ben.“ In der Bank mit dem Giebelkreuz hat der Betrieb
einen solchenPartner gefunden. Finanzierungen, Förde-
rungen, derWeg ins Ausland, Vorsorgelösungen – jedes
Unternehmen ist anders und hat unterschiedliche Be-
dürfnisse.Genaudeshalb setzt Raiffeisen auf die persön-

liche Beratung der Firmen, nimmt sich Zeit, hört zu und
entwickelt individuelleLösungen.ZugleichbietetRaiffei-
sen praktische Digitalangebote für einen reibungslosen
Zahlungsverkehr und alle weiteren Herausforderungen
des unternehmerischen Alltags. Darauf setzt auch der
Nahrungsmittel-Hersteller aus Frastanz.

Persönlich
„DieVorarlbergerRaiffeisenbankensindalsNahversorger
tief imwirtschaftlichen Leben der Regionverankert“, be-
tontWilfriedHopfner,VorstandsvorsitzenderderRaiffei-
senlandesbankVorarlberg.„WirkennenVorarlberg,haben
einengroßenErfahrungsschatzundeinbreitesNetzwerk
– daswissen unsere Kunden zu schätzen.“ Bei Raiffeisen
kommt eines dazu:Als führendeBankengruppe des Lan-
desmit besten lokalenund auch internationalenVerbin-
dungen gewinnt jeder Kunde Zugriff auf besonders
attraktiveFinanzlösungen.TrotzderGrößevonRaiffeisen
muss keiner auf den Berater vor Ort verzichten: „Unsere
Firmenkundenbetreuer sind hier zu Hause – in den Ge-
meindenundder Region. Esmacht – gerade auch fürUn-
ternehmen – einen Unterschied, wenn man einen An-
sprechpartner vorOrt hat“,weißWilfried Hopfner.

11er: Erfolgsweg eines
Familienunternehmens

Bankpartner

Von Pommes über Kroketten bis zu Rösti. In
Vorarlberg und weit über die Grenzen des Landes
hinaus kennt man 11er Kartoffelspezialitäten.
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LRmedienwerkstatt:
Innovativer Partner für
individuelle Lösungen

Firmenportrait

Digitale Anzeigesysteme
sind das Kerngeschäft
der LR medienwerk-
statt. Von der Entwick-
lung und Fertigung über
den Handel bis zur
Montage - alles kommt
aus einer Hand.

Innovative und individuelle Lösungen für den Einsatz
von LED-Screens und -Modulen – das ist das Kernge-

schäft der LR medienwerkstatt in Röthis. Im März 2019
wurde das Unternehmen gegründet, Geschäftsführer
WalfriedReinerhat sichnachvielen JahrenalsUnterneh-
mer in unterschiedlichen Ländern nun in Vorarlberg
selbstständig gemacht, um seine Idee für moderne di-
gitale Anzeigesysteme umzusetzen. Dafür hat er Land-
steiner Elektrotechnik als Partner gewonnen: Zusam-
menbietensie ihrenKunden individuelle Lösungenaus
einer Hand an. Von der ersten Idee über die konkrete
Entwicklung eines Produkts bis hin zu Fertigung, Mon-
tage und Service kann die LR medienwerkstatt ihren
Kunden ein „Komplett-Paket“ anbieten.

LösungenundProdukte entwickeln
Reiner ist wichtig, Trends schon früh zu erkennen,

sich mit Leidenschaft um die Produktentwicklung zu
kümmern und auf die Bedürfnisse der Kunden perfekt
zugeschnitteneLösungenanzubieten. Seinbreites tech-
nischesWissenundseineberuflicheErfahrung inunter-
schiedlichen Branchen sind dabei ein wichtiges Asset:
„Wir erkenneneinProblem,entwickelneineLösungund
erarbeiten ein Produkt mit und für unsere Kunden.“ So
war es auch mit der Idee, LED-Screens und -Module in
großenFormatenunddigital bespielbar für denEinsatz
im Freien zu entwickeln.

Mehrwert schaffen
Mit intelligenten Informationssystemen, in diesem

Fall zumBeispiel der digitale Pistenwegweiser, können
auch große exponierteGebiete optimalmit Informatio-
nen bespielt werden. „Das ist wichtig, um die Uhrzeit,
die Wetterlage, den Lawinenstatus oder auch eine ge-
sperrtePisteaufdenLED-Screensdirekt imSkigebiet live
sichtbar zu machen“, erklärt Reiner. Aber auch Leitsys-
teme für große Unternehmen, wo auf Monitoren Echt-
zeit-Informationen für die Mitarbeiter einfach und effi-
zient dargestellt werden können, bietet die LR
medienwerkstatt an.DarüberhinausarbeitetGeschäfts-
führerWalfried Reiner stetig an neuen innovativen Lö-
sungen. Dazu gehört etwa einmit Solarstrombetriebe-
ner digitaler Pistenwegweiser, der höhenverstellbar ist,
um die unterschiedlichen Gegebenheiten im Sommer
und Winter auszugleichen. Insgesamt ist ihm wichtig,
dass die Lösungen der LR medienwerkstatt über ein
durchgängiges System für ein gesamtesGebiet bespielt
werdenkönnen -dabei geht esumUhr-undBetriebszei-
ten, Notfall-Informationen in Echtzeit, aber auch Res-
taurant-Tipps oder Parkplatz-Updates.

„Diese Beispiele zeigen, wie unsere Lösungen einen
Mehrwert für unsere Kunden und deren Zielpublikum
schaffen – dafür steht die LRmedienwerkstatt.“

Walfried Reiner erarbeitet mit der LR medienwerkstatt
innovative Lösungen wie den digitalen Pistenwegweiser,
der im Skigebiet über Uhrzeit, Wetterlage oder Lawinen-
status informiert und in Echtzeit bespielt werden kann.

KontaKt

LR medienwerkstatt
GmbH
Geschäftsführer
Walfried reiner
Bundesstraße 5
6832 röthis
t 0664 2464 462
office@lr-media.at
lr-media.at
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Zeige mit deinem Engagement, was du
kannst und steigere deine Chancen für Job
und Ausbildung. Hole dir jetzt den aha plus
Nachweis auf ahaplus.at!

ENGAGIEREN &
CHANCEN NÜTZEN

Wer sich ehrenamtlich engagiert, hat nicht nur Spaß
und knüpft Freundschaften, sondern sammelt

wertvolle Erfahrungen. Sowie Stephanie, die sich im Ju-
gendteam ihres Musikvereins engagiert und dabei mit
aha plus Punkte und Erfahrung im Bereich Pädagogik
sammelt. Seit Kurzem kann sie ihre gesammelten Erfah-
rungenmitdemahaplusEngagement-Nachweisbelegen.
„Mit demNachweisvon aha plus haben jungeMenschen
eineguteMöglichkeit, konkreteErfahrungenzubelegen.
Unternehmen erfahren dadurch mehr über die Persön-
lichkeitder Jugendlichen“, erklärtWendelinHuber, Leiter
desPersonalmanagementsbeiderLebenshilfeVorarlberg.

Engagieren undChancennützen
Entwickelt wurde der aha plus Engagement-Nachweis
gemeinsammit Personalverantwortlichen, VertreterIn-
nenvon Bildungseinrichtungen und Jugendlichen. Das
Tool ermöglicht es jungen Menschen zudem, ihre frei-
willigen Aktivitäten in der Vorbereitung auf Bewer-
bungsgesprächezu reflektieren. EinoffiziellerNachweis
stellt die ehrenamtlichenTätigkeiten und Erfahrungen
übersichtlichdar. „DerNachweis erhöht für Jugendliche
die Chancen auf dem Arbeitsmarkt und schafft gleich-

zeitig einen Anreiz für freiwillige Tätigkeiten in Vorarl-
berg“, erklärt LandeshauptmannMarkusWallner.

Was ist aha plus?
aha plus ist einAnerkennungssystem für 12- bis 24-Jäh-
rige, die sich über die normaleMitgliedschaft hinaus in
einem Verein oder einer Organisation einbringen. Seit
dem Start im Herbst 2017 könnenmittlerweile 4.800 Ju-
gendliche und 300 Vereine aha plus nützen. Insgesamt
wurden über 6.800 freiwilligeAktivitäten durchgeführt.
Mehr Infos undAnmeldung unter www.ahaplus.at.

Engagement steigertChancen
für Job undAusbildung

AHA plus

Mit dem aha plus Engagement-Nachweis können
Jugendliche ihre freiwilligen Tätigkeiten und ihre
gesammelten Erfahrungen nachweisen.

mit demaha plus nachweis können Jugendliche ihre Erfahrungen
nachweisen, die sie bei freiwilligen tätigkeiten gesammelt haben.
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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

Rund 4.000 Besucher werden wieder zum
Lehrlingsball der Vorarlberger industrie
erwartet. Heuer lautet das Ball-motto 
„Topp die Wette gilt“.

Am Lehrlingsball 
bricht das 

Wettfieber aus

IndustrIe

Wetten, dass der Seilbahnhersteller Doppelmayr 120 
Lehrlinge innert zwei Minuten auf eine Seilschei-

be bugsieren wird? Die Auflösung liefert der 12. Lehr-
lingsball der Vorarlberger Industrie in Kooperation mit 
dem Handel am 30. November im Bregenzer Festspiel-
haus. Denn diese und viele andere Wetten werden für 
eine Stimmung sorgen, wie bei der legendären Samstag-
abendshow „Wetten dass..?“ Die knapp 4.000 erwarteten 
Ballgäste unterstützen die prominenten Wettpaten und 
-patinnen dabei, ihren Einsatz zu gewinnen. Darunter 
etwa DJ Felice. Sollten er und die Firma Blum ihre ge-
meinsame Wette verlieren, legt er den weiteren Abend 
als Discokönigin mit Diadem und Glitzer-Schminke auf. 
Der größte Ball Vorarlbergs und der einzige Lehrlingsball 
Österreichs wird auch 2019 mit der traditionellen Ehrung 
der jahresbesten Lehrlinge, einer fulminanten Büh-
nenshow, Live Musik, Chill-out Area und Dancefloor für 
jeden zum Erlebnis. Im Kartenpreis ab 24 Euro ist ein 
gratis Bus-Shuttle nach Hause inbegriffen: Zwei Linien 
fahren in den Bregenzerwald, eine ins Montafon.

Lehre. Die Industrie und 
der Handel sorgen mit 
ehrgeizigen Wetten für 
Spannung am größten
Ball Vorarlbergs.

12. Lehrlingsball 
der Vorarlberger
Industrie
Veranstalter:
sparte Industrie in 
Kooperation mit dem 
Handel
einlass ab 16 Jahren 
und in Abendgarderobe
tickets ab 24€ online 
oder bei der Hypo 
Vorarlberg
 
Programm:
Werkstattbühne
20.00 uhr
show Opening –        
Move4style
eröffnung durch 
spartenobmann
Feierliche ehrung der 
ausgezeichneten 
Lehrlinge
21.00 uhr
showbeginn „topp die 
Wette gilt!“
Präsentation der 
Wetten durch Lehrlinge 
und Ausbildner teil 1
22.00 uhr
Präsentation der 
Wetten durch Lehrlinge 
und Ausbildner teil 2
Überraschungs Act
23.00 uhr
Große saalwette zum 
Mitmachen

Dancefloor
20.30 – 23.30 uhr
Warm-up by tHe PrIMe 
(Open format Music)
23.30 – 01.00 uhr
FeLICe (electric Love 
resident)
01.00 – 02.30 uhr
WInCent WOLF & MC 
CHrIss (ultra Music 
Festival, timmy 
trumpet support dJ)
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Nähere Infos unter derlehrlingsball.at 
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Themen
Digitale Möglichkeiten für Sicherheitsschulungen, Arbeitsschutz und -sicherheit als Motivationsfaktor,
Best-Practice-Beispiele, E-Business und Logistik-Lösungen für Arbeitsschutz und vieles mehr.

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Haberkorn Kundenberater.
Anmeldung bis zum 7. November an netzwerk.arbeitssicherheit@haberkorn.com.

1. Netzwerktr
effen

Arbeitssicher
heit

Trends–Workshop–

Top-Experten
–Austausch

BeimehrerenWorkshopsmitArbeitssicherheits-Ent-
scheidern aus Industrie, Bauundöffentlichen Stel-

len ist derWunsch entstanden, sich regelmäßig unter-
einander auszutauschen. Konkret geht es um das
firmen- und funktionsübergreifende Vernetzen.

Mit dem Netzwerk Arbeitssicherheit hat Haberkorn
eine Plattform geschaffen, auf der ein Austausch ein-
fachmöglich ist unddurch Experten-Beiträge undBest
Practice Beispiele abgerundet wird. Das erste Treffen
am 21. November 2019 dient dazu, den Status quo zu
erfassen. Aber auch ein Blick in die Zukunft zuTrends
im Arbeitsschutz und digitalem Lernen kommt nicht
zu kurz. Vervollständigt wird der Nachmittag mit ei-
nem Review der weltweiten Arbeitssicherheits-Leit-
messe A+A.

Seien auch Sie dabei, wenn Sicherheitsfachkräfte, Ein-
käufer, Geschäftsführer und Arbeitsschutz-Experten
ausderBodensee-RegionzumgemeinsamenAustausch
zusammenkommen. ErfahrenSiewichtigeNeuigkeiten
aus ersterHandundnetworkenSie zumThemaArbeits-
sicherheit.

– Wann: 21. November 2019, 13.00 Uhr
– Wo: HaberkornWolfurt
– Anmeldung unter:

netzwerk.arbeitssicherheit@haberkorn.com
– Anmeldeschluss: 7. November 2019

NetzwerkArbeitssicherheit
– amPuls der Zeit

Haberkorn GmbH

Das Netzwerk Arbeitssicherheit dient als
Plattform zum Austausch für Experten.

„nützen Sie den Austausch mit anderen Experten und erfahren
Sie neuigkeiten aus erster Hand.“

kontakt

Zusätzliche Informatio-
nen und viele Produkte
finden Sie unter
shop.haberkorn.com
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Sicherheit durch private
Vorsorge nachMaß

VLV

Die private Pensions-
vorsorge bietet
Sicherheit und
Flexibilität.

Die persönliche Vorsorgeplanung ist nach wie vor sehr
wichtig und gibt Sicherheit im Alter. Daher ist es der
Vorarlberger Landes-VersicherungV.a.G. (VLV) einAnlie-
gen, ihren Kunden bestmögliche Konditionen für die
eigene Pensionsvorsorge bieten zu können. Trotz ge-
senktem Garantiezins, mit welchem die einbezahlten
Sparbeiträgemindestensverzinstwerden,bietetdieVLV
ihren Kunden dank hoher Gewinnbeteiligung eine at-
traktive Gesamtverzinsung.

In Zukunft ist damit zu rechnen, dass die staatlichen
Pensionsleistungen weiter rückläufig sein werden. Mit
einer zusätzlichenprivatenPensionsvorsorge kanndie-
seTatsache abgefedert und selber über den Lebensstan-
dard imAlter entschiedenwerden.

VLVmit hoherGewinnbeteiligung
FürKundenderVorarlberger Landes-VersicherungV.a.G.
(VLV) beträgt die Gesamtverzinsung (Garantiezinssatz
plusGewinnbeteiligung)derzeit 3,5%pro Jahr.Mitdieser
Verzinsung erreichenwir eine Spitzenposition inÖster-
reich.DieseVerzinsung istKEST-frei undeinegleichwer-
tige Rendite mit dieser Sicherheit ist praktisch nicht zu
finden. „Wir als regionale Versicherung sind bemüht,
unseren Kunden auch zukünftig beste Konditionen für
ihre persönliche, maßgeschneiderte Altersvorsorge zu
bieten“, bekennt sich Dir. KommR Robert Sturn zur ho-
henGewinnbeteiligung.

SparformmitMehrwert
In der heutigen Zeit ist es wichtig, eine lebenslang ga-
rantierte Pension zu erhalten, da die Lebenserwartung
stetig steigt und man auch im Alter einen gewissen
Lebensstandard halten möchte. Eine Lebensversiche-
rung als Pensionsvorsorge ist die einzige Sparform,
welche einemonatliche Pension auf Lebenszeit garan-
tieren kann.

Die Veranlagungsstrategie wird so festgelegt, dass trotz
hoher Sicherheit bei der Veranlagung ein sehr guter Er-
trag aus demveranlagten Kapital erwirtschaftetwerden
kann.„UnsereVeranlagungsichertnachhaltigdasKapital
unserer Kunden und stärkt unser Unternehmen im Ge-
samten“, betont Dir. Mag. Klaus Himmelreich die Not-
wendigkeit einer ausgewogenenVeranlagungsstrategie.

Private Pensionsvorsorge nachMaß
EineprivatePensionsvorsorge (Rentenversicherung) ist
das einzige Vorsorgeinstrument, welches dem Kunden
eine lebenslange Rente garantieren kann. Dies ermög-
lichtdieSchaffungeinespersönlichenMehrwertsdurch
eine private Altersvorsorge als optimale Ergänzung zur

staatlichen Pension. Dabei kann die Höhe der Rente
schon heute fixiert werden, auch wenn die Rentenaus-
zahlung erst zu einem späteren Zeitpunkt beginnt. Da-
mit wird die bekannte „Pensionslücke“ individuell ge-
schlossen oder zumindest verringert.

Selbst wenn der Pensionsantritt jetzt noch sehr weit
entfernt scheint: Wer schon früh vorsorgt, muss sich
später keine finanziellen Sorgenmehrmachen, umden
gewünschtenLebensstandardhaltenund laufendeKos-
ten abdecken zu können.

Welches andere Produkt leistet eine lebenslang garan-
tierte Rente? DieAntwort ist eindeutig: Es gibt kein an-
deres Produkt. Eine private Pensionsvorsorge ist daher
gerade in der heutigen Zeit unverzichtbar für die finan-
zielle Absicherung imAlter.

im Bild links Dir. Kommr robert Sturn,
rechts Dir. mag. Klaus Himmelreich

KontaKt

Vorarlberger
Landes-Versicherung
V.a.G.
Bahnhofstraße 35
a-6900 Bregenz
t +43 5574 412-0
vlv@vlv.at
www.vlv.at
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„I don’t take Pictures.
Pictures take me.“

Viel Mut und Entschlossen-
heit für Gründungen

Schulprojekt:
„(K)Ein Leben ohne Lkw“

Die duale Ausbildung ist ein
„Exportschlager“

Spannende Events und
vielseitiger Austausch

Metalltechnik: Top-Leistun-
gen aus Vorarlberg

Ausstellung für künstlerische Fotografie, vom
8. November bis 1. Dezember 2019 in der Villa
Claudia, Feldkirch: Als Berufsgruppe ist es den
Berufsfotografen ein Anliegen, nicht nur die
kommerziellen, sondern auch die künstlerischen
Arbeiten ihrer Mitglieder zu zeigen. Viele
Berufsfotografen produzieren freie Arbeiten,
würden sich aber nicht als Künstler bezeichnen.
Irgendwo zwischen Kunst und Kommerz liegt
womöglich die „Wahrheit“ und ihr Interesse in
Bezug auf die baldige Ausstellung in Feldkirch.
Vernissage: Fr., 8. November 2019, 19:00 Uhr
Letzter Tag: So., 1. Dezember 2019
Finissage: So., 1. Dezember, 16:00 Uhr
berufsfotografen-vorarlberg.at

Laut Hochrechnung der aktuellen Gründersta-
tistik dürfte für 2019 mit einer ähnlich hohen
Zahl an Neugründungen wie im Rekordjahr 2018
zu rechnen sein: 1.129 Menschen entschieden
sich vergangenes Jahr, in Vorarlberg zu gründen.
Die 581 Gründungen im ersten Halbjahr 2019
bedeuten ein Plus von 3,57 Prozent gegenüber
dem ersten Halbjahr 2018. Das zeugt vom
großen Mut und der Entschlossenheit in Zeiten
der Hochkonjunktur. Das Gründerservice der
Wirtschaftskammer Vorarlberg ist die erste
Anlaufstelle für Neugründer/-innen und verfügt
über ein umfassendes Informations- und
Beratungsangebot: gruenderservice.at

Im Schuljahr 2019/2020 geht das beliebte
Schulprojekt für alle Klassen der Vorarlberger
Volksschulen in Form von Workshops in die
nächste Auflage. Das Schulprojekt stellt Fragen
wie: „Wie kommt die Milch auf den Frühstücks-
tisch?“ oder „Wer liefert die Pellets oder das
Heizöl für den Winter?“ in den Mittelpunkt.
Volksschülern wird so auf lockere Art und Weise
die wirtschaftliche Bedeutung der Transportwirt-
schaft vermittelt. Dabei werden alle Fragen der
Kinder beantwortet und sie erfahren Wissens-
wertes rund um das Thema Lkw. Die Workshops
wurden bereits in 13 Volksschulen durchgeführt,
insgesamt wurden mehr als 400 Schüler
erreicht.

Die Lehre ist einesderAushängeschilderdes
Wirtschaftsstandorts Österreich. Vor allem im
„Paradeland“ Vorarlberg wird die Lehre als eine
solide Ausbildungmit besten Zukunftschancen
betrachtet. Die Lehre gewinnt als „Kultur- und
Exportgut“ immermehr an Bedeutung – in
europäischen Ländern ebensowie in den USA oder
China. Die Austrian Development Agency (ADA) und
dieWirtschaftskammer Österreich (WKÖ) führen
gemeinsammit derWirtschaftskammer Serbien und
weiteren Projektpartnern das erfolgreiche
Ausbildungsmodell in Serbien ein: Derzeit befinden
sich bereits 6.000 Lehrlinge in Ausbildung,mehr als
600 Firmen nehmen schon an der Initiative teil.
Weitere Informationen: entwicklung.at

Die JungeWirtschaft Vorarlberg (JWV) steht für
eine neue Kultur des Gestaltens undMachens. Das
Netzwerk für junge Unternehmer/-innen, Führungs-
kräfte, Gründer/-innen und unternehmerisch
denkendenMenschen kommt regelmäßig zusam-
men, um zu netzwerken, sich auszutauschen und zu
inspirieren. Die zahlreichen Events und abwechs-
lungsreichen Veranstaltungsformate eröffnen nicht
nur neue Horizonte – sie verbinden auch. Beim
kommenden Offen-für-alle-Event „Nachdenken!“
mit ChristophMagnussenwird sich alles rund um
das Thema „NewWork“ drehen:
• Dienstag, 26. November 2019, 19:00 Uhr
• Conrad Sohm, Dornbirn
• Anmeldung undweitere Events: jwv.at/events

DieVorarlberger Teilnehmer des Bundeslehrlings-
wettbewerbs derMetalltechniker in Hallein stellten
neuerlich ihr theoretisches sowie praktisches
Können eindrucksvoll unter Beweis und dokumen-
tierten gleichzeitig die hohe Ausbildungsqualität im
Land. Die Sieger:

• Fahrzeugtechniker: 2. Platz Manuel Nenning
•Maschinenbautechniker: 2. Platz Patrick
Madlener
•Metallbau-Blechtechniker: 3. Platz Josef
Steurer
• Stahlbau-Schweißtechnik: 1. Platz Andreas
Zambonin; 3. Platz Adriano Agueci
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SCHAUEN SIE
AUF IHR GELD?

Wir unterstützen Ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mit kostenlosen Schulungen
zur Erkennung von Falschgeld

Nutzen Sie die Chance

Kontakt
OeNB West
Frau Renate Kaiser
0512-908100-6513
regionwest@oenb.at

Mit SEAT lässt es sich komfortabler schalten. Dank Dop-
pelkupplungsgetriebe sparen SEAT-FahrerTreibstoff und
könnenjederzeitvoneffizientaufdynamischumschalten
und ohne Zugkraftunterbrechung durchbeschleunigen.
Schaltruckeln ist Geschichte. Das erhöht den Komfort
nicht nur bei Stop-and-go-Verkehr in der Stadt oder im
Stau,auchbeiÜberlandfahrtengeschehendieGangwech-
sel unmerklich. Dadurch gleitet man flüssiger und ent-
spannter über die Autobahn und ebenso über die Land-
straße. Denn Doppelkupplungsgetriebe sind intelligent
und wählen passend zur jeweiligen Fahrsituation den
richtigenGangaus.DadurchergibtsicheinspontanesAn-
sprechverhalten,wennmanmal eben überholenmöchte
odereinsehrangenehmesCruisen,wennesmitdemTem-
pomaten bei 130 km/h gemütlich geradeaus läuft. Prak-
tisch:DurchdienichtvorhandeneZugkraftunterbrechung
spurtet die SEAT-Flotte dynamisch vorwärts und hilft
Treibstoff sparen.

Sportlichundsparsam
Die SEAT-Modelle mit DSG sind zugleich sportlicher und
sparsamer. Und: Der adaptiveTempomat (ACC) ist eben-
fallsmitDSGerhältlich.DamitkönnenLangstreckenfahrer
sowohl effizient als auch sicher ihre Routen abfahren,

ohne ständig kuppeln und schalten zu müssen. An die
Sicherheit wurde auch gedacht, denn dank DSG können
SEAT-FahrerstetsbeideHändeamLenkradlassenundsich
komplett auf die Umwelt und das Verkehrsgeschehen
konzentrieren. Das Beste: Beim Kauf eines SEATTarraco,
Ateca oderArona gibt es das DSG kostenlos dazu.

So funktioniertdasDSG
Es handelt sich bei einem Doppelkupplungsgetriebe um
zwei Nasskupplungen, die automatisch geschaltet wer-
den. Mittels Elektronik und Hydraulik dauert ein Schalt-
vorgangnurwenigetausendstelSekunden.DiezweiNass-
kupplungen bedienen über zwei Antriebswellen jeweils
den 1., 3., 5. undRückwärtsgang (Kupplung 1) oder den 2.,
4. und 6.Gang (Kupplung 2).

Seat

Geschmeidigmit DSGSEAT setzt auf die neueste Doppelkupp-
lungstechnologie, bei der die Schaltüber-
gänge nahtlos und geschmeidig ablaufen.

InformatIonen

es handelt sich bei einem
Doppelkupplungsgetriebe
um zwei nasskupplungen,
die automatisch geschaltet
werden. mittels elektronik
und Hydraulik dauert ein
Schaltvorgang nur wenige
tausendstel Sekunden.
Die zwei nasskupplungen
bedienen über zwei
antriebswellen jeweils den
1., 3., 5. und rückwärts-
gang (Kupplung 1) oder
den 2., 4. und 6. Gang
(Kupplung 2).
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AUs- Und WEitErbildUng 

„Eine moderne duale Ausbil-
dung bietet tolle Chancen für 
Jugendliche und ist ein Vorteil 
für den Standort.“
Christoph Jenny, WKV-Direktor

Die duale Ausbildung ist ständig gefordert, die Lehrlinge 
auf aktuelle Herausforderungen vorzubereiten und das 
Angebot laufend zu aktualisieren. Das geschieht zum 
Beispiel durch Maßnahmen wie das heuer verordnete 
Lehrberufspaket. Darin wurden insgesamt vier neue 
Lehrberufe geschaffen: Fahrradmechatroniker, Nah- und 
Distributionslogistik, Sportgerätefachkraft, Bauwerkab-
dichtungstechnik. Und drei Lehrberufe werden novelliert:  
Spengler, Dachdecker, Mechatroniker. In den Bereichen 
Bäckerei, Betonbau, Hoch- und Tiefbau wurde durch eine 
längere Ausbildungsdauer eine vertiefende Berufsbildung 
mit weiterer Spezialisierung ermöglicht.

„Die im Lehrberufspaket beinhalteten neuen und 
adaptierten Lehrberufe sind die Antwort auf die moderne 
Arbeitswelt und die damit zusammenhängenden Anforde-
rungen an die Arbeitskräfte von morgen“, erklärt Christoph 
Jenny, Direktor der Wirtschaftskammer Vorarlberg (WKV).  

Attraktive Lehre ist Standortvorteil 
Für den WKV-Direktor ist besonders erfreulich, „dass 

durch die neuen Lehrberufe und durch die Modernisierung 
traditioneller Berufe die Jugendlichen schon bald noch 
mehr Auswahl bei der Berufswahl haben: Das Lehrbe-
rufspaket ist insgesamt ein wichtiger Beitrag, um die duale 
Ausbildung weiter zu attraktivieren, denn eine moderne 
duale Ausbildung ist ein Standortvorteil für die Vorarlber-
ger Betriebe im internationalen Wettbewerb. Das stärkt 
wiederum unseren Wirtschaftsstandort.“

Moderne Ausbildung im Handel
Auch der Handel geht beim Thema Digitalisierung und 

Fachkräfte neue Wege: „Mit der Einführung der E-Com-
merce-Kaufmann/-frau haben wir einen modernen, 
attraktiven und zeitgemäßen Lehrberuf geschaffen. Die 
zahlreichen engagierten und motivierten Jugendlichen, die 
sich auch in Vorarlberg schon für den neuen Lehrberuf 

entschieden haben, bringen uns dem Ziel näher, mehr 
junge Menschen für eine Lehre im Handel zu begeistern“, 
berichtet Theresia Fröwis, Obfrau der Sparte Handel in   
der WKV. 

Interessierte Jugendliche, gefragte Fachkräfte
Der Lehrberuf der E-Commerce-Kaufmann/-frau läuft 

jetzt im dritten Jahr, d.h. im kommenden Jahr treten die 
ersten Lehrlinge zur Lehrabschlussprüfung an. „Es ist sehr 
erfreulich, dass immer mehr Jugendliche Interesse an 
diesem modernen Beruf im Handel zeigen: Seit dem Start 
steigen die Lehrlingszahlen jährlich, aktuell gibt es in 
Vorarlberg sieben Lehrlinge im ersten Lehrjahr, insgesamt 
befinden sich 15 in der Ausbildung zum/-r E-Com-
merce-Kaufmann/-frau“, weiß Spartenobfrau Fröwis. 

Die vermittelten Qualifikationen umfassen etwa den 
Umgang mit Shopmanagement-Systemen, die Präsentation 
von Waren im Online-Shop, die Verwendung unterschiedli-
cher Werbeformen im Display-Marketing oder die Erstel-
lung bzw. den Versand von Newslettern unter Beachtung 
der rechtlichen Rahmenbedingungen. Um den heimischen 
Handelsbetrieben die nötigen Fachkräfte auch in Zeiten 
steigender Digitalisierung zu sichern, können sich interes-
sierte Betriebe, die online verkaufen, bei der Lehrlingsstel-
le der WKV für weitere Informationen und Details melden.“
news.wko.at
wkv.at/lehre

Bei den Lehrlings-
zahlen ist Vorarl-
berg traditionell 

Spitzenreiter. Die 
Lehre ist so attrak-

tiv, weil sie stetig 
weiterentwickelt 

wird. Jugendliche 
profitieren von 

modernen Berufs-
bildern und attrak-

tiven Karrierewe-
gen, der Standort 

von top-ausgebilde-
ten Mitarbeitern.     
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Moderne lehre ist 
ein standortvorteil
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FORSCHUNGSZENTRUM ENERGIE

Die Anzahl an Elektroautos ist steigend. Das könnte zukünftig
zu Engpässen bei Trafo-Stationen bzw. ganz allgemein im
Verteilnetz führen.

E-MOB –
FH Vorarlberg forscht mit

Markus Preißinger und sein Team vom Forschungs-
zentrum Energie an der FH Vorarlberg arbeiten im

europäischen Forschungsprojekt E-MOB mit. Sie haben
sich zum Ziel gesetzt, die komplexe Wechselwirkung
zwischen einer hohen Anzahl an Elektroautos und dem
elektrischenVerteilnetz zu analysieren und für zukünfti-
ge Szenarien zu bewerten.

Integrationder Elektromobilität
Das Ziel der insgesamt neun Projektpartner aus acht

europäischen Ländern ist es, Maßnahmen für eine ver-
besserte Integration der Elektromobilität zu entwickeln
und diese mit politischen Entscheidungsträgern zu dis-
kutierenundumzusetzen.„DasSpannendedabei ist,dass
alle Partner in der Elektromobilität unterschiedlichweit
sind, verschiedene Rahmenbedingungen haben und
doch alle vor demselben Zukunftsszenario stehen: Die
Elektromobilitätwirdkommen.Alsdahervoretwaeinem
Jahr die Anfrage aus Leipzig kam, ob wir – mit unserer
langen Historie hinsichtlich Energieautonomie und
ElektromobilitätsowieunsererForschungserfahrungauf
diesemGebiet – bei E-MOB dabei seinwollen, habenwir
natürlich gerne zugesagt“, berichtetMarkus Preisinger.

GrenzendesVerteilnetzes
Wenn in einer Straße auf einmal zehn statt zwei Per-

sonen ein Elektroauto fahren und alle zehn zur gleichen
Zeit laden wollen, so könnte die Trafo-Station an ihre
Grenzen stoßen. Obwohl das Problem einleuchtend er-
scheint, ist die Lösung alles andere als trivial. Denn der
konventionelle Netzausbau über dickere Kabel und leis-
tungsstärkereTrafo-Stationenführt zuenormenKosten.
Der Schwerpunkt derArbeiten an der FHVorarlberg liegt

daher in einemvolkswirtschaftlich optimiertenAusbau
auf Basis eines intelligenten Lademanagements: Wo
müssen Ladesäulen an öffentlichenOrten stehen?Wäre
es volkswirtschaftlich sinnvoll, vermehrt bei der Arbeit
oderöffentlichzu laden?Dassindnurzweider typischen
Forschungsfragen, die es gilt, in den nächsten Jahren zu
beantworten.

IntelligenteAlgorithmen
„UnserMeinungnachliegtderSchlüsselzurBeantwor-

tungdieserFragen in intelligentenAlgorithmen.DasZiel
ist es, dem Verteilnetz sozusagen ein Gehirn zu geben,
sodass sichdieses selbst regulierenkann, beispielsweise
indem die Ladeleistung an einzelnen Ladepunkten vor-
ausschauend verringert wird. Das funktioniert aber nur,
wenn der Komfort erhalten bleibt und die Besitzerinnen
undBesitzervonElektroautos auch immerdanneinvoll-
geladenesAutohaben,wenn sie es benötigen. Ein netter
Nebeneffekt könnte sein, dass genaudanngeladenwird,
wenn genügend erneuerbare Energie aus Vorarlberg zur
Verfügung steht. Das würde die Elektromobilität auch
ökologischverbessernundkönnteeinenweiterenBeitrag
zur EnergieautonomieVorarlberg liefern“, so Preisinger.

Markus Preißinger und sein Team vom
Forschungszentrum Energie an der FH
Vorarlberg arbeiten im europäischen
Forschungsprojekt E-MOBmit.

KONTAKT

Forschungszentrum
Energie
Prof. (FH) Dr.-Ing.
Markus Preißinger,
illwerke vkw Stiftungs-
professor für Energie-
effizienz
T +43 5572 792 3801
E markus.preissinger@
fhv.at
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NTB BUCHS

Welche Fähigkeitenmüssen Fachkräftemitbringen,
um nicht nur heute, sondern auch morgen den
Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt zu ent-
sprechen? „Future Skills“ und ein „T-Shaped-
Profil“ sind zwei mögliche Trumpfkarten.

Ingenieurstudium
in Buchs
und St. Gallen

Die NTB bietet in Buchs und St. Gallen eine Ingenieur-
ausbildung an, welche genau diese Fähigkeiten

vermittelt.

An der NTB Interstaatlichen Hochschule für Technik
erarbeiten sich Studierende zudem das Rüstzeug, um
auchkomplexeAufgabenzu lösen.Aufgaben,welchez.B.
durch die fortschreitende Digitalisierung entstehen.

Hätten Sie es gewusst? Das NTB Studienzentrum in
St.GallenbietetdasselbeIngenieurstudium Systemtech-
nik an wie der NTB Campus Buchs. Auch in St. Gallen
könnenStudierendeimVollzeit-oderberufsbegleitenden
Ingenieurstudium den „Bachelor of Science FHO in
Systemtechnik“ erlangen.

Get inShape
ZukünftigeMitarbeiterinnenundMitarbeitermüssen

ein breites Wissen in verschiedenen Disziplinen besit-
zen. Softskills sind dabei genauso wichtig wie (techni-
sche) Fachkenntnisse. Studierende der Systemtechnik
erarbeiten sichanderNTBgenausolcheKenntnisse.Als
„T-ShapedStudents“ erwerbensieMethoden,welchesie
auch auf zukünftige Veränderungen in der Arbeitswelt
vorbereiten.

BreiteBasisundÜbersicht
Die Grundlagen des Ingenieurstudiums Systemtech-

nik (horizontaler Balkendes „Ts“) umfassen auchwichti-
geThemenausserhalbderTechnikwiez.B.Englischsowie
KulturundKommunikation.Projektmanagement-Kennt-
nisse erwerben Studierende an der NTB zudemmit den
Modulen des „Produkt- und Projektingenieurs“.

Spezialisierung
Nach der Grundausbildung in Buchs oder St. Gallen

wählen die zukünftigen Ingenieurinnen und Ingenieure
eine von fünf Studienrichtungen. Sie erhalten somit in
ihrerAusbildung fundierte Fachkenntnisse, d.h einever-
tikale Tiefe. Gleichzeitig werden sie damit zu gesuchten
Spezialistinnen / Spezialisten.

Studienrichtungen IngenieurstudiumSystemtechnik
l Maschinenbau
l Photonik
l Mikrotechnik
l Elektronik und Regelungstechnik
l Ingenieurinformatik

PraxisnaheAusbildung
DieNTBvermittelt diesewichtigenFähigkeitenu.a. in

der „Hybriden Lernfabrik“. Hier arbeiten Studierende so-
wohl an physischenAnlagenwie auchmit deren „Digita-
len Zwillingen“. Im Systemtechnik-Projekt entwickeln
zwei Teams an unterschiedlichen Standorten Roboter.
Sowohl dieTeamswie auch die Roboter kommunizieren
miteinanderund lösenzusammeneinekomplexeAufga-
be. Durch das Trainieren der Kommunikationsfähigkeit
und Kreativität erlangen sie typische „Future Skills“.

KONTAKT

NTB Buchs
Werdenbergstrasse 4
CH 9471 Buchs
T +41 81 755 33 11
ntb.ch
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TECH
DEINE
ZUKUNFT

JETZT

INFORMIEREN

www.ntb
.ch
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Ob online über PC, Tablet oder direkt vor Ort: In der Vorarlberger Landesbibliothek finden Sie vor
allem jene wichtigen und qualitätssicheren Informationen, die nicht einfach kostenlos über das
Internet erhältlich sind. Wir bieten Ihnen rund 642.000 Medien auf unterschiedlichen Daten-
trägern und quer durch alle Studienfächer und Interessensgebiete.

Fluher Straße 4 | 6901 Bregenz | Österreich | T +43 5574 511 44100 | www.vorarlberg.at/vlb

Besser als herumgooglen!

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

›› neue Seminarräume
für bis zu 30 Personen

›› modernste
Tagungstechnik

›› freiesWLAN

Dort tagen,wo andere Urlaub machen.

Propstei St. Gerold – Kloster Einsiedeln
Pater-Nathanael-Weg 29 ›› 6722 St. Gerold
Tel +43 (0)5550 2121 ›› propstei@propstei-stgerold.at ››www.propstei-stgerold.at
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SCHLOSS HOFEN
Wissenschaft &Weiterbildung
Hofer Straße 26, 6911 Lochau, Austria
E info@schlosshofen.at Wwww.schlosshofen.at

GESUNDHEIT UND SOZIALES
Studium der Psychologie, B.Sc. M.Sc.
Berufsbegleitendes Studium in Kooperation mit der
Hochschule Magdeburg-Stendal
Supervision und Coaching, MSc
Masterprogramm der FH Vorarlberg
Organisationsberatung und -entwicklung, MSc
Masterprogramm der FH Vorarlberg

TECHNIK UND GESTALTUNG
Seilbahnen - Engineering & Management, M.Sc.
Masterprogramm der FH Vorarlberg
überholz, MSc
Universitätslehrgang der Kunstuniversität Linz

WIRTSCHAFT UND RECHT
Executive MBA
Masterprogramm der Universität Innsbruck
Personal- und Organisationsentwicklung - Wirkungsvoll
intervenieren
Universitätslehrgang der Universität Innsbruck
Innovation und Produktmanagement, MSc
Masterprogramm der FH Vorarlberg

STUDIENZULASSUNG
Lehrgang zumMedAT-H/Z
Vorbereitungslehrgang zum Medizin-Aufnahmetest
Lehrgang zur Studienbefähigung
Vorbereitungslehrgang für die Zusatzprüfungen
an der FH Vorarlberg

SCHLOSS HOFEN

Die FH Vorarlberg und Schloss Hofen ermöglichen
mit dem neuen Lehrgang Business Analytics einen
fundierten Einstieg in die Praxis der Datenanalyse
für die betriebliche Anwendung.

Neuer Lehrgang
Business Analytics

Der im Frühjahr 2020 startende Lehrgang bietet so-
wohl einenÜberblick über den aktuellen Stand der

Datenanalyse als auchsehrkonkreteundpraxisrelevan-
te Vertiefungen betriebswirtschaftlicher Probleme und
Aufgabenstellungen. Studierende bearbeiten eine brei-
te Palette von Instrumenten undTools der Datenanaly-
se und gleichzeitig werden dabei betriebliche Anwen-
dungsbeispiele aus Marketing, Vertrieb, Controlling,
Finanzen, Logistik und Produktion aufgegriffen.

Der Lehrgang richtet sich an Personen, die an der
quantitativen Problemlösung betriebswirtschaftlich
relevanterProblemeamComputer interessiert sindund
die ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in diesem Bereich
nachweislich verbessernmöchten.

BusinessAnalytics als Kernkompetenz der Zukunft
DieFähigkeit,Daten fürbetrieblicheEntscheidungen

nutzbar zumachen, zählt zudenwichtigstenKompeten-
zen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Zu-
kunft.AuchFührungskräfteundProjektleiter gewinnen

durch die Datenanalyse wichtige Erkenntnisse für die
ZusammenarbeitmitKunden,LieferantenundBeratern.

Informationsabend
Der neue Lehrgang wird am 19. November 2019, um

17:30Uhr in SchlossHofen, Lochau erstmalsvorgestellt.

INFOS

Studienbeginn: 6. März 2020
Dauer: 12 Monate, berufsbegleitend
Informationsabend: 19. Nov. 2019,
17:30 Uhr in Schloss Hofen

KONTAKT

Schloss Hofen
Caroline Ebner
T + 43 5574 4930 440
info@schlosshofen.at
schlosshofen.at
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VORARLBERGER LANDESBIBLIOTHEK

In einer mediatisierten Gesellschaft mit oft
gezielter Manipulation und „Influencern“ auf
nicht weiter hinterfragten Plattformen bieten
Bibliotheken die seriöse Orientierung für
Sachlichkeit und faktenbasiertes Wissen.

Landesbibliothek schützt
vor Desinformation
und Fake News

Die Landesbibliothek ist dabei ein Garant für freien
Informationszugang, fürstrukturierteWeiterbildung

und echte Kommunikation vorOrt.

WissenundBildungwarenschonimmerdiewichtigste
Voraussetzung für eine demokratische Partizipation in
der Gesellschaft sowie für Chancen und Karrieremög-
lichkeiten am Arbeitsmarkt, also für ein freies und
selbstbestimmtes Leben. Bildung sowie Medien- und
Informationskompetenz mit der Fähigkeit zur Bewer-
tung vonWahrheitsgehalt und Hintergrund sind daher
auch die beste Vorbeugung gegen Populisten, Manipu-
lierer undGlaubenskrieger aller Art.

Wer nichtsweiß,muss alles glauben.
Weiterbildung liegt heutewieder allgemein imTrend

undBibliotheken zählen zu den am stärksten genutzten
wissenschaftlichen und kulturellen Einrichtungen.
Gleichzeitig hat die Überforderung durch die Informati-
onsüberflutung der neuen Massenmedien stark zuge-
nommen. Laut Studien greifen Menschen durchschnitt-
lich 88 Mal pro Tag zu ihrem Smartphone, sitzen bei der
ArbeitwiedannauchzuHausevorComputeroderTablet.
Die sogenannten „Sozialen Medien“ sind für viele zur
wichtigsten Informations- und Austauschquelle gewor-
den.Untersuchungen zufolge stellt dasVideoportalYou-
Tube heute bereits die Hauptinformationsquelle für
Jugendliche dar. Traditionelle Medien und Verlage mit
ihren lektorischen oder redaktionellen Kontrollmecha-
nismenderAuswahl,QualitätssicherungundFaktenprü-
fungwerden dabei verstärkt durch Blogging- und sons-
tige Onlinedienste und Netze auf privaten Plattformen
abgelöst. Neben zuverlässige Sachinformationen treten

KONTAKT

Vorarlberger
Landesbibliothek
Fluher Straße 4
6901 Bregenz
T +43 5574 511-0
vorarlberg.at/vlb

danngleichrangigVideo-Clips, reinsubjektiveZurufeund
Ansichten, Botschaften und bewusst kalkulierte Fake
News – die dann leider auch oft geglaubt werden. Denn
wer nichtsweiß,wird auchVieles nicht hinterfragen.

Vorstrukturierte Information statt herumgooglen!
Die universalwissenschaftlich ausgerichtete Vorarl-

berger Landesbibliothek bietet und verwaltet dagegen
bei laufendenAnkäufen undAbos rund 645.000Medien
auf unterschiedlichenDatenträgern, die ebennicht kos-
tenlos im Internet erhältlich sind. Sie besorgt die sach-
liche Auswahl der Medien nach Verlagsangeboten und
Neuerscheinungen von rund 10.000 Titeln pro Jahr und
ermöglicht imKatalog eine fachgerechtvorstrukturierte
thematische Fein-Recherche. Durch die großteils
FreihandaufstellungvorOrtsowiedurchdenOnline-Voll-
textzugriffaufrund45.000E-Medien(E-Books,E-Journals,
Online-Datenbanken) bietet sie den raschen Zugang zu
Überblick und Spezialfragen in über 30 Studienfächern
und Themenbereichen, sowohl für den schnellen
Faktencheck wie auch für die umfassende Analyse. Zur
EinführunginBestandsvielfalt,gezielteKatalogrecherche
sowie kompetenten Medienumgang führt die Landes-
bibliothek nach Vereinbarung auch Einschulungen für
Gruppen durch. Fake News ausgeschlossen!

Autor Gerhard Zechner (VLB)
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Ehemaliger Chorraum und Kuppelsaal
mit Freihandaufstellung.



EXTRA43 | NR. 19 • OKTOBER 2019 • DIE WIRTSCHAFT

PROMOTION

Architektur | Betriebswirtschaftslehre | Finance | Entrepreneurship | Wirtschaftsinformatik

uni.li/info

Während deines Studiums an der Universität Liechtenstein kannst du dich fachlich und persönlich voll und ganz
entfalten. Durch unsere praxisnahe Wissensvermittlung und persönliche Förderung eignest du dir Kompetenzen an,
die in der Arbeitswelt wirklich gefragt sind. Wir machen dich fit für die Zukunft. Nutze deine Möglichkeiten!
Komm vorbei! Student for a day, Mittwoch, 23.10.2019

Du kannst.

Du willst sicher
sein, dass deine
Fähigkeiten
Zukunft haben?

Ing. Mag. Dr. Bernd Schenk
ist Studiengangsleiter,
Hochschuldozent und stv.
Leiter des Instituts für
Wirtschaftsinformatik an
der Universität Liechten-
stein. Nach der Matura an
der HTL Dornbirn hat er
Betriebswirtschaftslehre in
Innsbruck studiert und an
der WUWien im Bereich
Wirtschaftsinformatik
promoviert.

UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN

Die Universität Liechtenstein bietet als staatliche
Hochschule das Bachelor-, Master- und Dokto-
ratsstudium in den Fachbereichen Architektur
und Raumentwicklung sowie Betriebswirtschafts-
lehre an.

In der zusammengewachsenen Region Rheintal mit
Österreich, Liechtenstein und der Schweiz ergibt sich

hier die Chance, zu Hause zuwohnen und verankert zu
bleiben, und zugleich an einemCampusmit Studieren-
den aus über 60 Nationen internationale Erfahrungen
zu sammeln.

Währendder individuellenAusbildungbis zumDok-
toratwerdendieStudierendenpersönlichgefördertund

gefordert. Dr. Bernd Schenk, Studiengangsleiter des
Bachelor-Programms Betriebswirtschaftslehre, erklärt
dazu: „Ziel ist es, die Studierenden mit der Kompetenz
und denWerkzeugen auszustatten, um sich den heute
noch unbekannten, zukünftigen Fragen stellen zu kön-
nen.TheorieundpraktischeAnwendunggreifen inAus-
bildung und Lehre über alle Stufen direkt ineinander
und die Universität pflegt eine enge Vernetzung mit
grossen Unternehmen in der gesamten Region, insbe-
sondere auch in Vorarlberg. Neben der reinenWissens-
vermittlung geniesst die Persönlichkeitsentwicklung
einen hohen Stellenwert, um den Studierenden beste
Karrierechancenzuermöglichen.Dazugehörtauch,dass
der überwiegendeTeil der Lehre in Englisch erfolgt, um
so beste Voraussetzungen für einen hochattraktiven
internationalenArbeitsmarkt zu schaffen.“

Wissen wird an der Universität Liechtenstein nach
schweizerischen und internationalen Qualitätsstan-
dardsvermitteltund internationaleAustauschprogram-
me mit ca. 80 Partneruniversitäten tragen zum hohen
Ausbildungsniveau bei. Dies sowie das herausragende
Betreuungsverhältniswie aneinerPrivatuniversität bil-
den die Grundlage, dass Studierende der Universität
Liechtenstein immer wieder Preise an internationalen
Wettbewerben gewinnen.

International studieren,
regional verankert bleiben
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Nebenden individuellen InteressenundFähigkeiten
sind Weiterbildungsmöglichkeiten, Karrierechan-

cen und vor allem die Zukunftssicherheit eines Berufs
wichtigeFaktoren,wennes für Jugendlichedarumgeht,
welchen Weg sie nach der Pflichtschule einschlagen
möchten. DieWirtschaftskammerVorarlberg bietetmit
CheckCheck Lehre! einMagazin, das nochwährendder
Pflichtschulzeit Orientierung bietet, wieWKV-Direktor
Christoph Jenny erklärt: „DieMöglichkeiten sind inVo-
rarlberg riesig: Jugendliche könnenmit über 190 attrak-
tiven Lehrberufen im Land direkt ins Berufsleben ein-
tauchen. Check Check Lehre! ist speziell in der
Entscheidungsphase, wie es nach der Pflichtschule
weitergehensoll, einwichtiger und informativerRatge-
ber.“ Sechs sogenannteCheckpoints erklären,was eine
Lehre überhaupt ist, helfen bei der Berufsorientierung,
bei der Lehrstellensuche oder der Bewerbung, zeigen,
was nach der Lehre kommt und wie Eltern bei dieser
wichtigen Entscheidung unterstützen können. Neben
diesen wertvollen Informationen finden Interessierte
inder aktuellenAusgabevonCheckCheckLehre!wieder
viele spannende Geschichten, persönliche Einblicke in
den Lehrlingsalltag und Informationen, die Schritt für
SchrittvonderOrientierungsphaseüberdieBerufswahl
bis hin zur Karriere nach der erfolgreichen Lehrab-
schlussprüfung begleiten. Das Info-Magazin ist unter
lehre@wkv.at bestellbar und kann auf news.wko.at
gelesenwerden. Simon Groß

LehrLingsmagazin

Die neue Ausgabe
jetzt druckfrisch:

Check Check Lehre!

Check Check Lehre! ist das Magazin der
Wirtschaftskammer Vorarlberg zur
dualen Ausbildung und bietet Jugendli-
chen und deren Eltern umfangreiche
Informationen, Berufsportraits, Repor-
tagen und viele hilfreiche Tipps für den
Weg zum Traumberuf.

Einblick in das neu gestaltete Magazin: Es gibt wieder viele
spannende Geschichten, persönliche Einblicke in den
Lehrlingsalltag und Informationen rund um das Thema Lehre.

MaGazIn



wifivorarlberg
Aus- und WeiterBildung

Zentrale Aufgabe des WiFi Vorarlberg ist die Aus- und
Weiterbildung, also die Berufsbildung, der heimischen
Fachkräfte. in Form der WiFi Karrierewege werden die
einzelnen, interessanten Aus- und Weiterbildungswege nun
sichtbar.

Bedarfsgerechte Aus- und Weiterbildung
startpunkt der Karrierewege ist häufig eine lehrausbil-

dung, welche die Basis für die verschiedenen Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten bildet, die sich ergänzen und
kombinieren lassen. Aber auch für Quereinsteiger bietet
das WiFi Möglichkeiten, Fahrt aufzunehmen. egal, in
welcher Branche sich die Karrierewege bewegen, eines
haben sie alle gemeinsam: sie sind bedarfsorientiert. das
heißt, sie sind genau auf den Bedarf der Branchen
abgestimmt. „Wir haben unser Ohr an der heimischen
Wirtschaft“, erklärt institutsleiter thomas Wachter und
fügt hinzu, „daher wissen wir, welchen Bedarf Arbeitgeber
haben und welche Karrierewege interessant für die
Menschen sind.“

Von der Lehre bis zum akademischen Grad
solche Fachkarrieren können sogar bis hin zu einem

akademischen Abschluss führen – oft auch ohne Matura.
ermöglicht wird diese durchgängigkeit einerseits durch die

Berufsreifeprüfung und andererseits durch gezielte
akademische Weiterbildungsangebote, die berufliche
Qualifikationen anerkennen bzw. zur Zugangsvorausset-
zung machen. Alles berufsbegleitend, versteht sich. Wie
etwa der Karriereweg „digital Business“, bei dem der
einstieg an der Basis über den seit 2018 möglichen
digitalen lehrberuf „Applikationsentwicklung – Coding“
erfolgt. Weitere gangbare schritte: die Weiterbildung am
WiFi zum Fachwirt – entweder an der Fachakademie
Angewandte informatik oder an der Fachakademie
Medieninformatik und Mediendesign. Krönen lässt sich
dieser Weg mit dem Berufsakademie-lehrgang designing
digital Business, der mit dem akademischen grad „Master
of science“ abschließt.
„gerade was digitalisierung betrifft, wurden einige neue

lehrberufe geschaffen. das haben wir zum Anlass
genommen, in diesen von starker Veränderung geprägten
Berufsfeldern Karrierewege anzubieten“, so Wachter.

weiterlernen heißt
weiterkommen!
In derBerufsbildung führenvieleWege zu interes-
santenKarrieremöglichkeiten.DieWIFIKarriere-
wege zeigen,woes langgeht!

Die Zeitung der Wirtschaftskammer Vorarlberg 74. Jahrgang • 25. Oktober 2019 • nr. 19
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Redaktion: Julia Schmid
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Ausbildungsweg

Coaching: Die
neue Kompetenz

Sie wissen aus dem Sport, welche verborgenen Po-
tenziale ein guter Coach aktivieren kann? Sie kön-

nen sichvorstellen,wie er verborgene Fähigkeiten und
Potenziale weckt, von denen keiner geglaubt hätte,
dass es sie gibt? Wie er die Motivation stärkt, auch
wenneinZiel schwierig zu erreichen scheint?Wie er aus
einerGruppevonMenscheneineMannschaft, einTeam
formt, das an einem Strang zieht und für dasWohl des
Ganzen eintritt?

Was im Sport selbstverständlich ist, hält auch im
WirtschaftslebenEinzug.Unternehmer, Führungskräf-
te, Projektleiter, Trainer, Berater oder Privatpersonen
holen sich immer häufiger Beratung und Unterstüt-
zung.Oder sie eignen sich gleich selbstCoaching-Tools
an.

Coaching hilft, Potenziale zu erkennen
Coaching unterstützt Einzelpersonen, Teams und

damit Organisationen in ihrer Entwicklung. Ein Coach
hilft dabei, Potenziale zu erkennen, Ziele zu definieren
und zu erreichen. Er begleitet Veränderungsprozesse
und fördert die individuellen Stärken der beteiligten
Personen.Wer coacht, bietet „Entwicklungshilfe“ an,die

es dem anderen ermöglicht, sich zu entfalten und sich
zuverändern, aus eigenemWillenundauseigenerKraft.

VomGesprächs- zumSparringspartner
DieCoaching-Ausbildung imWIFIVorarlberg istzwei-

geteilt. Teilnehmer, die Coaching-Fähigkeiten in ihre
Arbeit integrieren und ihre sozialen Fertigkeiten erwei-
tern wollen, können das Coaching-Kompetenztraining
besuchen. Für alle, die noch tiefer in die Coaching-Ma-
terie eintauchen und ihre neu erworbenen Skills verfei-
nernmöchten, gibt es denAufbaulehrgang zumCoach.
Nach Abschluss der gesamten Ausbildung, angenom-
mener Projektarbeit und bestandener Schlussprüfung
erhalten dieAbsolventen ein Diplom zumCoach.

„Der Lehrgang zum Coach amWIFI bildet eine her-
vorragende Grundlage, um als Coach tätig zu werden.
Er schärft aber auch die Sinne imUmgangmit denMit-
menschen, sei das im beruflichen oder privaten Um-
feld“, erklärt Absolvent Heinz Böni und fügt hinzu:
„Manwirdbefähigt, hinter denMenschenzu sehenund
ihndabei zuunterstützen, seineStärkenzuentwickeln.
Der Lehrgang ist ein Leuchtturm inderVielfalt derAus-
bildungsangebote für Coaches.“

Wer sich für Inhalte und Ablauf der Coaching
Ausbildung interessiert, erhält beim Info-Abend am
30. Jänner 2020 alle nötigen Informationen. (Details
siehe links).

Sich selbst weiterzuentwickeln und
andere auf ihremWeg professionell zu
unterstützen. Das sind die Ziele der
Coaching Ausbildungen imWIFI Vorarl-
berg. DerWeg kann dabei vom Coaching-
Kompetenztraining über den Aufbaulehr-
gang bis zum diplomierten Coach führen.

Ein Coach hilft dabei, Potenziale zu erkennen,
Ziele zu definieren und zu erreichen.

Coaching im
Überblick
Info-Abend Coaching
30.1.2020, 17.30 uhr,
wiFi dornbirn
Coaching-Kompetenz-
training
start: 11.3.2020
Trainingseinheiten: 112 +
24 Peergruppenarbeit
beitrag: € 2.585
Aufbaulehrgang zum
Coach
start: 23.9.2020
Trainingseinheiten: 112 +
32 Peergruppenarbeit
beitrag: € 2.725
Persönliche Beratung
Marzellina Feurstein
05572 3894-459
fm@vlbg.wifi.at
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„Die Auseinander-
setzung mit sich
selbst und anderen
war ein sehr
bereichernder
Prozess.“

Andreas Keller,
Immobilientreuhänder,
Stadtverwaltung
St. Gallen
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Die Digitalisierung spielt in allen
Bereichen der Logistik eine Rolle

Herr Bale, was sind Ihrer Meinung nach die Heraus-
forderungen immodernen Logistikmanagement?

DieLogistikbranchebefindet sich imMomentwievie-
le andere Branchen imUmbruch. Der Kostendruck ist in
denvergangenen Jahren auch in unserer Branche immer
größer geworden. In Zeiten der Digitalisierung spielen
schnelle Lieferzeiten und die Kosteneffizienz für ein Un-
ternehmen eine extrem große Rolle. Deshalb wird die
Logistik auch immer wichtiger. Das merkt man daran,
dassdieUnternehmen immeröfter eigeneLogistikabtei-
lungen implementieren. Durch eine effiziente Logistik
können einerseits Kosten gespart werden, andererseits
fordertderKundeauch immermehrLogistikservicesvon
den Unternehmen. Der Endkunde möchte bestimmte
Zustellzeiten,ermöchtekeineMindestabnahmemengen
mehr und es soll natürlich nichts kosten. Durch die Digi-
talisierung und die fast vollkommenenTransparenz der
Produkte kann sich der Kunde mittlerweile aussuchen,
wo er bestellt. Die Frage ist also nicht, biete ich diesen
Service an, sondernwie kann ich ihn effizient anbieten.

Inwieweit beeinflusst die digitale Transformation
die Logistikbranche und den modernen Transport?

Die Digitalisierung spielt in sämtlichenTeilbereichen
derLogistikeineRolle:Einerseits inderBeschaffung,aber

auch in der Lagerhaltung, in der Distribution bzw. in der
Produktion.Sowohlunternehmensinternalsauchextern
ist immermehrSoftware imEinsatz.Eswird immermehr
über Schnittstellen und Datenleitungen kommuniziert.
Aufträgewerdeneingespielt, dermanuelleAdministrati-
onsaufwandwird geringer, die Abläufe werden automa-
tisiert. Das heißt, ich kann die ganzenWaren- undTrans-
portströmevielbessersteuern. IchweißzumBeispiel,wo
waspassiertundkannfrühzeitigerkennen,wobestimm-
te Kapazitäten eventuell nicht vorhanden sind.

Wie sieht die Zukunft des Gütertransportes aus? Das
Stichwort lautet da ja künstliche Intelligenz, die
erkennt, wann ein Kunde was benötigt, bevor er es
überhaupt noch bestellt.

Ich denke nicht, dass es so radikal seinwird. Ich glaube
aber schon, dass gewisse Muster wie etwa „wann ist wer
normalerweise zuHause“ erkennbar sindund ichdadurch
weiß,wannicheinemKundeneinPaketzustellenkann.Da
sindmomentanvieleTestballons imUmlauf,wasauchgut
ist. Die Frage ist:Welcher setzt sichdurch?

Was sind die Inhalte und an wen richtet sich der neue
Lehrgang ‚Praxisorientiertes Logistikmanagement‘?

DieLogistikund ihreThemensindeinsehrbreitesFeld.
Logistikführungskräftemüssensichnebendemfachlichen
WissenauchsehrvielmitTrendsundneuenStrategienaus-
einandersetzen. Darüber hinaus spielenMethodenwissen
und Projektmanagement-Kenntnisse eine immer größere
Rolle.DieHauptfokusgruppedesLehrgangssinddemnach
eingefleischte Logistiker, die sich weiterbilden und neue
Perspektiven aufnehmen wollen sowie in weiterer Folge
eine Führungsposition anstreben.

Logistikmanagement. Die Logistik in all ihren Facetten steht im Mittelpunkt eines neuen Lehrgangs, den das WIFI
Vorarlberg in Kooperation mit der Firma x|vise im Frühjahr 2020 startet. Im Interview spricht Lehrgangsleiter
Thomas Bale über die Herausforderungen des modernen Logistikmanagements.

Interview: Julia Schmid

IntervIew THoMaS BaLe

ZurPerson

Thomas Bale, 40, ist
Senior Consultant bei
Xvise innovative
logistics, einer Logistik
Planungs- und
Beratungsfirma und
100% tochter von
Gebrüder weiss.
xvise.com
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Praxisorientiertes
Logistikmanagement
Start Lehrgang: 21.2.2020
trainingseinheiten: 102
Beitrag: € 2.980
Persönliche Beratung
Margreth Amann
t 05572 3894-475
ama@vlbg.wifi.at
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Kurse, die in Kürze starten
Kursbuch 2019/20

Lust aufWeiterbildung?DasWIFI hat im laufendenKursjahr insgesamt 1.800AusbildungenundKurseausdenWissensgebie-
tenManagement, Persönlichkeit, Sprachen,Betriebswirtschaft, Informatik, TechnikundauchGesundheit imProgramm.

NLP & c more PractitioNer

Immer wieder begegnen einem die magischen drei Buchstaben NLP. Lehrgangsleiterin Yvonne
van Dyck erklärt im Interview, was NLP eigentlich ist und wie es wirkt.

Sprach- und Denkmuster verstehen & nutzen

Massage

Personalmanagement
für KMU

Neu: SAP wieder im
Programm

Grundausbildung Massage. Die teilnehmer erhalten ein fundiertes
Wissen über den menschlichen Körper und seine Funktionen. sie erlernen
verschiedene massagetechniken und damit die Qualifikation, am gesunden
menschen zu arbeiten. Nach dem Lehrgang können sie die befähigungsprü-
fung zum gewerblichen masseur ablegen. anschließend kann man eine
verkürzte ausbildung zum medizinischen masseur absolvieren!
Start: Februar 2020
Trainingseinheiten: 705
Beitrag: € 5.690
Anmeldung:
t 05572 3894-689
koller.susanne@vlbg.wifi.at

Die Teilnehmer lernen an zwei
unterrichtstagen die wesentlichen
instrumente des hr bereichs kennen
und bekommen ein bewusstsein
dafür, wie sie damit den unterneh-
menserfolg positiv beeinflussen
können.
Termin: 6. + 7. 11.2019
Trainingseinheiten: 16
Beitrag: € 445
Beratung:
t 05572 3894-459

Neu im Programm sind saP
Kurse. angeboten werden die
gängigen anwenderschulungen
wie saP Grundlagen, saP einkauf,
saP Verkauf und saP Lagerverwal-
tung.
Termin: ab 11.11.2019
Trainingseinheiten: zwischen 12
und 24
Beitrag: von € 850 bis € 1.280
Beratung:
t 05572 3894-470
e giselbrecht.thomas@vlbg.wifi.at

NLP bedeutet Neurolinguistische Programmie-
rungundbietet eine umfangreiche Sammlung

von äußerst nützlichen, wirkungsvollen und prak-
tischen Methoden, um Kommunikation leichter,
eleganter und effizienter zu gestalten. Gleichzeitig
hilft NLP, verborgene Potenziale zu aktivieren.

Sie leiten seit mehreren Jahren die NLP-Lehrgän-
ge imWIFI.Was ist NLP und fürwen ist diese
Methode besonders interessant?

NLPbefasst sich imweitestenSinnemitmensch-
licher Kommunikation und den Methoden, diese

weiterzuentwickeln.WasmachteinengenialenKom-
munikator aus? Haben verschiedene erfolgreiche
Menschen gemeinsame Strategien?Wenn es solche
Erfolgsstrategien gibt, wie lassen sie sich erklärbar
und vor allem nachvollziehbar machen?

Was bewirkt NLP bei denTeilnehmern?Gibt es
konkreteAuswirkungen imBerufsleben bzw. im
Alltag?

Grundgedanke hinter NLP ist, dass unsere Spra-
chemitunseremDenkenundFühlenengverbunden
ist. In diesem Lehrgang lernen Sie, unerwünschte

Yvonne van Dyck
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Rhetorik
Akademie

Neu: Digital
Marketing Strategy

Die Rhetorik Akademie ist ideal
für alle, die viel kommunizieren.
Sei dies im Verein, als Führungs-
kraft, im Unternehmer oder als
Verkäufer. Lampenfieber ist kein
Thema mehr, Sie überzeugen Ihre
Hörerschaft durch eine raffinierte
Dramaturgie.
Start: 8.11.2019
Trainingseinheiten: 112
Beitrag: € 2.750
Beratung:
t 05572 3894-459
feurstein.marzellina@vlbg.wifi.at

OhneStrategie kein Erfolg - das gilt
auch imDigitalen. Die Strategie bildet
die Basis für alle Marketingaktivitäten.
Dochwie entwickelt man diese bei
häufig unklaren Zielen und einer
Vielzahl an Kanälen? Das lernen die
Teilnehmer im Kurs Digital Marketing
Strategy.
Start: 29.11.2019
Trainingseinheiten: 15
Beitrag: € 495
Beratung:
t 05572 3894-475
amann.margreth@vlbg.wifi.at

In diesem Lehrgang lernen die
Teilnehmer das gesamte „NLP-
ABC“ auf international neuestem
Stand kennen. Yvonne van Dyck ist
bei den internationalen Seminaren
von Richard Bandler (Vater des
NLP) aktiv. Ziel ist, Werte besser zu
leben, Ideen gezielter umzusetzen
sowie die eigenen Potenziale
besser nutzen zu können.
Start Lehrgang: 19.11.2019
Trainingseinheiten: 144
Beitrag: € 2.975
Beratung
t 05572 3894-459
feurstein.marzellina@vlbg.wifi.at

Verhaltensweisen abzulegen, behindernde Einstel-
lungen durch neue, unterstützende Glaubenssätze
zuersetzenunddabeigleichzeitig Ihre individuellen
Stärken und Fähigkeiten zu erweitern. Darüber hi-
naus bekommen Sie wertvolle Kommunikations-
tools vermittelt, die Ihnen überall helfen, wo Men-
schenmiteinander kommunizieren.

Heißt das also, dassmanmit derUnterstützung
der NLP-Werkzeugevorhandene Sprach- und
Denkmuster verändern kann?

Ja, natürlich.NLPhilft jedemEinzelnenBehindern-

des loszulassen und seineverborgenen Potenziale zu
aktivieren. Grundgedanke hinter NLP ist, dass unsere
SprachemitunseremDenkenundFühlenengverbun-
den ist.Wir können deshalb mit Sprache sowohl das
eigeneDenkenundHandelnals auchdasDenkenund
Handeln andererMenschenbeeinflussen.

FACTS

Kommunikations-
Profi werden mit NLP

Affinity Designer –
Grundlagen
Mit der sehr kostengünstigen und
gleichermaßen professionellen
Alternative zu Adobe Illustrator
können eindrucksvolle (Vektor-)
Grafiken erstellt werden.
Start: Termine auf Anfrage
Trainingseinheiten: 16
Beitrag: € 280
Beratung:
T 05572 3894-462
E gasser.tatjana@vlbg.wifi.at

Technische
Grundlagen
Technisches Basiswissen für
Personen aus dem kaufmännischen
Bereich. Das erworbene technische
Wissen erleichtert die Kommunika-
tion und Kooperation zwischen
betriebswirtschaftlichen und
technischen Abteilungen. Ein
kompetentes Auftreten stärkt Ihre
Position in Verhandlungen mit
Kunden und Lieferanten.
Start: 4.11.2019
Trainingseinheiten: 95
Beitrag: € 1.770
t 05572 3894-451
kohler.eva@vlbg.wifi.at

WIFI
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Technik

Mit denWIFI Technikausbildungen
fit für Industrie 4.0
Mit seinem umfangreichen Technik-Ausbildungsprogramm führt das WIFI Vorarlberg Unternehmer
und Mitarbeiter in die digitale Zukunft.

Die technische und organisatorischeWeiterentwick-
lung der heimischen Unternehmen trägt dazu bei,

auch an einem Hochlohnstandort wie Vorarlberg wirt-
schaftlich erfolgreich produzieren zu können.Vernetzte
SystemeinnerhalbderProduktionundentlangderWert-
schöpfungskettesindentscheidendfüreineerfolgreiche
Zukunft.UmamPlus der Zeit zu sein, bedarf es deshalb
stetiger Weiterbildung der Mitarbeiter. In den modern
ausgestattetenWIFI-WerkstättenvermittelnTrainer aus
der Praxis alle relevanten Kenntnisse der Automation
und Digitalisierung und stellen so eine rasche Umset-
zung des Wissens in der Praxis sicher. Das WIFI-Tech-
nik-Portfolio istbreit gefächertund reichtvonCNC-und
CAM-AusbildungenüberAutomatisierungstechnikund
Prozessmanagement bis hin zu technischen Mas-
ter-Lehrgängen und einem umfangreichen IT-Angebot.

Zertifizierung zumSenior ProcessManager
Umerfolgreiches Prozessmanagement zu betreiben,

mussmandieGeschäftsprozesse inUnternehmenüber-
greifendverstehen.VonderPlanungs-undEntwurfspha-
se über die Produktion bis zur Anpassung steht eine
Frage im Mittelpunkt: Wer macht was, wann, wie und

womit? Die Digitalisierung ist auch imProzessmanage-
menteineHerausforderung.AlleProzesse imUnterneh-
men müssen analysiert und auf Digitalisierbarkeit ge-
prüft werden.

Der Lehrgang „Zertifizierung Senior Process Mana-
ger“ vermittelt seinenTeilnehmern in dreiModulen die
Grundlagen und Methoden im Prozessmanagement
undwendet sich damit an Prozessverantwortliche, Pro-
zessmanager einer Organisation, Qualitätsbeauftragte,
Qualitätsmanager undUmweltbeauftragte, Mitarbeiter
in Organisationsbereichen, Projektmanager. Für den
Erhalt des Zertifikats wird eine mindestens einjährige
Berufserfahrung in derGestaltung, Betreuung undAuf-
rechterhaltung von Management-Systemen oder einer
vergleichbarenTätigkeitvorausgesetzt.DieKursteilnah-
me ist aber in jedem Fall möglich. Über Inhalte undAb-
lauf der Ausbildung kann man sich am 25.11.2019 um
18Uhr imWIFI Dornbirn informieren.

In denmodernenWIFI-Werkstätten vermitteln Trainer
alle relevantenKenntnissederAutomationundDigitalisierung.

„Mit dem Senior
Process Mana-
ger erlangen die
Teilnehmer eine
perfekte Ausbil-
dung, um Pro-
zesse im Unter-
nehmen optimal
auf die Kunden-
bedürfnisse
auszurichten.“
Michael Korner
Lehrgangsleiter

Senior Process
Manager
Info-Abend:
25.11.2019, 18 Uhr, WiFi
Dornbirn
Start Lehrgang:
12.2.2020
Trainingseinheiten: 88
Beitrag: € 2.790 zzgl.
€ 470 Prügungsgebühr
Persönliche Beratung
nadine Wimmersberger
T 05572 3894-469
e wn@vlbg.wifi.at
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AkAdemische Ausbildung

msc mAnAgement in informAtion And business technologies (mibt)

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

DieserMasterlehrgangmacht in vier Semesternaus
Praktikern imBereich Informationstechnologie
gefragte Führungskräfteundhochqualifizierte
Spezialisten. Info-Abendam11.Dezemberum18Uhr.

IT Management: Vom
Praktiker zum Spezialisten

Einer der Schwerpunkte des neuen Kursjahres ist die
Digitalisierung. Im viersemestrige Masterprogramm

MSc Designing Digital Business, der in Kooperation mit
der FHWien derWKWdurchgeführtwird, erarbeiten sich
IT-InteressiertedastechnologischeKnow-howfürdigita-
le Business-Lösungen. „Die Teilnehmer bekommen Ein-
blicke in alle relevanten Bereiche der digitalenTransfor-
mation:VonderProblemanalyseüberdieKonzeptionvon
AnwendungenundderentechnischerUmsetzungbishin
zu Design, Benutzerfreundlichkeit und demnötigen Bu-
siness Know-how. Denn heute braucht es in Firmen im-
mer öfter einen Übersetzer zwischen Business und IT“,
erklärtThomasGiselbrecht,Geschäftsbereichsleiter IT im
WIFIVorarlbergund fürdieDurchführungdes Lehrgangs
verantwortlich.Vermitteltwerden technologischesFach-
wissen als Basis für innovative Online-Lösungen, die
gleichzeitig in Design und Benutzerfreundlichkeit den
höchsten Ansprüchen entsprechen. Darüber hinaus
nimmt der Erwerb von Spezialkompetenzen im Bereich
vonVerkauf undVertrieb über fertige Shop-Systeme und
Social Media Plattformen einen breiten Raum in diesem
Studiengang ein. Wer am WIFI studiert, braucht nicht
zwangsläufigMatura, aberqualifizierteBerufserfahrung.

Die Informationstechnologienimmtheuteeinezentra-
le Rolle in fast jedemUnternehmen ein. IT-gestützte

Unternehmensprozesse, nachhaltiger IT-Einsatz, Integra-
tionvonSystemenundProzessen,zukunftssichereIT-Ent-
wicklungsprogramme sind aktuelle unternehmensrele-
vante Themen. Durch den steigenden Kostendruck
gewinnen unternehmensinterne IT-Maßnahmen und
-Prozesse immermehr anBedeutung.

BerufsbegleitenderMasterlehrgang
Der Universitätslehrgang MSc Management in Infor-

mation and Business Technologies (kurz MIBT) imWIFI
Dornbirn vermittelt berufsbegleitend in vier Semestern
wissenschaftlich-theoretischeundpraktischeKenntnisse
und Fähigkeiten in der IT-Bereichs- und Mitarbeiterfüh-

DasStudiumrichtetsichdaheranPersonenmiteinschlä-
gigenVorkenntnissen im IT-Bereich, die Führungspositi-
onen bzw. Projektmanagement im Online-Businessbe-
reich anstreben.

rung. Im Zentrum des Lehrgangs steht die Vermittlung
teilnehmerorientierter Fach- und Methodenkompetenz.
Sozial- undSelbstkompetenzen sind ebensoBestandteil
dieser integrativenAusbildung.DerLehrgangrichtetsich
deshalb an Mitarbeiter sowie Unternehmer, die sich in
ihrer zukünftigen oder aktuellenRolle als Führungskraft
im IT-Bereich (CIOs, IT-Bereichsleiter, IT-Projektleiter, In-
formationsmanager, Leiter IT-Systemeect.)weiterbilden
wollen.

Der MIBTmacht in vier
Semestern aus IT-Praktikern
gefragte Führungskräfte.

Info-Abend: 12.12.2019,
18 uhr, Wifi dornbirn
Start Lehrgang:
frühjahr 2020
beitrag: € 3.500/semester
Persönliche Beratung
di (fh) thomas giselbrecht
t 05572 3894-470
gt@vlbg.wifi.at

IT-Masterstudium
Designing Digital Business

Info-Abend: 11.12.2019,
18 uhr, Wifi dornbirn
Start Lehrgang:
28.2.2020
beitrag: € 2.975/semester
Persönliche Beratung
thomas giselbrecht
t 05572 3894-470
gt@vlbg.wifi.at

Technologie, Design und
Business sind die
Themen des IT-Master-
studiums.
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WIFI Sprachen-Zentrum

Vier gute Gründe,
Fremdsprachen zu lernen

Fremdenführer: Professionelle Botschafter

Mit Geschäftspartnern aus demAusland parlieren, im Urlaub Essen bestellen. Es gibt gute Gründe,
neue Sprachen zu lernen. DasWIFI Sprachen-Zentrum hat Kurse in 16 Sprachen in seinem Programm.

Fremdenführer präsentieren Gästen aus aller Welt unsere Heimat und deren Schönheiten. Um das
leisten zu können, ist eine professionelle Ausbildung unerlässlich.

1Beim Erlernen einer Sprachewird das gesamteGehirn
aktiviert.WersichmitVokabelnundfremderGramma-

tik beschäftigt, bringt seine „grauen Zellen“ richtig auf
Trab. So wie im Fitnessstudio durch regelmäßiges Trai-
ning die Muskeln wachsen, steigert das Sprachenlernen
mentale Fähigkeitenwie Konzentration, Kreativität, Fle-
xibilität–undGedächtnis.DasErlerneneinerFremdspra-
che gilt als das besteGedächtnistraining überhaupt.

2Jede gelernte Fremdsprache erleichtert das Erlenen
einer weiteren. Ein Forscherteam vom Institut für

Sie sindkommunikativ, habeneine guteAllgemeinbil-
dung,ausgezeichneteFremdsprachenkenntnisseund

interessieren sich fürGeschichte, Kunst, Kultur undPoli-
tik und geben Ihr Wissen gerne weiter? Dann sind Sie
genau richtig bei der WIFI-Ausbildung zum geprüften
Fremdenführer. Egal, ob Sie selbstständig oder in einem
bestehenden Unternehmen als Fremdenführer arbeiten
wollen, der WIFI-Lehrgang vermittelt fundiertes Wissen
undschließtmiteinemeuropaweitgültigenZertifikatab.

Wissen gepaartmit Leidenschaft
„DasWissenüberPolitik,Geschichte,Religion,Archi-

tektur auf europäischer, österreichischerund regionaler
Ebene gehören ebenso zum Beruf des Fremdenführers,

AnglistikderUniversitätInnsbruckkonnteineinerStudie
zeigen, dass, wer mehrere Sprachen spricht, ein soge-
nanntesmetalinguistischesBewusstseinentwickeltund
auf Fremdsprachenkenntnisse zurückgreift, umeine un-
bekannte Sprache zuverstehen.

3Mit zunehmender Internationalisierungwerdenauch
Fremdsprachenkenntnisse wichtiger. Fundierte Eng-

lischkenntnissesind inderArbeitsweltheuteeinabsolu-
tes Muss, doch je nach internationaler Ausrichtung des
Unternehmens reicht das oft nicht. Heute gilt:Will man
sein Produkt imAuslandverkaufen,mussman die Spra-
che des Kunden sprechen.

4Egal, welcher Jahrgang auf der Geburtsurkunde steht:
Sprachen lernen geht immer! Lernende in reiferen Jah-

ren punkten durch ein größeresVorwissen, das an Neues
geknüpftwerdenkann.Zudemsindsieofthochmotiviert,
weil sie die Sprache lernenwollen undnichtmüssen.

wie perfekte Fremdsprachenkenntnisse, Rhetorik und
Marketing“, so der fachliche Leiter des Lehrgangs, Mag.
Christoph Jungblut. Der Lehrgang sprichtvor allemPer-
sonenan,die ihrWissenüberVorarlbergunddenBoden-
seeraum erweitern und dieses Wissen auch gerne an
andereMenschenweitergebenwollen.NebenGeschich-
te und Kultur werden aber auch Präsentations- bzw.
Kommunikationstechniken geübt. Die Zugangsvoraus-
setzungen zum Gewerbe der Fremdenführer werden
durch den Abschluss des Lehrgangs und die anschlie-
ßendeBefähigungsprüfung imPrüfungsreferatderWirt-
schaftskammer erbracht,womit einerAusübung dieses
Berufes dann nichts mehr imWege steht.

Das WIFI Sprachen-Zentrum hat Kurse in
16 verschiedenen Sprachen im Programm.

WIFI-auSbIldung

Ausbildung zum
Fremdenführer
Start: Frühjahr 2020
trainingseinheiten: 720
beitrag: € 4.980
Persönliche Beratung
Sandra geißinger
t 05572 3894-467
sg@vlbg.wifi.at
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WIFI Sprachen-Zentrum
Persönliche Beratung
christa tschofen
t +43 5572 3894-474
ct@vlbg.wifi.at

WIFI



53 | Nr. 19 • OktOber 2019 • Die Wirtschaft promotion

Ärgerlich, wenn man bei der Arbeit feststellen muss:
Schonwieder leer, schonwiederweg, schonwieder aus.
Die Rede ist von Büromaterial.
In unserem Geschäft in Mäder profitieren unsere Kun-
den vor allem von der persönlichen Beratung. Unsere
MitarbeiterInnen wissen über die Produkte Bescheid,
kennendieneuestenTrendsundhelfen Ihnenmit prak-
tischen Tipps weiter. Messerle verbindet modernste
E-Commerce-Technologie mit stationärem Handel vor
Ort.Messerle ist einerseits einArbeitgeber fürMenschen
aus der Region, andererseits ein bewusst agierender
Nahversorger mit starkem Bezug zu Land und Leuten.
Ihr Einkauf stärkt unsere Region, also – warum in die
Ferneschweifen?MesserlepunktetalsbequemereShop:
UnsereKundenhabendieQualderWahl, profitierenvon
fairen Preisen und einfachen Bestellabläufen.

DerWebshopvonMesserle
InunseremWebshopfindenSiedarüberhinausdie gan-
ze Vielfalt von Messerle. Übersichtlich gegliedert in 9
Themenwelten, mit allen Vorteilen des Onlineshop-
pings: Sie sind zeitlich und örtlich unabhängig, unsere
AlgorithmenmerkensichbeimnächstenLoginalle Ihre

Bestell-Präferenzen, es gibt bequeme Blätterkataloge
zumStöbernundnatürlichauchGratis-Geschenke. Ihre
Vorteile: Einkaufen,wann immer Siewollen, 9Themen-
welten, persönliches Konto, das sichwie ein Butler alle
ihre Präferenzenmerkt, günstige Eigenmarken (FACTO-
RY, LOGO, LOGOXL, I‘KU), Gratis-Geschenk in Ihrem
Warenkorb, kurze Lieferzeiten, sicheres Bezahlen.

Unser Know-how: eigene IT-Abteilung, modernste
E-Commerce-Technologie, Datenpflege zu ihrenDiens-
ten mit reibungslosem, elektronischem Austausch
(SAP OCI, EDI, BMECAT).

Wir kennenunsere Kunden
Unser Familienunternehmen mit der optimalen Pro-
duktvielfalt kann mühelos mit den Internetriesen mit-
halten. Nur eben auf alemannisch, soll heißen, ein we-
nig anders:Wir kennen unsere Kunden noch persönlich
und beimEinkaufen imGeschäft inMäder gibt’s keinen
Stau, kein Parkchaos, keinGedränge. Für alle, die es lie-
ber digital haben, sorgt geballte E-CommerceTechnolo-
gie für reibungslose Bestellabläufe auf allen Screens.
Schnell, bequem, mobil.

Alles gut imWarenkorb

Messerle

Wer Messerle wählt, bekommt Vielfalt: Zum Beispiel
das volle Programm Büromaterial plus Riesenaus-

wahl bei vielen weiteren Segmenten. Ganz persönlich
im Geschäft oder 24/7 in unseremWebshop.

„Handel im Wandel:
Die Digitalisierung macht
Einkaufen schneller und
einfacher. Trotzdem
schätzen viele Kunden
die persönliche Beratung
im Geschäft.
Online und offline
wachsen zusammen.“
Bernd Kaufmann
Bürobedarf, Bürogeräte

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

Sie haben die Wahl:
einloggen oder vorbeischauen.
Manche unserer Kunden wollen persönlich im
Geschäft beraten werden, andere sind lieber
online unterwegs, weil das Internet eben immer
offen hat. Deshalb bringen wir beide Welten
einfach zusammen: Wir von Messerle verbinden
stationären Handel mit modernem E-Commerce.
Klicken Sie rein: shop.messerle.at
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markt
bundesgesetzblättertermine

Dienstag, 5. November 2019
9:30 – 11:30 Uhr, Bregenz, Vbg Gebietskran-
kenkasse, Heldendankstraße 10
13.45 – 15.15 Uhr, Lustenau, Rathausstraße 1

Mittwoch, 6. November 2019
9:30 – 11:30 Uhr, Schruns, Vbg Gebietskran-
kenkasse, Veltlinerweg 5
13:30 – 15:00 Uhr, Bludenz, Vbg Gebiets-
krankenkasse, Bahnhofstraße 12
Sprechtag der Sozialversicherung der
gewerblichen Wirtschaft
sie haben Fragen zu ihren sVA-beiträgen und
der Kranken- bzw. Pensionsversicherung nach
dem gewerblichen sozialversicherungsgesetz?
sie wollen einen Pensionsantrag stellen oder
rechnungen zur Vergütung einreichen? dann
besuchen sie einen unserer sprechtage! eine
kurze vorherige Kontaktaufnahme mit unserem
sprechtagsmitarbeiter (t 050808-9970) ist von
Vorteil. es ist zu empfehlen, allfällige
unterlagen und nachweise mitzubringen.
informationen: sozialversicherungsanstalt der
gewerblichen Wirtschaft, 6800 Feldkirch,
schloßgraben 14, t 050808-9970, f 050808-
9919, direktion.Vbg@svagw.at
svagw.at

Mittwoch, 6. November 2019
17:00 – 19:00 Uhr, CAMPUS V, Hintere
Achmühlerstraße 1, Dornbirn
Patentsprechtag der Wirtschafts-Standort
Vorarlberg GmbH
die Patentanwälte dr. ralf Hofmann bzw. dr. tho-
mas Fechner informieren sie unentgeltlich über
das Patent-, marken-, gebrauchsmuster- und
musterwesen. um eine telefonische Anmeldung
unter t 05572 55252-18 wird gebeten. informatio-
nen unter: t 05572 55252–0, wisto@wisto.at
wisto.at

Donnerstag, 7. November 2019
09:00 – 17:00 Uhr, FH Vorarlberg, Hoch-
schulstraße 1, Campus, Dornbirn
DataPioneers Conference 2019
referierende von diversen institutionen wie
PwC schweiz, scout24, ehrenmüller, Hochschu-
le münchen, ntb, Avira, FH Vorarlberg und
ebcont sprechen über Ai & ml Anwendungen
aus den unterschiedlichsten bereichen.
Anmeldung unter datapioneers.tech.
fhv.at

BGBl. II Nr. 296/2019 vom 09.10.2019
änderung der mitteilungsverordnung
(§ 25 Abs. 3 tKg 2003)

BGBl. I Nr. 91/2019 vom 22.10.2019
Abgabenänderungsgesetz 2020 – Abgäg 2020

BGBl. I Nr. 93/2019 vom 22.10.2019
änderung des Arbeitsvertragsrechts-Anpas-
sungsgesetzes und des landarbeitsgesetzes
1984

BGBl. I Nr. 97/2019 vom 22.10.2019
änderung des Ökostromgesetzes 2012
(Ösg 2012)

die österreichischen gesetze in den aktuellen
oder historischen Fassungen oder einzelne
bundesgesetzblätter können unter
www.ris.bka.gv.at
kostenfrei eingesehen oder heruntergeladen
werden.

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
13:30 – 16:30 Uhr, Wirtschaftskammer
Vorarlberg
Gründerworkshop
sie haben eine konkrete geschäftsidee und
möchten diese nebenberuflich umsetzen bzw.
sind in Karenz, Hausfrau/Hausmann. sie
gründen als einzelperson. im Workshop
erhalten sie die rechtlichen und betriebswirt-
schaftlichen basisinformationen für ihren
schritt in die selbstständigkeit und wissen, auf
was sie achten sollten. inhalte: Persönliche
Voraussetzungen, schritte der gründung,
gewerberecht, sozialversicherung, Finanzamt,
mögliche stolpersteine, Kosten, Finanzierung,
serviceleistungen… Fragen der teilnehmer.
Anmeldung: gründerservice der WKV, t 05522
305-1144
wko.at

Dienstag, 12. November 2019
17:00 – 20:00 Uhr, FH Vorarlberg, 2. OG,
Gebäude Hochschulstraße, Dornbirn
Infoabend 1 – Information und Beratung zu
den Studiengängen der FH Vorarlberg
Welche studienmöglichkeiten und internationa-
len Angebote bietet mir die FH Vorarlberg? Für
welches studium soll ich mich entscheiden? bei
Anmeldung unter www.fhv.at/infoabend
erhalten sie vor Ort eine personalisierte
informationsmappe.
fhv.at

Erfolg macht appEtit auf mEhr
loos & partner in Dornbirn ist die führende unternehmensberatung in den Bereichen: Strategie, restrukturierung,
unternehmensnachfolge und firmenverkauf. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch!

looS & partNEr gmbh 6850 Dornbirn 05572-200 88 43 WWW.looS-partNEr.com

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

GGGaaarttteeen UUUm-///Neeeuuugggeeessstttaaaltttuuunggg

Indexzahlen Jänner bis September 2019

die aktuellen indexzahlen finden sie online
unter

news.wko.at

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

indexzAHlen
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Wir sind Ihr Ansprechpartner in ganz Vorarlberg,
beim Kaufen oder Verkaufen, beim Mieten oder
Vermieten vom Büro über jede Gewerbefläche bis
zur Lagerhalle.
Wir sind direkt verbunden mit über 500 Makler in
ganz Österreich und dem internationalen Netzwerk
der RE/MAX Commercial Group. Um dieses kraft-
volle Netzwerk zu aktivieren, brauchen Sie sich als
Kunde nur an uns zu wenden und wir erledigen die
Aufgaben für Sie.
Sie haben viel vor? Reden
Sie mit uns. Wir haben
eine sehenswerte Kun-
dendatenbank und viel
Marktwissen.

Wir vermitteln und verkaufen
Gewerbeimmobilien für Ihre
Geschäftsidee am passenden
Wirtschaftsstandort!

Sulz | Gewerbeobjekt
in hervorragender Lage
Nutzfläche 3.401 m²
Grundstücksfläche 7.491 m²
Obj.Nr. 2552/2659

Feldkirch Nofels | 1.800 m²
Lager-/Produktionshalle mit
zusätzl. 1.000 m² Kaltlager
Nutzfl. 2.500 m² | Gstfl.
7.366 m² | HWB 391 kWh | G
Obj.Nr. 2552/3797

Fußach | BB-II Produktion,
Lager und Büro
Nutzfl. 2.627 m² | Gstfl.
5.000 m² | Lagerfl. 366 m²
HWB 71 kWh | C
Obj.Nr. 2552/3717

www.remax-immowest.at

ZU MIETEN

ZU KAUFEN

VERKAUFT

Ihre Ansprechpartner für Gewerbeimmobilien
Ralph Moser +43 664 88 49 54 05
Reinhard Götze +43 664 44 37 058

DER PREIS
DES ERFOLGS IST
HINGABE, HARTE

ARBEIT UND UNAB-
LÄSSIGER EINSATZ FÜR

DAS, WAS MAN
ERREICHEN WILL.

F. L. Wright



     
      
      
                

     
   

   
 
 
 

      
    

René Nachbaur Bilanzbuchhalter

Buchhaltung
Personalverrechnung
Bilanz

Walgaustraße 33
A-6833 Klaus
www.nachbaur.biz

TT 005555223 / 63535-10
M 0664 / 2243404
office@nachbaur.biz
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Der Kalte
Krieg im
Nahen
Osten

Im Nahen Osten ringen Saudi-Arabien und der Iran in einem
Kalten Krieg um die Vorherrschaft in der Region. Ein Ende

der Auseinandersetzung, geführt entlang religiöser Linien und
historisch verfälschter Grenzen, ist nicht absehbar.

Dass Winston Churchill dem einen oder anderen
Gläschen Cognac nicht abgeneigt war, ist kein Ge-

heimnis. Eine kuriose Folge seines Trinkens hingegen
ist eher unbekannt, lässt sich aber auf jeder Landkarte
des Nahen Ostens entdecken. Der genau Grenzverlauf
zwischen den beiden Königreichen Jordanien und Sau-
di-Arabien ist in der Praxis zwar relativ unwichtig,
schließlich gibt es in demGebietwederWasser nochÖl,
die Entstehung ist aber dennoch interessant und von
großer symbolischer Bedeutung. Als Kolonialminister
warChurchill nachEndedes erstenWeltkriegesnämlich
mitverantwortlich für die Aufteilung der neugewonne-
nen britischen Einflusssphäre imNahenOsten, und als
solcher zog er auch – im wahrsten Sinne des Wortes -
bewaffnet mit Bleistift und Lineal, die Grenzen. Nach
einem feuchtfröhlichenMittagessen sei er dann, sowill
es die Legende, abgerutscht und ließ seinen Fehler un-
korrigiert.DieArabernennendiesenzickzack-förmigen,
750kmlangenGrenzabschnitt ‚hazuuqatwinston‘–Win-
ston’s Rülpser.

Diese Anekdote verdeutlicht einmal mehr die Rück-
sichtslosigkeit der Europäer bei ihremVersuch, dieWelt
unter sich aufzuteilen. Ähnlich jenen in Afrika haben
sich auch im Nahen Osten die wenigsten Grenzen ‚na-
türlich‘ entwickelt. Sie ignorierenzusammengehörende
religiöse und ethnische Gruppen sowie historisch ge-
wachsene Identitäten. Der endlose Kampf zwischen Is-
rael und den Palästinensern zeugt davon. Die Konflikte
in Syrien, Jemen und Irak ebenso.

Saudi-Arabienversus Iran
Einwiederum anderer Konflikt, der ‚Kalte Krieg‘ zwi-

schen dem sunnitischen Saudi-Arabien und dem schii-
tischenIran,bedientsichebenfallssolcherSpannungen.

Es wäre zwar falsch, diesen beiden Ländern eine rein
religiöseMotivationzuunterstellen;Einfluss,Sicherheit
und wirtschaftliche Vorteile spielen mal mehr, mal we-
niger einemindestens ebensogroßeRollewiedasGlau-
benseifern zwischen Sunniten und Schiiten.Aber beide
missbrauchen die durch die historischen Fehlentschei-
dungenzusätzlichprovozierten religiösenSpannungen
in den arabischenGesellschaften zu ihren eigenen Zwe-
cken. Dazu gleichmehr.

Doch zuerst zum Begriff ‚Kalter Krieg‘. Der Konflikt
zwischen diesen beiden vorherrschenden Mächten des
Nahen Ostens ist natürlich nicht in jeder Weise mit je-
nem während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
zwischen den USA und der UdSSR vergleichbar. Aber
ebensowie damals stehen sich auch heute zwei ideolo-
gisch getriebene Mächte mit dem Ziel gegenüber, den
eigenen Einfluss auszudehnen und den des jeweils an-
deren einzudämmen.

Und ebensowie damals gibt es auch heute eine nuk-
leare Komponente. Noch verfügen zwar weder der Iran
noch Saudi-Arabien über Atomwaffen, doch dass sich
die Islamische Republik schon lange darumbemüht ist
sattsam bekannt. Und auch Saudi-Arabien behält sich
in dieser Frage seine Optionen offen. Das muss zwar
nicht heißen, dass es selbst versuchenwürde derartige
Waffen zu produzieren, aber Vertreter des saudischen
Establishments haben schon mehrmals erkennen las-
sen,dasssie sichzumBeispieldieStationierungpakista-
nischer Atomwaffen auf ihrem Staatsgebiet vorstellen
können.Die Frage, ob sichPakistandazuhergebenwür-
de ist eine andere, aber wirtschaftliche Motive bestün-
den zur Genüge, außerdem wurde das pakistanische
AtomprogrammprimärdurchsaudischeÖl-Einnahmen
finanziert.Wahrscheinlich inweiser Voraussicht.

Und ebenso wie damals exportieren beide Akteure
diesen Konflikt auch insAusland und ziehen Dritte, ge-
wollt oder ungewollt, in dessen Sog. Die momentane
Isolierung Katars durch Saudi-Arabien beispielsweise
lässt sich unter anderem auch durch dessen enge wirt-
schaftlicheVerbundenheit zumIranerklären.Saudi-Ara-
bien erprobt sogar die Möglichkeit, das Nachbarland
Katar durch einen Kanal von einer Halbinsel zu einer
ganzen Insel zu machen und somit vom Rest der Welt
‚abzuschneiden‘.

DieserKalteKrieg fordertbeileibe abernichtnurwirt-
schaftliche Opfer, und an dieser Stelle werden die Kon-
sequenzen des historischen Fehlers bei den Grenzzie-
hungen vor knapp einem Jahrhundert evident.

Stabilität versus Revolution
Als schiitische Houthi-Rebellen 2015 den von Sau-

di-Arabien unterstützten Diktator des Jemen defacto
entmachteten, reagierteSaudi-ArabienmiteinerMilitär-
intervention, die bis heute andauert und sich mittler-
weile zudessen ‚Vietnam‘ entwickelt hat.Über hundert-
tausend Tote und Millionen Vertriebene und
Notleidende mit keinem Ende in Sicht sind das blutige
Resultat dieses Stellvertreterkrieges, der sich, lautUNO,
zur schlimmsten humanitären Katastrophe unsererGe-
neration zugespitzt hat. Nachdem der sunnitische Dik-
tator des mehrheitlich schiitischen Iraks, Saddam

Die Militärintervention
im Jemen hat sich seit
2015 zu einer der
schlimmsten humanitä-
ren Katastrophen
unserer Generation
zugespitzt.

MaGazin
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Hussein, 2003 gestürzt wurde, transformierten die Schi-
iten ihre Bevölkerungsmehrheit mittels demokratischer 
Wahlen in die ihnen bisher verwehrte politische Domi-
nanz. Sunniten wurden zunehmend marginalisiert; Bür-
gerkrieg, Islamischer Staat und damit einhergehend 
Terror, Vertreibung und Genozid waren die Folge. Von 
der europäischen Flüchtlingsdebatte ganz abgesehen. 

Auch im syrischen Bürgerkrieg spielt die religiöse 
Komponente eine nicht unwesentliche Rolle. Die schii-
tisch-libanesische Terrororganisation Hizbollah gilt als 
einer der wichtigsten Verbündeten des Iran und genießt 
beinahe uneingeschränkte Unterstützung der Islami-
schen Republik. Um die Nachschubrouten nicht zu ge-
fährden, kann sich weder der Iran noch die Hizbollah 
einen Fall des verbündeten Regimes in Syrien leisten. 
Entsprechend dieser Logik hat sich das Engagement der 
Hizbollah sowie die iranische Präsenz im Bürgerkriegs-
land zunehmend verstärkt und die Verhältnisse zusätz-
lich verkompliziert. Der Libanon war übrigens einst in-
tegraler Bestandteil des historischen Syriens, bis es von 
französischen Kolonialbeamten ausgegliedert wurde, 
um der dortigen christlichen Minderheit einen eigenen 
Staat zu sichern. Heute ist dieser ‚christliche‘ Staat 
längst Geschichte, und in keinem anderen arabischen 
Land sind die religiösen Strukturen komplizierter als im 
Libanon. 

Aber Realpolitik lehrt auch Moderation. Selbst das 
bisher stärkste einende Element zwischen den muslimi-

schen Staaten des Nahen Ostens, nämlich deren Feind-
schaft zu Israel, wird von Saudi-Arabien der Feindschaft 
zum Iran untergeordnet. Die saudische Monarchie sowie 
andere, mit ihr verbündete, Golfstaaten unterhalten 
mittlerweile inoffizielle Beziehungen zu Israel. Etwas 
völlig Undenkbares in nicht allzu ferner Vergangenheit. 
Auch wenn es offiziell nie bestätigt wurde, ist es ein of-
fenes Geheimnis, dass Israel und Saudi-Arabien gemein-
same Luftmanöver trainiert haben und Letzteres dem 
Jüdischen Staat Überflugrechte gewähren würde, sollte 
sich dieser je zu einem Angriff auf die iranischen Atom-
anlagen entscheiden. 

Es ist zwecklos darüber zu sinnieren wie der moderne 
Nahe Osten aussehen würde, hätten Briten und Franzo-
sen nachhaltiger gehandelt. Aber ein Blick in die Vergan-
genheit hilft dabei, den nah-östlichen Irrgarten besser 
zu verstehen und zu begreifen, warum diese Region, 
obwohl nur die Heimat von fünf Prozent der Weltbevöl-
kerung, gleichzeitig aber auch Heimat von fast 50 Pro-
zent der weltweiten Flüchtlinge und Schauplatz einiger 
der brutalsten und langwährendsten Konflikte dieser 
Welt ist. Ein Silberstreif am Horizont lässt sich momen-
tan nicht erkennen. Zum einen scheint ein Ende des 
Kalten Krieges zwischen Iran und Saudi-Arabien in wei-
ter Ferne. Zum anderen werden sich die Grenzen des 
Nahen Ostens nicht neu ziehen lassen, weder mit Lineal 
noch ohne. Dennis Vetter

Die Grenzregion zwischen Jordanien und Saudi-Arabien.
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Zur Person
Dennis Vetter (*1994) 
studierte Politikwissen-
schaft in Innsbruck und 
verbrachte zwischen 
2015 und 2019 
zweieinhalb Jahre in 
Israel, Jordanien und 
Palästina. Vetter 
spricht fließend 
Arabisch. 

„Ein Blick in die Vergangenheit hilft,        
den nah-östlichen Irrgarten besser zu 
verstehen und zu begreifen.“
Dennis Vetter Student der Diplomatischen Akademie Wien

Zickzackförmige Grenzziehung zwischen
 Jordanien und Saudi-Arabien.

mAGAZIn
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OFFENES VERFAHREN
Bauausschreibung

Ausschreibende Stelle:

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

Offerteröffnung, Leistungsgegenstand und Erfüllungsort:

GRUPPE A: OFFERTERÖFFNUNG MITTWOCH, 13. NOVEMBER 2019, 13.30 UHR

• Erneuerung 9 Stück Heizzentralen und Erneuerung der sanitären
Verteil- und Steigleitungen

bei der WA 383/ Bregenz – An der Ach I (Achsiedlungsstraße 33, 35, 37, 39,
41, 43, 45, 47, 49)

• Erneuerung 2 Stück Heizzentralen
bei der WA 552/ Hard – Hofsteigstraße (Hofsteigstraße 149, 155, 157, 159,
161, 163, 165, 167, 169)

• Erneuerung Heizzentrale
bei der WA 593 5/EG Hohenems – Im Buch (Mauthausstraße 16, 16 a, 18, 18
a, 20, 20 a und Lustenauerstraße 70, 70 a, 70 b, 70 c)

• Erneuerung 2 Stück Heizzentralen, Rohrinnensanierung inkl.
Erneuerung der Kellerverteilung

bei der WA 376/ Dornbirn – Wichnerstraße (Wichnerstraße 44, 46, 48, 50)

• Erneuerung Heizzentrale
bei der WA 589/ Bludenz – Brunnenfeld (Brunnenfeldstraße 17 a, 17 b, 17 c, 17 d)

• Erd-, Baumeister- und Kanalisierungsarbeiten inkl. Asphaltierung
beim BVH Egg – Stadel (WOHNEN500+) (1 MWH – 6 WO)

Angebotsunterlagen:
Die Ausschreibungsunterlagen sind ab Dienstag, den 29. Oktober 2019
erhältlich. Die Ausschreibungsunterlagen können über das Portal
www.ausschreibung.at heruntergeladen werden bzw. sind in Papierform im
Büro Zimmer Nr. 1.05 in Dornbirn, St. Martin-Straße 7, ausschließlich in der Zeit
von 8.00 - 11.30 Uhr erhältlich oder werden nach vorhergehender schriftlicher
Anforderung zugesendet.

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

RhombeRg
high-Tech SchmieRSToffe
6858 Schwarzach, Eulentobel
Telefon 05572 58209
www.rhomberg-gmbh.at

KFZ/IndustrIeöle

AuFtrAgsbeArbeItung

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

stAPler

Miet Hotline: 0810 820 840

Jetzt
MIETEN

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

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

www.jungheinrich.at
*Rabatt vom Nettopreis

Miet Hotline: 0810 820 840

Jetzt 
MIETEN

ab 35,-
pro Tag ab einem Monat 
exkl. 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

FAHrZeuge

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

sd grosslAger

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

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

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

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

Kärcher Kehrmaschinen
Von der handgeführten bis
zur Aufsitzkehrmaschine

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

dIe wIrtscHAFt

Mit „die wirtschaft“ erreichen sie
alle unternehmer und opinion-lea-
der des landes. ohne streuverluste.
www.mediateam.at

leAsIng

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

bodenreInIgung

KeHrMAscHInen

Wir geben ihrem Auftritt dAs pAssende medium

MediaTeamKommunikationsberatungGmbH
Telefon0552352392-0 www.media-team.at
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Jedes Jahrwieder: Geradewar noch Sommer und dann
„biegtauchschonWeihnachtenumdieEcke.“Dochmit

der vermeintlich stillsten Zeit des Jahres geht oftmals der
größteStresseinher:DarumistjetztderoptimaleZeitpunkt,
umüberWeihnachtenundGeschenkenachzudenken.Der
Großmarkt fürGastronomieundBusinessTransgourmet
in Schwarzach ist hier die perfekte Inspirationsquelle:
Wissen die Mitarbeiter vor Ort doch, womit man selbst
ausgesuchte Genießer verwöhnen und erfreuen kann.
GeradedieSuchenachMitarbeiter-Geschenkengestaltet
sichoft schwierig:Hier bietetTransgourmet Firmenkun-
dendieperfekteLösung inFormvonGeschenk-Gutschei-
nen. Die beschenkten Mitarbeiter können dann gegen
Vorlage der Firmenkundenkarte selbst aus dem umfas-
senden Sortiment ihre persönlichen Favoriten wählen.
„Damit stellenSchenkendesicher, dassdasGeschenkzu
hundert Prozent Freude bereitet - strahlende Augen in-
klusive“, so Standortgeschäftsleiter Manuel Gohm.

JetztTransgourmet-Firmenkundewerden und Spezia-
litäten aus einerHand beziehen
Transgourmet bietet Firmen, Vereinen sowie Gewerbe-
treibendeneineWelt „voller lukullischerErlebnisse“.Um

alle Angebote nutzen zu können, braucht es eine Kun-
denkarte: Diese kann gegenVorlagevonGewerbeschein
und Lichtbildausweis auf www.transgourmet.at sowie
in jedemStandortbeantragtundsofort genutztwerden.
DieTransgourmet-KundenkarteöffnetdenWegzumpu-
ren Einkaufsvergnügen!

Spezialitätenaus allerWelt undderRegion
Transgourmet Schwarzach bietet eine Auswahl von
25.000verschiedenenProduktenan–einGroßteil davon
ist in dieser Form nicht im „klassischen“ Einzelhandel
verfügbar. Delikatessen wie edler Champagner, feinste
Pralinen, oder der in der hauseigenen Kaffeerösterei
JAVAREIproduzierte JAVAKaffeezumBeispiel.Aberauch
Spezialitäten aus Italien, wie diverse Nudelvariationen,
aromatischeÖle,Gewürze oderOliven-Spezialitäten ste-
henzurWahl.GeradezuWeihnachtensindimLändleaber
auch lokale Erzeugnisse gefragt: Daher umfasst das Sor-
timentvonTransgourmet aucheinebreite – stetigwach-
sende –Auswahl an regionalen Erzeugnissen.

Unglaublich, aberwahr:
Die Festtage stehen–quasi –vorderTüre

TransgourmeT

Transgourmet Gutscheine als perfektes
Mitarbeiter-Geschenk

Spezialitäten aus aller Welt und der region
bei transgourmet in Schwarzach.
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„DerTrend geht in Richtung
Konzeptlösungen“

herr Künzle, wie geht’s dem einrichtungsfachhandel
in Vorarlberg derzeit?

RegeBautätigkeitenunddiegutekonjunkturelleSitu-
ation kommen der Branche aktuell zugute. Es steht ein
Plus von 2,2 Prozent. Damit liegen wir in einer Größen-
ordnungvon ca. 500MillionenEuroUmsatz.Unddasmit
90Betriebenundihrenca.500Mitarbeitern.Zähltmandie
Tischler und Raumausstatter mit Handelsberechtigung
dazu, sind es insgesamt 130Mitgliedsbetriebe.

Stichwort Beratungskompetenz. Das bringt mich zum
thema Fachkräfte.

Das Fachkräftethema ist auch bei uns ein großes.Wir
leidendarunter, dasswir inVorarlberg keineuniversitäre
Ausbildung in den Bereichen Design, Interieur oder Ar-
chitektur haben. Uns bleibt die Lehrlingsausbildung,
obwohlesnochkeineneigenenLehrberufdazugibt, son-
derndieser imBereichEinzelhandelskaufmann/-fraumit
Schwerpunkt Einrichtungsberatung angesiedelt ist. Ak-
tuell sind es 50 Lehrlinge.Auf Bundesebene istman aber
bemüht,eineneigenenLehrberufaufSchienezubringen.

Was fehlt noch?
Sobald die Entscheidung der Politik vorliegt, braucht

esBetriebe,diebereit sind, indiese Ausbildungzu inves-
tieren. Wir können als Branche nur an Attraktivität ge-
winnen,wennwir einen eigenen Lehrberuf schaffen. Der
gehobene Einrichtungsfachhandel wird in Zukunft
schwer Mitarbeiter bekommen, sofern er eben nicht
selbst ausbildet.

Kommenwir zumOnlinehandel. er ist und bleibt eine
enormeherausforderung.

Durchaus, aber man kann ihn auch als Chance sehen.
WirkleinerenHändlersindstarkimOnline-Marketingtätig,
umsoanneueKundenzukommen.Es ist immereineFra-
ge,welchenNutzenmandarausziehenwill.Fürdenstatio-
nären Handel ist es immens wichtig, von der Beratungs-
kompetenz zu leben und dies auch ganz stark in den
Vordergrund zu stellen. Die Tendenz geht eher weg vom
reinenProdukt,hinzumKonzept.Aber eines ist auchklar,
Vergleichbarkeit undTransparenz sinddurchdas Internet
größer geworden.

Die Beratungskompetenz ist somit das entscheidende
Asset des einrichtungsfachhandels.

Ja, und dabei ist es entscheidend, das eigene Profil zu
schärfen, um den Kunden davon zu überzeugen, dass er
gerne ins Fachgeschäft kommt bzw. wiederkommt und
eineentsprechendeBeratunginAnspruchnimmt.DasVer-
trauen der Kunden zu gewinnen, ist das zentrale Thema,
unddas funktioniertnurmiteinerhohenBeratungsquali-
tät.

Zusammenarbeit und Vernetzung spielen einewichtige
rolle.Wer sind Ihre Partner?

Architektur ist ein Schlüssel für den Erfolg. Man hat
längst verstanden, dass nicht nur die Fassade bei einem
Projekt,sondernauchdieMöblierungeinTeilderArchitek-
tur ist.UndvomstarkenFaktorHandwerk lebenwir eben-
sowie von einer in Vorarlberg stark spürbarenWertschät-
zung fürMaterialien.

Was sind für die Branche die themen der Zukunft?
EsverändertsichlaufendetwasimBereichWohnen,auf

BundesebenebeschäftigenwirunsgerademitdemThema
Wohnen 2030, Stichworte sind Roboting und Home
Connect.Wohnungenwerdenimmerkleiner,esgibtimmer
mehr Singlehaushalte, Wohnungswechsel finden öfter
statt.Auch die komplettmöblierteWohnung, ob bei Kauf
oderMiete,rücktindenMittelpunkt.InderSchweizistdies
bei dengrößerenBauträgern schon länger einThema.Der
Trendgeht inRichtung,KonzeptegemeinsammitBauträ-
gern anzubieten, sprich Konzeptlösungen, da sindwir als
Einrichtungsfachhandel der ideale Partner.

Vielen Dank für das Gespräch!

Handel. Harald F. Künzle, Obmann des Vorarlberger Einrichtungsfachhandels, über aktuelle Herausforderungen der
Branche und Zukunftsthemen.

IntervIew hArAlD F. KünZle

ZurPerson

harald F. Künzle,
Geschäftsführer und
Gesellschafter der Firma
reiter design gmbh in
rankweil, ist seit April
2018 Obmann des
vorarlberger einrich-
tungsfachhandels.

Vorarlberger einrich-
tungsfachhandel
Besuchen Sie auch die
Homepage: einrich-
tung-vorarlberg.at
Hier erfahren Sie
aktuelles aus der
Branche und Kunden
finden online ihren
Fachbetrieb in nächster
nähe (Standortfinder).
Außerdem haben Sie als
Mitglied der Fachgruppe
die Möglichkeit, hier
Ihren persönlichen
Firmeneintrag zu
platzieren. Kontakt:
Geschäftsstelle in der
wirtschaftskammer,
pfeifer.birgit@wkv.at
oder t 05522/305-344
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Interview: herbert motter
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Als Familienunternehmen inzweiterGenerationund
mitmehrals 70 JahrenErfahrung imWohnbaudeckt

Hefel das Leistungsfeld im Immobilienbereich so breit
undvielfältig abwie kein anderer in der Region. 1948 ge-
gründet, bedient die Hefel-Unternehmensgruppe mitt-
lerweile das gesamte Produktportfolio rund um die Im-
mobilie:VonderPlanungüberdenBaubishinzuVerkauf,
Finanzierung, Finanzierung, Hausverwaltung und Ver-
mietung. Mit einzigartigen Services entwickelt sich das
Unternehmenso zum„lebenslangenWohnbaupartner“.
BeispielsweisewerdenAnleger-Services „So einfachwie

ein Sparbuch“, Vollkaskopakete zum Schutz vor Leer-
stand für die Investoren oder eigens entwickelte Immo-
bilienbeteiligungsmodelle den Kunden angeboten.
AlsVorreiter gilt Hefel seit jeher im Bereichwegweisen-
der technologischer Innovationen: Die einzigartigen
Virtual-Reality-Besichtigungen und das multimediale
Wohnen verschaffen demUnternehmen überregionale
Bekanntheit. Die Hefel Unternehmensgruppe mit der
HefelWohnbau AG an der Spitze deckt gemeinsammit
den Tochterfirmen GRABHER, Der Baumeister GmbH,
RIVA home GmbH und smart home bauconsulting
GmbH folgendeTätigkeitsfelder ab:. Immobilienentwickler für qualitatives und junges

Wohnen. Generalunternehmer mit eigenem Bauhof und
Gewerken. Immobilienmanager: Vermietung und
Hausverwaltung. Immobilienentwickler für qualitatives und junges
Wohnen. Maklerbüro. Virtual-Reality-Besichtigungen. MultimedialesWohnen und Robotic

Hefel

Hefel Immobiliengruppe

Der terminal V – europaweit die erste 4-dimensionale
Visualisierungsplattform für immobilien.

Innovativ aus Tradition zum lebenslangen
Wohnbaupartner.

KontaKt

Hefel immobiliengruppe
Besuchen Sie uns im
terminal V und besichti-
gen Sie aktuelle Wohnpro-
jekte noch vor Baubeginn.

nähere Infos: www.hefel.at

OESTERREICHISCHE NATIONALBANK
E U RO S Y S T EM

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 Banknote
gegen das Licht. Das im Holo-
gramm 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
besser 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.



extra
Top-ArbeiTgeber

Ohne Zweifel hat Vorarlberg viel zu bieten. Das Land ist
vor allem auch bekannt für einen einzigartigen Unterneh-
mergeist, die Leistungsstärke seiner Betriebe und deren
besondere Verbindung mit der Region und den Menschen.
„Das ist Unternehmertum auf Vorarlberger Art. Nicht nur
auf sich selber schauen, sondern auch für das größere
Ganze eine Verantwortung spüren“, sagt Hans Peter
Metzler, Präsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg.
Inmitten von Spitzen-Wirtschaftsstandorten in der
umliegenden Region spornen sich die Betriebe gegenseitig
zur ständigen Weiterentwicklung an und lassen dabei die
wichtigste Komponente nie aus dem Fokus: Sie alle haben
erkannt, dass motivierte und qualifizierte Mitarbeitende
essenziell für erfolgreiches Wirtschaften sind. Deswegen
wird in Vorarlbergs Betrieben den Mitarbeitenden
Vertrauen geschenkt. Deswegen haben sie stets ein offenes
Ohr für ihre Anliegen. Deswegen bringen sie ihnen stets
Glaubwürdigkeit, Respekt und Fairness entgegen“, führt
Metzler aus. Dieses Unternehmertum auf Vorarlberger Art
wird von den heimischen Betrieben auch wirklich so
„gelebt“: Zu Recht verdient es jeder einzelne Betrieb im
Land, als „Top-Arbeitgeber“ bezeichnet zu werden. Wir
dürfen stolz darauf sein, jeden einzelnen von ihnen bei uns
in Vorarlberg haben zu dürfen. Denn es ist nicht selbstver-
ständlich, dass wettbewerbsfähige Betriebe – von den

kleinsten bis hin zu Weltmarktführern – dem Standort treu
bleiben und durch ihre Wertschöpfung und Gewinne
wesentlich zur Weiterentwicklung der Gesellschaft
beitragen. Damit übernehmen Vorarlbergs Betriebe nicht
nur Verantwortung für die Menschen in unserem Land. Sie
garantieren gleichzeitig auch die Absicherung des Wirt-
schaftsstandorts: Sie versorgen uns alle verlässlich mit
Produkten und Dienstleistungen, sicheren Arbeitsplätzen,
Innovationen und mit sozialer Stabilität.

Nachhaltigkeit vor Profit
Vorarlbergs Top-Arbeitgeber – durchwegs Traditions-

und Familienunternehmen – setzen nicht auf maximale
Gewinnoptimierung, sondern auf eine stabile und nachhal-
tige Entwicklung als Vorbau für den Erfolg und den
Wohlstand aller. Als Garanten für sichere Arbeitsplätze
möchten unsere Betriebe ihren Mitarbeitenden beste
Rahmenbedingungen für die Ausgestaltung ihres Lebens
bieten. Sie wissen, dass man nur mit einem attraktiven
Angebot die Besten für sich gewinnen kann. Und das macht
sie so wertvoll.

Mit region und
Mensch verbunden

Vorarlberg ist
bekannt für seinen
Unternehmergeist
und die Leistungs-

stärke seiner
Betriebe. Sie sind

mit der Region und
ihren Menschen eng
verbunden, was sie

zu Top-Arbeitge-
bern macht.
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„Unternehmertum auf
Vorarlberger Art: Nicht nur
auf sich selber schauen,
sondern für das größere
Ganze eine Verantwortung
spüren.“
Hans Peter Metzler
WKV-Präsident
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ALPLA GROUP

Die kunststoffverarbeitende Industrie erlebt seit einiger Zeit einen Wandel.
Die zunehmende Umweltverschmutzung und die Klimakrise haben einen öffentlichen
Diskurs ausgelöst und erfordern ein Umdenken in vielen Lebensbereichen.

„Es braucht junge und
motivierte Leute“

Besonders häufig stehen Kunststoffe im Kreuzfeuer
dieser Diskussion. Ungeachtet der Tatsache, dass

kaum ein anderer Werkstoff hinsichtlich Effizienz und
FunktionalitätmitKunststoffenmithaltenkann.Weswe-
gen sie in vielen Bereichen auch in Zukunft nicht ersetzt
werden können: als Leichtbauteile für Fahrzeuge, in der
Medizin oder als Verpackungsmaterial, um nur drei Bei-
spiele zu nennen.

IndenFokusgerückt sind jedochderverantwortungs-
volle Einsatz von Ressourcen, nachhaltige Innovationen
und das Recycling von Kunststoffen, um eine effiziente
Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen. Für dieseHerausfor-
derungen braucht es die richtigen Fachkräfte. Uwe
Breuder, Leiter Human Resources von ALPLA in Hard,
stellt fest: „Die Beschäftigungszahlen steigen. 2009
haben bei ALPLA 680 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gearbeitet, Ende August 2019 waren es knapp 1200. Das
entspricht einem Zuwachs von gut 40 Prozent.“ Eine
dieser Mitarbeitenden ist Lisa Blum. Lesen Sie im Inter-
view, warum die junge Recycling-Expertin aus Überzeu-
gung für denVerpackungshersteller arbeitet.

Lisa,wiebist du zuALPLAgekommen?
Ich habe Umwelt- und Bioressourcenmanagement

mit SchwerpunktAbfallwirtschaft an der BOKU inWien
studiert. Bei einem Interview fürmeineMasterarbeit hat
meinjetzigerVorgesetzterGeorgLässerbetont,wiewichtig
junge und motivierte Leute für die Branche sind, die im
Bereich Nachhaltigkeit etwas bewegen wollen. Dieser
Gedanke hat mich zum Nachdenken angeregt und vor
allemmotiviert.

Unddannhast dudichbeworben?
Ganz so einfach war es nicht. Auch ich stand Kunst-

stoffen vor einigen Jahren noch kritisch gegenüber. Das
Kennenlernen vieler verschiedener Perspektiven hatmir

aber dabei geholfen, das Thema Kunststoff als Chance
anstattalsProblemwahrzunehmen.Schließlichhabeich
ein Praktikum in der Abteilung ISBM & Recycling bei
ALPLAgemacht, das später in eine Festanstellungüber-
gegangen ist.

Wieerlebst dudeinArbeitsumfeld?
Sehr positiv und dynamisch. In unseremTeam gibt es

vielejungeKollegenundebensoerfahreneundlangjährige
Mitarbeiter.DasisteinesuperKombinationundeinegute
VoraussetzungfürzukunftstauglicheEntwicklungen.Alle
sind offen für neue Ideen. Von Anfang an durfte ich viel
ausprobieren und schauen,womeine Stärken sind.

Was antwortest du,wenn dich Freunde fragen,warum
dubeiALPLAarbeitest?

WeilbeiALPLANachhaltigkeitseitvielenJahrengelebt
wirdund ich etwasdazubeitragenkann.Mitgestalten ist
cooler als alles schlechtreden. Denn Verpackungen und
Kunststoff an sich wird es auch in Zukunft geben. Wir
solltennicht denWertstoff selbst, sonderndienegativen
Auswirkungen im falschen Umgang damit vermeiden.
MeinTipp lautet: Bleib kritisch, glaub nicht jeder Schlag-
zeile und bilde dir deine eigeneMeinung.

Washastdunochvor?
Unglaublichviel. InZukunftmöchte ichnochöftermit

jungen Menschen zusammenarbeiten, zum Beispiel in
Workshops mit Schülerinnen. Sie sollen die Fakten
kennen und in der Lage sein, wirklich nachhaltige
Entscheidungen zu treffen.

Lisa Blum, 26 Jahre. Die Bregenzerin
arbeitet seit Jänner 2018 als Junior
Recycling Specialist bei ALPLA.

„Wir müssen unsere
Köpfe zusammen–
stecken und Lösungen
für die aktuellen
Herausforderungen
anbieten.“

Lisa Blum,
Junior Recycling
Specialist

KONTAKT

Aktuelle Stellen–
ausschreibungen:
career.alpla.com
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TIG - TECHNISCHE INFORMATIONSSYSTEME GMBH

Die Technische Informationssysteme GmbH (TIG) begleitet
ihre Kunden bei der Transformation in das digitale Zeitalter
und leistet mit ihren modernen MES Lösungen einen wesent-
lichen Beitrag zur Umsetzung der Kundenziele im Bereich
Digitalisierung und Industrie 4.0.

Der internationale
Softwarehersteller für
die Kunststoffindustrie

Moderne Fertigungsunternehmen sind mit vielen
Herausforderungenkonfrontiert, umineinerWelt

des digitalen Umbruchs bestehen zu können. Termin-
treue, Kostenreduzierung und Ressourcenoptimierung
sind nur einige davon.

Mit Manufacturing Execution Systemen (kurz MES)
legt man denGrundstein zur Digitalisierung. Sie unter-
stützen bei der Produktionsoptimierung, Fertigungs-
steuerungundQualitätssicherung. Sie schaffen ein effi-
zientes Arbeitsumfeld und verhelfen unseren Kunden
zumehr Erfolg.

Vor über 25 Jahren als Spezialist für die Vernetzung
von Produktionsmaschinen gegründet, ist die Techni-
scheInformationssystemeGmbH(TIG)heuteBranchen-
primus in SachenQualitätssicherungundProduktions-
optimierung. Mit unserem MES Produkt TIG authentig
erreichen Kunden einen für alle Mitarbeiter nachvoll-
ziehbaren und geordneten Produktionsablauf und
bessere Ergebnisse.

Unsere Kundenund Standorte sind international
Als international aufgestelltes Unternehmen vertrei-

benwirunsere innovativenHard-undSoftwarelösungen
weltweit über die Standorte Rankweil,Wien, York (USA)
undShenzhen(China). Mehrals350KundenausdenBran-
chenAutomotive, Medical, Packaging sowie der Bauteile-
und Elektronikfertigung vertrauen auf das Know-how
unsererMitarbeiter.

Durch zahlreiche Partnerschaften mit Maschinen-
und Peripherieherstellern verfügen wir über Experten
Know-how in der Anbindung von unterschiedlichen
Maschinen, Anlagen und Systemen.

TIG legt sehr großenWert auf eine gute Zusammenar-
beit und langfristige Geschäftsbeziehungen mit unseren
KundenundPartnern, diewir überviele Jahrehinwegauf-
gebauthaben.ObkurzfristigesProjektoderkontinuierliche
Rundumbetreuung – im Fokus unserer Arbeit stehen die
AnforderungenundBedürfnisse unserer Kunden.

WachstumundWertschöpfung
Langfristiger Erfolg ist kein Zufall, sonderndas Ergeb-

nis von richtigen Unternehmensentscheidungen in der
Produkt-undMarktentwicklung.Wir zeichnenunsdurch
einen hohen Anspruch an die Qualität unserer Arbeit
sowie individuelle Problemlösungen und Freude bei der
Zusammenarbeitmit unseren Kunden aus.

In den letzten Jahren sind wir stark gewachsen und
aktuell beträgt die Mitarbeiteranzahl 65 undwir planen,
den Personalstandweiter auszubauen.Mit unsererwelt-
weiten Expansions- undWachstumsstrategie freuenwir
unsaufdeineBewerbung,umTeilunseresgemeinsamen
Erfolges zuwerden.

KONTAKT

Technische Informati-
onssysteme GmbH
Lehenweg 2
6830 Rankweil
T +43 5522 41693-0
tig-mes.com

„Wir freuen uns über
Bewerber, die mit
uns die spannende
digitale Transforma-
tion in den Bereichen
Maschinenkommuni-
kation und Soft-
wareentwicklung bis
hin zu Cloud- und IoT
(Internet of Things)
Lösungen, aktiv
gestalten und
vorantreiben.“

Hannes Pils,
Geschäftsführer TIG

Follow us on:
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Technische Informationssyseme GmbH (TIG) ist ein
etabliertes, wachsendes Softwareunternehmen in Rankweil.

Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
die Sicherheit eines renommierten Unternehmens in einer
zukunftssicheren Branche.

Du kannst bei uns punkten mit:
• Freude an IT, Mobiles und Apps
• persönlichem Engagement
• Teamgeist
• Zuverlässigkeit
• Pro-aktivem und nachhaltigem Arbeiten

Als international ausgerichtetes Unternehmen warten
spannende Einsatzbereiche auf motivierte, flexible
Mitarbeiter, die Teil eines etablierten und wachsenden
Softwareunternehmens werden wollen.

Wir freuen uns
auf

deine Bewerbun
g als

• IT Administrat
orIn

• Softwareentwi
cklerIn

• Softwaretester
In

• Application Su
pport Mitarbeit

erIn

Detaillierte Informationen zu den Stellenausschreibungen
findest du auf www.tig-mes.at

Bei uns bist du richTIG!



EXTRA NR. 19 • OKTOBER 2019 • DIE WIRTSCHAFT | 66

PROMOTION

INFOS

blum.com/workorange

JULIUS BLUM GMBH

Blum bietet unzählige Job- und Entwicklungsmöglichkeiten. Orange
ist bei Blum nicht nur eine Farbe, sondern vielmehr eine Einstellung.
Ein Gefühl, das die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter eint.

Vereint unter einer Farbe:
WORK ORANGE

BeimHöchsterBeschlägehersteller trifft Industrie 4.0
auf familiäre Atmosphäre, regionale Verwurzelung

auf Internationalität und stete Innovation auf persön-
liche Kommunikation. Was auf den ersten Blick viel-
leichtwieeinWiderspruchwirkt,machtdasArbeitenbei
Blum so besonders. Denn WORK ORANGE meint viel
mehr als nur die Firmenfarbe: Es ist ein Gefühl, das die
„Blümler“ weltweit miteinander teilen. Die Leiden-
schaft, Bestehendes immer weiter zu optimieren und
Neues zu erforschen.Arbeitskolleginnen und -kollegen
weltweit arbeiten Hand in Hand in einem Familienun-
ternehmen mit gelebten Werten. Als Teamplayer zum
Erfolg einer weltweiten Marke beizutragen und gleich-
zeitig persönliche Entwicklungsmöglichkeiten zu
haben, ist eine reizvolle Aufgabe.

Zusammenarbeit in gemischtenTeams
Die Jobmöglichkeiten bei Blum sind so vielfältigwie

die Menschen, die in Vorarlberg leben: von der moder-
nenHightech-FertigungüberdasQualitätsmanagement
bishinzurForschungs-undEntwicklungsabteilung,der
IToderVerwaltung.ObübereineLehre,nachderMatura,
dem Studium oder als Quereinsteiger aus anderen
Berufen – auch die Wege zum Beschlägespezialist sind
unterschiedlich. JederMenschbringt individuelle Kom-
petenzen mit, die für das Familienunternehmen wert-
voll sind. Als einer der größten Arbeitgeber der Region
istBlumüberzeugt,dassTeamsumsoerfolgreicher sind,
je vielschichtiger sie gebildet werden: „Wir haben nicht
nurbeiunserenProjektengemerkt,dassdieZusammen-
setzung aus jungen und erfahrenen sowie regionalen
und internationalenPersönlichkeitenmit traditionellen

und ungewöhnlichen Ausbildungswegen den Erfolg
ausmacht“, erklärt Thomas Hagen aus der Personal-
abteilung bei Blum. Allein am Vorarlberger Standort
arbeiten Menschen aus 64 Nationen.

VernetztesArbeiten und gelebte Innovation
Mit der Verwendung von künstlicher Intelligenz,

MixedRealityoder 3D-DruckwirddieDigitalisierungbei
Blum gelebt und über 2.100 erteilte Patente sprechen
eine eindeutige Sprache. Das gemeinsame Arbeiten in
digitalen Räumenund die Nutzung neuer Kommunika-
tionskanäle ergänzendenpersönlichenAustauschauch
über die Abteilungsgrenzen hinaus. So können sich
Projektleiter beispielsweise aus den entsprechenden
Experten Teams zusammenstellen, um Ideen voranzu-
treiben. „Dabei sind ein offener Dialog und eine direkte
Feedbackkultur sehr wichtig. Ergebnisse können einfa-
cher gemeinsam erarbeitet und leichter miteinander
geteilt werden“, informiert Thomas Hagen über die
Arbeitsweise beim Blum.

Und alle arbeiten gemeinsam an einem Ziel: Das
Unternehmen,welches JuliusBlumvor67 Jahren ineiner
kleinen Werkstatt gegründet hat und mittlerweile ein
Marktführer derMöbelbranche ist,weiterzuentwickeln.

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

WORK ORANGE: Mit
Leidenschaft Bestehendes
optimieren und in einem
modernen Arbeitsumfeld
Neues erforschen.
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www.blum.com/karriere

ORANGE
WORK
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Karriere mit Energie.
Für Menschen mit Energie.

Bei der illwerke vkw AG betreiben wir in vier Geschäftsfeldern modernste Pumpspeicherkraftwerke und

Energienetze, entwickeln Infrastruktur für E-Autos, bringen Digitalisierung voran und managen eine attraktive

Tourismus-Destination. Dafür suchen wir in Bregenz und im Montafon Menschen mit Energie, die in einem

innovativen Umfeld etwas bewegen wollen:

Wir bieten vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, flexible Arbeitszeitmodelle, familienfreundliche Strukturen,

wertschätzende Teamarbeit und umfangreiche Sozialleistungen.

· Rohrnetzmonteur/in
· SAP Modulbetreuer/in & -Leiter/in
· Bauleiter/in & Bautechniker/in

· Techniker/in im Kundenservice
· Wirtschaftsingenieur/in
· Praktikant/innen & Werkstudent/innen

Du möchtest auch ein Teil von illwerke vkw werden?
Jetzt informieren und bewerben unter illwerkevkw.jobs

GOLM SILVRETTA LÜNERSEE TOURISMUS

Was haben der größte Waldrutschenpark Euro-
pas, der innovativste Klettersteig entlang einer
gigantischen Staumauer und die ertragreichste
Photovoltaik-Sesselbahn Europas gemeinsam?
Sie liegen im Vorarlberger Montafon und gehören
zu einer der attraktivsten Ganzjahres-Urlaubs-
destinationen der gesamten Region.

Auf diesen Job hast du
schon lange gewartet!

Die zahlreichenAttraktionenamGolm, inderSilvretta
und am Lünersee werden von einem engagierten

und kollegialenTeamperfekt betreut. Damit das auch in
Zukunft sobleibt, istderGolmSilvrettaLünerseeTouris-
mus ab sofort auf der Suche nachmotiviertenMitarbei-
terinnenundMitarbeitern. Die Bandbreite anAufgaben
in einer solchen Erlebnisdestination ist hoch: von der
KöchinüberdenKassierbishinzurSeilbahntechnikerin
bietenwirHerausforderungenweit über die inderBran-
che übliche Saison hinaus.

Extras inklusive
Golm Silvretta LünerseeTourismus ist eineTochter der

illwerke vkw und profitiert als solche von vielen Vorteilen
durch den größten Energiedienstleister Vorarlbergs. Das
bedeutet für alleMitarbeiterinnen/Mitarbeiter, dass Sozial-
leistungenwieMittagessen,einWerksverkehrod.Skikarten
dieattraktivenVerdienstmöglichkeitenzusätzlichergänzen.

„Ichmagdiese Sicherheit“
Christina Dünser macht gerade ihre Ausbildung zur

SeilbahntechnikerinamGolm.EinKurzinterviewmitder
sympathischen Brazerin (17):

Wasmacht fürdichdieArbeit amGolmaus?
BesondersgutgefälltmirdieArbeitmitmeinenKolle-

gen und in der Natur. Im Winter sind die Skier immer
dabei, fürmich genau das Richtige.
WassinddeineAufgaben?

InmeinemJobarbeite ichüberallda,woetwaskaputt-
geht. Zudembin ich als Pistenretterin im Einsatz.
WasmagstduandeinemArbeitgeber?

Ich bekomme hier eine Top-Ausbildung in einem ge-
festigten Unternehmen. Ich mag diese Sicherheit und
kannmich trotzdem frei entfalten.

KONTAKT

illwerke VKW AG
Weidachstraße 6
6900 Bregenz
illwerkevkw.jobs

Christina Dünser macht
gerade ihre Ausbildung zur
Seilbahntechnikerin.

WIR SUCHEN

l Koch/Köchin,
l Abwäscher/in
l Buffetkraft
l Kassier/in
l Seilbahntechniker/in
l Kassa Mitarbeiter/in
l Skilehrer/in



EXTRA69 | NR. 19 • OKTOBER 2019 • DIE WIRTSCHAFT

PROMOTION

MEUSBURGER GEORG GMBH & CO KG

Dank umfangreicher Einschulung, Werksbus, MitarbeiterInnen-Events
und täglich wechselnden Menüs in der Kantine ist man bei Meusburger
vom ersten Tag an gut aufgehoben.

Wohlfühlen ab dem
ersten Arbeitstag

DerWecker klingelt, die Augen gehen auf und sofort
ist eine leichte Nervosität spürbar – der erste Ar-

beitstag imneuenUnternehmenstehtbevor.Nacheiner
schnellenTasse Kaffee geht es ab ins Auto und im star-
ken Morgenverkehr zur Arbeit. Entspannt ankommen
geht anders. Zum Beispiel so: Nach dem Klingeln des
Weckers kann entspannt gefrühstückt werden – ent-
spannt vor allem deshalb, weil man sich dank der über
40 Werksbusse bei Meusburger nicht überlegen muss,
wieman zurArbeit kommt. Diese bringen die Mitarbei-
terInnen täglich nachWolfurt und wieder nach Hause.
Zudem ist der Meusburger Hauptsitz auchmit Bus und
Bahnproblemlos erreichbarund liegt direkt amdichten
Radwegnetz Vorarlbergs. Aufgrund von Ladestationen
ist zudemsichergestellt, dassE-Bike-Fahrer auch fürden
Nachhauseweg volle Akkus haben.

Kulinarisch gutversorgt
Entspanntaber auch,weil esdankder Firmenkantine

täglich die Möglichkeit zur einfachen Jausenbestellung
aus einem großen Sortiment und zurAuswahl von drei
verschiedenenMittagsmenüsplus frischemSalatbuffet
gibt – so fällt amVorabend zuHausedie Fragenachdem
nächsten Mittagessenweg. Für die Stärkung zwischen-
durch gibt es zudem frisches Obst und Kaffee für alle
MitarbeiterInnen zur freienVerfügung.

Umfangreiche Einschulungen
AmArbeitsplatz angekommen erhältman beiMeus-

burger im erstenMonatmehrere auf den jeweiligen Be-
ruf abgestimmte Einschulungen. Dieses umfangreiche
Onboarding-Programm stellt sicher, dass alle Mitarbei-

terInnenbestensaufdiebevorstehendenAufgabenvor-
bereitet sindunddasUnternehmensowiedieGeschäfts-
felder gleich zu Beginn genau kennenlernen. Parallel
dazu gibt es in der neu gestalteten Meusburger Akade-
mie diverse Schulungsangebote zu denThemen Sicher-
heit, Gesundheit, Arbeitsmethodik, Kommunikation
sowie Persönlichkeit mit internen und externen Trainer-
Innen. Dies garantiert sowohl die fachliche Weiterbil-
dung, als auch die persönliche Entwicklung aller Mitar-
beiterInnen.

AlldieseMaßnahmenunddieüberdas Jahrverteilten
rund 20 internen Events sorgen dafür, dass sich dieMit-
arbeiterInnen bei Meusburger vom erstenTag anwohl-
fühlen.Weitere Informationen und alle derzeit offenen
Stellen gibt es unterwww.meusburger.com.

Besonders viel Wert wird bei
Meusburger auf ein gutes Miteinander
gelegt.

Der Meusburger
Hauptsitz in Wolfurt ist
auch mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln sehr gut
erreichbar.

FACTS

Umsatz 2018: 308 Millionen Euro
Produkte: Normalien, Werkstattbedarf, Heißkanal- und
Regeltechnik und ERP-Software; WBI Wissensmanagement
Kunden:Weltweit über 21.000 in 81 Ländern
Tochtergesellschaften: Indien, China, Türkei, USA, Mexiko
MitarbeiterInnen: 1.700, davon 1.130 in Vorarlberg

Meusburger Georg
GmbH & Co KG
Kesselstraße 42
6922 Wolfurt
T +43 5574 67060
meusburger.com

KONTAKT
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DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH

Ob in südamerikanischen Städten, in asiatischen Tourismusdestinationen oder ganz
klassisch in den Skigebieten der europäischen Alpen. Seilbahnen sind ganz vielseitig
einsetzbar. Das beschert denMitarbeitern bei Doppelmayr täglich spannende Aufgaben.

Leidenschaft für
Seilbahnen

Doppelmayr ist ein bodenständiges und zugleich
modernes Familienunternehmenmit einem span-

nendenProdukt: Seilbahnen tragen fürvieleMenschen
weltweit zu einer hohen Lebensqualität bei und haben
einen hohenMehrwert. AlsVerkehrsmittel im urbanen
Raum sorgen sie für komfortable Mobilität, im Sport-
bereich sind sie auf demWegaufdie Skipiste oder indie
Freizeit ein Vergnügen. An so einem Produkt mitarbei-
ten zu können, hat seinen ganz besonderen Reiz.
Speziell in Österreich und demAlpenraum ist Doppel-
mayr vielen Menschen über das Skifahren bereits ein
BegriffunddadurchmitpositivenErlebnissenassoziiert.

ErfolgsfaktorMitarbeiter
Doppelmayr istWeltmarktführer imSeilbahnbauund

sorgt immerwieder für Innovationen,Weltrekorde und
auffällige Highlights. Basis dafür sind die motivierten
und engagierten Mitarbeiter. Seilbahnen zu bauen ist
mit sehr verantwortungsvollen Aufgaben verbunden.
Diese erfolgreich zumeisternmacht stolz.

Doch nicht nur die spannenden Aufgaben machen
einenArbeitsplatzattraktiv, auchdieRahmenbedingun-
gen und das sozialeUmfeld spielen einewichtige Rolle.
So zeichnet das Unternehmen die hohe Mitarbeiterori-
entierung, eine flache Hierarchie und gelebte familiäre
Werte aus. Auf die Gleichbehandlung von Mann und
Frau in SachenVergütungwirdbeiDoppelmayr sehrviel
Wert gelegt.Mit individuellenArbeitszeitmodellenwird
darüber hinaus auf die Lebenssituation der Mitarbeiter
eingegangen. Seien das Mitarbeiterinnen nach ihrer
Karenz, oder Mitarbeiter, die berufsbegleitend eine
Ausbildungmachen.

Weiterbildung sehrwichtig
Doppelmayr ist es wichtig, dass sich die Mitarbeiter

sinnvoll für ihrenBerufund ihreAufgabenweiterbilden.
Deshalb unterstützt das Unternehmen verschiedenste
Angebote. Von Produktmanagement über Software-
Schulungenbis hin zu technischen Lehrgängen ist alles
dabei. Als international tätiges Unternehmen haben
die Teams von Doppelmayr mit Kunden oder Kollegen
aus der ganzen Welt zu tun. Im Zuge dessen werden
auch interneSprachkursevondenMitarbeitern sehrgut
angenommen.

Gemeinsammit internationalenKundendurftendie
Mitarbeiter von Doppelmayr schon über 15.000 Seil-
bahnsysteme in 96 Staaten bauen.AlsQualitäts-,Tech-
nologie- undMarktführer im Seilbahnbau betreibt die
Unternehmensgruppe Produktionsstandorte sowie
Vertriebs- und Serviceniederlassungen in mehr als 40
Ländern der Welt. Beim Wolfurter Unternehmen wird
die Leidenschaft für Seilbahnen gelebt – von jedem
einzelnen Mitarbeiter.

Eine hohe Mitarbeiterorientierung
und gelebte familiäre Werte zeichnen
Doppelmayr aus.

Seilbahnen zu bauen ist
spannend und mit sehr
verantwortungsvollen
Aufgaben verbunden.

KONTAKT

Doppelmayr
Seilbahnen GmbH
Konrad-Doppel-
mayr-Straße 1
6922 Wolfurt
doppelmayr.com
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Arbeiten beim Weltmarktführer im Seilbahnbau

Doppelmayr baut Seilbahnen weltweit – ob für Olympia, südamerikanische Großstädte, asiatische Ausflugsziele
oder die europäischen Alpen.

Begeisterung für Technik liegt dir im Blut? Du arbeitest gerne in einem internationalen Umfeld?
Dann wartet bereits dein Job beim Weltmarktführer im Seilbahnbau auf dich.

Wir suchen für unsere Teams der Doppelmayr Seilbahnen GmbH in Wolfurt Verstärkung.
Bewirb dich ganz einfach online über die entsprechende Stellenausschreibung im Jobportal.

doppelmayr.com/jobs
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ö li hkeitsgestalter“
wir.

Ideen, die bestehen.

h ist unser stärkstes
t.
n unsere Mitarbeiterinnen
eiter den besten Beweis.
en bilden den Grundstein für

einzigartige Projekte, die mit Weitblick
geplant und mit Leidenschaft realisiert
werden.

Ihre individuelle Erfahrung, ihr fachli-
ches Wissen und ihr Engagement ma-
chen uns zu dem, was wir sind. Als Un-
ternehmen ist es unsere Aufgabe, ihnen
die besten Rahmenbedingungen für ihr
Schaffen zu bieten. Denn nur, wer sich
wohl fühlt, kann sich frei entfalten – für
großartige Ideen, die bestehen.

Rhomberg Bau GmbH • Mariahilfstraße 29 • 6900 Bregenz/Österreich • www.rhomberg.com

ersönlichkkeitsgestalte
Darauf bauen w

önlichkP

Der Mensch
Fundament
Dafür liefer
und Mitarbe
Ihre Visione

„P

RHOMBERG BAU GMBH

„Wer seine Potenziale entdecken und entfalten
möchte, der ist bei uns goldrichtig“, bringt
Personalleiter Jürgen Jussel die Vorteile des
Arbeitgebers Rhomberg Bau auf den Punkt.

Entfaltungsmöglichkeiten
bei Rhomberg

Denn das Credo des Komplettanbieters im Bereich
Bauen ist: Personalentwicklung ist die persönliche

Entwicklung der Mitarbeitenden. „Die Anforderungen
ändern sich bedingt durch die Globalisierung und vor
allem die Digitalisierung ständig“, führt Jussel aus.
„Lebenslanges Lernen, also die ständige, bewusste per-
sönlicheWeiterentwicklung, ist bei uns imAlltag längst
angekommen.“ VonAnfanganbekommendieMitarbei-
tendenUnterstützungfür ihre individuelleEntwicklung.
Das reichtvonEinschulungenüber Systemtrainings bis
hin zuSpezialisierungenoderAusbildungen für Funkti-
onswechsel. Die Themen umfassen Fachwissen und
MethodenwissenebensowiedieWeiterentwicklungder
sozialen Kompetenzen und der Persönlichkeit.

„Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, dass die Mitar-
beitenden genau das bekommen,was sie für ihre aktuel-
len bzw. zukünftigen Aufgaben benötigen“, erklärt der
Personalleiter. „Die Form des Lernens kann dabei ganz
unterschiedlich sein, je nach persönlicher Präferenz.“

Die Palette der Weiterbildungs- und Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten ist in Bregenz entsprechend breit
gestreut. So gib es eine eigene Akademie sowie eine
ebenfalls unternehmenseigene Online-Lernplattform.
Die Möglichkeit, Hilfestellung durch Mentoren und
Coaches zu bekommen oder die Kurse von Netzwerk-
partnern und professionellen Drittanbietern anzuneh-
men, runden dasAngebot ab.

Mit KursenundSeminaren ist es bei Rhomberg aller-
dings nicht getan, wie Jürgen Jussel betont: „Wir unter-
stützen die Mitarbeitenden auch mit finanziellen und
zeitlichen Ressourcen beim Lernen, beispielsweise mit
einem flexiblenArbeitszeitmodell.“

KONTAKT

Rhomberg Bau GmbH
Mariahilfstraße 29
6900 Bregenz
T +43 5574 403-0
rhomberg.com

Gemeinsam lernt es sich
besser: Bei Rhomberg
kommen auch kollaborative
Lernformen zum Einsatz.
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HABERKORN

Das neue Lehrjahr hat begonnen und das Haber-
korn Team freut sich auf eine spannende Zeit.
Insgesamt 17 neue Lehrlinge in ganz Österreich
haben ihre Ausbildung bei Haberkorn begonnen.

Lehrlingsausbildung
bei Haberkorn

Bei Haberkorn in Wolfurt sind es 2019 11 neue Lehr-
linge, genausovielewiees2018schonwaren. „Damit

sindbeiHaberkorn inWolfurtderzeit insgesamt25Lehr-
linge beschäftigt, österreichweit sogar 50“, so Janine
Decarli, Lehrlingsbeauftragte bei HaberkornWolfurt.

Bewährtes undNeues
Dieses Jahr konnten wir in allen Lehrberufen Lehr-

stellen besetzen. Die Lehrberufe reichenvomGroßhan-
delskaufmann/-frau und Betriebslogistikkaufmann/
-fraubishinzumIT-Techniker/inundE-Commerce-Kauf-
mann/-frau. Haberkorn stellt das Thema „Digitalisie-
rung“ bereits seit längerer Zeit in den Fokus. Neben der
persönlichen Beratung wird auch die digitale Kompe-
tenz immer wichtiger. Passend dazu gilt es, auch im
Bereich der Lehrlinge zukunftsorientierte und gefragte
Ausbildungen anzubieten.

Haberkorn Rotationsausbildung
Damit das Know-how der Lehrlingsausbilder und

Mitarbeiter bei Haberkorn auch richtig an die Lehrlinge
weitergegebenwird,hat sichdie „Haberkorn-Rotations-
ausbildung“etabliert.Dabei lernendieLehrlinge inallen
Lehrberufen imLaufe ihrerAusbildungunterschiedliche
Abteilungenwie zumBeispiel Einkauf,Vertrieb, denAb-
holmarkt und die Logistik kennen. Durch dieses Kon-
zept erhalten sie die Möglichkeit, in den verschiedenen
Bereichen desUnternehmens „live“ mitzuarbeiten und
am Ende sämtliche Prozesse zu verstehen – eine echte
Lehre fürs Leben also.

KONTAKT

Haberkorn GmbH
Hohe Brücke
6961 Wolfurt
T + 43 5574 695-0
haberkorn.com

Informationen unter:
www.haberkorn.com/lehre

DUMUSST
DICH NICHT

GLEICH
ENTSCHEIDEN

.
Deine Lehre fü

rs Leben

lässt dir viele
Wege offen.

Bewirb dich jetzt! Bei deiner Lehre in den Bereichen Großhandel, Betriebslogistik, IT-Technik oder
E-Commerce lernst du verschiedene Abteilungen kennen und findest heraus, was du fürs Leben
gerne machst. Melde dich bei Janine Decarli unter +43 5574 695-2633 oder besuche uns auf

www.haberkorn.com/lehre

Raphaela
Lehrling
Betriebslogistikkauffrau
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Innotech Netzer
Group GmbH
Studa 14
6800 Feldkirch
T +43 5522 22818
innotech-netzergroup.at

INNOTECH NETZER GROUP

Der Nischenplayer deckt verschiedene Bereiche rund um die
innovative Gebäudetechnik ab und kombiniert diese geschickt
mit erstklassiger Lösungskompetenz.

Spezialist für innovative
Gebäudetechnik

Zusätzliche Services und einmoderner Firmenauftritt
anneuemzentralemStandort sindTeilderUnterneh-

mensstrategie. „Unser Ziel ist es, uns ständig weiterzu-
entwickeln und unser einzigartigesAngebot und unsere
jahrelange Expertise in der Gebäudetechnik stetig aus-
zubauen“, erklärt Geschäftsführer Ludwig Netzer.

Der Umzug Ende 2018 an den Standort in Feldkirch
fand imZugederNeuausrichtungundProfessionalisie-
rungdesUnternehmensstatt.DiemodernenGeschäfts-
räume passen zumneuen Erscheinungsbild und bieten
viel Platz für Innovation. „An unserem neuen Standort
haben wir mehr Platz für Wachstum und die besten
Entwicklungsmöglichkeiten“, so Netzer.

Zusätzlicher Service – Fokus auf Elektroplanung
Die Innotech Netzer Group setzt sich aus drei indivi-

duellen Geschäftsfeldern zusammen: Der vernetzten
Gebäudetechnik Innotech TGA, den Reinraum-Anlagen
Innotech RRT sowie dem Bereich „Messen-Steuern-Re-
geln“ InnotechMSR.DurchdieverschiedenenUnterneh-
menszweige ist es der Innotech Netzer Group möglich,
die Bereitstellung und Installation rund um die Gebäu-
detechnik, genausowie die Kontrolle unddendamitver-
bundenenService,zugarantieren.Die Interdisziplinarität
des Unternehmens ist eine Besonderheit in der Branche
undmachtdie InnotechNetzerGroupsoeinzigartig. „Um
dasAngebot für unsere Kunden zu erweitern, habenwir
uns dazu entschlossen, einen starken Fokus auf das
Thema Elektroplanung im Bereich der industriellen
Gebäudetechnik zu setzen“, berichtet Ludwig Netzer.

KernkompetenzGebäudetechnik
Bei der Innotech Netzer Group steht die industrielle

Gebäudetechnik im Fokus. Damit bildet der Geschäfts-
zweig InnotechTGAnachwievordenKerndesUnterneh-
mens. Die vernetzte Gebäudetechnik deckt die Planung
und Herstellungsüberwachung maßgeschneiderter An-
lagenkonzepte für Industriebetriebeab. IndenBereichen
Wärme-, Kälte-, Dampfversorgung, Sanitärtechnik, Lüf-
tungs- undKlimatechnik, ElektrotechnikundReinraum-
technik weiß die Innotech TGA ihr spezifisches Know-
how einzusetzen. Aus jahrlanger Erfahrung und
Zusammenarbeit mit renommierten Kunden hat die In-
notechNetzerGroupeinebesondereExpertiseentwickelt.

Vertrauen und Beständigkeit als Basis für langfristige
Partnerschaften

Besonders wichtig ist es der Innotech Netzer Group,
langfristige Partnerschaften mit ihren Kunden und
Lieferanten zu pflegen. Sie überzeugt als kompetenter
Partnermit jahrelangerErfahrungundKnow-howinver-
schiedenstenBereichen.„ImZugederKonzepterstellung,
Planung,HerstellungsüberwachungundNachbetreuung
derAnlagenbegleitenwirunsereKundenlangfristigund
entwickeln uns gemeinsammit ihnen laufend weiter“,
erklärt LudwigNetzer. InnovationundServicehaben für
den Unternehmer Priorität. Die Innotech Netzer Group
denkt langfristig und vernetzt, damit lässt sie keine
Kundenwünsche offen.

Der neue Firmensitz der Innotech
Netzer Group in Feldkirch bietet Platz
für mehr Entwicklung.

Geschäftsführer der
Innotech Netzer Group,
Ludwig Netzer, möchte
sich und sein Unterneh-
men ständig weiterent-
wickeln.

KONTAKT
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RONDO: UNTERNEHMENSWERTE LEBEN

Mit 370 Beschäftigten ist die Rondo Ganahl Aktiengesellschaft
der größte Arbeitgeber in Frastanz; an neun Standorten sind
es konzernweit bereits mehr als 1500.

Gegenseitige Wertschätzung
führt zu nachhaltigem Erfolg.

EinbedeutenderBausteindesErfolgesdesPapier- und
Verpackungsspezialistenliegt inderhohenfachlichen

Qualifikation, dem persönlichen Engagement und der
klarenWertorientierungdereinzelnenRondo-Mitarbeiter.
Begeisterungsfähigkeit, Integrität, Wertschätzung und
Leistungsorientierungsindwichtig,umineinemheraus-
forderndenArbeitsumfeld,welchesbeiRondostarkdurch
offene Kommunikation und Teamwork geprägt ist, zu
bestehen.

Wichtiger Erfolgsfaktor:motivierteMitarbeiter
Innovative Produktlösungen, vorausschauende In-

vestitionen in Hightech-Produktionsanlagen und die
hoheLeistungsbereitschaftderBelegschaft zeichnendie
gesamteRondoGanahl-Gruppeaus. „Rondopunktetmit
Qualität und Verlässlichkeit, Kreativität und einem ver-
antwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen”,
betont Hubert Marte, Vorstandsvorsitzender der Rondo
Ganahl AG. Dass nur motivierte Mitarbeiter langfristig
dieerforderlicheQualitätsichernkönnen,dessenistman
sich bei Rondo längst bewusst. UmfangreicheAus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten, überdurchschnittliche
Sozialleistungen und Erfolgsbeteiligungen für alle
Mitarbeiter sind nur einige der interessanten Rahmen-
bedingungen, die Rondo zum attraktiven und sicheren
Arbeitgeber machen. Der beste Beweis dafür sind die
zahlreichen langjährigen Mitarbeiter, die bereits ihre
Lehre bei Rondo absolviert haben und heute in qualifi-
zierten Fach- und Führungsfunktionen arbeiten.

Fachkräfte fürdie Zukunft
RondobildetseinenNachwuchsgerneselberaus,weil

Lehrlinge die Basis für den Unternehmenserfolg von
morgen sind, so das Firmencredo. „Wir wollen junge
Menschen für unseren hochmodernen Produktionsbe-
trieb inderzukunftsweisendenPapier-undVerpackungs-
branche gewinnen und begeistern. Nur umfassend aus-
gebildeteundmotivierteFachkräftekönnendieDynamik
einesmodernenIndustriebetriebesbewältigen.Deshalb
investieren wir in eine fundierte Lehrlingsausbildung“,
betont Nicole Girtler, Leiterin der Rondo Lehrlingsaus-
bildung. Neben der fachlichen Ausbildung wird bei
RondoauchgroßenWertaufdieSozialkompetenzunddie
persönliche Weiterentwicklung der Jugendlichen gelegt.
Siewerden entsprechend ihrer individuellen Interessen
gefördertundhabendieMöglichkeit, ihreTalenteoptimal
zu nutzen. Den Lehrlingen bieten sich nach der Aus-
bildung tolle Chancen auf einen herausfordernden und
zukunftssicherenArbeitsplatz.

Der Frastanzer Wellpappe- und Papierspezialist ist
stolzaufseinequalifiziertenundengagiertenMitarbeiter,
die täglichmitviel Know-howundüberzeugenderKom-
petenz an optimalen Kundenlösungen arbeiten, und
damit einenwesentlichen Beitrag zumUnternehmens-
erfolg beitragen.

KONTAKT

Rondo Ganahl AG
Rotfarbweg 5
A-6820 Frastanz
rondo-ganahl.com

„Entscheidend für den
Erfolg sind die
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auf allen
Unternehmensebenen
und in allenPositionen.“

Hubert Marte,
Vorstandsvorsitzender
der Rondo Ganahl AG

Mit dem neuen Hochregallager wurden die
erforderlichen Rahmenbedingungen für eine
weiterhin dynamische Entwicklung des
Unternehmens geschaffen.
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www.reisch.at/karriere

REISCH MASCHINENBAU

Seit fast 100 Jahren als erfolgreicher Maschinen-
bauer amMarkt, begegnet REISCH der stets
steigenden Nachfrage im Bereich Sonder-
maschinenbau, Strangpressausrüstung und
Lohnfertigungmit innovativen Lösungen,
gesunder Expansion auf allen Ebenen und vor
allemmit motiviertenMitarbeitern.

Das REISCH-Team ist fit
für die Zukunft

DasKreierenherausragenderProdukteerfordertstarke
Mitarbeiter sowie ein gutes Zusammenspiel aller

Player, weiß Geschäftsführer Arno Reisch: „Neben
InvestitioneninneueTechnologienerweiternwir laufend
unserTeammit qualifizierten undmotivierten Köpfen.
Zudem ist es uns sehr wichtig, unseren großteils lang-
jährigen Mitarbeitern kontinuierlich Weiterbildungs-
undEntwicklungsmöglichkeitenanzubieten.Durchdie
VerbindungvonsolidemKnow-howmit Innovationund
Kreativität finden wir die besten Speziallösungen für
unsereweltweiten Kunden. Und so sind alle Mitarbeiter
gemeinsam die Grundlage für den Erfolgskurs unseres
Unternehmens.“

Technik-Talente gesucht
Auch für die Fachkräfte vonmorgen bietet das inno-

vativeUnternehmenAbwechslung,modernsteTechno-

logien und jede Menge Chancen. Im vierjährigen Lehr-
beruf Maschinenbautechniker mit dem Spezialmodul
KonstruktionstechnikarbeitendieLehrlingevonBeginn
an in der Produktionmit und lernen so die kompletten
Projektabläufe kennen.

DerMensch imMittelpunkt
NebenHightech-Arbeitsplätzen, spannendenProjek-

ten sowie fachlichen Entwicklungschancen liegt dem
Arbeitgeber REISCH auch das Menschliche sehr am
Herzen. Judith Mähr, Assistentin der Geschäftsleitung,
fühlt sich bestens aufgehoben: „In gemeinsamenAktivi-
tätenkönnenwirunser gegenseitigesVertrauenstärken
und als Team zusammenwachsen. Verlässlichkeit,
Ehrlichkeit und Zusammenhalt werden hier groß
geschrieben. Für uns alle ist dies sehrwertvoll.“

KONTAKT

REISCH Maschinenbau
Sonnenberger Straße 35
6820 Frastanz
T +43 5522 51710-0
reisch.at

„Unser Blick gilt den
Lösungen. Unsere Erfahrung
macht sie möglich“, lautet
dasMotto des REISCH-Teams.
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GOLDBECK RHOMBERG GMBH

„ImPrinzip ist die Arbeit bei Goldbeck Rhombergwie das elementierte Bauenmit
System selbst“, erklärt Paul Engelhart, Personalleiter des Industriebauspezialisten
mit Sitz inWolfurt: „Sehr strukturiert undwirtschaftlich, dennochwahnsinnig
spannend und vor allem erfolgreich.“

Karriere mit System
bei Goldbeck Rhomberg

Für den letzten Punkt gibt es etliche Beispiele: „Wir
haben einen Kollegen, der als gelernter Maschinen-

bauingenieur zu uns kam und nur drei Jahre später be-
reits unsere Systemplanung geleitet hat. Eine andere
KolleginstießnachihremArchitekturstudiumundeiner
ersten beruflichen Station dazu und leitet mittlerweile
die Architekturplanung mit sieben Mitarbeitenden.“
Abwechslung ist dabei garantiert: Insgesamt arbeiten
16 verschiedene Berufe in dem 144 Köpfe großenUnter-
nehmen mit aktuellster BIM-Technologie an teilweise
bis zu 50 Projekten pro Jahr – vom einfachen Parkhaus
über komplexe Bürogebäude bis hin zu Logistik-Groß-
projekten. „Darunter habenwir Kolleginnen und Kolle-
gen aus 10Nationen, sind inÖsterreichundder Schweiz
tätig“, so Engelhart.

DasUnternehmen unterstützt seine Belegschaftmit
einem attraktiven Vergütungs- und Prämienmodell so-
wie zahlreichen Sozialleistungen und Benefits der zwei
Mutterunternehmen Goldbeck und Rhomberg. Unter
anderem gibt es einen attraktiven Kinderbetreuungs-
zuschuss für dasVorschulalter.

Ein wichtiger Punkt ist für den Personalleiter von
Goldbeck Rhomberg in diesem Zusammenhang auch
der Arbeitsplatz selbst: „Als Spezialist für individuelle
und moderne Arbeitsplätze wissen wir um die Bedeu-
tungderBüroräumlichkeiten fürdasWohlbefindenund
die Motivation. Deshalb haben wir für unsere Kunden
einen praktischen Bürohaus-Konfigurator entwickelt,
mit dem sie sich aus acht Komfortkriterien und drei
-stufen ihr perfektes Bürogebäude erstellen können.

Und diesen Konfigurator haben wir selbstverständlich
auch füruns selbst genutzt.“DieMitarbeitendenanden
Standorten inWolfurt und St. Gallen profitieren bereits
undresidieren inbrandneuenundtop-modernenBüros.

„Außerdem übertragenwir unseren Mitarbeitenden
schon frühzeitig und umfassend Verantwortung. Sie
sind bei uns sehr eigenständig unterwegs und können
sich entwickeln – wie man an den beiden genannten
Karrierebeispielen sehr gut sehen kann.“

Schon das Einarbeitungs- und Weiterbildungspro-
gramm des Industriebauspezialisten ist wegweisend:
„Wir schulen unsere ‚Neuen‘ nicht nur an unseren eige-
nenStandorten inWolfurt,Wien,SalzburgundSt.Gallen,
sondern auch bei Goldbeck in Deutschland in Hirsch-
berg, Treuen und am Hauptsitz in Bielefeld“, weiß En-
gelhart, „so ist und bleibt das Arbeiten bei Goldbeck
Rhomberg stets abwechslungsreich“.

Teammit Zukunft: Die Belegschaft
von Goldbeck Rhomberg vor dem
Stammsitz in Wolfurt.

Attraktive Arbeitsplätze
in einemmodernen
Bürogebäude: Die
Zentrale von Goldbeck
Rhomberg in Wolfurt.

KONTAKT

GOLDBECK
RHOMBERG GmbH
Konrad-Doppel-
mayr-Straße 15-17
6922 Wolfurt
T +43 5574 54373-0
goldbeck-rhomberg.
com



EXTRA79 | NR. 19 • OKTOBER 2019 • DIE WIRTSCHAFT

PROMOTION



EXTRA NR. 19 • OKTOBER 2019 • DIE WIRTSCHAFT | 80

PROMOTION

VORARLBERGER LANDESKRANKENHÄUSER

Dem Gesundheitskonzern der Vorarlberger Kranken-
haus-Betriebsgesellschaft gehören insgesamt die fünf
Landeskrankenhäuser Feldkirch, Rankweil, Bregenz,
Hohenems und Bludenz sowie die beiden Pflegeschulen
in Feldkirch und Rankweil an.

Vorarlberger Landeskran-
kenhäuser - Arbeitgeber
und Ausbildner

Um eine Gesundheitsversorgung im stationären Be-
reich auf höchstem Niveau anzubieten, muss eine

guteAus-,Fort-undWeiterbildunginallenmedizinischen
und pflegerischen Bereichen gewährleistet sein.

Die Vorarlberger Landeskrankenhäuser bieten nicht
nur Ausbildungsstellen für Medizinstudenten im kli-
nisch-praktischen Jahr, für dieTurnus- und Facharztaus-
bildung sowie für die größte Berufsgruppe der Landes-
krankenhäuser, die Pflegeberufe, sondern auch für
Lehrlinge. Den Mitarbeitenden wird neben modernster
Infrastruktur als „Hardware“ auch die entsprechende
„Software“ wie Ausbildungsqualität, Kinderbetreuung,
Betriebswohnungen etc. geboten.

Top-Arbeitgeber
Die Vorarlberger Landeskrankenhäuser bieten 4.713

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine sichere Arbeits-
stätte. Der sorgsame und nachhaltige Umgang mit den
Ressourcen und den öffentlichen Mitteln ist oberste
Priorität. „Wir dürfen nicht stehen bleiben und müssen
unsdenaktuellenBedingungenanpassen:Sosindwirauf
derSuchenachgutenFachkräften,umunsergutesNiveau
in der Gesundheitsversorgung weiterzuentwickeln“,
erklärt Dr. Gerald Fleisch, Geschäftsführer der Kranken-
haus-Betriebsgesellschaft.

HoheVerantwortunggegenüberPatienten
Mit medizinischen Leistungen auf höchstem Niveau

und bester Servicequalität sind die fünf Landeskranken-

häuser auch einwesentlicher Faktor für die gute Lebens-
qualität in Vorarlberg: Für die rund 450.000 Patientenbe-
handlungensteheninsgesamt1.550BettenzurVerfügung.
Jährlich werden in den Ausbau und die Modernisierung
der Landeskrankenhäuser rund 35Mio. Euro investiert.

Geschäftsführer Dr. Gerald Fleisch: „Sowohl für die
Patientenwie auch für unsereMitarbeiter sinduns regel-
mäßige Anpassungen – sei es baulich oder organisato-
risch - an neue Bedingungen in Medizin und Pflege ein
wichtigesAnliegen.“

KONTAKT

Vorarlberger Kranken-
haus-Betriebsges.m.b.H.
landeskrankenhaus.at/
karriere

FACTS

5 Standorte:
l Schwerpunktkrankenhaus LKH Feldkirch
l LKH Rankweil
l LKH Bregenz
l LKH Bludenz
l LKH Hohenems

4.713 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
450.000 Patienten stationär & ambulant
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Insgesamt werden in den fünf
Landeskrankenhäusern rund 36.500
Operationen pro Jahr durchgeführt.
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„99 Jahre Erne Fittings,
99 Prozent Export“

Firmenportrait

Erne Fittings ist der Spezialist in
Sachen fest verschweißbare Rohrlei-

tungsverbindungen für komplexe
Anwendungsbereiche.

Vor bald 100 Jahren – im Jänner 1920 –wurde dasUnter-
nehmenvonJosefErne inSchlinsgegründet.Bisheute

wirdbewusstamStandortfestgehalten:Rund250Mitarbei-
ter/-innen sind am Hauptsitz in Schlins beschäftigt. Dazu
kommen rund 100Mitarbeiter/-innen amzweiten Produk-
tionsstandort in Mürzzuschlag in der Steiermark. Zudem
gehörendieErneFittingsMiddleEast inSaudi-Arabienmit
etwa100unddieErneFittingsUSAmitzehnMitarbeiter/-in-
nenzurErneFittingsGroup.MitLeidenschaftundPerfekti-
on hat sich das Unternehmen auf die Fertigung von fest
verschweißbarenRohrleitungsverbindungen(Einschweiß-
fittings) fürkomplexeAnwendungsbereichewieGas,Nuk-
lear,OffshoresowieEnergieundChemiespezialisiert.Durch
die jahrzehntelange Erfahrung und weltweit erfolgreiche
Projekte ist ErneFittingsheutederPremiumherstellervon
Einschweißfittings im zulassungspflichtigen Bereich. Da-
bei liegtdiegroßeKompetenznichtnur inderHerstellung:
Auch Anlagen und Maschinen werden selbst entwickelt
undkonstruiert. BereitsAnfangder 1960er-Jahre exportier-
te Erne Fittings die ersten Rohrbogen nach Deutschland
und Skandinavien. Zu dieser Zeit hatte sich dasUnterneh-
men bereits zum Branchenführer inÖsterreich entwickelt
und beliefertemehr als 70 Prozent des inländischenMark-
tes. Mit einer erstaunlichen Exportquote von 99 Prozent
gehört ErneFittingsheute zuden treibendenExportunter-
nehmeninVorarlberg.InzwischenzählennebenEuropavor
allem die USA, der Mittlere Osten undAsien zu den Kern-
märkten.

Erweiterung
Ende2016wurdedieErneFittings-GruppevonHans-Pe-

terHaselsteinerundStephanZöchlingübernommen.Seit-
herwurdenüber20MillionenEurovorallemindenAusbau
der Standorte investiert, rund 5,1 Millionen Euro flossen
allein indieumfassendeErweiterung amStandort Schlins
im Jahr 2017, umKundenaufträge besser bedienenunddie
Produktionseffizienzweiter steigern zu können. Nach nur
160Tagenwurde2018dasneueGebäudemit5.000Quadrat-
metern Fläche inder Josef-Erne-Straße fertiggestellt.

KeineAmeisen
„Wir sind immer auf der Suche nach guten Leuten, für

dieWeiterentwicklungdesUnternehmensbrauchenwirdie
RichtigenanBord“,sagtGeschäftsführer AndreasRösslhu-
ber.DasUnternehmensetzt auf zukunftsorientierteMitar-
beiter, diemitdemUnternehmenwachsenwollen. „Amei-
sen, die blind ausführen und nur funktionieren, sind bei
uns an der falschen Adresse. Wir brauchen kreative und
engagierte Leute, die Verantwortung und Mitgestaltungs-
willenmitbringenundvor allemMutzurVeränderung, zur
InnovationundzuneuenHerangehensweisenhaben“,be-
tontRösslhuber.

Basis fürErfolg
Bei Erne Fittingswird großer Wert auf einen fairen und

kollegialenUmganguntereinander,dieBegegnungaufAu-
genhöhesowiegegenseitigeUnterstützunggelegt.„Unsere
Mitarbeiter finden bei uns flache Hierarchien, verantwor-
tungsvolleAufgaben, kurze Entscheidungswege und eine
leistungsbezogeneEntlohnung“,sagtRösslhuber.Weildies
– neben dem erstklassigen Know-how und dem großen
EngagementderMitarbeiter–zentraleGrundlagendesUn-
ternehmenserfolgs sind, ist es dem Unternehmen auch
wichtig, eine guteVerbindung von Leben und Beruf zu er-
möglichen.ZudembietetErne individuelleArbeitszeitmo-
delle, Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
undvor allemChancengleichheit.

Ziel ist es, in den nächsten Jahren alle
Aktivitäten in Schlins in das neue
Werk zu verlagern.
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KontaKt

Erne Fittings GmbH
Hauptstraße 48
6824 Schlins
05524 5010
info@ernefittings.com
ernefittings.com

„Es sind die Men-
schen, die ein
Unternehmen und
seinen Erfolg
ausmachen.“
Andreas Rösslhuber
Geschäftsführer (CFO)

EXTRA

PROMOTION
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Wir kombinieren unsere Kompetenz im Bereich der
Herstellung von Metalldecken mit der Erfahrung

und Infrastruktur eines global agierenden Konzerns.
Vomeinfachen Standardprodukt bis hin zu kundenspe-
zifischen Sonderausführungen entwickelt und fertigt
Armstrong Deckenlösungenmit System.

Die neuen, individuell auf die Segmente Büro, Bil-
dungswesen, Freizeit- und Gastgewerbe, Einzelhandel
und Transport zugeschnittenen Leitfäden, stellen ein
einzigartiges Produktsortiment für Bauherren undAuf-
traggeber und für die jeweiligen fünf Kernbereiche be-
reit. Jeder der Leitfäden präsentiert das Fachwissen, die
LösungenunddieZusammenarbeitvonArmstrongund
stellt die wichtigsten projektspezifischen Herausforde-
rungen innerhalbdes jeweiligenSegmentes sowie inno-
vativeundeffektiveLösungenausseinerumfangreichen
Produktauswahl für Decken dar.All das istTeil des Kon-
zeptsYourProjectOurExperiencevonArmstrongCeiling
Solutions. Gebündeltes Fachwissen, Verständnis und
die Zusammenarbeit mit den Kunden auf Augenhöhe
lässt ausProjektanforderungenLösungenwerden. Egal,
fürwelchen Bereich,Armstrong besticht durch funktio-
nale, nachhaltige und zeitgemäße Lösungen.

AlsWerkund HerstellervonMetalldecken richtenwir
dabei seit jeher den Blick nicht nur nach vorn, sondern
auch nach oben und stehen in diesem Lösungsprozess
stets unterstützend zur Seite.

Motivierte und flexible Mitarbeiter sind für uns ein
wichtiger Baustein, um im Markt Bestand zu haben.
Gerade der deutschsprachige Raum erfordert unsere
Präsenz vor Ort.

Darum spielt der Standort in Rankweil eine zentrale
Rolle in der Konzernstruktur. Aber auch die internatio-
nalen Märkte weltweit werden aus Rankweil beliefert.
Zusammenfassendkannmansagen,ArmstrongMetall-
deckeninRankweil istein internationalesUnternehmen,
aber imHerzenmit der RegionVorarlberg verbunden.

Daher sindwir auch immer auf der Suche nach Fach-
kräften, welche mit uns gemeinsam in die Zukunft ge-
hen möchten. Das Armstrong Metalldeckenwerk steht
für effiziente Prozesse und eine zuverlässige speditive
Abwicklung. Egal,welcheAnforderungenoderwiekom-
plex das Projekt ist: Armstrong Metalldecken in Rank-
weil ist der richtige Partner und fertigt nach individuel-
lenWünschen auf modernsten Produktionsanlagen.

KONTAKT

Armstrong
Metalldecken GmbH
Bundesstrasse 70
6830 Rankweil
+43 5522 3444-0
armstrongdecken.at

ARMSTRONG METALLDECKEN GMBH

Die Armstrong Metalldecken GmbH in Rankweil führt eine
unternehmerische Tradition fort, die bereits mit dem Namen
GEMA in der Schweiz begründet wurde.

Für jeden Raum die
passende Deckenlösung

Raffinierte Deckenlösungen auf der
Basis eines kompetenten Fachwissens
- Made in Rankweil.

Die Segmentbroschüren
verdeutlichen, welches
die großen Herausforde-
rungen der jeweiligen
Bereiche sind und wie
diese mit den Decken–
lösungen unseres
Sortiments beantwortet
werden können.
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So einzigartig das Design auch ist,
gemeinsam erreichen wir Ihre Ziele

www.armstrongdecken.at
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IMA SCHELLING AUSTRIA GMBH

Schelling und IMA firmieren jetzt unter einheitlichem
Unternehmensnamen.

Zusammenschluss der IMA
Schelling Group ist offiziell

Die SchellingAnlagenbauGmbHheißt ab sofort IMA
Schelling Austria GmbH. Damit schafft das Unter-

nehmeneineneinheitlichenMarkenauftrittmit seinem
langjährigendeutschenKooperationspartner IMAKless-
mannGmbHHolzbearbeitungssysteme, der künftig als
IMASchellingDeutschlandGmbHfirmiert. BeideUnter-
nehmen bündeln ihre Kompetenzen bereits seit 2015 in
der IMA Schelling Group und wollen ihre Position am
Marktweiter ausbauen.

BereitsvordemZusammenschluss zur IMASchelling
Group hatten die IMA Klessmann GmbH Holzbearbei-
tungssystemeunddieSchellingAnlagenbauGmbHeng
miteinander kooperiert und damit den Grundstein für
eine sehr erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung ge-
legt. Mittlerweile ist die IMA Schelling Group der füh-
rende Lösungsanbieter für die holzbearbeitende Indus-
trie, aber auch ein Global Player, wenn es um Zuschnitt
undAutomatisierung imBereichNEMetalle, Kunststof-
fe und Leiterplatten geht. Der neue einheitlicheAußen-
auftritt schließt den Integrationsprozess beider Unter-
nehmen ab und ermöglicht eine noch stärkere
Bündelungder jeweiligenKernkompetenzen.Durchdie
erzielten Synergieeffekte möchte die Unternehmens-
gruppe ihre Innovationsfähigkeit nochweiter steigern.

IMA Schelling Group – Lösungskompetenz in der
Aufteiltechnik

Die IMASchellingGrouphat sichaufdieEntwicklung
und Fertigung modularisierter Sonderanlagen für die
holzbearbeitende Industrie spezialisiert. Das Unter-
nehmen ist führend bei Losgröße-1-Anlagen für die
digitalisierte,vollautomatisiertevernetzteProduktion.
IMA Schelling entwickelt und fertigt intelligente
High-End-Lösungen, die weltweit über Service- und
Vertriebsgesellschaftenvertriebenwerden.ZumProdukt-
programm gehören Anlagen für das Sägen, Aufteilen,
Sortieren und Stapeln plattenförmiger Werkstoffe aus
Holz, Metall oder Kunststoff. Durch den Einsatz der
Maschinen profitieren Anwender von automatisierten
Abläufen und effizienteren Fertigungsprozessen.

Schelling und IMA firmieren zukünftig
unter einheitlichem Unternehmens-
namen.

IMA Schelling Austria
GmbH
Gebhard-Schwärzler-
Straße 34
6858 Schwarzach
T +43 5572 3960
imaschelling.com

KONTAKT
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weiter#
SIE GLAUBEN,
DIE FACHKRAFT, DIE SIE
SUCHEN, GIBT ES NICHT?
BLICKEN SIE

Weiterbilden statt weitersuchen. Mit unserem Angebot der Qualifizierungsförderung für
Beschäftigte bilden Sie unter Ihren Mitarbeitenden die Fachkräfte aus, die sie brauchen.
Ihr Arbeitsmarktservice Vorarlberg. www.ams.at/unternehmen#vorarlberg

PROTASK

Der SAP-Partner proTask steht für hoheBeratungs-,
Implementierungs- und Entwicklungskompetenz für
betriebswirtschaftliche Software. Kontinuität und
gemeinsamesWachstumprägen die Beziehung zu
Kunden und unter denMitarbeitern.

proTask: In der Region ver-
wurzelt, international tätig

Im Kern der unternehmerischen Aktivitäten von
proTask steht SAP S/4HANA. Aufgrund langjähriger

Erfahrung deckt das Systemhaus das gesamte Umfeld
der SAP-Lösungen ab – inBeratung, Schulung,Hosting,
Programmierung und Entwicklung. 16 zertifizierte
Add-ons von proTask ergänzen die SAP-Funktionalität.

proTask ist fest in Vorarlberg verwurzelt, klein –
wächst aber stetig: So legte die Belegschaft seit 2013 um
rund 50 Prozent auf 40 Mitarbeiter zu. Diese können ihr
Aufgabengebiet selbst entwickeln, durch Projektarbeit,
Schulungen oder Auslandseinsatz Karrierechancen
öffnen. StudentenausFHundUniversität schließenbei
proTask ihren Weg zum Bachelor oder Master ab. Eine
Mischung mit Erfolg: Heute verzeichnet proTask mehr
als 150 Kunden jeder Größe in 8 Ländern.

Dabei kommt das Leben nicht zu kurz: Familienfei-
ern, Sport- und Gesundheitsangebote, aber auch die

Arbeit inergonomischausgestattetenGeschäftsräumen
fördern das Gemeinschafts- undWohlgefühl. Aufgrund
der Flexibilität beiArbeitszeiten, Freistellungsmöglich-
keitensowiehoherAchtsamkeitbeiderAbgrenzungvon
Arbeitszeit-FreizeitwurdeproTask als „Familienfreund-
licher Betrieb“ und mit dem Gesundheits-Gütesiegel
„salvus“ des LandesVorarlberg ausgezeichnet.

Call-to-Action
Sie verfügen über einen soliden betriebswirtschaft-

lichenHintergrundoder FähigkeitenalsProgrammierer
– und sind an einer abwechslungsreichen Tätigkeit in
einem wachsenden KMU mit angenehmem Betriebs-
klima interessiert? Dannwürdenwir uns sehr über eine
E-Mail mit einem aussagekräftigen Profil an talents@
protask.eu freuen.

proTask IT
Management GmbH
Marktstrasse 26
6850 Dornbirn
T +43 5572 365 65-0
protask.eu

Bewerben Sie sich unter:
talents@protask.eu

KONTAKT



IDENTEC SOLUTIONS -
einTop-Arbeitgeber

Firmenportrait

Der Weltmarktführer mit Stammsitz in
Lustenau und Niederlassungen auf drei
Kontinenten bietet seinen Mitarbeitern

spannende Jobs — und beweist
gleichzeitig auch viel Flexibilität.

Wasmacht einen attraktivenArbeitgeber aus?Wel-
che Unterstützung kann und soll ein Unterneh-

men seinen Mitarbeitern bieten? Bei IDENTEC SOLU-
TIONS wird großer Wert auf Flexibilität gelegt — man
weiß umdenWert der innovativen Köpfe imUnterneh-
men und kommt ihnen besonders entgegen. IDENTEC
SOLUTIONS ist Marktführer für berührungslose Syste-
me zur Identifizierung, Ortung und Zustandserken-
nungvonPersonenundObjekten/Produktionsmateria-
lien. DasUnternehmenmitHauptsitz in Lustenau und
Niederlassungen in den USA, Australien, Norwegen
undDeutschland entwickelt unter anderem Lösungen
zur Ortung von Personen auf Ölplattformen oder in
Minen.

„NeuesWissen einbringen“
Mit Lösungen für das Management von Kühlcon-

tainernund zur Lokalisierungvon FahrzeugenundWa-
ren in der Reifen- und Automobilproduktion ist die
Ende der 1990er-Jahre gegründete Firma zum Welt-
marktführer aufgestiegen. Nun ist es für ein derartiges
Unternehmen unerlässlich, die Trends der Zukunft
mitzugestalten, um an der Spitze bleiben zu können.
Deswegen braucht es innovative Mitarbeiter, die – ba-
sierend auf einer fachlich fundierten Ausbildung – in
der Lage sind, Bedürfnisse des Marktes frühzeitig zu
erkennen. Denn ein Credo des Unternehmens lautet,
dass man als Firma nur besser werden könne, wenn
man auchWert auf Einflüsse von außen lege: „Ein Un-
ternehmen braucht Mitarbeiter, die neuesWissen ein-
bringen. So entsteht Dynamik, so entstehtWachstum,

so entstehen wiederum Innovationen.“ IDENTEC SO-
LUTIONS, ein Top-Arbeitgeber, hat diese innovativen
Köpfe und bietet denMitarbeitern deswegen auch vie-
les an: Kreative Aufgaben, interne Aufstiegsmöglich-
keiten, hoheUnterstützungbei derAus- undWeiterbil-
dung – und auch die Möglichkeit, an einem der
internationalen Standorte zu arbeiten.

Gelebte Internationalität
Der gebürtigeAustralierMichael Spencer nahmbei-

spielsweise denumgekehrtenWeg.Michael hatte zehn
Jahre lang bei der australischen Firma „Sattel“ gearbei-
tet. Und als IDENTEC SOLUTIONS im Jahr 2013 diese
Firma und damit auch neue Themenfelder übernahm,
blieb Michael nicht nur an Bord – er übersiedelte 2016
nach Lustenau.UmdasTeamnäher zusammenbringen
zu können und die Schnittstelle von Hard- und Soft-
ware zu intensivieren, hatte IDENTECSOLUTIONSdem
Australier angeboten, für eine Zeit nach Österreich zu
kommen und hier zu leben und zu arbeiten. Michael,
ein großer Sportfan, nutzte die Gelegenheit und freut
sich seither über die gute Zusammenarbeit in der Fir-
menzentrale in Lustenau und über die vielfältigenAn-
gebote, die Vorarlberg Sportbegeisterten bietet.

IDENTEC SOLUTIONS lebt Internationalität. 90Mit-
arbeiter zählt das Unternehmen, den Stammsitz und
die Niederlassungen zusammengenommen. In Luste-
nau allein sind 40 Mitarbeiter beschäftigt, aus gut ei-
nem Dutzend verschiedener Ländern. Sie kommen

KontaKt

IDENTEC SOLUTIONS
ist immer interessiert
an guten, talentierten
mitarbeitern. interesse
geweckt?
info@identecsolutions.com
identecsolutions.com

Das Team von IDENTEC SOLUTIONS
am Standort Lustenau.
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IDENTEC
SOLUTIONSAG

IDENTEC SOLUTIONS
wurde 1999 im
österreichischen
Lustenau gegründet.
Heute hat das Unter-
nehmen Niederlassun-
gen in Australien, den
USA, Norwegen,
Deutschland und eine
Vertriebsstelle in
Großbritannien.
IDENTEC SOLUTIONS ist
globaler Anbieter von
innovativen drahtlosen
Lokalisierungslösungen
zur Steigerung von
Effizienz und Sicherheit
in rauen und besonders
herausfordernden
Industrieumgebungen.
Die branchenführenden
digitalen Anwendungen
werden in den
Bereichen Öl & Gas,
Hafen & Terminals,
Minen- & Tunnelbau
sowie in Smart
Factories eingesetzt.
IDENTEC SOLUTIONS
beschäftigt weltweit ca.
90 Mitarbeiter.

87 | Nr. 19 • OktOber 2019 • Die Wirtschaft ExTra

beispielsweise aus England, Italien, Spanien, Frank-
reich,DeutschlandundSüdafrika,wieMarketingchefin
Elke Kocevar berichtet. Die Geschäftssprache in Luste-
nau ist Englisch. Kocevar ist von dem internationalen
Flair, das am Stammsitz herrscht, ganz angetan: „Die
Internationalität in einemUnternehmeneröffnet neue
Horizonte, das ist eine ganz andereWelt.“

Auch ein US-Amerikaner lebt und arbeitet mittler-
weile in Lustenau. Der Experte, seit 2013 Mitglied des
ProfessionalServiceTeams,hattenacheigenemBekun-
den immer schoneineZeit lang inEuropa lebenwollen.
Er selbst sagt, dass der Amtsantritt von Trump diesen
Wunschweiter bestärkt habe. SeinTraumging in Erfül-
lung: 2008 übersiedelten er und seine Frau nach Luste-
nau. Und wie schon im Fall des Australiers Michael
unterstützte IDENTEC SOLUTIONS auch den US-Ame-
rikaner entsprechend:Manhalf bei der Einreise, bei der
Suche nach einer Wohnung und bei der Abwicklung
diverser Behördengänge. Für ihn sei das eine beson-
dere Chance gewesen, sagt der 61-jährige US-Amerika-
ner: „Ich lerne ein neues Land kennen, ich kann mei-
nem großen Hobby, dem Skifahren, nachgehen – und
erfahre auch beruflich neue Aspekte, indem ich die
Kooperationmit den anderenMitarbeitern hier inVor-
arlberg vertiefe.“ Es ist eineWin-win-Situation, für den
Mitarbeiter und für das Unternehmen.

BreiteUnterstützung
IDENTEC SOLUTIONS bietet seinen Mitarbeitern

auchdieMöglichkeit, sich intern zuverändernundwei-
terzuentwickeln. DarkoMalesevic hatte 2011 imUnter-
nehmenals Prüftechniker begonnen,war nach gut drei
Jahren aber immer mehr zur Überzeugung gelangt, er
wolle noch etwas anderes tun, etwas anderes lernen.
Also nahmDarko, breit unterstützt und gefördert vom
Unternehmen, das berufsbegleitende Studium des
Wirtschaftsingenieurwesens an der Fachhochschule
Vorarlberg inAngriff. Und nach abgeschlossenem Stu-
dium wechselte der heute 27-Jährige intern in ein an-
deresTeam.Als Prozessingenieur istDarkoheuteunter

anderem für Aufgaben in den Bereichen Produktions-
tools und Produktionsprozesse zuständig; die neu er-
worbenenKenntnisse ausdemStudiumbrachtenneue
Perspektiven und ein neues Einsatzgebiet.

Hohe Flexibilität
Einehohe Flexibilität brachte IDENTECSOLUTIONS

auch Amina Samira Juma entgegen. Amina, seit 2012
im Unternehmen tätig, hatte zunächst im Operations
Teambegonnen,war nach drei Jahren in dasOrderMa-
nagement Team gewechselt, weil sie mehr Verantwor-
tung übernehmen wollte. Daneben aber hatte sich
Amina immer schon sozial engagiert, aufgrund ihrer
kenianischenWurzelnbesonders fürdieUnterstützung
von Kindern und Schulprojekten inAfrika. Nunwollte
Amina auch einmalvorOrt helfen. Sie bewarb sich 2018
für ein Freiwilligen-Projekt in einer Schule in Sansibar.

Einen Monat dauerte dieses Projekt, die Geschäfts-
leitung gab grünes Licht, Kollegen sprangen freiwillig
ein undübernahmenAufgaben, umAminadiesenHer-
zenswunsch erfüllen zu können. Und im Jahr darauf?
Wiederholte sich das Ganze. Amina blieb heuer gar für
zwei Monate in Sansibar. Und wieder fand das Luste-
nauer Unternehmen eine Möglichkeit, der Mitarbeite-
rin das Sozialprojekt zu ermöglichen und sie dabei zu
unterstützen.

Spannende Jobs
Eingangshattenwir unsdie Fragegestellt,was einen

attraktivenArbeitgeber eigentlich ausmacht. Die Frage
dürfte beantwortet sein. Es ist diehoheFlexibilität und
diebreiteUnterstützung,dieder LustenauerWeltmarkt-
führer seinen verdientenMitarbeitern bietet. IDENTEC
SOLUTIONS istwohlnichtumsonst innerhalbvonzwei
Jahrzehnten zumWeltmarktführer geworden–vonVor-
arlberg aus.Unddie Jobs, die IDENTECSOLUTIONSbie-
tet, sind entsprechend spannend. Namhafte Automo-
bilkonzerne undReifenhersteller, Bohrinseln, diewelt-
weit größteKupfermine inChileunddie größtenHäfen
derWelt sind Kunden der Lustenauer Firma.
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SPEDITION SCHEFFKNECHT TRANSPORTE

Der 1. Lehrling wurde in den 1970 iger Jahren
eingestellt und zu einem Speditionskaufmann
ausgebildet. Derzeit befinden sich 4 Lehrlinge
in Ausbildung.

Scheffknecht bildet ab 2020
Berufskraftfahrer aus

In Lustenau beschäftigt die Spedition Scheffknecht
Transporte derzeit über 90 Mitarbeitende. Wir bieten

unserenKundennebenLKWTransportenauchLuft-und
Seefracht weltweit an. Die eigene Zollabteilung küm-
mert sich um sämtliche Zollangelegenheiten in Öster-
reich und der Schweiz. Lagerhaltung / Kommissionie-
rung und Logistik für unsere Kunden werden mit
modernsten EDV Systemen abgewickelt. Unser eigener
Fuhrpark vom Sprinter bis zum Sattelzug befördert die
Waren für unsere Kunden zum Ziel.

Unsere Speditionslehrlinge erhalten eine abwechs-
lungsreiche Ausbildung durch unser Rotationssystem.
Sie durchlaufen in 3 Jahren alleAbteilungen imBetrieb.
In den vergangenen Jahren, konntenwir die Lehrplätze
im Büro immer besetzen.

Anders gestaltet sich die Suche nach qualifizierten
Fahrern. Der Fahrermangel stellt unsere Branche vor
große Herausforderungen.

Durch Gespräche mit einer Kollegin, die seit einem
Jahr den Lehrberuf Berufskraftfahrer ausbildet haben
wir uns entschlossen dies ab 2020 auch zu tun. Wir
wollendamitdenBerufdesLKWFahrersinderGesellschaft
wieder attraktiver machen und dem Mangel an Fach-
personal entgegensteuern.

Auf der i-Messe Anfang November, der Vorarlberger
Ausbildungsmesse inDornbirnwirdderLehrberufeben-
sowie an einemTagder offenenTür bei uns in Lustenau
vorgestelltundbeworben.DerTagderoffenenTürfindet
am 23. November 2019 statt. Jugendliche die sich für
denLehrberufBerufskraftfahrer interessierensinddazu
herzlich eingeladen. Informationen erhalten Sie bei
Daniela Alge oder Matthias Scheffknecht.

Scheffknecht
Transporte GmbH
6890 Lustenau
T +43 5577 8101-368
daniela.alge@
scheffknecht.at

Bewerben Sie sich bei:
daniela.alge@scheffknecht.at

KONTAKT

your personal transport service – around the world

www.scheffknecht.at

Zentrale
6890 Lustenau, Österreich
Tel. +43 5577 8101-0
office@scheffknecht.at

Niederlassung Schweiz
9200 Gossau, Schweiz
Tel. +41 71 272 29 10
office.ch@scheffknecht.at
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Ihr Herz schlägt im
digitalen Beat?

Sie haben eine Leidenschaft für IT und
surfen am liebsten auf der digitalen Welle?
In Ihrem Fachgebiet sind Sie Profi oder auf
dem Weg dorthin und geben Ihr Wissen
auch gerne weiter? Engagierten Persön-
lichkeiten bieten wir am Standort Nenzing
hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten
in einem innovativen Umfeld.

Wir haben Ihre Neugier geweckt? Dann
kontaktieren Sie uns! Wir informieren Sie
gerne über die spannenden Herausfor-
derungen im IT- und Entwicklungsbereich.

Oder überzeugen Sie uns gleich mit Ihrer
Bewerbung!

www.liebherr.com/Karriere

Ihr Druckluftpartner in der Region.
Mit den BOGE-Experten können Sie sich ganz auf Ihr Kerngeschäft
konzentrieren und nicht auf Ihre Druckluftversorgung. BOGE bietet:

• Deutsche Premium-Technologie
• Saubere und zuverlässige Druckluftversorgung
• Hocheffiziente und maßgeschneiderte Systemlösungen
• Große Produktvielfalt und perfekte Druckluftaufbereitung
• Service der Extraklasse (für alle Marken)

Verkauf:
Josef Moosbrugger
Tel. 0676 3355 559
j.moosbrugger@boge.com

Servicekoordination:
Florian Zangerl
Tel. 0676 3169 007
f.zangerl@boge.com Besuchen Sie uns auch auf boge.com

BOGE Schrauben-
kompressor C 15 DR

Komplette Druckluft-
station, die ideal Kompakt-
heit mit Effizienz verbindet
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WILHELM+MAYER BAU

„Du muascht scho epas lerna, epas si und epas wörra wella“ – So fasst
ein akustischer Dialekt-Werbeslogan die Voraussetzungen für eine
Lehre beim Götzner BauunternehmenWilhelm+Mayer zusammen.

Den Jungen eine Chance
Karriere bei Wilhelm+Mayer

Der Aufwand, den sich das Unternehmen für seine
Lehrlingsausbildung leistet, ist durchaus hoch und

der Erkenntnis geschuldet, dass das Stammpersonal aus
selbst ausgebildeten Kräften ein Erfolgsfaktor ist. Schon
jahrzehntelang ist die SuchenachFacharbeitern aufdem
Arbeitsmarkt - wenn man sie dringend braucht - ein
schwierigesUnterfangen.Spitzenabdeckungistbewältig-
bar, aber das Stammpersonal, das häufigüber den Erfolg
oderMisserfolgeinesBaustellenergebnissesentscheidet,
istunverzichtbar.EinekonsequenteLehrlingsausbildung
auf hohemNiveaumacht sich deshalb bezahlt.

„Epas lerna“ – Lernwillevorausgesetzt
Die praktischen Fähigkeiten lernen die Lehrlinge bei

ihrer täglichen Arbeit auf den Baustellen. Abwechslung
und Lerninhalte müssen dabei stimmen. Das erfordert
Zeit. Hat ein Lehrling Mühe dem Tempo zu folgen oder
wie auch immer geartete Probleme, unterstützt ein eige-
nerLehrlingscoachvorOrtundhilftdenAnschlussanden
Ausbildungsstandard wieder zu finden. Voraussetzung
dafür ist derWille zu lernen und Fortschritte zumachen.
Wem bereits in derAusbildung die Motivation fehlt, der
wird imUnternehmen auf Dauer keinen Platz finden.

„Epas si“ –Menschenernstnehmen
NachdemeinüberwiegenderTeilderVorarbeiter,Polie-

re und auch Bauleiter ihre Lehre beiWilhelm+Mayer ab-
solviert haben, kennen sie die Lebenssituation der Lehr-
linge.VergangensinddieZeiten, indenenmanLehrlinge
als reine Hilfskräfte gesehen und eingesetzt hat. Man
begegnet ihnen auf Augenhöhe und versucht sie ihrem
persönlichen Potenzial nach zu fordern und zu fördern.

Beinahe jedem ist bewusst, dasshier Facharbeiterheran-
reifen, die zukünftig im Team einen wertvollen Beitrag
leisten können und werden. Auch hier wirkt das Lehr-
lingsteam im Hintergrund, um die Ausbildungsbedin-
gungen zu optimieren.

„Epaswörrawella“ –Ambitionen fördern
„Noch ist keinMeister vomHimmel gefallen.“ – Lern-

willeunddasErnstnehmenderPersonsindGrundvoraus-
setzungen für eine Karriere. Und diese Karrierenwerden
beiWilhelm+Mayer gefördert.Wer sich als guter Lehrling
erweist und über Potenzial undWillen verfügt, wird bei
weiteren Bildungsschritten unterstützt. Die Bauhand-
werkerschulebeispielsweise istnacherfolgreichemLehr-
abschluss eine Option, das Wissen zu verfeinern und
auszubauen.

Karrieren ermöglichen
BeiWilhelm+MayerbietetsichbeieinembreitenTätig-

keitsfeld im Baubereich immer wieder eine Chance der
Weiterentwicklung.NachPraxisjahrenaufdenBaustellen
ermöglichenWissen, Erfahrung undTalent Chancen auf
allen Ebenen desUnternehmens.

Das moderne Bürogebäude von
Wilhelm+Mayer in Götzis.

Wilhelm+Mayer Bau
GmbH
Dr.-Alfons-Heinzle-
Straße 38, 6840 Götzis
T +43 5523 62081
wilhelm-mayer.at

KONTAKT

FACTS

Wilhelm+Mayer Bau,
derzeit 340 Mitarbeiter,
bietet in den Berufen
Maurer, Tiefbauer,
Straßenerhaltungsfach-
mann, Betonfertigungs-
techniker oder Bauma-
schinenmechaniker
Lehrstellen an.
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SCHMID Anlagenbau GmbH | Römerstraße 84 | 6811 Göfis | info@schmidgroup.at | www.schmidgroup.at

AUS LEIDENSCHAFT ANDERS

we LOVE
what WE do

SCHMID ANLAGENBAU GMBH

SCHMID Anlagenbau GmbH setzt stets auf
motivierte Mitarbeiter und deren Weiterbildung.

Dort arbeiten, wo die Sonne
den Himmel küsst

Wir sindein international tätigesUnternehmenmit
einem70-köpfigenTeam,dasmitdenAnforderun-

gen unserer Kundenwächst. DasArbeiten imTeammit
den besten Materialien an den modernsten Arbeits-
plätzen schafft Raum für kreative Ideen undmotivierte
Mitarbeiter – und vor allem LEIDENSCHAFT.

Wir sind ein zukunftsorientiertes Unternehmen,
legenvielWert aufAus- undWeiterbildung und können
mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Sonder-
lösungen für Förder- und Hebetechnik punkten. Treu
nach demMotto „aus Göfis in dieWelt“ arbeitenwir an
vielseitigen Projekten unter anderem in denUSA, Finn-
land und Shanghai und sind zudem noch sehr stark im
deutschsprachigenMarkt vertreten.

Fräsen, schweißen, schrauben - Inhousewerdenvon
unsvorallemKonstruktion, Steuerungstechnik, Zerspa-
nung,Schweißerei, Lackiererei,Werks-undEndmontage
abgedeckt. Natürlich spielt in diesen Fachbereichen
Know-how und Weiterbildung der Mitarbeiter eine
großeRolle.Nurmit diesen ausgebildetenMitarbeitern
könnenwir die SCHMID-Qualität garantieren.

„BeiSCHMIDkannmansichkeinenStillstand leisten.
Hier ermöglicht man mir, mich ständig weiterzuent-
wickeln. SchließlichmussmanamBall bleibenundsich
stets weiterbilden, sonst läuft hier nichts“ – Adrian
Mähr, Steuerungstechniker. „Mit dem passenden Um-
feld entstehen die besten Konstruktionen. Bei SCHMID
habe ichgenaudasgefunden:MotivierteMitarbeiter,die
das lieben, was sie tun und einen innovativen
Arbeitgeber, derhält,was erverspricht“ –AaronRützler,
Konstrukteur bei SCHMID.

KONTAKT

SCHMID Anlagenbau
Römerstraße 84
6811 Göfis
T +43 5522 72814
schmidgroup.at
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# M I T H E R T Z
SPÜRST DU D IE SCHWINGUNGEN? GRAF RUFT !

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

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

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

Bereichen Elektroinstallationen, Elektroanlagen, Steuerungsbau und Maschinenbau.

l eh re . g ra f g roup . com

f /elmargrafgmbh

AUSGEZEICHNETER AUSBILDUNGSBETRIEB

Mit mehr als 300 Mitarbeitern
stehtdieGrafgruppe seit 1974

für Beständigkeit. Mit den ganz-
heitlichenDienstleistungen inden
Bereichen Elektroinstallationen,
Anlagenbau, Service, Heizungs-,
Lüftungs- und Klimaregelungs-
technikbishinzuEntwicklungund
Fertigung von Elektronikbaugrup-
penzähltdasUnternehmenzuden
Marktführern im Bodenseeraum.
Insbesondere der Lehrlingsausbil-
dung wird ein besonderer Stellen-
wert beigemessen. Die Vielseitig-
keit der Ausbildung – sowohl im
persönlichen wie auch im fachli-
chen Bereich – spielt dabei eine
zentrale Rolle.

Größte Anstrengungen werden
unternommen, um die bestmögli-
che fachliche Qualifikation der
Lehrlingedurcheine fundierteund

praxisorientierte Ausbildung si-
cherzustellen. Aus diesem Grund
wirdeinzertifizierterundhauptbe-
ruflicher Lehrlingsausbilder be-
schäftigt. Wöchentliche Work-
shops, Werkstatttage, Lern- und
Prüfungsvorbereitungstage sowie
Nachhilfeunterricht sinddaherwe-
sentliche Elemente. Dennoch ler-
nen die Lehrlinge bei uns vorwie-
gendpraxisnahaufBaustellenund
bei Kunden –nicht nur theoretisch
anderWerkbank–,soderLehrlings-
coachHelmut Jäger.
StaatlicheAuszeichnung

Neben dem seit vielen Jahren
bestehenden Prädikat „Ausge-
zeichneter Lehrbetrieb“ wurden
die Firmen im Jahr 2016 auch als
erste Gewerbebetriebe in Vorarl-
berg als „Staatlich ausgezeichnete
Ausbildungsbetriebe“ geehrt.

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

Graf und EGDmit derzeit
40 Lehrlingen in Ausbildung

Pächter gesucht für gastronomie und/oder hotel

Wir suchen für unser gut eingeführtes Tochterhotel in Lingenau im Bregenzerwald einen neuen
Pächter. Es gibt die Möglichkeit das gesamte Hotel oder das Lokal zu pachten. Alles ist voll
eingerichtet und in Betrieb. Das Unternehmen hat 30 Zimmer (60 Betten), Restaurant, öffentliches Hallenbad
und Sauna. Von a´la Carte Restaurant über Pizzeria – jedes Gastro-Konzept ist für uns vorstellbar.

Kontakt: Angela Hirschbühl (über Bad Reuthe) * marketing@badreuthe.at * 0043 5514 2265 – 508
Montag – Donnerstag zwischen 08.00 – 17.00 Uhr

Erfolg macht appEtit auf mEhr
loos & partner in Dornbirn ist die führende unternehmensberatung in den Bereichen: Strategie, restrukturierung,
unternehmensnachfolge und firmenverkauf. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch!

looS & partNEr gmbh 6850 Dornbirn 05572-200 88 43 WWW.looS-partNEr.com
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WKO Chemische Gewerbe und Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger, Landesinnung
Wirtschaftskammer Vorarlberg, Sparte Gewerbe und Handwerk
Wichnergasse 9 | 6800 Feldkirch | Österreich | T +43 5522 305-234

www.chemischesgewerbe.at

Like us on @chemischesgewerbe

Der aus Malawi staaammende 43 Jährige Alick, Vater
zweier Kinder, ist ssseit 6 Jahren in der profeeessionellen
Gebäudereinigunggg tätig und sagt: „Er freut sich auf
jeden neuen Tag innn seinem Beruf.“
Ob Glasreinigung mmmit Hebebühne in großennn Höhen
oder die Reinigunggg von Fotovoltaikanlagen auf Dächern
fffüüürrr dddeeerrreeennn oooppptttiiimmmaaallleeeennn LLLeeeiiissstttuuunnngggsssaaabbbrrruuuufff. EEEsss iiisssttt immer aufs
Neue eine schöne Herausforderung, wenn am Ende
des harten Arbeitstages der UNTERSCHIED SICHTBAR
IST. Alick und die Vorarlberger Gebbbäudereiniger sorgen
täglich für mehr „Leistung“.

ALICK ZGAMBO auch über den Dächern

Vorarlberg sorgt er für Ökologische und Ökonomische

Werterhaltung durch professionelle Gebäudereinigung.

Foto: Ivo Vögel Fotografie | Grafik: Büro Broger | Text: Martin Halbrainer
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Berufe und Unternehmen 
live erleben

Adriana Kadur bloggt über 
ihre Lehre zur Friseurin

Bestsellerliste des 
Buchhandels im September

Götzis: Kunst- und  
Antiquitätentage
„Die 7. Kunst- und antiquitätentage finden 
heuer von  25. bis 27. Oktober im besonderen 
Ambiente des Junker-Jonas-Schlössle in Götzis 
statt“, informiert Berufsgruppenobmann Werner 
Böhler (Art-Galerie am Hofsteig). Acht Kunst- 
und Antiquitätenhändler sind bei den Kunst- und 
Antiquitätentagen vertreten. Der Eintritt ist frei. 
Öffnungszeiten der Kunst- und Antiquitätentage: 

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

Was macht ein Maschinenbauer oder eine 
Elektrotechnikerin genau? Wie werden Plastik-
flaschen, Seilbahnen, Beschläge oder Laser 
produziert? Und wie sieht der Arbeitsalltag eines 
Tiefbauers, einer Drucktechnikerin oder eines 
Industriekaufmanns aus? Bei den CHANCEN- 
TAGEN bekommen Jugendliche Antworten auf 
diese Fragen. Und es wird ihnen ein direkter 
Einblick und spannende Praxiserlebnisse in 
technischen und wirtschaftlichen Berufen 
ermöglicht. Die CHANCENTAGE sind eine 
gemeinsame Initiative von BIFO, CHANCENLAND 
VORARLBERG und WKV in Kooperation mit den 
teilnehmenden Unternehmen. 
bifo.at

Begeisterung und Herzblut: 
Beste Verkaufstalente 
Serviceorientiert, freundlich und kompetent: 
So haben sich die 17 Teilnehmer des Junior Sales 
Champion Österreich, das ist der Bundeswettbe-
werb für Einzelhandelslehrlinge, im WIFI 
Salzburg dem Publikum präsentiert. Die besten 
Vorarlberger Verkaufstalente Emre Yörüko 
(Handy4you in Rankweil; Bild links) und Paul 
Wohlgenannt (Sport + Mode Strolz in Lech; Bild 
rechts) schafften es mit ihren 10-minütigen 
Verkaufsgesprächen jeweils auf den hervorra-
genden 4. Platz.
derhandel.at

„Für die Wertigkeit der Lehre” lautet das 
heurige Motto von neun jungen Friseur-Lehrlin-
gen. Sie zeigen, was die Lehre alles kann – und 
zwar über die Sozialen Medien. Die Bundesin-
nung der Friseure hat die neue Lehrlingskampa-
gne im April ins Leben gerufen: Ein Lehrling aus 
jedem Bundesland bloggt je einen Monat über 
die Sozialen Medien über die Lehre. Im Oktober 
ist nun die Vorarlbergerin Adriana Kadur 
(Lehrbetrieb: Günther Plaickner in Götzis) am 
Start. Die 18-Jährige ist ausgesprochen enga-
giert, was ihre Rolle als Lehrlingsbotschafterin 
und Vorbild für ihre Generation betrifft. 
karrieremitschere.at
facebook.com/karrieremitschere

„Code4Kids“ wird auf ganz 
Vorarlberg ausgeweitet
nach erfolgreichen Pilotversuchen in Lustenau 
und Lauterach wurde mit dem Schuljahr 
2019/20 der Aktionsradius des Projekts 
„Code4Kids“ auf ganz Vorarlberg ausgeweitet. 
Das Projekt bringt Kinder spielerisch mit der 
digitalen Welt in Kontakt, indem altersgerecht 
erste Kenntnisse im Programmieren vermittelt 
werden. WKV-Präsident Hans Peter Metzler: „Wir 
freuen uns, dass aus einem Pilotprojekt nun ein 
fixes Bildungsangebot gewachsen ist.“
code4kids.at 

Belletristik: 
· Rita Falk: Guglhupfgeschwader, DTV Verlag
· Jojo Moyes: Wie ein Leuchten in tiefer Nacht, 
Wunderlich Verlag
· Isabel Allende: Dieser weite Weg, Suhrkamp Verlag
· Delia Owens: Der Gesang der Flusskrebse, 
Hanserblau Verlag

Sachbücher: 
· Michael Köhlmeier, Konrad Paul Liessmann: 
Der werde den ersten Stein, Hanser Verlag
· Reinhard Haller: Das Wunder der Wertschät-
zung, GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH
· Bastian Obermayer, Frederik Obermaier: Die 
Ibiza-Affäre, Kiepenheuer & Witsch fO
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apropos
Zu guter LetZt

47.157 Kinder, davon 4.802 erstklässler, sind Mitte
September an 279 Vorarlberger Schulen ins neue
Schuljahr gestartet. unterrichtet von 6.449 Lehrperso-
nen. Zu wenig, wie längst klar ist. „es geht sich alles
aus“, hieß es in den vergangenen Jahren. So auch heuer.
Mithilfe einiger tricks stehen in allen Vorarlberger
Klassen auch heuer genügend Lehrer. es kommt zu
einsatzverschiebungen, Mehrdienstleistungen, Sonder-
verträgen. Pensionierte Lehrpersonen springen ein.
Sogar Personen, die gar nicht mehr im Lehrerberuf tätig
sind, werden „eingespannt“. Wenn die Politik aber
vermeldet, die prekäre Situation sei nichts Neues, da
wegen der um ein Jahr verlängerten Ausbildung heuer
keine Absolventen zur Verfügung stehen und Pensionie-
rungen ihres dazu tun, dann bleibt die Frage, warum
man nicht früher aktiv geworden ist? Werden die
jahrelangen Warnungen überhört? Da nützt es auch
nichts, sich auf das gesetz zu berufen, dass der Lehrplan
eingehalten werden muss, und die Schüler ein recht auf
unterricht haben. es muss uns vielmehr gelingen, den
Beruf der Lehrerin und des Lehrers gesellschaftlich und
politisch zu attraktivieren. Der Lehr-
beruf darf kein Provisorium sein.
Wenn wir Vorarlberg zum chancen-
reichsten Lebensraum für unsere
Kinder machen wollen, muss hier
angesetzt werden. Denken auch Sie
darüber nach, wenn Sie das nächste
Mal den Lehrer/-innen Ihrer
Kinder begegnen. Sie sind
keine Verhinderer der
Zukunft unserer Kinder,
sondern deren Wegbe-
gleiter. Wir sollten uns
dessen bewusst sein!

HerbertMotter,
Cr „DieWirtschaft“

Chancenreich, aber
unbetreut
Der Lehrermangel ist da. Und das istmit
Sicherheit kein Problemder anderen,
sondern von uns allen.

BLIcKPuNKt

Bei der orF-Show „9 Plätze – 9 Schätze“
geht in diesem Jahr der lünsersee für

Vorarlberg ins rennen. Die entscheidung
fällt am 26. oktober um 20.15 Uhr in orF 2.
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Daumen hoch für
Hans PeterMetzler
Auf seinem Facebook-Profil @metzler.hanspeter
gewährt Hans Peter Metzler Einblicke in seine
Tätigkeit als Präsident derWirtschaftskammer
Vorarlberg (WKV).

Viele Informationen zur Wirtschaft in Vorarlberg,
persönliche einblicke in seine Arbeit und einen spannen-
den Überblick über die zahlreichen Projekte und Initiati-
ven der Wirtschaftskammer Vorarlberg bekommen
Interessierte auf dem Facebook-Profil von WKV-Präsident
Hans Peter Metzler.
Mit einem „Daumen hoch“ gibt‘s regelmäßige updates,

interessante eindrücke und die Möglichkeit, mit ihm in
Kontakt zu treten: facebook.com/@metzler.hanspeter
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FAMILY OF PIONEERS

Was wir bieten:

Flexible Arbeitszeiten

ALPLA Academy

Internationale Entwicklungsmöglichkeiten

Trainee-Programm

Mitarbeiter-Events

career.alpla.com

BECOME A
GLOBAL PLAYER

Hier gehts
zum Clip:
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