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klar und deutlich

wirtschaftsstandort

Unsere
Unternehmen
sind der wichtigste
Wachstumsund Konjunkturmotor
investitionen.
unternehmerisches
handeln unterstützen – jetzt entlastungen umsetzen.

D

as heimische Unternehmertum ist die
Triebfeder unseres Landes, die Leistungen unserer Betriebe sind Träger und
treibende Kraft
ft Österreichs“, betont Christoph Schneider, Leiter der Stabsabteilung
ftspolitik in der Wirtschaft
ftskamWirtschaft
mer Österreich (WKÖ). Die rund 528.000
Unternehmen in Österreich haben zuletzt
gut 125 Mrd. Euro an Löhnen undGehältern
ausbezahlt, allein im vergangenen Jahr
stieg diese Summe um rund 4,5 Mrd. Euro.
Im Jahr 2018 haben die heimischen Betriebe rund 86.000 neue Jobs in Österreich
geschaﬀen – damit w
wu
urde ein neuer Beschäft
ftigungsrekord aufgestellt. Beachtlich

entlastung der unternehmen ist ein gebot der stunde,,
um weitere investitionen anzukurbeln.

sind auch die Ausgaben der Wirtschaft
ft fü
für
Forschung und Entwi
wickl
klung (zuletzt 8,1
Mrd. Euro) sowi
wie deren Investitionen, die
sich zuletzt auf rund 51 Mrd. Euro summierten. Wie der akt
ktuelleWirt
rtschaft
ftsbarometer
der WKÖ zeigt, sind die Investitionserwartungen der heimischenUnternehmen auch
fü
für das heurige Jahr im positiven Bereich:
57 Prozent der befragten Unternehmen erwarten 2019 ein gleichbleibend hohes Investitionsvolumen.
„Um das Investitionskl
klima zu stärken,
Investitionen anzuku
kurbeln und generell
ein unternehmerfreundliches Klima in Österreich zu schaﬀen, ist jetzt Entlastung das
Gebot der Stunde. Daher begrüßt die WKÖ
das Ziel der Bundesregierung, mit der Steuktiv zu entlasten, das heißt
erreform eﬀekt
ohne neue Belastungen und ohne Schulden“, sagt Schneider und ergänzt: „Was uns
aber nicht weiterbringt, ist gebetsmühlenartig Unternehmer an den Pranger zu stellen, weil sie ihrer ureigensten Aufgabe
nachkommen, nämlich unternehmerisch
tätig zu sein.“ Bei der Kritik anvermeintlich
zu hohen Ausschüttungen sei zudem zu
bedenken, dass diese ja oft
ft auch an Mitarbeiter-Akt
ktionäre oder Pensionskassen erfolgen.
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Jobmesse der fh vorarlberg

das interesse an der
11. Jobmesse war noch nie so
groß. mehr als 1.700 Jobinteressierte kamen an die fachhochschule vorarlberg nach
dornbirn, um sich über das
angebot am regionalen
arbeitsmarkt zu informieren.
die Jobmesse ist mit über
2.400 stellenangeboten die
größte messe für recruiting
und karriere in der region
vorarlberg. 105 unternehmen
informierten über ihre offenen
positionen, Jobperspektiven
und karrieremöglichkeiten.
fhv.at

foto: fhv/Matthias rhoMberg

Jobmesse: 2.400
freie Stellen

5 | nr. 02 • Jänner 2019 • Die Wirtschaft

inhalt

Schwerpunkte dieser ausgabe:
6
10

12
14

Thema. neugründungen. gründerzahlen in vorarlberg erreichten 2018 den höchsten
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kommentar

Niemand soll etwas
verlieren, aber keine
neuen Belastungen

karlheinz kopf
WKÖ-Generalsekretär

foto:marek knopp

„Ein zusätzlicher Feiertag
würde die Wirtschaft 600
Millionen Euro kosten.“

der europäische gerichtshof fordert eine diskriminierungsfreie
feiertagsregelung.
die bundesregierung hat im ministerrat beschlossen, in den kommenden tagen und
wochen verhandlungen mit den religionsgemeinschaften und den sozialpartnern
über eine durch den eugh notwendig gewordene neuregelung des karfreitags zu
führen. generelle ausrichtung soll dabei sein: niemand soll ein recht verlieren, es
sollen aber auch keine neuen belastungen bzw. kein zusätzlicher allgemeiner
feiertag eingeführt werden. wir wollen weder der evangelischen glaubensgemeinschaft einen feiertag wegnehmen, wir wollen aber auch keine neuen belastungen im
ausmaß von mehreren hundert millionen euro für unsere betriebe. allein in
vorarlberg wären es etwa 30 millionen euro mehrkosten.
das zusammenleben der religionen funktioniert in den österreichischen betrieben
gut. in das sozial- und religionspolitisch sensible thema der religiösen feiertage
sollte man daher behutsam und nicht leichtfertig eingreifen. die sozialpartner haben
darin große erfahrung. die wirtschaftskammer österreich steht bereit, sofort
konstruktive gespräche zu führen
ich begrüße die konstruktive haltung etwa der evangelischen glaubensgemeinschaft, die seriöse vorschläge gemacht hat, die alle gleich behandeln, den karfreitag
als besonderen tag absichern und die wirtschaft nicht überfordern. forderungen
von spö, ögb und ak nach einem zusätzlichen feiertag für alle sind „völlig überschießend“. die österreicher haben mit 25 bzw. 30 urlaubstagen und 13 feiertagen
bereits weit mehr freie tage als der eu-schnitt oder deutschland, wo die meisten
bundesländer nur 10 oder 11 feiertage haben. dazu kommt, dass in vielen branchen
auch heiligabend und silvester ganz oder teilweise feiertage sind. wir stehen zu
diesen guten arbeitsbedingungen. wir müssen sie aber auch erarbeiten und nicht
durch wunschkonzerte aufs spiel setzen.

thema
Gründungen
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in Vorarlberg
seit 1993 auf
höchststand

höchststand. 1.129 neugründungen (ohne
selbstständige Personenbetreuung) gab es
im vergangenen Jahr in Vorarlberg – das
entspricht einem satten Plus von
10,5 Prozent gegenüber 2017.

D
„Die Motive, sich
selbstständig zu
machen, haben sich
gegenüber dem
Vorjahr deutlich
verändert.“
christoph mathis
Leiter Gründerservice

ie Zahl der Unternehmensgründungen liegt seit den
vorhandenen Aufzeichnungen ab 1993 auf dem
Höchststand. Für Marco Tittler, den stellvertretenden
Direktor der Wirtschaftskammer Vorarlberg, ist das nicht
nur Anlass zur Freude, sondern auch zur neuerlichen
Forderung nach bürokratischen Entlastungen für Neugründer.
Die Steigerung der Neugründungszahlen um rund
10,5 Prozent in Vorarlberg liegt deutlich über dem Zuwachs im Österreichschnitt von 1,1 Prozent, wie aus der
aktuellen Gründerstatistik der Wirtschaftskammer Österreich hervorgeht. In Vorarlberg wurde der Wert von
2017 um mehr als 100 Neugründungen überboten: Die
insgesamt 1.129 Neugründungen entsprechen hochgerechnet auf das ganze Jahr (52 Wochen, fünf Werktage)
einer Quote von vier Unternehmensgründungen pro
Tag. „Die Motive, sich selbstständig zu machen, haben
sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verändert“, kommentiert Christoph Mathis, Leiter des Gründerservice in
derWirtschaftskammer Vorarlberg, die aktuelle Gründerservice-Motivumfrage. „Flexibler in der Zeit- und Lebensgestaltung zu sein“ ist immer noch Hauptgrund

und mit nun 70 Prozent statt vorher 67 Prozent sogar
noch stärker geworden. Ähnlich verhält sich dies bei
dem Wunsch, sein eigener Chef zu sein: Auch hier gab es
einen starken Anstieg von 65 auf 69 Prozent. „Ich wurde
in die Selbstständigkeit gedrängt“ gaben 2018 nur noch
acht Prozent an, 2017 waren es noch über zehn Prozent.
„Die Verantwortung, die sie als Angestellter zu tragen
haben, in das eigene Unternehmen einbringen zu wollen“, lassen 61 Prozent den Sprung in die Selbstständigkeit wagen.
Anlaufstelle
Das Gründerservice der Wirtschaftskammer ist die
erste Anlaufstelle für Neugründer und verfügt über ein
umfassendes Informations- und Beratungsangebot. Die
Serviceabteilung bietet Beratungen zur Unternehmensgründung, zur Betriebsnachfolge und hat das Geschäftsfeld auf den Bereich Start-up/Digital erweitert. Das Gründerservice-Team in der Wirtschaftskammer Vorarlberg
war 2018 gut ausgelastet: „737 individuelle, persönliche
Gründungsberatungen im Ausmaß von durchschnitt-

Motive für die
Unternehmensgründung
70 prozent der befragten der gründerservice-motivumfrage gaben mit „flexibler in der
zeit- und lebensgestaltung zu sein“ als
hauptmotiv zur gründung an. ähnlich verhält
sich dies bei dem wunsch, sein eigener chef zu
sein: hier gab es einen deutlichen anstieg von
65 auf 69 prozent. in die selbstständigkeit
gedrängt worden zu sein, gaben 2018 nur noch
acht prozent an, 2017 waren es noch über
zehn prozent.
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GründungsHindernisse
die größten hindernisse für gründer:
sozialversicherung,
steuern und abgaben
(25 prozent);
voraussetzungen für
kreditvergaben durch
banken
(22 prozent);
allgemein rechtliche
anforderungen und
amtswege
(20 prozent);
finanzierung der unternehmensgründung
durch eigenmittel
(19 prozent);
mitarbeiter-rekrutierung und auswahl
(18 prozent)

Beratung und
Eckdaten

lich 1,5 Stunden wurden durchgeführt. Darüber hinaus
nahmen 445 potenzielle Neugründer an den von uns
angebotenen Gründerworkshops teil“, resümiert
Mathis. Zusätzlich wurden knapp 23.400 Kundenkontakte per Telefon oder E-Mail durchgeführt.
Entlastung
Die vorliegenden Zahlen spiegeln nicht nur die gute
wirtschaftliche Lage in Vorarlberg wider, wie Tittler ausführt: „Das Ergebnis spricht auch für die hohe Attraktivität des Standorts und das Vertrauen in den heimischen
Wirtschaftsstandort.“ Dennoch brauche es weiterhin
eine konsequente bürokratische Entlastung, damit das
auch so bleibe: Die ersatzlose Streichung sogenannter
Bagatellsteuern – mit geringer Wirkung bei hoher administrativer Belastung für Finanzverwaltung und Steuerpﬂichtige – würde spürbare Vereinfachungen mit sich
bringen. „Besonders aber der Ausbau von Pauschalisierungsmöglichkeiten für Kleinunternehmer wäre ein
wichtiger und eﬀektiver Schritt“, betont der stellvertretende Direktor der WKV.
Rund 200.000 Unternehmen würde das aktuell in ganz
Österreich betreﬀen. „Sinnvoll wäre eine Betriebsausgabenpauschalisierung von 50 Prozent der Einnahmen für KMU und EPU bei einem jährlichen Umsatz
unter 30.000 Euro. Sämtliche Aufwendungen wären damit abgegolten“, ergänzt Christoph Mathis, Leiter des
Gründerservice in der Wirtschaftskammer Vorarlberg.
Denkbar wäre auch eine weitere Entlastung, die speziell
EPU betriﬀt: Die Absetzbarkeit des Arbeitsplatzes oder
Büros im Wohnungsverband. „In Zeiten wie diesen ist

gründer übernehmen eine große verantwortungg. dafür sollen sie auch die bestmögliche
unterstützung erhalten.

es wichtig, dass Verantwortung übernommen wird. Dafür benötigen potenzielle Gründer aber auch die bestmögliche Unterstützung“, unterstreicht Tittler die Forderungen.
Auftrieb
25 Prozent der Befragten der Motivumfrage gaben
„Sozialversicherung, Steuern und Abgaben“ als Gründungs-Hindernisse an. Dahingehende Erleichterungen
geben dem Wirtschaftsstandort weiteren Auftrieb. Neugründungen kurbeln vor allem auch den Arbeitsmarkt
an, denn jedes neu gegründete Unternehmen schaﬀt im
ersten Jahr im Schnitt 2,4 neue Arbeitsplätze. Umso positiver lässt sich dies mit Blick auf Arbeitsplatzsicherheit
und Entwicklungsaussichten aufbündeln: Nach drei
Jahren bestehen noch 77 Prozent Unternehmen, nach
fünf Jahren sind es 64,7 Prozent und nach dem „verﬂixten siebten Jahr“ 55,7 Prozent. Im Spartenvergleich dominierte im Jahr 2018 bei Neugründungen wieder das
Gewerbe und Handwerk mit einem Anteil von 52,6 Prozent, gefolgt vom Handel mit 21,3 Prozent und der Sparte Information und Consulting mit 15,6 Prozent. Gemessen an der Rechtsform Einzelunternehmen – die mit 85,9
Prozent den größten Anteil der Unternehmensneugründungen ausmachen – beläuft sich der Frauenanteil auf
simon groß
58,3 Prozent.

eine zunahme von 8,7
prozent gab es bei den
gründungsberatungen
(dauer im schnitt 1,5
stunden; insgesamt 737
beratungen). mit den
445 teilnehmern von
gründerworkshops
(gruppenberatungen)
konnte um 12,4 prozent
gegenüber 2017
zugelegt werden.
im spartenvergleich
dominierte 2018 wieder
das gewerbe und
handwerk mit 52,6
prozent, gefolgt vom
handel (21,3 prozent)
und der sparte
information und
consulting (15,6
prozent).

magazin
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Zahlen spiel
Verkehr und Pkw
in vorarlberg
Pkw-neuzulassungen
2018 wurden in Vorarlberg

14.997 Pkw

neu zugelassen, im Vergleich
zu 2017 bedeutet das ein Minus von 6,6 Prozent.
Österreichweit ging die Zahl
der Pkw-Neuzulassungen 2018
gegenüber 2017 um 3,5 Prozent
auf 341.068 zurück.
antriebsarten in Prozent
und absoluten Zahlen*
Benzin 54,3 %, 8144 absolutt
Diesel 39,4 %, 5915 absolut
Elektro 2,8 %, 419 absolut

Benzin/Elektro (Hybrid) 3,0 %,
456 absollut

Fahrze
eughandel in Vorarllberg
158 Markenvertragshändler
gibt es in Vorarlberg.
Sie beschäftigen insgesamt

1.928 Personen
davon werden 215 als
Lehrlinge ausgebildet.

Pkw-Neuzulassungen 2018

in Österreich
nach Marken
1. VW
56.932
2. Skoda
25.434
3. Ford
19.916
4. Opel
19.152
5. Seat
18.713
6. Hyundai
18.609
7. Renault
18.609
8. BMW
18.554
9. Mercedes
16.384
10. Fiat
4.649

in Vorarlberg
nach Marken
1. VW
3.281
2. Mercedes
1.246
3. Skoda
1.141
4. Opel
1.066
5. Mazda
633
6. Seat
622
7. Kia
618
8. BMW
588
9. Suzuki
532
10. Renault
516
Im Schnitt rollen mehr als

8250 Kraftfahrzeuge
pro Tag über Vorarlbergs Landesund Gemeindestraßen.

Das Vorarlberger Straßennetz umfasst

Knapp

3000 km Gemeindestraßen, 65 km Autobahn (A 14
Rheintal-Walgau-Autobahn) und 28 km Schnellstraße (S 16 Arlberg-Schnellstraße).

der Vorarlberger Haushalte
besitzen ein oder mehrere
Kraftfahrzeuge.

804 Kilometer landesstraßen,

90 Prozent

Quellen: KfZ-neuzulassungen 2018 statistik austria/eurotax Österreich 2018, beschäftigungsstatistik der Wirtschaftskammer Vorarlberg 2018, Verkehrsbericht 2013 des Landes Vorarlberg

grafik: istockphoto LP, Media team Kommunikationsberatung gmbh

Pkw-Neuzulassungen 2018
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90.000 neue
B-Führerscheine

knapp 90.000 pkw-lenkberechtigungen wurden in österreich im
Jahr 2018 erworben. bei den
prüfungszahlen zu den großklassen
c (lkw) und d (bus) ist weiterhin
keine entschärfung des lenkermangels erkennbar. 2700 lenker
absolvierten im Jahre 2019 die
90-minütige prüfungsfahrt im
rahmen der praktischen prüfung,
weil sie die c95-eintragung in den
führerschein und die tätigkeit als
berufskraftfahrer anstreben. der
bedarf an lenkern ist doppelt so
hoch.

pensionskassen

Bald mehr als 1 mio.
Österreicher mit
Zusatzpension
die heimischen pensionskassen
wachsen weiter: mit ende 2018
verwalten neun pensionskassen
bereits ein vermögen von knapp 22
mrd. euro für mittlerweile über
947.000 personen. damit sind die
pensionskassen der größte private
pensionszahler österreichs. die
weltweite entwicklung der finanzund kapitalmärkte wirkte sich 2018
auf die kurzfristige performance
aus: sie lag ende 2018 bei minus
5,18 prozent (nach plus 6,13 prozent
im vorjahr). das für die pensionskassen-kunden besonders wichtige
langjährige durchschnittliche
Jahresergebnis über 28 Jahre liegt
inklusive dem Jahr 2018 bei plus
5,17 prozent pro Jahr.

Wirtschaftswunder
am Küchentisch

sticken, nähen, löten, stecken – am
küchentisch wurde ab den 1950erJahren wie am fließband gearbeitet. welche auswirkungen das auf
die familien, das sozialgefüge im
dorf und das rollenverständnis
zwischen mann und frau hatte,
zeigt eine dokumentation des orf
vorarlberg. „wirtschaftswunder am
küchentisch - heimarbeit in
vorarlberg nach 1945“ wird am
sonntag, den 10. februar 2019 um
18:25 uhr in orf2 gezeigt. im bild
ein „heimarbeiter-bus“.

foto: Petra assMaNN

fahrschulen

„Aufgrund der
Budgetkürzungen
werden wir unsere
Mittel noch effizienter einsetzen,
um Personen zu
fördern, deren
Arbeitsmarktinte–
gration sich schwierig gestaltet.“
Bernhard Bereuter
AMS-Geschäftsführer

Jawohl! Nein danke!
aufwärtstrend bei mädchen
in technischen Lehrberufen
einen deutlichen aufwärtstrend beim anteil der mädchen in technischen lehrberufen weist die lehrlingsstatistik 2018 aus. in gesamtösterreich hat sich etwa der mädchenanteil im lehrberuf chemiefasertechnik
um 117 prozent erhöht. im lehrberuf metalltechnik kam es mit einer
steigerung um 95 prozent beinahe zu einer verdoppelung. damit ist in
österreichweit erstmals ein technischer lehrberuf unter den beliebtesten
berufen der mädchen gelandet. vorarlberg ist diesbezüglich einen schritt
weiter: der lehrberuf metalltechnikerin liegt seit längerem auf dem
vierten platz der beliebtesten lehrberufe bei mädchen.
erfreulicherweise mit steigender tendenz: gab es laut lehrlingsstatistik
2016 98 metalltechnikerinnen, waren es 2017 schon 113 und 2018 119. (ba)

Rücksichtsloser Spaß
auf Kosten anderer
frischer pulverschnee, strahlender sonnenschein und frisch gewachste
ski. das klingt nach einem traumtag! natürlich gibt es auch kaum bessere
bedingungen für unsere zahlreichen heimischen skigebiete. Ja, vorarlberg
gehört mit seinen hervorragenden pisten samt wunderschöner landschaftskulisse jedes Jahr zu den winterurlaubsdestinationen nummer 1
zahlreicher touristen wie auch einheimischer. das idyll ist aber manchmal
trügerisch. denn vor allem abseits der pisten leben wintersportler ohne
rücksicht auf verluste nur das eigene vergnügen aus. trotz lawinenwarnstufen und höchster gefahr gibt es immer wieder pulverhungrige, die
einfach nicht widerstehen können. dabei riskieren sie aber nicht nur ihr
eigenes wohl, sondern auch das vieler anderer. (gsi)

magazin
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Wirtschaftskammer
hilft Betrieben bei
BReXIT-Vorbereitung

europäische union. schreckgespenst
ungeordneter eu-austritt großbritanniens. Wirtschaftskammer unterstützt
bei Vorbereitung auf breXit mit
information und beratung.

N

ach dem No-Votum im Unterhaus am 15. Jänner wird
ein ungeordneter EU-Austritt Großbritanniens wieder wahrscheinlicher. Die angestrebte Übergangsphase
bis Ende 2020 würde entfallen. Die Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich als neunt
wichtigstes Exportland Österreichs würden so schon mit
30. März 2019 auf WTO-Niveau zurückgestuft werden.
Allein in Österreich würde das pro Jahr zu 340.000 Zollanmeldungen und weiteren zusätzlichen Kosten für
Zollabwicklung und Zöllen von bis zu 200 Millionen Euro
führen.
Die britische Premierministerin Theresa May konnte
nach dem am 16.01. überstandenen Misstrauensvotum
gegen ihre Regierungspartei am 21.1. ihren Plan B vorstellen. Konkrete Neuerungen präsentierte sie diesen
Montag allerdings nicht. Im Moment heißt es für die
Bevölkerung sowie Unternehmen im ganzen EU-Raum
weiter abwarten. Österreichische Firmen sollten sich
jedenfalls auf alle Eventualitäten einstellen und sich auf
die kommenden Herausforderungen vorbereiten.

ür heimische Unternehmen.
WKÖ ist erste Anlaufstelle ffü
Die Wirtschaft
ftskammer ist erste Anlaufstelle für Betriebe und steht bei der Vorbereitung auf den BREXIT mit
Information, Beratung und Service zur Verfügung. Unter
wko.at/brexit wurde ein eigenes Info-Portal eingerichtet.
Die Brexit-Website bietet akt
ktuelle Informationen, eine
Checkliste für Unternehmen sowie Analysen zu den verschiedenen Szenarien - und den damit verbundenen Konsequenzen für den unternehmerischen Alltag.

Unterstützung durch die Wirtschaft
ftskammer
Brexit infopoint der abteilung
eu-koordination der WkÖ
t 0590900-5590, brexit@wko.at
mo-do 8:00-16:30 uhr, fr 8:00-16.00 uhr
infoportal wko.at/brexit
informationsunterlagen, u.a. checkliste für unternehmen, fachprofil etc.
Beratung:
abteilung außenwirtschaft wkv: aussenwirtschaft@wkv.at
außenwirtschaftscenter london: london@wko.at

Veranstaltung

Next Stop BReXIT - 22.Februar 2019
informationsveranstaltung zum bevorstehenden breXit im WiFi Dornbirn

die abteilung außenwirtschaft der
wirtschaftskammer vorarlberg lädt
am 22. februar 2019 zu einer
informationsveranstaltung über die
zollrechtlichen auswirkungen eines
möglichen „no-deal-brexit“ auf
exporteurinnen und importeurinnen
und die dafür notwendigen vorbereitungsmaßnahmen für die wirtschaft
im wifi dornbirn.

vortragende:
lisa rilasciati,
abteilung eu-koordination wkö
heinrich vonbun,
amtsfachbereich zollamt feldkirch
wolfurt
anmeldungen unter:
www.wkv.at/event/53
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im herzen der stadt

Vienna house martinspark
in Dornbirn
punktet bei den Gästen

Standpunkte für Wirtschaft und Gesellschaft

ob mehrtägige tagungen, kurzfristige besprechungen oder einfach nur genuss im hoteleigenen
restaurant - das Vienna house martinsparkt ist
die richtige adresse.

motivierte gastgeber vom
vienna house martinspark
dornbirn.

D

as Vienna House Martinspark Dornbirn punktet bei
Gästen nicht nur durch die zentrale Lage mitten in
der Stadt Dornbirn. Nach der Anreise kann man sich an
der Bar sein Feierabendbier gönnen. Dazu gibt es ausgefallene Speisen im hoteleigenen Restaurant „Im Ersten“
zu genießen. Um den Tag energiereich zu starten, bietet
das Frühstücksbuﬀet eine große Auswahl. Auch Geschäftsreisende schätzen das reichhaltige Angebot sehr!
Das freundliche Personal wird in Bewertungen immer
wieder hervorgehoben.
Die Seminarräume in verschiedenen Größen und Erscheinungsbildern bieten viel Spielraum für die Gestaltung unterschiedlichster Veranstaltungen. Sowohl für
eine Besprechung im kleinen Kreis, als auch für mehrtägige (internationale) Tagungen ist das Vienna House
Martinspark Dornbirn der richtige Partner.

Sie
Holen
hr
I
h
ic
s
bo!
loses A
kosten

o
rg.at/ab
orarlbe
themav

Mehr
Weitblick!

themavorarlberg.at
facebook.com/themavorarlberg

www.vw-nutzfahrzeuge.at

Die attraktiven Entry-Modelle
von Volkswagen Nutzfahrzeuge.
Jetzt mit EUR 1.000,– Frühbucherbonus.
1)

Transporter
ab € 20.310,–2)

Caddy
ab € 11.650,–2)

Amarok
ab € 25.800,–2)

Crafter
ab € 22.990,–2)

1) Bei Kauf erhalten Sie € 1.000,− (inkl. MwSt. und NoVA) Frühbucherbonus. Gültig bei Kauf bis 31.03.2019. 2) Unverb., nicht kart.
Richtpreise exkl. MwSt. für Unternehmer. Symbolfoto. Verbrauch: 5,6 – 7,4 l/100 km, CO2-Emission: 131 – 193 g/km.
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österreich
bildungsstrategie

mahrer: „Wir bilden Zukunft“

Zahl der Woche

die wkö gab den startschuss zu
einer neuen dimension der
berufsbildung in österreich.
„zukunft bilden” sei die antwort auf
die herausforderungen, vor denen
die heimischen betriebe tag für tag
stehen: „innovationskraft, fachkräftesicherung, digitalisierung,
wettbewerbsfähigkeit, kundennähe
- all das ist eine frage der richtigen
aus- und weiterbildung. und genau
deshalb ist jetzt der richtige
zeitpunkt, den startschuss zu geben
und die berufsbildung in österreich
neu aufzusetzen“, betonte wkö-präsident harald mahrer in der
auftaktpressekonferenz zur

bildungsoffensive der wirtschaft
„wir bilden zukunft“. damit
verbinde die wirtschaft auch einen
klaren auftrag an sich selber: „wir
haben es als wirtschaftskammer-organisation und als größter privater
bildungsanbieter in österreich
selbst in der hand, der berufsbildung eine neue dimension zu geben
und tun dies in form eines umfassenden reform- und innovationsprozesses. wir gestalten die lehre
neu und erweitern sie um digitale
kompetenzen zu einer trialen
ausbildung, wir schaffen einen
campus der wirtschaft als generationenübergreifenden workspace für

4.550

foto: WKÖ

Personen waren in
Vorarlberg zur bewältigung der schneesitua–tion im einsatz
und haben dabei ca.
35.400 einsatzstunden
geleistet.

alle, wir entwickeln virtuelle
lernplattformen - ein netflix der
digitalen bildung - und bieten mit
1000 bildungspfaden lebenslange
karriereperspektiven“, so mahrer.
konkret wurden in einem
konsultationsprozess mit den
landeskammern und sparten in fünf
bildungspolitischen handlungsfeldern gemeinsame leitlinien zur
ausrichtung der bildungsoffensive
erarbeitet. denn durch die digitalisierung werden Jobs wegfallen,
gleichzeitig aber viele neue
Jobprofile entstehen.
um diesen anforderungen
gewachsen zu sein, werden die
österreichischen wirtschaftskammern ihre investitionen in bildung
kräftig erhöhen. schon jetzt wenden
sie rund 380 millionen euro jährlich
für bildungsmaßnahmen auf. mit
der neuen bildungsoffensive werden
es ab 2030 - also in etwa zehn
Jahren - rund 500 millionen euro
pro Jahr sein. zusätzlich werden für
einzelmaßnahmen, wie etwa den
aufbau des campus der wirtschaft,
rund 100 millionen euro investiert.
ein ziel ist es, die zahl von derzeit
900.000 teilnehmern an bildungsaktivitäten der wirtschaftskammern
bis 2025 auf 1,2 millionen zu
steigern.
wirbildenzukunft.at

Junge wirtschaft

Junge Selbstständige auf Wachstumskurs
„die jungen unternehmer/-innen glauben österreichweit trotz abflachender hochkonjunktur an ein erfolgreiches Jahr 2019“, fasst christiane holzinger, die neue
bundesvorsitzende der Jungen wirtschaft (Jw), die
stimmung der jungen selbstständigen aus einer aktuellen
market-umfrage zusammen. „wir sind ganz klar weiter
auf wachstumskurs.“ laut market-umfrage glaubt knapp
die hälfte der 1.350 befragten Jungunternehmerinnen und
Jungunternehmer an eine positive gesamtwirtschaftliche
entwicklung und startet optimistisch ins neue Jahr. nur 13
prozent glauben an eine verschlechterung.
nach einem rückgang der investitionsbereitschaft in der

Juni-erhebung bringt der nunmehrige anstieg auf 34
prozent (+4 prozent) den zweitbesten wert in der
achtjährigen geschichte der erhebung. günstige konjunktur und verbesserte wirtschaftspolitische rahmenbedingungen stärken die beschäftigungspotenziale junger
unternehmen deutlich: insgesamt 43 prozent (+13
prozent) der befragten planen in den nächsten 6 bis 12
monaten, neue mitarbeiter einzustellen. „wir wollen die
positive dynamik weitertragen“, sagt holzinger: „schon
wenige gezielte maßnahmen können für anhaltende
dynamik am arbeitsmarkt sorgen. am wichtigsten dabei
ist die senkung der köst auf mindestens 19 prozent.“

foto: jW/aNNa raucheNberger

Die neue bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft (JW) christiane holzinger präsentierte
die schwerpunktthemen für 2019.

die kärntner unternehmerin christiane
holzinger ist neue Bundesvorsitzende
der Jungen Wirtschaft.
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gewerbe & handwerk

Gewerbe bei Digitalisierung auf gutem Weg
Das gewerbe und handwerk sieht die Digitalisierungstrends zu 80 Prozent positiv. aufholbedarf gibt
es allerdings noch bei der umsetzung digitaler geschäftsprozesse.

M

„Digitale Präsenz“ im Netz wird ausgebaut
Derzeit bedeutet Digitalisierung im Gewerbe und
Handwerk vor allem, dass die „digitale Präsenz“ von
Handwerks- und Gewerbebetrieben im Netz ausgebaut
wird (inkl. Social Media und Webshop). Mit bis zu 70 Pro-

die Bundessparte fordert
ein nachfolgeprogramm
für „kmu digital“.

foto: WKo

it der Digitalisierung haben wir das Zukunftsthema gerade für KMU vor uns. Unsere Unternehmen
müssen dabei stetig am Ball bleiben, denn für die Implementierung der neuen Technologien und Prozesse
ist noch starke Unterstützung notwendig“, betonte Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte
Gewerbe und Handwerk, im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien. Die Beschäftigung mit digitalen Themen
entscheidet maßgeblich über die Unternehmensentwicklung. „Von allen Betrieben, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, werden 80 Prozent der digitalen
Trends positiv bewertet. Das ist ein guter Ausgangspunkt, daran hat das Programm „KMU digital“, das Ende
2018 ausgelaufen ist, wesentlichen Anteil. Wir benötigen
daher rasch ein Nachfolgeprogramm“, so Scheichelbauer-Schuster.

zent an Nennungen der Unternehmen ist dies der
Top-Chancentrend. Dazu kommen CRM-Systeme mit bis
zu 45 Prozent der Nennungen.
Immer wichtiger wird auch das Gelingen einer „Customer Journey“ für die Gewinnung von neuen Kunden.
Scheichelbauer-Schuster: „Wir haben in allen Branchen
Vorzeigebetriebe, die traditionelles Handwerk auf innovative Weise digitalisieren. Ich würde mir aber wünschen, dass das Handwerk und Gewerbe bis 2020 ﬂächendeckend digital präsent ist.“

Wenn schon praktisch, dann mit Style.
Unternehmer aufgepasst: Jetzt bis zu € 5.000,–
Preisvorteil* beim SEAT Alhambra sichern.
Verbrauch: 5,2-6,7 l/100 km, CO -Emission: 135-153 g/km.

Stand 11/2018. Symbolfoto. *Preisvorteil inkl. € 2.500,- Abfahr-Bonus für Alhambra FR/Xcellence (€ 2.000,- für
2
Executive und € 1.500,- für Business), Unternehmerkonditionen, 1% Porsche Bank Finanzierungsbonus für Unternehmerkunden, € 500,- Versicherungsbonus und € 500,- Servicebonus. Gültig für SEAT Neuwagen. Finanzierungsbonus und Versicherungsbonus erhältlich bei Finanzierung über die Porsche Bank und Abschluss einer vollKASKO-Versicherung über die Porsche Versicherung. Servicebonus erhältlich
bei Abschluss eines All Inclusive-Pakets. Aktionen gültig bis 30.06.2019 (Antrags- und Kaufvertragsdatum). Mindestlaufzeit 36 Monate. Mindestnettokredit 50 % vom Kaufpreis. Ausg. Sonderkalkulationen für
Flottenkunden und Behörden. Stand 12/2018. Boni sind unverb., nicht kart. Nachlässe inkl. MwSt. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Bei teilnehmenden
SEAT-Händlern. **Die Garantie von bis zu 5 Jahren und 100.000 km Lauﬂeistung endet, wenn entweder die vereinbarte Zeitdauer abgelaufen ist oder die max. Lauﬂeistung
überschritten wird, je nachdem, welches der beiden Ereignisse zuerst eintritt. Aktion gültig bis auf Widerruf.
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bauwirtschaft

48. Bautage in Lech:
Positiver ausblick
auf 2019

optimismus. trotz der anhaltend
starken Konjunktur sowohl im industrie- und gewerbebau als auch im
Wohnbau hat die bauwirtschaft sorgen:
Die ständig zunehmenden steuern und
gebühren müssten endlich eingedämmt
und reduziert werden.

A
„Mit aktuell 200
Maurerlehrlingen
können wir dem
Fachkräftemangel
auf längere Sicht
die Stirn bieten.“
peter keckeis
Innungsmeister Bau

ktuell verzeichnen die Vorarlberger Bauunternehmen einen Auftragsbestand von 20,9 Wochen, der
deutlich über dem österreichischen Schnitt von 16,6
Wochen liegt. „Gründe dafür sind die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt sowie das starke Bevölkerungswachstum mit der daraus resultierenden gesteigerten
Nachfrage im privaten Wohnbau“, erklärt Innungsmeister Peter Keckeis. Die Unternehmen freuen sich zudem
über eine starke Exportentwicklung und ein konstant
starkes Wirtschaftswachstum. Aktuell ist ein Plus von
vier Prozent im Industrie- und Gewerbebau prognostiziert. Großprojekte und Erweiterungsbauten bei Unternehmen bedeuten Investitionen in Millionenhöhe.
Auch die öﬀentliche Hand hat für 2019 einige Projekte
geplant, darunter Kindergärten und Bildungszentren
sowie Projekte im Straßen- und Schienenbereich.
Personaloﬀensive. Die gute Auftragslage bedeutet
gleichzeitig einen erhöhten Bedarf an qualiﬁziertem
Personal – das würde vor allem auch ausländische Unternehmen auf dem heimischen Markt ausbremsen. Die
Personaloﬀensive der Baubranche zeigt große Erfolge:

eine anp
passungg von vorschriften und normen – ebenso
wie der seit Jahren geforderte Bürokratieabbau – würde
zusätzliche Belastungen deutlich reduzieren.

„Aktuell sind 200 Maurerlehrlinge in Ausbildung. Damit
bieten wir dem Fachkräftemangel auf längere Sicht die
Stirn“, zeigt sich Keckeis zuversichtlich.
Appell. Die Vertreter der Bauwirtschaft hatten bei den
Bautagen die Gelegenheit, im Gespräch mit Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser wichtige Anliegen zur Sprache
zu bringen: So braucht die Problematik der Deponien
und Rohstoﬀversorgung Lösungen. Aber auch die wachsende Steuer- und Abgabenbelastung sowie die ausufernde Bürokratie sind „große Baustellen“. Die
Bauinnung fordert daher vehement eine Anpassung von
Vorschriften und Normen sowie den längst überfälligen
Bürokratieabbau und wehrt sich gegen eine weitere Flut
von Gebührenerhöhungen vonseiten des Landes. Laut
einer aktuellen Studie der Gesellschaft für Angewandte
Wirtschaftsforschung (GAW) beträgt beim Kauf einer
Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit 18 Einheiten
der Anteil an Steuern und Abgaben 41,4 Prozent des Kaufpreises. Wenn in Vorarlberg leistbarer Wohnraum geschaﬀen werden soll, darf die Politik die Baukosten nicht
ständig mit neuen Gebühren und Abgaben belasten.
„Alle Verbesserungsmaßnahmen, die auf Landesebene
durchgesetzt werden können, müssen sofort in Angriﬀ
simon groß
genommen werden“, erklärt Keckeis.
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tagen am bodensee

ein inspirierendes ambiente am
bodensee, modernste technik und
kulinarische highlights machen jede
tagung zum erfolg.

Sentido Seehotel am
Kaiserstrand

D

as denkmalgeschützte 4-Sterne Seehotel Am Kaiserstrand überzeugt durch seine exponierte Lage am
österreichischen Bodenseeufer, inmitten des Dreiländerecks Österreich, Deutschland und der Schweiz. Die
102 Zimmer und Suiten stellen eine Hommage an den
Bodensee dar: klar, frisch und voller Möglichkeiten. Stilvoll speisen und feiern im Restaurant Wellenstein, den
Tag bei kreativen Cocktails in der Barista Bar oder der
Kaminbar Revue passieren lassen. Im Sommer wundervoll entspannen in der edlen Garten Lounge und den
Sonnenterrassen am See. Der 900 m2 Spa- und Wellnessbereich eignet sich bestens, um die Seele baumeln zu
lassen.
Eine einmalige Event-Location bietet das Badehaus direkt am See. Tagungsgäste wählen zwischen zwei kombinierbaren, tageslichtdurchﬂuteten Konferenzräumen
und vier Break-Out Räumen für bis zu 174 Personen.

Genussvolle Pausen für neuen Schwung
Abwechslungsreiche herzhafte oder süße Snacks stehen
in den Tagungspausen zur Verfügung, gesundheitsbewusste Menschen sowie Genießer kommen voll auf ihre
Kosten. Um Körper und Geist wieder in Schwung zu bringen, werden zu jedem Pausenbuﬀet Illy Kaﬀeespezialitäten, Teevariationen von Ronnefeldt und Fruchtsäfte
der Marke Rauch gereicht.

moderne taggunggstechnik
für alle anforderungen.

Modernste Technik
Eine Neuigkeit ist die hochmoderne Tagungstechnik:
Zusätzlich zur Standardausstattung erwarten Business-Gäste nun modernste Beamer (5000 Lumen) der
Marke Epson, HDMI-Anschlüsse, sowie das innovative
Barco Click-Share-System, welches in Sekundenschnelle
eine kabellose Verbindung des Hauptbildschirms zu den
Geräten im Raum ermöglicht.
Getagt und gefeiert werden kann an 365 Tagen im Jahr in
Sentido Seehotel Am Kaiserstrand. Das Bankett-Team berät individuell und professionell. Wir freuen uns auf Sie.

kontakt

klar, frisch und voller möglichkeiten.

seehotel am
kaiserstrand
am kaiserstrand 1
a-6911 lochau
bei bregenz
t +43 5574 58 111
info@seehotel-kaiserstrand.at
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handel

#haNDeLdigital
Coachingprogramm
startet im märz
Bewerben Sie
sich ab sofort!
#handeldigital
coacht unternehmen
für mehr erfolg in der
digitalen welt.
- drei kategorien:
offline to online-changer, online-ausbauer
und internationalisierer
- 6 coaching-webinare
zu den themen google
my business, motivation zur digitalisierung,
social media, marktplätze – plattformen,
logistik & internationalisierung, werbung &
analyse
- mindestens zwei informations-webinare:
wko.at für mich und
bezahllösungen im
online-handel
derhandel.at

neues Programm. „Der
Weg zu mehr erfolg in
der digitalen Welt“ lautet
das motto des neuen
coachingprogramms
#hanDeldigital.

D

er österreichische Handel steht vor immensen Herausforderungen, und das nicht nur in technologischer Hinsicht. Auch das Kundenverhalten hat sich verändert. Der Kunde von heute schätzt, es sowohl online
als auch oﬄine einzukaufen.
#HANDELdigital. Das Coachingprogramm #HANDELdigital der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer
Österreich ist eine Fortsetzung der erfolgreichen Veranstaltungsreihe „Handel goesww
www“ und möchte Händler
und ihre Mitarbeiter dabei unterstützen, die Chance zu
ergreifen und ihr Potenzial nicht nur zu erkennen, sondern auch zu nutzen.
Chancen nutzen. Zielgruppe des Coachingprogramms sind Einzelhandelsunternehmen, die entweder
nur stationär, nur online oder als Multichannel-Händler
tätig sind. Die Unternehmen sollen sensibilisiert und
informiert werden, welche Möglichkeiten die Digitalisierung bietet und wie sie diese eﬀektiv für ihr eigenes Unternehmen nutzen können.
Bewerbung. Interessierte Handelsunternehmen können sich bis 1. März 2019 für das Coachingprogramm
bewerben. Eine Expertenjury wird dreißig bis fünfzig
Unternehmen auswählen, die über die Dauer von einem
Jahr gezielt gecoacht werden. Um bestmöglich auf die
unterschiedlichen Bedürfnisse der Unternehmen eingehen zu können, müssen sich die Teilnehmer für eine der
folgenden Kategorien entscheiden: Oﬄine to Online-

das neue coachinggproggramm #handeldigital
sensibilisiert und informiert über die
chancen der digitalisierung.

Changer (Teilnehmer, die noch nicht online aktiv verkaufen), Online-Ausbauer (Teilnehmer, die bereits online verkaufen, aber noch Potenzial haben), Internationalisierer (Teilnehmer, die bereits online verkaufen und
neue Märkte erschließen möchten).
E-Day 2019. Den Auftakt wird eine Networking-Veranstaltung im Rahmen des E-Days 2019 am 4. April 2019
machen. Die teilnehmenden Handelsunternehmen lernen die Coaches und Partner von #HANDELdigital kennen und werden mit den Details des Coachingprogramms vertraut gemacht.
sabine Barbisch

information & consulting

Corporate Design (CD) für marke Vorarlberg gesucht
alle mitglieder der Fg Werbung und marktkommunikation sind bis 31. Jänner 2019 aufgerufen, als
einzelpersonen oder team beim Wettbewerb für das neue cD der marke Vorarlberg mitzumachen.

V

ertreter des Landes Vorarlberg, der WISTO und der
Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation
haben ein spannendes, innovatives und noch nie dagewesenes Format für die Ausschreibung des Corporate
Design für die Marke Vorarlberg geschaﬀen. Unter dem
Motto „Wer, wenn nicht ihr?“ soll ein besseres Ergebnis
für Vorarlberg und die Marke Vorarlberg erzielt werden,
als dies durch klassische Agenturpitches möglich ist.
Alle Fachgruppenmitglieder sind herzlich eingeladen,
am Kreativtag (20.02.2019) eine aussagekräftige Idee für
ein mögliches Erscheinungsbild der Marke Vorarlberg zu
erarbeiten - dafür steht der ganze Tag zur Verfügung. Am

Ende des Tages reicht jedes Team einen Vorschlag ein.
Die Entwürfe werden anonym, digital und auf einem
vorgegebenen, einheitlichen Musterblatt allen Teilnehmern präsentiert. Die Punktsieger werden so fair und
aufgrund der Stimmen der Mitstreiter ermittelt. Die drei
topgereihten Teams werden in Folge die Chance erhalten, innerhalb von drei Wochen ihre Idee zu konkretisieren, und vor einer fachkundigen Jury in einem Pitch zu
präsentieren. Es winkt ein Auftrag in Höhe von 40.000
Euro brutto für die Entwicklung und Umsetzung des
Corporate Designs für die Marke Vorarlberg.
kommunikation-vorarlberg.at

Bei der ausschreibung des
corporate design für die
marke vorarlberg werden
neue Wege beschritten.
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fh vorarlberg

Infoabend mit dem Schwerpunkt
Studium und Beruf
sie stehen vor der entscheidung, ob und was sie studieren
sollen? Dann sind gute informationen für sie sehr wichtig. Damit
sie antworten auf ihre individuellen Fragen bekommen, gibt es
am 30. Jänner einen infoabend an der Fh Vorarlberg.

FH Vorarlberg

INFOABEND
Mi, 30. JAN
17.00 - 20.00
Information und Beratung
zu allen Studiengängen
Anmeldung unter
www.fhv.at

talkrunde „Beruf und studium? Ja, es geht!“

V

on 17 – 20 Uhr werden die einzelnen Studiengänge präsentiert und
Sie können an den Infoständen mit den Mitarbeitenden und Studierenden des jeweiligen Studiengangs ins Gespräch kommen. Darüber hinaus gibt es Führungen durch die Labore der Hochschule. So
können Sie sich ein authentisches Bild von einem Studium an der FH
Vorarlberg machen.
Talkrunde „Beruf und Studium? Ja, es geht!“
Wer sich für ein Studium neben dem Beruf interessiert, hat wahrscheinlich zusätzliche Fragen. Diese Fragen werden bei einer Talkrunde zum
Thema „Beruf und Studium? Ja, es geht!“ beantwortet. Es berichten
berufsbegleitend Studierende sowie AbsolventInnen und Arbeitgebende. Nach der Talkrunde gibt es Gelegenheit zum Gedankenaustausch und zur Vernetzung unter den Interessierten.
Anmeldung
Bei einer Anmeldung bis 29. Jänner unter infoabend@fhv.at mit Informationen zu dem oder den interessanten Studiengang bzw. Studiengängen, erhalten BesucherInnen beim Infoabend eine individuell auf
sie zugeschnittene Informationsmappe.

info
infoabend der fh vorarlberg
30. Jänner 2019, 17 – 20 uhr
information und beratung zu allen
studiengängen
präsentationen der einzelnen
studiengänge
beratung zur studienzulassung
19:30 uhr talkrunde „beruf und
studium? Ja, es geht!“
gesamtes programm unter
www.fhv.at
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mobilität

transport und verkehr

Verkehrswirtschaft
2019 in Fahrt

mobilitätstelefon:
anlaufstelle für
Unternehmen

S

chnell, einfach und kostenlos wird das
Serviceangebot des kürzlich im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz
vorgestellten Mobilitätstelefons sein. Die
Informationsplattform wurde von Wirtschaftskammer, Land und Partnern aus
der Vorarlberger Wirtschaft initiiert. Die
Aufgabe: Alle Arbeitgeber in Vorarlberg
sollen Antworten auf ihre Fragen zum Thema Mobilität und betriebliches Mobilitätsmanagement bekommen und sich produktneutral einen Überblick verschaﬀen
können.

Anlaufstelle
Das Mobilitätstelefon ist die erste Anlaufstelle mit schnellen Erstinformationen für alle Vorarlberger Arbeitgeber, die
Fragen oder Unterstützungsbedarf beim
Thema Verkehr und Mobilität haben. Vorrangig geht es um die bedarfsgerechte Vermittlung von passenden Anlaufstellen
und weitergehenden Beratungsangeboten. Die Beratungsleistung kann von allen
Vorarlberger Arbeitgebern kostenlos in
Anspruch genommen werden. Das Mobilitätstelefon wird vom Energieinstitut
Vorarlberg betreut und ist werktags von
8:30 bis 12 Uhr unter 05572 31202–111 und
via E-Mail unter mobilitaetstelefon@energieinstitut.at erreichbar.

foto: WKÖ

land, Wirtschaftskammer und
Vorarlberger Wirtschaft initiieren
kompetente beratungsstelle für
betriebliche mobilitätsfragen.

baustellen. Die Vorarlberger Verkehrswirtschaft wird 2019 einige
themen anpacken: etwa
den infrastrukturausbau oder das thema
Fahrverbote.

die verschärfungg des sektoralen
fahrverbots bringgt nachteile für
heimische transportunternehmen.

M

it dem Ausbau des Güterterminals in
Wolfurt und der damit einhergehenden
Kapazitätssteigerung gewinnt die Verlagerung
des Güterverkehrs auf die Schiene an Attraktivität und Bedeutung in Vorarlberg. Das neue
Terminal alleine nützt allerdings nicht viel,
solange das umliegende Bahnnetz nicht adaptiert ist. „Deshalb forcieren wir auch weiterhin
den Ausbau der Arlbergstrecke und das ‚dritte
Gleis‘ für Vorarlberg sowie die Aufweitung des
Nadelöhres zwischen Bregenz und Lochau. Daran anschließend müssten auch unsere deutschen Nachbarn in ihre Bahninfrastruktur investieren, speziell in den bisher nicht
elektriﬁzierten Abschnitten nach Norden zu
den großen Seehäfen“, betont Gerhard Berkmann, Obmann der Sparte Transport und Verkehr.
Unreﬂektiert. Nicht nur bei künftigen Verkehrsinfrastruktur-Projekten muss „Ökologisierung“ mitgedacht werden. Eine intakte Umwelt und ein nachhaltiger Umgang mit
Ressourcen sind zentrale Standortkriterien der
Wirtschaft. Der Güterverkehr, auf den alle angewiesen sind, geriet bisher aber schnell ins
Kreuzfeuer unreﬂektierter potenzieller Maßnahmen. Dabei sollten alle Beteiligten
konstruktiv an einem Strang ziehen und Kompromissbereitschaft zeigen, damit ein eﬃzien-

ter und vertretbarer Güter- und Warenverkehr
ﬂießen kann. Die Tiroler Landesregierung will
bestehende Fahrverbote auf einem Abschnitt
der Inntalautobahn verschärfen, darunter das
sektorale Fahrverbot. Dieses ist aus Sicht der
Vorarlberger Wirtschaft kritisch zu betrachten:
Die bisher unbefristete Ausnahme vom Fahrverbot für EURO 6-Lkw soll nun bis zum
30. September 2019 befristet werden. Das heißt,
dass dieses Fahrverbot ab 1. Oktober 2019 für
sämtliche, mit Diesel und Benzin betriebene
Kraftfahrzeuge gilt. Ausgenommen sind lediglich Kraftfahrzeuge mit Elektro- und Wasserstoﬀantrieb.
Ausgedehnt. Darüber hinaus wird der Anktober
wendungsbereich erweitert: Ab dem 1. Okt
2019 gilt das sekt
ktorale Fahrverbot zusätzlich für
den Transport von Papier und Pappe, ﬂüssigen
Mineralölerzeugnissen, Zement, Kalk und gebranntem Gips, Rohren und Holzproﬁlen sowie
ftskammer Vorarlberg
Getreide. Die Wirtschaft
wird sich vehement dafür einsetzen, nachteilige Auswirkungen – wie etwa den Verlust von
Kunden, Umwege und Umstiege auf teurere
Verkehrsträger etc. – zu verhindern oder mögsimon groß
lichst gering zu halten.
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tourismus und freizeitwirtschaft

Unterstützung für
die digitale Zukunft
des Tourismus

traction. eine neue initiative der sparte
tourismus und Freizeitwirtschaft der
Wirtschaftskammer Vorarlberg und
hagen management, begleitet tourismusbetriebe auf dem Weg in die digitale
Welt von morgen.

ermarkt
ktung undVertrieb der einzelnen Unternehmen
zu optimieren, digitale Trends gemeinsam umzusetzen sowie sich als kompetente Anlaufstelle für digitale
Fragestellungen im BereichTourismus zu etablieren, sind
die Ziele der Initiative.
„Die fortschreitende Digitalisierung im Tourismus
stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen,
bietet aber gleichzeitig interessante Möglichkeiten und
Chancen“, stellt Harald Furtner, Geschäft
ftsführer der Sparft der Wirtschaft
ftskamte Tourismus und Freizeitwirtschaft
merVorarlberg, die akt
ktuelle Situation dar. Die gemeinsam
mit der Hagen Management GmbH gegründete Initiative
Traction sollTourismusunternehmen auf demWeg in die
digitale Zukunft
ft unterstützen – mit speziell auf die Branche und das Land Vorarlberg zugeschnittenen Trendanalysen und Anwendungsfällen. Im Fokus stehen dabei vor
allem prakt
ktische Umsetzungshilfen.
Die Aufgaben und Agenden von Traction
Mit regelmäßigen Veranstaltungen, Seminaren, aber
auch direkt
ktem Support, werdenTourismusunternehmen
in konkreten Belangen der Digitalisierung unterstützt.
„Ziel ist es, zum Beispiel innerbetriebliche Abläufe der
einzelnen Unternehmen sowie die Vermarkt
ktung und das
Anbieten von Zusatzleistungen zu verbessern. Es liegt
uns vor allem daran, nicht nur über digitale Innovationen
zu reden, sondern auch prakt
ktische Umsetzungen zu erarbeiten. Wir bieten den Tourismusbetrieben unter anderem auch einen Websitecheck an – das bedeutet, die Seite
wird auf Auﬃndbarkeit, Social MediaVerlinkungen, tech-

foto: hageN MaNageMeNt

V

nische Aspekt
kte etc. geprüft
ft“, erklärt Harald Furtner. Traction will sich als Plattform und Anlaufstelle für sämtliche
digitaleThemen rund um denTourismus etablieren. „Die
zentralen Herausforderungen unserer Zeit – wie etwa
Fachkräft
fte zu gewinnen und den mächtigen Buchungsplattformen adäquat zu begegnen – können wir am besten gezielt und gemeinsam meistern. Die Erlebnisse im
Tourismus sind und bleiben analog, aber Mehrwert und
Buchungen lassen sich immer mehr auf digitalem Weg
generieren“, sagt Harald Furtner. „Wir laden alle Tourismusbetriebe ein, die Initiative akt
ktiv zu nutzen und uns
mit ihren Fragen, Problemen und Ideen zu kontakt
ktieren“,
betont Stefan Hagen, Geschäft
ftsführer der Hagen Management GmbH.

info
traction – digitale
innovation im tourismus
wirtschaftskammer
vorarlberg
projektleitung:
elisa moosbrugger
t 0664 44 54 089
traction.at

trigos 2019

einreichungen ab sofort möglich

Die auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften startet wieder.

von 14. Jänner bis 15. märz 2019
können sich österreichische
unternehmen in sechs kategorien
um den trigos award bewerben.
neu ist die kategorie „klimaschutz“.
der trigos ist die renommierteste
österreichische auszeichnung für
verantwortungsvolles wirtschaften
und wird 2019 zum 16. mal vergeben.
prämiert werden unternehmen, die

eine führungsrolle und besondere
vorbildwirkung für verantwortungsvolles wirtschaften und nachhaltigkeit einnehmen und zur zukunftsfähigkeit der österreichischen
wirtschaft, gesellschaft und umwelt
beitragen. der trigos versteht sich
dabei als motor für nachhaltige
innovationen im heimischen
unternehmertum.

weitere informationen, details zu
den kategorien und ansprechpartner
entnehmen sie bitte folgenden links:
trigos.at
respact.at

trigos 2019: einreichungen sind möglich.
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Make it yours !
USM bringt Ruhe in Ihr Leben: schlichte Strukturen,
nachhaltiges Design – Raum pur.

ConTempi GmbH, Interieur mit Wert
Kornmarktstraße 20, 6900 Bregenz, Tel. 05574/20795
Vorstadt 14, 6800 Feldkirch
www.contempi.at
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möbeldesign

als offizieller landesvertreter
des schweizer möbelherstellers
ist contempi mit dessen
Produktsortiment
hervorragend vertraut.

ConTempi
p und
USM Halller

S

eit mehr als 50 Jahren vereint USM in seinen Möbelbausystemen Funktionalität und Ästhetik für zeitgemäße Wohn- und Arbeitsumgebungen. Das ﬂexible
Gestaltungskonzept erlaubt individuelle Kreationen,
die sich nahtlos an persönliche Bedürfnisse und architektonische Eigenheiten anpassen. Die Partnerschaft zu
USM Haller besteht bereits seit mehr als 20 Jahren. Auf
Grundlage eines Beratungsgesprächs und einer genauen
Analyse der räumlichen Bedingungen, plant ConTempi
passgenaue Einrichtungsstücke.
Konﬁgurator
Mit dem Konﬁgurator von USM können sich Interessenten im Vorfeld von der Vielfalt an Farben und Formen
inspirieren lassen und bereits eine erste Grundplanung
vornehmen. Auf Wunsch ergänzt das Team von ConTempi diese Entwürfe anschließend um besondere Feinheiten und Eigenschaften.
USM legt von der Materialbeschaﬀung und -herstellung bis hin zur Distribution großen Wert auf einen respektvollen Umgang mit der Umwelt. Daher setzt das
Unternehmen auf eine nahezu unbegrenzte Umgestaltungsmöglichkeit des Systems, die auch bei Produkten
aus zweiter Hand erhalten bleibt.

Weitere infos:
www.usm.com
filiggran aber auch robust. neu auch mit
integrierter Beleuchtung…

als stauraummöbel flexibel einsetzbar – offen
oder geschlossen…

Gebrauchtmöbel
Somit lassen sich gebrauchte Möbel sowie Musterund Ausstellungsstücke völlig neu konﬁgurieren. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, originale Einzel- und
Ersatzteile zu erwerben. Als Befürworter dieses Nachhaltigkeitsgedankens hat ConTempi stets ein Kontingent
aus Gebrauchtmöbeln und Einzelkomponenten auf Lager und übernimmt darüber hinaus auch die Planung
neuer Kreationen.

contempi bregenz
kornmarktstraße 20
a-6900 bregenz
bregenz@contempi.at
contempi feldkirch
vorstadt 14
a-6800 feldkirch
feldkirch@contempi.at
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wirtschaftsarchiv

Von Lochkarten und
Großrechnern

eDV damals. Das Wirtschaftsarchiv
sucht erinnerungen aus Vorarlbergs
unternehmen zur „Frühzeit“ der
elektronischen Datenverarbeitung.

edv-service-zentrum bei getzner
in Bludenz im Jahr 1979.

info
Wirtschaftsarchiv
vorarlberg
schlossergasse 8
palais liechtenstein
6800 feldkirch
t 0680 4053311
wirtschaftsarchiv-v@vol.at
wirtschaftsarchiv-v.at

D

igitalisierung ist nicht erst ein Schlagwort der jüngsten Zeit. Schon vor etwas mehr als einem halben
Jahrhundert begann das Computerzeitalter im Ländle.
In den 1960er-Jahren ließen heimische Unternehmen
mit Millionenaufwand erste Großrechner installieren.
Damals wurden Daten auf Magnetbändern gespeichert, Festplattenstationen hatten die Größe von Waschmaschinen. Obwohl die Geräte ganze Räume ausfüllten,
wird deren Leistung heute von jedem Smartphone tausendfach übertroﬀen.
Eﬃziente Datenverarbeitung
Wie schon im späten 19. Jahrhundert, als sich der elektrische Strom durchsetzte, war die Wirtschaft federführend bei der Einführung der neuen Technik. In den Unternehmen bestand Bedarf nach einer eﬃzienten
Datenverarbeitung und es galt, den Zug der Zeit nicht
zu verpassen. Bei der Wirtschaftskammer wurde ein eigener Arbeitskreis zu diesem Thema eingerichtet. In den
Chefetagen der Betriebe standen weitreichende Entscheidungen an. Neben dem Kauf von Großrechnern gab
es die Möglichkeit, solche zu leasen oder Rechenkapazität von anderen Unternehmen zu mieten.
Auch im Arbeitsleben spiegelte sich der technische
Fortschritt wider. Mit der EDV (elektronische Datenverarbeitung) entstanden neue Berufsfelder. Angestellte in
weißen Arbeitsmänteln prägten das damalige Bild des

foto: getZner

EDV-Technikers. Sie wurden als „Götter inWeiß“ betrachtet, aber auch skeptisch beäugt, wenn der Computer
manchen Arbeitsplatz obsolet machte.
Längst ist ein Arbeitsalltag ohne Computer unvorstellbar. Obwohl die Anfänge des EDV-Zeitalters erst ein
halbes Jahrhundert zurückliegen, verschwinden Erinnerungen und Aufzeichnungen aus dieser Zeit rapide. Ein
gemeinsames Vorhaben des Wirtschaftsarchivs Vorarlberg und der FH Vorarlberg soll dem entgegenwirken.
Dazu laden wir Vorarlbergs Unternehmen zur Mitwirkung und Hilfestellung ein!
Erinnerungen gesucht
In Ihrem Unternehmen gibt es Aufzeichnungen, Fotos, Protokolle, Korrespondenz oder andere Unterlagen
jeglicher Art aus der Frühzeit der EDV? Oder Sie kennen
einen Zeitzeugen, der diese Epoche miterlebt hat? Dann
nehmen Sie bitte bis Mitte Februar 2019 Kontakt mit uns
auf. Im Sommersemester 2019 werden Studierende der
FH Vorarlberg im Rahmen einer Projektwerkstatt Informationen zusammentragen und auswerten. Danach
kommen die Quellen ins Wirtschaftsarchiv Vorarlberg,
wo sie dauerhaft für die Forschung und für zukünftige
Generationen aufbewahrt werden.
Wirtschaftsarchivar Christian Feurstein und Zeitzeuge Johann Fink, der die Anregung zu diesem Projekt gab,
freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme und stehen bei
Fragen gerne zur Verfügung!

siemens-großrechner beim leuchtenhersteller zumtobel im
Jahr 1973.

23 | nr. 02 • Jänner 2019 • Die Wirtschaft

promotion

Jeckel nutzhfahrzeuge

Der ausgezeichnete Daily
Blue Power

Zwei auszeichnungen für den
nachhaltigen iveco Daily blue Power:
Van of the Year 2018 und sustainable
truck of the Year.

Der Daily Blue Power – die neue nachhaltige Reihe von
IVECO für den urbanen Raum – ist von 25 internationalen Fachjournalisten zum International Van of the Year
2018 gewählt worden. Der Daily Euro 6 RDE 2020 Ready
(Real Driving Emission) ist der erste Transporter, der die
für 2020 vorgesehene Regulierung erfüllt und der Daily
Hi-Matic Natural Power mit dem ersten 8-Gang-Automatikgetriebe für Erdgastransporter.
Alle Fahrzeuge wurden von IVECO entwickelt. Beeindruckt war die Jury von der technischen Innovation und
davon, dass der Diesel weiterhin einen hohen Stellenwert hat: Drei Jahre vor Einführung der RDE (Real Driving
Emission) wurde der Daily als Dieselvariante präsentiert.
Als fortschrittlichstes Dieselfahrzeug im Transporterbereich wurde dieser Motor für den Real Driving Emissions
(RDE) Zyklus entwickelt. Das Modell erfüllt bereits jetzt
die herausfordernden Umweltziele 2020 mit einer bereits
heute verfügbaren Lösung, die von der niederländischen
Organisation Applied Scientiﬁc Research (TNO) unabhängig bestätigt wurde. Völlig neu überarbeitet, bietet
@BJ:<;O P:8+>UT<<$) :D- 8$+U<+$;$)M FL*4>
<;+&; -+> '8+HB FL$UQO -+> <+$; S+&> LU<
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er jetzt eine verlängerte Lebensdauer und niedrigere
NOx Emissionen im Fahrbetrieb und bis zu 7 % niedrigeren Verbrauch als bei der aktuellen Version. Daily HiMatic Natural Power: Das ist das erste Fahrzeug mit
komprimiertem Erdgas und Hi-Matic – der einzigartigen
8-Gang-Automatik von IVECO. Im Vergleich zum Schaltgetriebe bringt das Hi-Matic-Getriebe 2,5 % Verbrauchsersparnis. Der 3-Liter-Motor mit 136 PS liefert ein klassenbestes Drehmoment von 360 Nm, dabei produziert
der Motor 76 % weniger Partikel und 12 % weniger NOx
als sein Diesel-Pendant. Die CO2-Einsparung kann bei
Verwendung von Biomethan bis zu 95 % betragen.

kontakt
Jeckel
ges.m.b.h. & co kg
hagstraße 6
a-6890 lustenau
t +43 5577 84625-0
www.jeckel.at
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Großauflage am 8. März 2019

mit der Großauflage
erreichen Sie alle
Unternehmer und OpinionLeader Vorarlbergs –
und alle 141.200 haushalte
im Land – ohne Streuverlust
+$%!(!"!)#-*&+

'(*#%&!-#)($) " +(,*).&(
777M"+HW+UML; N B**$H+G"+HW+UML;
=+U. K2200N/3162K N ,LR K2200N/3162II

die sonderthemen im märz: garten, sonnenkraft und
-schutz, licht – led – lichttrends und führung.
anzeigenschluß ist der 8. februar – buchen sie gleich jetzt!
Tel 05523 52392
markus.steurer@media-team.at
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vorarlberger innovationspreis 2019

Innovation
ist Zukunft

Jetzt bewerben. Wenn ihr unternehmen
ein innovatives Produkt, ein neues
Verfahren oder eine Dienstleistung
entwickelt hat, nutzen sie die chance
und bewerben sie sich bis 15. märz 2019
für den innovationspreis 2019.

D
„Unseren Unternehmen gelingt es
hervorragend,
technologisches
Wissen in Form
neuer Produkte
und Dienstleistungen umzusetzen.“
hans peter metzler
WKV-Präsident

er Innovationspreis des Landes Vorarlberg wird heuer bereits zum 16. Mal vergeben. Innovationen und
damit eng verbunden die wirtschaftsbezogene Forschung sind wichtige Faktoren für langfristige Wettbewerbsfähigkeit, nachhaltiges Wachstum und dauerhafte
Beschäftigung. Dass Vorarlbergs Unternehmen an der
vordersten Front des Fortschritts mitmischen, zeigt die
stolze Zahl von über 400 Projekten, die bei den bisherigen 15 Ausschreibungen zur Vergabe des Landesinnovationspreises eingereicht worden sind. Der Landesinnovationspreis wird alle zwei Jahre von Land und
Wirtschaftskammer Vorarlberg vergeben.
Bewerbung. Bewerben können sich heimische Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, die innovative
Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen entwickelt
und auf den Markt gebracht haben. Die Umsetzung der
Innovation sollte weitgehend abgeschlossen sein, zumindest erste Erfahrungen über die Auswirkungen sollten bereits vorliegen.
Eine unabhängige, mit Fachleuten besetzte Jury beurkte nach den Kriterien:
teilt dann die eingereichten Projekt

- Neuheit des Produkts, des Verfahrens oder der Dienstleistung
- Nutzen für Anwender, Kunden, Allgemeinheit
- Auswirkungen auf den Markt
- Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg
- Volkswirtschaftliche Eﬀekte
- Gesundheitliche Aspekte
- Positive Auswirkungen auf Ressourcen/Umwelt/Energie/Nachhaltigkeit
Preise. Die besten Innovationen der Vorarlberger
Wirtschaft werden mit einem Innovationspreis des Landes ausgezeichnet. Darüber hinaus werden aus den Gewinnern drei Projekte für die Teilnahme am österreichischen Staatspreis für Innovation nominiert.
Teilnahme. Die Bewerbungen sind bis zum 15. März
2019 beim Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung VIa (Allgemeine Wirtschaftsangelegenheiten) einzureichen. Die Jury wird im Mai 2019 die Entscheidung
fällen, die Preisverleihung ﬁndet am 17. Juni 2019 statt.

Vorarlberger
Innovationspreis

die besten innovationen der vorarlbergger Wirtschaft
werden mit einem innovationspreis ausgezeichnet.

preisverleihung. die
innovationspreise werden
im feierlichen rahmen
am 17. Juni 2019 im
messequartier dornbirn
verliehen.
Jetzt bewerben.
die bewerbungsunterlagen stehen ihnen online
zum download
zur verfügung:
vorarlberg.
at/innovationspreis
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kurz notiert

ausschreibung: Staatspreis
Unternehmensqualität

Das Startupland-Barometer
geht in die zweite Runde

austausch zwischen
Schule und Wirtschaft

der staatspreis unternehmensqualität zeichnet
in diesem Jahr bereits zum 23. mal ganzheitliche
spitzenleistungen der besten unternehmen des
landes aus. alle organisationen mit schwerpunkt in österreich können sich bis 31. märz
2019 für die nationale auszeichnung, die vom
bundesministerium für digitalisierung und
wirtschaftsstandort (bmdw) in kooperation mit
der quality austria vergeben wird, bewerben.
die preisverleihung findet am 5. Juni 2019 in
wien statt. im bild: im vorjahr wurde der
lustenauer etikettenhersteller carini als sieger
in der kategorie „mittlere unternehmen“
prämiert.

Die Initiative Startupland möchte gemein- sam
mit wachstumsorientierten gründer/-innen in
vorarlberg eine start-up-kultur etablieren und
die start-up-mentalität in die gesellschaft
tragen. mit dem start-up-barometer vorarlberg
2019 erhebt die plattform das stimmungsbild im
vorarlberger start-up-ökosystem nun zum
zweiten mal. die ergebnisse der umfrage zeigen,
was für junge gründer/-innen wichtig ist und
haben großen einfluss darauf, wofür startupland
sich in den nächsten monaten einsetzen wird.
die online-umfrage dauert nur wenige minuten
und ist unter folgendem link abrufbar:
bit.ly/vbg-startupbarometer2019

kürzlich fand in der bhak in bregenz die
offizielle scheckübergabe durch die wirtschaftskammer vorarlberg und das land vorarlberg
statt. sie unterstützen die kuratorien der bhaks
mit einem förderbeitrag für schulbezogene
aktivitäten in höhe von insgesamt 100.000 euro
(nachträglich für das Jahr 2018). die übergabe
erfolgte durch wkv-direktor christoph Jenny
und harald moosbrugger vom land vorarlberg.
„die kuratorien sind mit ihren engagierten
vertretern eine wichtige schnittstelle und
kooperationsplattform zwischen schule und
wirtschaft“, erklärt wkv-direktor Jenny.

Bäckerlehrlinge: handwerk
trifft auf Wettbewerbseifer

Constantinus award:
Jetzt einreichen!

eBooks: Regierung halbiert
rwertsteuersatz
den mehrw

„ausgezeichnete qualität unter zeitdruck und im
rahmen eines lehrlingswettbewerbs zu
präsentieren, ist keine selbstverständlichkeit.
daher gebührt den leistungen der teilnehmer
höchste anerkennung“, betont innungsmeister
wolfgang fitz. die frischgebackenen sieger - angelina moosbrugger (platz 1), belinda lampert
(platz 2) und fatih cil (platz 3) - haben mit dem
bundeslehrlingswettbewerb schon das nächste
ziel ihrer beruflichen laufbahn vor augen. im
bild: angelina moosbrugger; sie erreichte den
ersten rang beim lehrlingswettbewerb der
bäcker im dritten lehrjahr.
news.wko.at

der startschuss für österreichs großen beratungs- und it-preis ist gefallen: seit 21. Jänner
2019 können dienstleister/-innen und berater/-innen aus den bereichen unternehmensberatung, buchhaltung und it ihre besten projekte
einreichen. die einreichung von projekten ist in
sieben kategorien möglich: digitalisierung/
internet of things (iot), human ressources,
ethik & csr, informationstechnologie, internationale projekte, management consulting,
rechnungswesen & personalverrechnung und
standardsoftware & cloud services.
constantinus.net

eine langjährige forderung des fachverbandes
der buch- und medienwirtschaft ist heute im
ministerrat beschlossen worden. die mehrwertsteuer für ebooks und weitere digitale publikationen wurde an jene für das gedruckte buch
angeglichen. für die gesamte buchbranche
österreichs bedeutet dies eine verringerung des
bürokratischen aufwands, vor allem aber
„rückenwind für die zukunft des lesens“, so
friedrich hinterschweiger, obmann der buchund medienwirtschaft in der wirtschaftskammer
österreich.

markt
Firmenbuch
neueintragungen

clarissakork e.u., Rain 326, 6942 Krumbach;
Geschäftszweig: Design und Handel mit Teppichen
und Accessoires aus Korkleder; Inhaberin: (A)
Steurer Clarissa, geb. 12.12.1984; eingetragen; – LG
Feldkirch, 18.10.2018 – FN 500245f.
„engel-apotheke“ Dott. pharm. tiziana nesta
e.u., Grindelstraße 17a, 6890 Lustenau; Geschäftszweig: Apotheke; Inhaberin: (A) Nesta Tiziana, Dott.
pharm., geb. 01.08.1968; eingetragen; – LG
Feldkirch, 14.12.2018 – FN 503388b.
bÖma maschinenbau und automatisierung
gmbh, c/o Mag. Lukas Pfefferkorn, Rechtsanwalt,
Messestraße 11, 6850 Dornbirn; Geschäftszweig:
Maschinenbau und Automatisierung von industrieller
Produktion, sowie Beteiligungen an anderen
Unternehmen; Kapital € 35.000; Erklärung über die
Errichtung der Gesellschaft vom 10.12.2018; GF: (A)
Rickard Martin William, geb. 12.04.1978; vertritt seit
15.12.2018 selbstständig; – LG Feldkirch, 14.12.2018
– FN 503614i.
happy market K&Ö gmbh, Alberweg 2, 6800
Feldkirch; Geschäftszweig: Lebensmittelhandel;
Kapital € 35.000 Gründungsprivilegierung; GesV vom
05.12.2018; GF: (A) Kaplan Ahmet, geb. 06.01.1995;
vertritt seit 14.12.2018 selbstständig; (B) Özdek
Önder, geb. 15.05.1986; vertritt seit 14.12.2018
selbstständig; GS: (A) Kaplan Ahmet, geb.
06.01.1995; Einlage € 17.850; privilegierte Einlage
€ 5.100; geleistet € 2.550; (B) Özdek Önder, geb.
15.05.1986; Einlage € 17.150; privilegierte Einlage
€ 4.900; geleistet € 2.450; – LG Feldkirch, 13.12.2018
– FN 503118f.
Woodine gmbh, Im Brühl 24, 6845 Hohenems;
Geschäftszweig: Handel mit Möbeln und Waren aller
Art; Kapital € 35.000 Gründungsprivilegierung; GesV
vom 16.11.2018; GF: (A) Demiral Ender, geb.
01.10.1984; vertritt seit 14.12.2018 selbstständig; GS:
(A) Demiral Ender, geb. 01.10.1984; Einlage € 29.750;
privilegierte Einlage € 8.500; geleistet € 4.250; (B)
Aydinhan Akin, geb. 04.09.1987; Einlage € 5.250;
privilegierte Einlage € 1.500; geleistet € 750; – LG
Feldkirch, 13.12.2018 – FN 502759b.
Zollexpress gmbh, Schwefelbadstraße 2, A01,
Nr. 109, 6845 Hohenems; Geschäftszweig: Verzollungs- und Transportdienstleistungen; Kapital
€ 35.000; Erklärung über die Errichtung der
Gesellschaft vom 29.11.2018; GF: (A) Tiefenthaler
Mario, geb. 02.03.1970 vertritt seit 14.12.2018
selbstständig; (B) Schwarz Dietmar, geb. 12.04.1963;
vertritt seit 14.12.2018 selbstständig; GS: (C) Zollexpress AG; Einlage € 35.000; geleistet € 17.500;
– LG Feldkirch, 13.12.2018 – FN 503171h.
barberia e.u., Kirchstraße 18, 6971 Hard;
Geschäftszweig: Herrenfriseur; Inhaber: (A) Ögrüc
Hamza, geb. 03.05.1996; eingetragen; – LG Feldkirch,
12.12.2018 – FN 503015d.
helmut Kuperion e.u., Rotkreuzstraße 53, 6890
Lustenau; Geschäftszweig: Handel; Inhaber: (A)
Kuperion Helmut, geb. 06.10.1962; eingetragen; – LG
Feldkirch, 12.12.2018 – FN 503435x.

infinity holding gmbh, Bachmähdle 10, 6850
Dornbirn; Geschäftszweig: Holding; Kapital € 35.000;
Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft vom
23.11.2018; GF: (A) König Bernhard, MSc, geb.
01.11.1968; vertritt seit 13.12.2018 selbstständig; GS:
(A) König Bernhard, MSc, geb. 01.11.1968; Einlage
€ 35.000; geleistet € 35.000; – LG Feldkirch,
12.12.2018 – FN 503243p.
meyer’s genussfabrik gmbh, Hummelbergstraße 19,
6832 Sulz; Geschäftszweig: Führen von Gastgewerbe- und Cateringbetrieben; Handel mit Waren aller
Art; Die Gesellschaft ist auch berechtigt, sich an
anderen gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen
zu beteiligen sowie deren Geschäftsführung oder
Vertretung zu übernehmen; Kapital € 35.000
Gründungsprivilegierung; Erklärung über die
Errichtung der Gesellschaft vom 06.12.2018; GF: (A)
Meyer Roland, geb. 16.11.1971; vertritt seit 13.12.2018
selbstständig; GS: (A) Meyer Roland, geb. 16.11.1971;
Einlage € 35.000; privilegierte Einlage € 10.000;
geleistet € 5.000;– LG Feldkirch, 12.12.2018 –
FN 503290h.
leopold immobilien gmbh, Rosenstraße 23c, 6850
Dornbirn; Geschäftszweig: Erwerb und Veräußerung
von Immobilien; Vermietung, Verpachtung und
Verwaltung eigener Immobilien; Kapital € 35.000
Gründungsprivilegierung; GesV vom 28.11.2018; GF:
(A) Brändle Philipp, Dr., geb. 09.04.1968; vertritt seit
12.12.2018 selbstständig; (B) Kmenta Mario, Mag.,
geb. 11.08.1971; vertritt seit 12.12.2018 selbstständig;
(C) Breuß Christoph, geb. 29.05.1976; vertritt seit
12.12.2018 selbstständig; GS: (D) Kmenta & Partner
GmbH; Einlage € 12.000; privilegierte Einlage
€ 3.333; geleistet € 1.666; (E) S & R Immobilien
GmbH; Einlage € 24.000; privilegierte Einlage €
6.667; geleistet € 3.334; – LG Feldkirch, 11.12.2018 –
FN 503142s.
oswald-apotheke mag. pharm. ilse Pedevilla Kg,
Moosmahdstraße 35, 6850 Dornbirn; Geschäftszweig: Betrieb einer Apotheke; GesV vom 11.06.2018;
Übernahme des Betriebes der Oswald-Apotheke Mag.
pharm. Ilse Pedevilla KG (FN 14471 g) Betrieb:
Apotheke; GS: (A) Pedevilla Ilse, Mag. pharm., geb.
24.03.1956; vertritt seit 12.12.2018 selbstständig;
Kommanditist: (B) Admenta Verwaltungs GmbH;
Haftsumme € 4.900; – LG Feldkirch, 11.12.2018 –
FN 502846f.
combi-box gmbh, Zellgasse 38, 6890 Lustenau;
Geschäftszweig: Dienstleistungen und Montagearbeiten rund um die Immobilie; Kapital € 35.000; GesV
vom 03.10.2018; GF: (A) Rohner Thomas, geb.
09.01.1980; vertritt seit 12.12.2018 selbstständig; PR:
(B) Jonach Andrea, geb. 19.07.1965; vertritt seit
12.12.2018 gemeinsam mit einer/einem weiteren
Prokuristin/Prokuristen; (C) Berkmann Angelika, geb.
13.04.1966; vertritt seit 12.12.2018 gemeinsam mit
einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen; GS:
(B) Jonach Andrea, geb. 19.07.1965; Einlage € 3.500;
geleistet € 3.500; (C) Berkmann Angelika, geb.
13.04.1966; Einlage € 3.500; geleistet € 3.500; (D)
Combi-Box Immobilien AG; Einlage € 28.000;
geleistet € 28.000; – LG Feldkirch, 11.12.2018 –
FN 502577i.

nr. 02 • Jänner 2019 • Die Wirtschaft | 26

termine
mittwoch, 30. Jänner 2019
9.00 – 12.00 uhr, Wirtschaftskammer
Donnerstag, 7. Februar 2019
13.30 – 16.30 uhr, Wirtschaftskammer
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 betriebswirtschaftlichen 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
mittwoch, 30. Jänner 2019
17.00 – 20.00 uhr, gebäude hochschulstraße, Fh Vorarlberg, Dornbirn
infoabend 2 – information und Beratung
zu den studiengängen der fh vorarlberg
bei anmeldung unter infoabend@fhv.at
erhalten sie vor ort eine personalisierte
informationsmappe.
fhv.at
Dienstag, 5. Februar 2019
9.30 – 11.30 uhr in bregenz, Vbg gebietskrankenkasse, heldendankstraße 10
13.45 – 15.15 uhr in lustenau, rathausstraße 1
mittwoch, 6. Februar 2019
9.30 – 11.30 uhr in schruns, Vbg
gebietskrankenkasse, Veltlinerweg 5
13.30 – 15.00 uhr in bludenz, Vorarlberger
gebietskrankenkasse, 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, 13. Februar 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. thomas fechner informieren sie
unentgeltlich über das patent-, marken-,
gebrauchsmuster- und musterwesen. um
eine telefonische anmeldung unter t 05572
55252-18 wird gebeten. informationen
unter: t 05572 55252–0, wisto@wisto.at
wisto.at
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Firmenbuch
löschungen

neueintragungen
PK steuerberatung gmbh, marktstraße 30, 6850
dornbirn; geschäftszweig: holding; kapital
€ 35.000; erklärung über die errichtung der
gesellschaft vom 21.11.2018; gf: (a) kögl peter, dr.,
geb. 03.02.1959; vertritt seit 08.12.2018 selbstständig; gs: (a) kögl peter, dr., geb. 03.02.1959; einlage
€ 35.000; geleistet € 17.500; – lg feldkirch,
07.12.2018 – fn 503032d.
sonne bings immobilien gmbh, am lurabühel 8,
6833 klaus; geschäftszweig: erwerb, vermietung,
verwaltung, verpachtung und verkauf von
immobilien; kapital € 35.000; gesv vom 06.11.2018;
gf: (a) vith stefan, geb. 17.09.1987; vertritt seit
08.12.2018 selbstständig; (b) kopf marcel, geb.
30.10.1990; vertritt seit 08.12.2018 selbstständig;
gs: (a) vith stefan, geb. 17.09.1987; einlage
€ 17.500; geleistet € 8.750; (b) kopf marcel, geb.
30.10.1990; einlage € 17.500; geleistet € 8.750; –
lg feldkirch, 07.12.2018 – fn 502977y.
rtg unternehmensberatung gmbh, marktstraße
30, 6850 dornbirn; geschäftszweig. unternehmensberatung; kapital € 35.000; erklärung über die
errichtung der gesellschaft vom 21.11.2018; gf: (a)
rein anton, geb. 22.06.1954; vertritt seit 07.12.2018
selbstständig; (b) rümmele manfred, dr., geb.
07.06.1959; vertritt seit 07.12.2018 selbstständig;
(c) kögl peter, dr., geb. 03.02.1959; vertritt seit
07.12.2018 selbstständig; (d) geismayr alfred,
mmag. dr., geb. 15.07.1965; vertritt seit 07.12.2018
selbstständig; gs: (e) rtg unternehmensberatung
gmbh & co kg; einlage € 35.000; geleistet € 35.000;
– lg feldkirch, 06.12.2018 – fn 502847g.
Zeit zum Packen... umzug e.u., defreggerstraße 7,
6850 dornbirn; geschäftszweig: güterbeförderung
bis 3,5 t; inhaber: (a) hron michael Joel, geb.
28.06.1996; eingetragen; – lg feldkirch, 06.12.2018
– fn 503018h.
alpsped gmbh, schwefelbadstraße 2, b 03, 6845
hohenems; geschäftszweig: frachtvermittlung,
zollagentur; kapital € 35.000; erklärung über die
errichtung der gesellschaft vom 25.10.2018; gf: (a)
stein norman, geb. 04.09.1969; vertritt seit
06.12.2018 selbstständig; gs: (b) stefani edgar
antonio, geb. 03.02.1964; einlage € 35.000;
geleistet € 35.000; – lg feldkirch, 05.12.2018 –
fn 502695h.
mr steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
gmbh, marktstraße 30, 6850 dornbirn; geschäftszweig: holding; kapital € 35.000; erklärung über die
errichtung der gesellschaft vom 21.11.2018; gf: (a)
rümmele manfred, dr., geb. 07.06.1959; vertritt seit
05.12.2018 selbstständig; gs: (a) rümmele manfred,
dr., geb. 07.06.1959; einlage € 35.000; geleistet
€ 35.000; – lg feldkirch, 04.12.2018 – fn 502886p.

rtg Dr. rümmele steuerberatung und Wirtschaftsprüfung gmbh, marktstraße 30, 6850
dornbirn; geschäftszweig: wirtschaftsprüfung und
steuerberatung; kapital € 36.000; gesv vom
21.11.2018; gf: (a) rümmele manfred, dr., geb.
07.06.1959; vertritt seit 05.12.2018 selbstständig;
(b) kögl peter, dr., geb. 03.02.1959; vertritt seit
05.12.2018 selbstständig; (c) geismayr alfred,
mmag. dr., geb. 15.07.1965; vertritt seit 05.12.2018
selbstständig; gs: (a) rümmele manfred, dr., geb.
07.06.1959; einlage € 18.000; geleistet € 18.000;
(b) kögl peter, dr., geb. 03.02.1959; einlage
€ 9.000; geleistet € 9.000; (c) geismayr alfred,
mmag. dr., geb. 15.07.1965; einlage € 9.000;
geleistet € 9.000; – lg feldkirch, 04.12.2018 –
fn 502840x.
alg steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
gmbh, marktstraße 30, 6850 dornbirn; geschäftszweig: holding; kapital € 35.000; erklärung über die
errichtung der gesellschaft vom 21.11.2018; gf: (a)
geismayr alfred, mmag. dr., geb. 15.07.1965; vertritt
seit 05.12.2018 selbstständig; gs: (a) geismayr
alfred, mmag. dr., geb. 15.07.1965; einlage
€ 35.000; geleistet € 17.500; – lg feldkirch,
04.12.2018 – fn 502832i.
christoph rohner immobilien gmbh, konrad-doppelmayr-straße 13a, 6922 wolfurt; geschäftszweig:
verwertung von immobilien; kapital € 35.000;
erklärung über die errichtung der gesellschaft vom
15.11.2018; gf: (a) rohner christoph, geb. 11.01.1971;
vertritt seit 05.12.2018 selbstständig; gs: (a) rohner
christoph, geb. 11.01.1971; einlage € 35.000;
geleistet € 17.500; – lg feldkirch, 04.12.2018 –
fn 502626g.
Winder haustechnik gmbh, bahnhofstraße 14,
6890 lustenau; geschäftszweig: aufstellen und
instandhaltung von zentralheizungsanlagen sowie
gas- und wasserleitungsinstallationen; kapital
€ 35.000; erklärung über die errichtung der
gesellschaft vom 16.11.2018; einbringungsvertrag
vom 16.11.2018; einbringung des nicht protokollierten einzelunternehmens „wolfgang winder“,
lustenau; gf: (a) winder wolfgang, geb. 01.10.1957;
vertritt seit 04.12.2018 selbstständig; gs: (a) winder
wolfgang, geb. 01.10.1957; einlage € 35.000;
geleistet € 35.000; – lg feldkirch, 03.12.2018 –
fn 502160x.
rWm sechs immobilien Kg, bürglegasse 24b,
6850 dornbirn; geschäftszweig: immobilien; gesv
vom 11.12.2018; gs: (a) fussenegger martin, mag.
(fh), geb. 22.12.1977; vertritt seit 19.12.2018
selbstständig; kommanditist: (b) rwm immobilien
gmbh; haftsumme € 100; – lg feldkirch, 18.12.2018
– fn 503565m.

bundesgesetzblätter
bgbl. ii nr. 9/2019 vom 08.01.2019
festsetzung einer lehrlingsentschädigung für
lehrlinge bei kraftfahrzeugverleihunternehmungen
bgbl. i nr. 5/2019 vom 09.01.2019
änderung des tabakmonopolgesetzes
bgbl. i nr. 6/2019 vom 09.01.2019
änderung des tabaksteuergesetzes 1995 (tabstg)
bgbl. i nr. 7/2019 vom 09.01.2019
änderung des gewerblichen sozialversicherungsgesetzes, des bauern-sozialversicherungsgesetzes und

Kollmann holding gmbh, ardetzenbergstraße
6b, 6800 feldkirch; firma gelöscht; verschmelzungsvertrag vom 13.12.2018; gv vom
13.12.2018; diese gesellschaft wurde als
übertragende gesellschaft mit der kollmann
immobilien gmbh (fn 58093g) als übernehmende gesellschaft verschmolzen; sitz der
übernehmenden gesellschaft in feldkirch; –
lg feldkirch, 09.01.2019 – fn 291484d.
K8 Zwei immo Kg, gallusweg 5, 6845
hohenems; firma gelöscht; die gesellschaft ist
aufgelöst und gelöscht; – lg feldkirch,
09.01.2019 – fn 433453g.
cetin gmbh, hasenfeldstraße 6, 6890
lustenau; firma gelöscht; firma gelöscht
gemäß § 40 fbg; – lg feldkirch, 09.01.2019 –
fn 76070v.
silvretta holding gmbh & co og, reichsstraße 3, 6900 bregenz; firma gelöscht;
vermögensübernahme gemäß § 142 ugb durch
silvretta holding gmbh (fn 269362x); die
gesellschaft ist aufgelöst und gelöscht; – lg
feldkirch, 08.01.2019 – fn 15705x.
gemeinde Klaus immobilienverwaltungs
gmbh & co Kg, anna hensler straße 15, 6833
klaus-weiler; firma gelöscht; vermögensübernahmer gemäß § 142 ugb durch die gemeinde
klaus; die gesellschaft ist aufgelöst und
gelöscht; – lg feldkirch, 08.01.2019 –
fn 209220b.
p rima e.u., moosweg 13, 6912 hörbranz;
firma gelöscht; – lg feldkirch, 07.01.2019 –
fn 373462i.
creDere grundstücksverwaltung gmbh,
kirchstraße 10, 6900 bregenz; firma gelöscht;
verschmelzungsvertrag vom 20.12.2018; gv
vom 20.12.2018; diese gesellschaft wurde als
übertragende gesellschaft mit der kmenta &
partner gmbh (fn 340058k) als übernehmende
gesellschaft verschmolzen; sitz der übernehmenden gesellschaft in bregenz; – lg feldkirch,
07.01.2019 – fn 238105f.
rbh immobilien Verwaltungs gmbh in liqu.,
schillerallee 1-3, 6845 hohenems; firma
gelöscht; löschung infolge beendeter
liquidation; – lg feldkirch, 04.01.2019 –
fn 337677i.
Fit + gesund Kutzer Kg, erlachstraße 10, 6845
hohenems; firma gelöscht; die gesellschaft ist
aufgelöst und gelöscht; – lg feldkirch,
04.01.2019 – fn 184268h.

indexzahlen
des beamten-kranken- und unfallversicherungsgesetzes
bgbl. ii nr. 14/2019 vom 14.01.2019
änderung der vermögens-, erfolgs- und risikoausweis-verordnung (bwg)
die österreichischen gesetze in den aktuellen oder
historischen fassungen oder einzelne bundesgesetzblätter können unter www.ris.bka.gv.at kostenfrei
eingesehen oder heruntergeladen werden.

indexzahlen Jänner bis dezember 2018
und
Jahresdurchschnittliche indexerhöhungen
2001 - 2018
die aktuellen indexzahlen finden sie online
unter
news.wko.at
Weitere auskünfte:
thomas mitterlechner, t 05522 305-356
mitterlechner.thomas@wkv.at
wkv.at/statistik

Lern, die Zukunft
zu gestalten.
Kostenlose Info-Abende

unilehrgang Business manager msc
Dornbirn, 7.2.2019, Do 17:30 – 19:00 Uhr; K.Nr. 12503.15
mediation
Dornbirn, 5.2.2019, Di 17:30 – 19:00 Uhr; K.Nr. 13503.15

Wissen Ist Für Immer.

MANAGEMENT
UNTErNEhMENsführUNG

Professionelles recruiting
dornbirn, 7. – 9.2.2019, do + fr 9:00 – 17:00 uhr, sa 9:00
– 13:00 uhr, 20 trainingseinheiten, € 525,-; k.nr. 12571.15
gründer-training (Fit für die selbstständigkeit)
dornbirn, 20.2. – 20.3.2019, mo + mi 18:00 – 22:00 uhr,
€ 490,- (50% förderzuschuss für gründer + Jungunternehmer bis 3 Jahre gemäß Ju-förderrichtlinien von
wirtschaftskammer + land vorarlberg); k.nr. 40580.15
make the best of you – es geht um dich!
dornbirn, 20.2.2019, mi 19:00 – 21:00 uhr, 2 trainingseinheiten, € 55,-; k.nr. 28510.15
Das Wesen mensch
angewandte Psychologie in der Führung
dornbirn, 20. + 21.2.2019, mi + do 9:00 – 17:00 uhr,
16 trainingseinheiten, € 445,-; k.nr. 12524.15
Vom Kollegen zur Führungskraft
hohenems, 14., 15. + 27.3.2019, do, fr, mi 9:00 – 17:00 uhr,
24 trainingseinheiten, € 670,-; k.nr. 12520.15
Personalmanagement für Kmu
dornbirn, 20. + 21.3.2019, mi + do 9:00 – 17:00 uhr,
16 trainingseinheiten, € 445,-; k.nr. 12570.15
PErsöNlichkEiT

Übungsmodul für mediatoren
dornbirn, 7. – 9.2.2019, do 13:00 – 17:00 uhr, fr + sa
9:00 – 17:00 uhr, 20 trainingseinheiten, € 445,-;
k.nr. 13508.15
Körpersprache to go
dornbirn, 15.3.2019, fr 13:00 – 17:00 uhr, 4 trainingseinheiten, € 95,-; k.nr. 10526.15
gedächtnistraining
dornbirn, 15. + 22.3.2019, fr 9:00 – 17:00 uhr, 16 trainingseinheiten, € 445,-; k.nr. 11501.15
sPrAchEN

englisch b2 Komplettpaket
dornbirn, 4.2.2019 – 14.2.2020, mo 18:30 – 21:30 uhr,
€ 999,-; k.nr. 15510.15
englisch c1 Komplettpaket
dornbirn, 4.2.2019 – 14.2.2020, mo 18:30 – 21:30 uhr,
€ 1.102,-; k.nr. 15514.15
englisch a2 intensiv
dornbirn, 6. – 12.2.2019, mi – di 8:30 – 15:00 uhr, € 399,-;
k.nr. 15576.15
englisch a2/b1 intensiv
dornbirn, 20. – 26.2.2019, mi – di 8:30 – 15:00 uhr,
€ 399,-; k.nr. 15577.15
Französisch a1/a2 intensiv
dornbirn, 11. – 15.2.2019, mo – mi 8:30 – 15:00 uhr,
€ 399,-; k.nr. 16515.15

BETriEBswirTschAfT

neue Wege zu mehr Kunden
dornbirn, 19. + 20.2.2019, di + mi 9:00 – 17:00 uhr,
16 trainingseinheiten, € 495,-; k.nr. 23553.15
Dekorationskurs ii aufbau zur schaufenstergestaltung
hohenems, 19.2. – 7.3.2019, termine lt. stundenplan,
21 trainingseinheiten, € 380,-; k.nr. 23571.15
Perfekter erst-Kundenkontakt
dornbirn, 20. + 21.2.2019, mi + do 9:00 – 17:00 uhr,
16 trainingseinheiten, € 425,-; k.nr. 29512.15
außenhandel – chancen und risiken
dornbirn, 22.2.2019, fr 13:30 – 17:00 uhr, 3,5 trainingseinheiten, € 95,-; k.nr. 24515.15
logistik kompakt
dornbirn, 15. – 30.3.2019, fr 14:30 – 22:00 uhr,
sa 9:00 – 16:00 uhr, 29 trainingseinheiten, € 730,-;
k.nr. 22509.15
recht für den einkauf
dornbirn, 5.4.2019, fr 9:00 – 17:00 uhr, 8 trainingseinheiten, € 395,-; k.nr. 22506.15
EDV / iNforMATik

excel aufbau (ecDl advanced)
dornbirn, 29.1. – 7.2.2019, mo + mi 18:00 – 22:00 uhr,
€ 252,-; k.nr. 80535.15
marketing-tuning auf Facebook
dornbirn, 18. + 25.2.2019, mo 13:00 – 17:00 uhr, € 295,-;
k.nr. 81505.15
Programmieren mit c# aufbau
dornbirn, 18.2. – 25.3.2019, mo + do 18:00 – 22:00 uhr,
€ 880,-; k.nr. 81506.15
adobe inDesign einführung
dornbirn, 19.2. – 14.3.2019, di + do 18:00 – 22:00 uhr,
€ 425,-; k.nr. 80565.15
lehrgang für grafik und mediengestaltung
dornbirn, 19.2. – 27.6.2019, di + do 18:00 – 22:00 uhr,
€ 2.980,-; k.nr. 80500.15
adobe illustrator einführung
dornbirn, 20.2. – 6.3.2019, mi 8:00 – 16:00 uhr, € 425,-;
k.nr. 80569.15
TEchNik

sicherheitsvorschriften für niederspannungsanlagen
hohenems, 6. – 7.2.2019, mi + do 8:30 – 17:30 uhr,
€ 625,-; k.nr. 34504.15
Praxisbezogene Werkstofftechnik und Wärmebehandlung
dornbirn, 7. – 8.2.2019, do 8:00 – 16:00 uhr, fr 8:00
– 12:00 uhr, € 260,-; k.nr. 36504.15

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

elektropneumatik
dornbirn, 13. – 14.2.2019, mi + do 8:00 – 16:00 uhr,
€ 390,-; k.nr. 36511.15
Kesselwärterkurs
dornbirn, 18. – 22.2.2019, mo – fr 8:00 – 17:00 uhr,
€ 1.220,-; k.nr. 61506.15
cnc-einstiegskurs
dornbirn, 18. – 26.2.2019, mo – fr 8:00 – 17:15 uhr,
€ 1.450,-; k.nr. 38550.15
cnc-Fachmann
dornbirn, 18.2. – 19.6.2019, termine lt. stundenplan,
€ 2.550,- zzgl. € 410,- prüfungsgebühr; k.nr. 38570.15
senior Process manager
dornbirn, 18.2. – 27.5.2019, termine laut stundenplan,
€ 2.750,- zzgl. € 470,- prüfungsgebühr; k.nr. 62561.15
optimaler einsatz von Zerspanungswerkzeugen
dornbirn, 22.2.2019, fr 14:00 – 22:00 uhr, € 210,-;
k.nr. 38575.15
elektrotechnische betreiberpflichten
hohenems, 23.2.2019, sa 8:00 – 17:00 uhr, € 370,-;
k.nr. 50593.15
cnc-maschinenbediener
dornbirn, 25.3. – 13.6.2019, tageskurs, termine lt.
stundenplan, € 2.290,- zzgl. € 270,- prüfungsgebühren;
k.nr. 38561.15
GEwErBE / hANDwErk / ToUrisMUs / VErkEhr

gel-nägel
hohenems, 9. – 16.2.2019, fr + sa 8:00 – 17:00 uhr,
20 trainingseinheiten, € 450,-; k.nr. 47500.15
acryl-nägel
hohenems, 9. – 23.2.2019, fr + sa 8:00 – 17:00 uhr,
20 trainingseinheiten, € 450,-; k.nr. 47501.15
Fachkurs für Fleischer
hohenems, 19.2. – 2.4.2019, di + do 18:00 – 22:00 uhr,
48 trainingseinheiten, € 680,-; k.nr. 49510.15
Diplom Fleischsommelier
hohenems, 25.2. – 17.5.2019, termin lt. stundenplan,
120 trainingseinheiten, € 2.890,-; k.nr. 47520.15
unternehmer-training
dornbirn, 19.3. – 3.10.2019, di + do 18:00 – 22:00 uhr,
162 trainingseinheiten, € 1.790,-; k.nr. 40571.15
unternehmer-training „KomPaKt“
dornbirn, 3.6. – 2.10.2019, mo + mi 18:00 – 22:00 uhr,
94 trainingseinheiten, € 1.520,-; k.nr. 40576.15
wEllNEss / GEsUNDhEiT / wiEDErEiNsTiEG

ordinationsassistenz
dornbirn, 30.1. – 5.12.2019, termine lt. stundenplan,
342 trainingseinheiten, € 3.490,-; k.nr. 43570.15

WIFI Vorarlberg
wifi.at/vlbg

Lern, die Zukunft
zu gestalten.
Wissen Ist Für Immer.
info-abend

technik

betriebswirtschaft

edv

coach

senior Process manager

Diplom-lehrgang
exportmanagement

lehrgang grafik und
mediengestaltung

coaching unterstützt einzelpersonen,
teams und damit organisationen in ihrer
entwicklung. der coach hilft ziele zu
erarbeiten, begleitet veränderungsprozesse und fördert die individuellen kräfte
der beteiligten personen.
Was ist das spezielle an der
WiFi-coaching-ausbildung?
das wifi hat jahrzehntelange erfahrung mit
coaching-ausbildungen und arbeitet getreu
dem motto „von der praxis für die praxis“
mit einem team von experten unter der
leitung von wolfgang titze zusammen.
speziell ist die zweiteilung der ausbildung: teilnehmer, die coaching-fähigkeiten in ihre arbeit integrieren und ihre sozialen fertigkeiten erweitern wollen,
können das coaching-kompetenztraining
besuchen. für alle, die sich darüber hinaus
dafür interessieren, als coach zu arbeiten,
gibt es den aufbaulehrgang zum coach.
Welchen nutzen bringen das
coaching-Kompetenztraining und die
ausbildung zum coach?
know-how im bereich coaching befähigt
zur professionellen unterstützung von
veränderungsprozessen auf den ebenen
organisationsstruktur, gruppendynamik
und persönlichkeit. teilnehmer
entwickeln dabei fachliche, soziale und
persönliche kompetenzen durch
fundierte theorie, selbsterfahrung und
vielfältige praktische übungen.
für wen ist die ausbildung geeignet?
führungskräfte, (sport-)trainer,
kommunikatoren in profit- und
non-profit-bereichen, kommunen,
gemeinden, berater, hr-manager,
menschen aus dem sozial- und gesundheitsbereich, betriebsräte, projektleiter,
pädagogen, lehrlingsausbilder,
selbstständige, menschen in therapeutischen und begleitenden berufen.
ort: wifi dornbirn
termine
Kostenloser info-abend: 31.1.2019
do 17:30 – 19:00 uhr
Kursnummer: 13501.15
start lehrgang: 13.3.2019
seminarhaus (übernachtungsmöglichkeit)
Kursnummer: 13502.15
Persönliche beratung
marzellina feurstein
t 5572/3894-459
feurstein.marzellina@vlbg.wifi.at

Optimierung von
Unternehmensprozessen

teilnehmer
personen, die an der optimierung der
geschäftsprozesse mitarbeiten oder für
diese verantwortlich sind.
Voraussetzung
zur zertifizierung können personen mit
entsprechender ausbildung und/oder
praxis im genannten geltungsbereich
zugelassen werden.
inhalt
modul 1: basic - prozesse verstehen
l begrifflichkeiten, grundlagen und
aufgaben im prozessmanagement
l methodik des aufbaus von prozessmanagement-systemen
l process-life-cycle, vier-schritte-methodik zum aufbau eines pcm-systems
modul 2: intermediate - prozesse lenken
l prozessmanagement-projekte planen,
steuern und überwachen
l der mensch im prozessmanagement
l prozessketten im unternehmen
identifizieren und designen
l veränderungsprozesse im unternehmen
l aspekte der organisationsentwicklung
l konflikt- und veränderungsmanagement
l rollen und teambildung im prozessmanagement
l prozessmanagement-teams leiten
l software-tools zur darstellung von
prozessen
l dokumentation von prozessmanagement-systemen
modul 3: excellence - prozesse managen
l unternehmenssteuerung und prozessmanagement
l kennzahlen, strategieverbindungen,
regelkreise, steuerung, monitoring
l prozessverbesserung und optimierung
l methoden des prozessmanagements
l bewertungsmodelle von prozessmanagement
l themenstellung für die projektarbeit
abschlussprüfung und zertifizierung

teilnehmer
personen, die unmittelbar oder mittelbar
mit auslandsgeschäften zu tun haben,
besonders mitarbeiter aus den bereichen
export, import, transit, vertrieb,
spedition und beratung.
Voraussetzung
seminar „einstieg in den export“ oder
praktische vorkenntnisse
inhalt
außenhandel
l cross culture management
l internationales marketing und vertrieb
l logistik und auftragsabwicklung
l internationales vertragsrecht
l fremdwährungsmanagement
l steuern im außenhandel
l zollwesen
l transportversicherung und verpackung
l spedition und transport im exportgeschäft
l bwl für den außenhandel
l exportförderung und finanzierung
l

abschluss
der lehrgang schließt mit einer
mündlichen prüfung ab.
trainingseinheiten: 120
beitrag: € 2.295,start: 4.2.2019
ort: wifi dornbirn
termine
lt. stundenplan
kursnummer: 24510.15
Persönliche beratung
beate amann
t 05572/3894-473
amann.beate@vlbg.wifi.at

trainingseinheiten: 88
beitrag: € 2.750,- zzgl. € 470,- prüfungsgebühr
ort: wifi dornbirn
termine
start: 18.2.2019
termine lt. stundenplan
Kursnummer: 62561.15
Persönliche beratung
nadine wimmersberger
t 05572/3894-469
wimmersberger.nadine@vlbg.wifi.at

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

Erstellen von professionellen
Druckvorlagen

während früher drucksorten wie
broschüren, anzeigen, kataloge, usw. oft
von agenturen erstellt wurden, neigen
nun immer mehr unternehmen dazu,
diese selbst zu erstellen. im lehrgang für
grafik- und mediengestaltung wird genau
das wissen vermittelt, das dazu benötigt
wird.
Ziel
sie nutzen die im lehrgang gewonnene
praxiserfahrung und realisieren
anspruchsvolle print- und grafikprojekte:
angefangen von der konzeption über die
ersten entwürfe bis hin zur grafischen
und technischen umsetzung.
Voraussetzungen
sicherer umgang mit windows oder mac
os x.
Zielgruppe
l anwender, die zukünftig printunterlagen selbst erstellen wollen
l projektleiter, die die produktion von
printobjekten überwachen, mitarbeiter
aus werbeabteilungen und verantwortliche, die aufträge extern vergeben und
einen besseren einblick in aufwand und
möglichkeiten bekommen möchten.
inhalt
l photoshop
l indesign
l illustrator
l praxisworkshop
l typografie und gestaltung
l print producing
l projektarbeit und präsentation
trainingseinheiten: 160
beitrag: € 2.980,kmu digital
ort: wifi dornbirn
termin Frühjahr 2019
19.2. – 27.6.2019
di + do 18:00 – 22:00 uhr
fallweise sa 8:00 – 16:00 uhr
Kursnummer: 80500.15
Persönliche beratung
tatjana gasser, msc
t 05572/3894-462
gasser.tatjana@vlbg.wifi.at

WIFI Vorarlberg
wifi.at/vlbg
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diplomlehrgang

mit dem WIFI zum
marketing-experten werden
Der Diplomlehrgang marketing bietet die möglichkeit, neben fundiertem grundlagenwissen die
wesentlichen marketinginstrumentarien zu
erlernen. start ist am 22. Februar.

M

Marketing schaﬀt Mehrwert
In einem zunehmend rauer werdenden Wettbewerbsklima verkauft sich ein gutes Produkt schon lange
nicht mehr von selbst. Es zeigt sich immer öfter, dass
Produkte in einem vergleichbaren Markt nur mehr durch
zielgerichtete Positionierung bzw. ein schlüssiges Marketingkonzept erfolgreich werden. Damit wird eine strategische Marktausrichtung wichtiger, die Umsetzung
von Aktivitäten unumgänglich.
Der WIFI Marketing-Lehrgang bietet die Möglichkeit,
neben fundiertem Grundlagenwissen die wesentlichen
Marketinginstrumentarien kennenzulernen und diese
an praktischen Beispielen zu trainieren. Die Teilnehmer
üben im Lehrgang das Verhalten im Wettbewerb, sich
auf neue Marktanforderungen einzustellen, Marketing-

fotos: istockphoto.com

arketing wird heute als marktorientiertes und integriertes Führungskonzept gesehen. Die Perspektiven des Marketing sind einerseits die Kunden- und
Wettbewerbsorientierung und andererseits die unternehmensinternen Zielsetzungen. Marketing umfasst
alle Aktionen eines Unternehmens, um Kundenbedürfnisse zu befriedigen und „gleichzeitig“ auch die Ziele
des Unternehmens zu erreichen.
im lehrggangg werden
die wesentlichen marketingginstrumentarien vermittelt.

ziele zu verwirklichen und Kundenorientierung als Maßstab ihres Handelns zu verstehen.
Die so erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten qualiﬁzieren für eine verantwortliche und selbstständige
Tätigkeit im Funkt
ktionsbereich Marketing. Der Lehrgang
richtet sich somit an Unternehmer und Geschäft
ftsführer
von Klein- und Mittelbetrieben, Assistenten der Geschäft
ftsleitung,Verkaufsleiter, Marketing-Manager, Mitarbeiter in Marketing und Vertrieb,Techniker und Mitarbeiter in Vorbereitung auf zukünft
ftige Marketingaufgaben.

facts
diplomlehrgang
marketing
start: 22. februar 2019
trainingseinheiten: 145
Beratung
eva kohler
t 05572 3894-451
ek@vlbg.wifi.at

bwl

Grundlagen der
Betriebswirtschaft

W
der lehrgang BWl gibt einen
guten einblick in die
grundlagen.

er heute und in Zukunft in einem Unternehmen
beruﬂich weiterkommen, d.h. sich als Fachkraft
qualiﬁzieren und Führungsaufgaben übernehmen will,
kommt ohne ein „gesundes“ Verständnis betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge keinesfalls mehr aus. Das
gilt für gewerblich ausgebildete Berufstätige in gleicher
Weise wie für Techniker, Juristen, Pädagogen oder Naturwissenschaftler. Das WIFI bietet daher für jene, die
sich betriebswirtschaftlich orientieren bzw. im Betrieb
künftig Verantwortung übernehmen und mitentscheiden wollen, den Lehrgang Betriebswirtschaft an.
Unternehmerisch Handeln
In 102 Trainingseinheiten lernen die Teilnehmer alles
kt sowie über
über die Stellung des Unternehmens am Markt

Der lehrgang betriebswirtschaft (bWl) verbindet
theoretische inhalte mit beispielen aus der Praxis
und einem unternehmensplanspiel.
die einzelnen betrieblichen Leistungs- bzw. Arbeitsbereiche mit ihren Aufgaben und Anforderungen. Im Zentrum
dieser Weiterbildung steht ein Unternehmensplanspiel
- die Teilnehmer entscheiden und agieren als Unternehmen im Wettbewerb.

facts
lehrgang
Betriebswirtschaft
start: 28. februar 2019
trainingseinheiten: 102
Beratung
margreth amann
t 05572 3894-475
ama@vlbg.wifi.at

OFFENES VERFAHREN
Bauausschreibung

promotion

Foto: ursuladuenser.com
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Ausschreibende Stelle:
Vorarlberger gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH
St. Martin-Straße 7, 6850 Dornbirn
TEL 0(043)5572/3805
FAX 0(043)5572/3805-300
Offerteröffnung, Leistungsgegenstand und Erfüllungsort:
GRUPPE A: OFFERTERÖFFNUNG AM DIENSTAG, 12. FEBRUAR 2019, 13.30 UHR
• Erneuerungg Heizzentrale
bei der WA 581/ Altach – Rhetikusstraße (Rhetikusstraße 3, 3 a)

Wir geben ihrem Auftritt dAs
pAssende medium
Informationen online finden Sie unter

mediA-teAm.At

• Erneuerungg von 4 Stück Heizzentralen inkl. Warmwasserbereitungg
und Heizkörp
perventiltausch
bei der WA 290/ Götzis – Litta I/II (Römerweg 57, 59, 61, 63)
• Malerarbeiten
bei der WA 486 5/EG Bregenz – Strabonstraße (Strabonstraße 1, 3, 5, 7, 9),
bei der WA 581/ Altach – Rhetikusstraße (Rhetikusstraße 3, 3 a) und
bei der WA 336/ Bludenz – Kreuz X (Beim Kreuz 27)
bei der WA 822/ Bregenz – Harderstraße (Rheinstraße 89, 91, 93, 95)
• Bodenbelägge (Parkett und Kautschuk))
beim BVH 737/ Wolfurt – Brückenweg (2 MWH – 38 WO, 2 Gewerbeeinheiten,
SG – 43 PKW-EPL)
• Fliesenleg
gerarbeiten
beim BVH 738/ Langenegg – Gfäll (BW) (1 MWH – 10 WO, Räumlichkeiten
für Sozialsprengel, Begegnungsraum, Kapelle, SG – 13 PKW-EPL) und
beim BVH 737/ Wolfurt – Brückenweg (2 MWH – 38 WO, 2 Gewerbeeinheiten,
SG – 43 PKW-EPL)
GRUPPE B: OFFERTERÖFFNUNG AM DIENSTAG, 12. FEBRUAR 2019, 14.30 UHR

VERPACHTUNG
Im Landeskrankenhaus Feldkirch gelangt ab 01. April 2019 das Café
Oase neu zur Verpachtung. Gäste sind Patienten, Besucher sowie
Mitarbeiter des Krankenhauses. Das Café ist an sieben Wochentagen oﬀen zu halten. Bewerber/innen mit Erf
rfahrung in der Führung
eines Gastronomiebetriebes werden bevorzugt. Der/die zukünft
ftige
Pächter/in muss persönlich über die notwendigen Berechtigungen
verf
rfügen.
Angebotsunterlagen mit detailliert
rten Auskünft
ften über die vert
rtraglichen Bedingungen können im Sekretariat der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft
ft m.b.H., 6800 Feldkirch, Carinagasse 41,
ab sofort
rt zu den Bürozeiten telefonisch oder über Email angefordert
rt
werden; Tel. +43 (0)5522 303-5000, oﬃce@khbg.at.

• Baumeisterarbeiten
bei der WA 128/EG Bregenz – Damm I (Steinachstraße 4, 6, 8, 10) und
bei der WA 336/ Bludenz – Kreuz X (Beim Kreuz 27)

Die Angebote sind bis 15. Februar 2019, 12 Uhr bei o. a. Adresse
abzugeben. Es ﬁndet keine öﬀentliche Angebotsöﬀnung statt.

• Kanalisierunggs- und Aspphaltierunggsarbeiten
portale aus Alu inkl. Briefkastenanlagge und
• Erneuerungg Eingganggsp
Kellertüren
• Schlosserarbeiten (Geländer))
bei der WA 822/ Bregenz – Harderstraße (Rheinstraße 89, 91, 93, 95)

Vlbg. Krankenhaus-Betriebsgesellschaft
ft m.b.H.
Mag. Josef Bayr

• Schlosserarbeiten (Eingganggsramppe))
• Erneuerungg Eingganggsp
portale aus Alu
• Wärmedämmverbundsyystemfassade
• Sp
penggler- und Schwarzdeckerarbeiten
bei der WA 336/ Bludenz – Kreuz X (Beim Kreuz 27)
Angebotsunterlagen:
Die Ausschreibungsunterlagen sind ab Dienstag, den 29. Jänner 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.

www.k-baumaservice.at
Marul 50
6741
Raggal
KAUFMANN BAUMASCHINEN
V e r k a u f
R e p a r a t u r
V e r m i e t u n g

Der neue Yanmar V65. Ein echter Radlader - Made in Germany
- Leistung: 36,5 kW/50 PS
- Eigengewicht: 4,2 to
- Hublast: 1,6 to (über gesamten Hub)
- inkl. Palettengabel und Erdschaufel
- hydraulischer Schnellwechsler o. ä.
gegen Aufpreis
- Bereifung: 365/70 R 18
ab EUR 49.500 inkl. MwSt. bei
Kaufmann Baumaschinenservice
Tel.: 0680 / 120 59 67
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rat & tat: praxistipps für unternehmen

Reichen sieben
Jahre immer?
Kann ich zu Jahresende
alle unterlagen aus
dem Jahr 2011
vernichten?

die siebenjährige
steuerliche aufbewahrungsfrist für bücher,
aufzeichnungen, belege
und geschäftspapiere des
Jahres 2011 lief am 31.
dezember 2018 aus. das
bedeutet aber nicht, dass
nichts mehr aufbewahrt
werden muss! unterlagen, die in einem offenen
rechtsmittelverfahren
von bedeutung sind oder
noch grundlage für
eintragungen im Jahr
2018 sind (wie beispielsweise für die abschreibung für abnutzung)
müssen weiterhin
aufbewahrt werden.
sonderbestimmung für
grundstücke. danach
sind aufzeichnungen und
unterlagen, die solche
grundstücke betreffen, 22
Jahre aufzubewahren.
auch gemäß unternehmensgesetzbuch sind
unterlagen dann weiter
aufzubewahren, wenn sie
für ein anhängiges
gerichtliches oder
behördliches verfahren
von bedeutung sind.
achtung: aus der nichtaufbewahrung von
büchern und aufzeichnungen sowie den
dazugehörigen belegen
kann sich eine schätzbefugnis durch die
abgabenbehörde
ergeben.

kontakt
Wkv-steuerservice
mag. christian sailer
t 05522 305-310
sailer.christian@wkv.at
wko.at

Karte gilt zwei
Jahre lang

seit 1. Jänner 2019 ist es mögglich,, mitarbeiter
aus drittstaaten als koch/köchin in
Österreich zu beschäftigen.

Wie komme ich zu einer rot-Weiß-rot-karte, um eine
fachkraft in einem mangelberuf einstellen zu können – wie
beispielsweise ab 1. Jänner 2019 einen koch? die rot-weißrot-karte ermöglicht drittstaatsangehörigen arbeitnehmern
die niederlassung und beschäftigung in österreich. von ihr
erfasst sind besonders hochqualifizierte migranten,
fachkräfte in mangelberufen, sonstige schüsselkräfte und
studienabsolventen. die erteilung einer rot-weiß-rot-karte
hängt von objektiven kriterien ab. dazu zählen qualifikation,
berufserfahrung, sprachkenntnisse und das alter. wird
anhand dieser kriterien eine vorgesehene mindestanzahl
von punkten erreicht, wird die niederlassung und beschäftigung bei einem bestimmten arbeitgeber erteilt. eine
zusätzliche überprüfung der arbeitsmarktlage (außer bei
den „sonstigen schlüssel¬kräften“) findet nicht statt.
fachkräfte für einen mangelberuf
fachkräfte können eine rot-weiß-rot-karte erhalten, wenn
sie eine abgeschlossene berufsausbildung in einem
mangelberuf sowie ein entsprechendes arbeitsplatzangebot
vorweisen. die mangelberufe werden in einer verordnung
des bundesministers für arbeit, soziales und konsumentenschutz (mangelberufsliste) jeweils für das nächstfolgende
kalenderjahr festgelegt. weiters müssen 55 von 90 punkten
erreicht werden und eine kollektivvertragliche entlohnung
samt betriebsüblicher überzahlung gewährleistet sein. die
arbeitsmarktprüfung entfällt, weil bereits in der verordnung
festgelegt wird, dass in den angeführten berufen ein mangel
am arbeitsmarkt vorliegt. bei besonders hochqualifizierten
ist eine sehr hohe qualifikation wie ein studienabschluss
voraussetzung für die erteilung der rot-weiß-rot-karte.
werden 70 von insgesamt 100 punkten erreicht, so darf der
hochqualifizierte ohne arbeitsplatzangebot für sechs
monate nach österreich einreisen. findet die person

innerhalb dieser zeit eine seiner qualifikation entsprechende beschäftigung, so wird ohne arbeitsmarktprüfung eine
rot-weiß-rot-karte erteilt.
rot-Weiß-rot-karte plus nach 24 monaten
sonstige schlüsselkräfte erhalten eine rot-weiß-rot-karte,
wenn sie ein arbeitsplatzangebot vorweisen und 50 von 75
punkten erreichen. voraussetzung ist zudem die durchführung eines ersatzkraftverfahrens sowie ein mindestentgelt
von 50 prozent (für unter 30-jährige personen) oder von 60
prozent (für über 30-jährige personen) der monatlichen
asvg-höchstbeitragsgrundlage. die rot-weiß-rot-karte plus
berechtigt drittstaatsangehörige zur niederlassung und
ausübung einer beschäftigung im gesamten bundesgebiet
und nicht nur bei einem bestimmten arbeitgeber. inhaber
einer rot-weiß-rot-karte erhalten nach zwei Jahren eine
rot-weiß-rot-karte plus, wenn sie 21 monate zu den für die
ausstellung einer rot-weiß-rot-karte maßgeblichen
voraussetzungen beschäftigt waren. familienangehörige
erhalten sofort mit der zuwanderung eine rot-weiß-rotkarte plus und damit einen freien arbeitsmarktzugang.

kontakt
Wkv-rechtsservice
dr. markus kecht
t 05522 305-321
kecht.markus@wkv.at
wko.at
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wirtschaftsrecht

Skonto abziehen ohne
Vereinbarung
Was passiert, wenn ein Kunde einen skontoabzug tätigt, obwohl das nicht vereinbart wurde?

nur wenn ein skonto ausdrücklich
vereinbart wurde,, darf dieser vom
rechnungsbetrag abgezogen werden.

V

kontakt
Wkv-rechtsservice
mag. werner fellner
t 05522 305-290
fellner.werner@wkv.at
wko.at

iele Unternehmer, aber auch Verbraucher sind der
Meinung, dass bei sofortiger Zahlung einer Rechnung ein Skontoabzug auch ohne ausdrückliche Vereinbarung zu gewähren ist. Das ist allerdings nicht richtig:
Ein Skonto darf nur dann vom Rechnungsbetrag abgezogen werden, wenn dies ausdrücklich – am besten
schriftlich – vereinbart ist.
Kein gesetzliches Recht auf Skonto
Ein gesetzliches Recht auf Skonto existiert ebenso
wenig wie ein entsprechender Handelsbrauch. Es sollten
Höhe des Skontos, Beginn und Dauer der Skontofrist
sowie die Berechtigung zum Abzug aus allfälligen Teilund/oder Schlussrechnungen festgehalten werden. Der
Rechnungsleger kann den Preisnachlass auch nachträglich, etwa durch einen entsprechenden Hinweis auf der
Rechnung, gestatten.
Skontovereinbarungen können auch fürTeilrechnungen getroﬀen werden. Dabei ist festzuhalten, ob das
Recht zum Skontoabzug bei Verzug auch nur einer einzigen Teilzahlung zur Gänze verloren geht oder ob es nur
hinsichtlich dieser Teilzahlung erlischt. In diesem Zusammenhang ist klar zu regeln, wann eine Zahlung fällig
ist und innerhalb welcher Frist die Zahlung zum Abzug
des Skontos berechtigt. Ein Schuldner tätigt einen Skontoabzug, obwohl keine entsprechende Vereinbarung
vorliegt und sein Vertragspartner den Abzug nicht ge-

foto: WKo

stattet hat. Er beﬁndet sich daher ab dem Tag nach Fälligkeit der Zahlung mit dem ungerechtfertigt abgezogenen Betrag in Zahlungsverzug. Er ist weiterhin Schuldner
und wird Mahnkosten, Verzugszinsen und unter Umständen auch Gerichtskosten zu zahlen haben.
Wann erfolgt die Zahlung rechtzeitig?
In der Skontovereinbarung sollte genau festgehalten
werden, ob der Betrag abzüglich Skonto bis zum Ende
einer bestimmten Frist auf dem Konto einlangen soll
oder ob eine Überweisung spätestens am letzten Tag
dieser Frist genügt.
Aus dem Zahlungsverzugsgesetz ergibt sich für Unternehmergeschäfte Folgendes: Sollte nichts anderes
vereinbart werden, ist bei Bezahlung durch eine Banküberweisung der Überweisungsantrag so rechtzeitig
zu erteilen, dass der gesamte geschuldete Betrag spätestens am Tag der Fälligkeit auf dem Konto des Gläubigers wertgestellt ist. Wertgestellt bedeutet, dass der
Betrag valutarisch (= der Zinsenlauf für den Empfänger
beginnt) gutgeschrieben und für den Empfänger verfügbar ist. Ein Verbraucher überweist laut Zahlungsverzugsgesetz hingegen rechtzeitig, wenn er den Überweisungsauftrag für den gesamten geschuldeten Betrag
am Tag der Fälligkeit erteilt.

Hintergrund
Was man über skontoregelungen wissen sollte.

- skontoregelungen sind preisnachlässe bei zahlungen
innerhalb bestimmter fristen.
- mit ihnen sollen vertragspartner zu raschen zahlungen
veranlasst werden.
- der satz „zahlbar innerhalb von zehn tagen mit abzug
von zwei prozent skonto oder innerhalb von 30 tagen
ohne abzug“ auf der rechnung bedeutet, dass innerhalb
der ersten zehn tage zwei prozent vom rechnungsbetrag abgezogen werden dürfen. das entspricht einem
Jahreszinssatz von 36 prozent und sollte, sofern es die
zahlungsfähigkeit erlaubt, auch unter ausnutzung des
kontokorrentkredits in anspruch genommen werden.
- in der praxis sind meist skonto-sätze zwischen zwei
und fünf prozent zu finden.
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Neues Panorama
Restaurant

ImaS-Studie zum
Pensions- und
Gesundheitssystem

das 5-sterne-romantik hotel „die
krone von lech“ investiert in das
neue panorama-restaurant
1,5 millionen euro und hebt den
genuss in eine neue dimension. die
von dieter bartenbach konzipierte
reinstaluminiumdecke weitet den
raum optisch aus und lässt den
lech-fluss und die berg-kulisse an
der decke wie ein wasserfarbenbild
zerfließen. spezielle reflektoren und
linsen verteilen das licht ohne druck
und blendung brillant im raum.

sversicherung, erste bank und
sparkassen beauftragten das
marktforschungsinstitut imas mit
einer online-befragung zum thema
„lebensqualität & lebensstandard
– heute für morgen“. ende 2018
beantworteten 1.000 personen
zwischen 16 und 65 Jahren fragen
zu finanziellen vorsorgethemen und
-produkten sowie zum thema
demografische entwicklung und
deren auswirkungen auf das
vorsorgeverhalten. der mit abstand
größte wunsch der vorarlber-

ger/-innen – bezogen auf die eigene
pension – ist gute gesundheit (83%).
gleich danach folgt das bedürfnis,
frei von finanziellen sorgen zu sein
(74%) und demzufolge eine
ausreichend hohe pension zu
beziehen (61%). 44 prozent der
befragten in vorarlberg gehen
davon aus, dass sie aktuell und in
zukunft bei einem krankheitsfall
durch das öffentliche gesundheitssystem nicht so gut behandelt
werden, wie sie sich das eigentlich
wünschen. werner böhler: „wir
sehen bei uns in der sparkasse eine
deutlich steigende kundennachfrage
nach produkten der privaten
gesundheitsvorsorge.“
sparkasse.at

spar vorarlberg

80 freie Lehrstellen
in 14 Berufen

bis zu 900 neue lehrlinge können
2019 österreichweit teil der
spar-familie werden und aus
21 verschiedenen berufen ihren
traumberuf wählen. in vorarlberg
warten 80 lehrstellen in
14 verschiedenen lehrberufen
darauf, besetzt zu werden. darum
startet spar vorarlberg ab sofort
die suche nach den besten, die sich
zu den 200 aktuell in vorarlberg
beschäftigten Jugendlichen dazugesellen sollen.

v.l. vorstandsdirektor manfred Bartalszky
(Wiener städtische),, vorstandsdirektor
Werner Böhler und ddr. paul eiselsberg.

haberkorn

Niederlassungen in Ungarn fusionieren
8,3-millionen-euroinvestition für neuen gemeinsamen standort in budapest:
marktführerschaft soll weiter
ausgebaut werden.

die zwei ungarischen standorte des vorarlberger
familienunternehmens haberkorn in budapest – haberkorn kft. und fairtool kft. – werden per mitte 2019
zusammengelegt und unter dem neuen namen
haberkorn fairtool kft. am markt auftreten. die beiden
unternehmen ergänzen sich optimal: haberkorn
ungarn bietet das klassische haberkorn sortiment –
arbeitsschutz, schläuche und hydraulikprodukte –,
fairtool ist marktführer im werkzeughandel. „die

beiden geschäftsführer lajos göndör und zsuzsanna
fekete, die künftig die leitung gemeinsam innehaben
werden, arbeiten seit Jahren eng zusammen. unser ziel
ist es nun, die synergien künftig noch besser zu nutzen
und unsere marktführerschaft in ungarn weiter
auszubauen“, betont vorstandsvorsitzender gerald
fitz. bei haberkorn ungarn sind derzeit 56 mitarbeiter/-innen beschäftigt. beim unternehmen fairtool sind
75 personen angestellt.

fotos: christof lackner/sparkasse/ spar

die krone von lech
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mediascheck gründer story

webgears

SF Forst Konzept ist
erstes zertifiziertes
Forstunternehmen im Land

Fokus auf
Kernmärkte
smartshoppingexperten von
Webgears bereinigen ihr ProduktPortfolio.

D

as Gütesiegel „Zertiﬁziertes Österreichisches Forstunternehmen“, kurz ZÖFU, weist Unternehmen als
ökologisch und sozial nachhaltig, mit gut ausgebildeten
Mitarbeitern und einwandfreier Technik aus. Als erstes
Unternehmen in Vorarlberg und als elftes Unternehmen
in ganz Österreich hat das in Wolfurt ansässige Unternehmen SF Forst Konzept diesen Zertiﬁzierungsprozess
erfolgreich abgeschlossen.

Nachhaltig, ökologisch, sozial und verlässlich
Simon Fink, Inhaber des 2018 gegründeten Unternehmens SF Forst Konzept, erklärt: „Der Prozess war für das
gesamte Team herausfordernd und ist zugleich eine tolle Bestätigung, die hohen ZÖFU-Standards im täglichen
Arbeitsprozess zu erfüllen. Wir setzen alles daran, diesen
hohen Standard zu halten und uns auf dieser Basis weiterzuentwickeln.“ An der seit August letzten Jahres
möglichen Zertiﬁzierung kann prinzipiell jedes in Österreich tätige Unternehmen teilnehmen, welches Dienstleistungen im Bereich Holzernte, Holzbringung, Waldverjüngung, Waldpﬂege und Forstschutz anbietet. Die
Unternehmen verpﬂichten sich, sämtliche Tätigkeiten
nachhaltig, ökologisch, sozial und verlässlich auszuführen. Die Zertiﬁzierung soll dem Auftraggeber die Gewissheit geben, dass durch die Beauftragung eines mit dem

simon fink hat das unternehmen
sf forst konzept 2018 gegründet.

foto: Webgears

als erstes unternehmen in Vorarlberg wurde sF
Forst Konzept aus Wolfurt mit dem gütesiegel
„Zertifiziertes Österreichisches Forstunternehmen“ ausgezeichnet.

alexander Bitsche,
ceo von Webgears.

ZÖFU Gütesiegel ausgestatteten Unternehmens kompetente und qualitativ hochwertige Waldarbeit garantiert
wird. SF Forst Konzept hat sich auf Arbeiten rund um
Bäume, Wald und steiles Gelände fokussiert. Zu den Spezialgebieten des fünfköpﬁgen Teams zählen unter anderem Holzschlägerung und Bringung, Baumdienste für
Haus und Hof, Trassenfreihaltung sowie Felsräumarbeiten und Helikopterfällungen. Auf dem Weg zur Selbstständigkeit wurde Simon Fink vom Gründerservice der
Wirtschaftskammer Vorarlberg unterstützt.
forst-konzept.at

info
gründerservice
t 05522 305-1144
gruenderservice@wkv.at
gruenderservice.at

W

ebgears zieht
sich aus sieben
Ländern zurück. Es sei
deutlich geworden,
dass das erfolgreiche
Geschäftsmodell von
gutscheinsammler.de,
voucherbox.co.uk
und couponbox.com
nicht einfach auf
andere Märkte
skalierbar sei. „Wir
haben uns entschlossen, unsere Ressourcen auf unsere
wichtigsten Märkte zu
fokussieren“, erklärt
CEO Bitsche.

47grad, die3 und go biq communication

auszeichnung verdienter Lehrbetriebe
Das bundesministerium für
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und der
Fachverband Werbung und
marktkommunikation haben
24 verdiente lehrbetriebe
ausgezeichnet; darunter drei
unternehmen aus Vorarlberg.

A

ls verdiente österreichische Lehrbetriebe“ - nach
unternehmerischen und ausbildungsrelevanten
Kriterien - wurden 24 Lehrbetriebe aus allen Bundesländern vom Bundesministerium für Digitalisierung
und Wirtschaftsstandort und dem Fachverband Werbung und Marktkommunikation ausgezeichnet. Gerhard Hofer, Obmann der Fachgruppe Werbung und
Marktkommunikation in Vorarlberg und Geschäftsführerin Sibylle Drexel übergaben den drei ausgezeichneten Vorarlberger Betrieben die Zertiﬁkate vor
Kurzem. „Die ausgezeichneten Betriebe sind für unsere Branche Role Models. Die Unternehmen verfolgen innovative Ansätze beim Recruiting, haben erfahrene, engagierte Ausbildner in den Unternehmen
und ihre Lehrlinge zeigen gute Erfolgsquoten bei den
Lehrabschlussprüfungen. Ein großes Dankeschön
dafür“, betont Gerhard Hofer.

Verdiente Lehrbetriebe in Vorarlberg
Über eineAuszeichnung konnte sichGeschäft
ftsfü
führer
Christian Koﬂer von der 47Grad Werbeagentur mit Lehrling MichelleErnefreuen.Die3-Agenturfü
fürWerbung und
Kommunikation ist seit Langem akt
ktiv in der Lehrlingsausbildung, Geschäft
ftsfü
führer Bruno Welzenbach freut
sich, dass Lehrling Melanie Mennel den Lehrabschluss
erfolgreich absolvi
viert
rt hat und nun als Projekt
ktmanagerin
Digitale Medien im Unternehmen bleibt. „ Egal ob Graﬁk-Design oder Kommunikationsschwerpunkt
kt - die praxi
xisnahe Lehre in einer Agentur ist ein idealer Start
rtpunkt
kt
fü
für eine Karriere in kr
kreativen, zuku
kunft
ftsfähigen Beru
rufen“,
erkl
klärt
rt Sergej Kreibich, Geschäft
ftsfü
führer von go biq communication. Seine Lehrlinge Ines Griessner und Katharina Leitner sieht er als wi
wichtige Säulen zur Sicherstellung
der hohen Qualität seiner Agentur.
news.wko.at

unternehmen
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personalia

Verpackungsspezialist
aLPLa und Recycler Texplast stärken Kooperation

Philipp Lehner neuer CFO
bei aLPLa

fotos: alpla/texplast/matthias Weissengruber

seit Juli 2018 kooperieren alPla und texplast im
Pet-recycling. seither konnten menge und
Qualität der rohstoffe für die Produktionsbetriebe auf hohem niveau stabilisiert werden.

D

er österreichische Spezialist für Verpackungslösungen ALPLA und das deutsche Recyclingunternehmen Texplast, eine Tochter von FROMM Plastics, proﬁtieren von ihrer Zusammenarbeit. In den vergangenen
Monaten ist es gemeinsam gelungen, Menge und Qualität der Rohstoﬀe für die Produktionsbetriebe beider
Partner auf hohem Niveau zu stabilisieren. Nun investiert Texplast in eine dritte „Extrusionslinie“ und erhöht
die Jahreskapazität für lebensmitteltaugliches PET-Regranulat um 15.000 Tonnen auf gesamt rund 27.000 Tonnen – Material, das ALPLA in Europa und insbesondere
in Deutschland in den Wertstoffkreislauf zurückführen
wird. Für die Erweiterung bautTexplast derzeit eine neue
Halle auf dem Firmengelände in Wolfen. Voraussichtlich
im April 2019 wird die Anlage in Betrieb gehen. Laut Texplast liegt die Investition bei rund 4,5 Millionen Euro.
Verfügbarkeit von Recyclingmaterial
„Die Nachfrage nach recycelten Kunststoﬀen steigt
kontinuierlich. Um unsere Kunden mit den geforderten
Mengen bedienen zu können, müssen wir unsere Aktivitäten im Recycling forcieren. Mit Texplast als Partner
haben wir am deutschen Markt Zugang zu hochwertigem Recyclingmaterial“, sagt Georg Lässer, Head of
Recycling bei ALPLA und ergänzt: „Zudem sichern wir
uns die Expertise und die Erfahrung im Bereich Logistik
und nutzen das bestehende Netzwerk mit dem Lebensmitteleinzelhandel.“
Texplast hole den Wertstoﬀ Pfandﬂasche mit optimierter Logistik auf kürzestem Wege ins Recyclingwerk

seit Juli 2018 koop
perieren alpla
und fromm erfolgreich im pet-recycling.

und halte dabei den Carbon Footprint so klein wie möglich, betont Matthias Schäfer, Prokurist bei Texplast:
„Durch die Kooperation mit ALPLA schließt sich der
Flaschenkreislauf: Wir recyceln die Pfandware aus dem
Lebensmitteleinzelhandel zu hochwertigem, lebensmitteltauglichem Regranulat, aus dem ALPLA Vorformlinge
für neue PET-Getränkeﬂaschen herstellt. Die im Prozess
anfallenden bunten Flakes verwendet FROMM für die
eigene Produktion von Umreifungsbändern.“
ALPLA gehört zu den führenden Unternehmen für
Kunststoﬀverpackungen. Rund 19.300 Mitarbeiter produzieren weltweit an 176 Standorten in 45 Ländern maßgeschneiderte Verpackungssysteme, Flaschen, Verschlüsse und Spritzgussteile für vielfältigste
Anwendungsbereiche: Nahrungsmittel und Getränke,
Kosmetik und Pﬂegeprodukte, Haushaltsreiniger,
Wasch- und Putzmittel, Arzneimittel, Motoröl und
Schmiermittel.

Wechsel in der
Führungsebene des
Verpackungsspezialisten.

philipp lehner ist seit
Juni 2014 im familienunternehmen tätig.

D

er 34-Jährige war
zuletzt „Regional
Manager Nordamerika“. Nun verantwortet
er die Bereiche
Finanzen, Informationstechnologie,
Digitalisierung und
Human Resources.
Lehner studierte in
Nanjiing, an der
European Business
School London und
der Harvard Business
School in Boston.
„Ich bin stolz, die
Zukunft unseres
Familienunternehmens in meiner
neuen Rolle mitgestalten zu können“,
freut sich Philipp
Lehner.

textil digital

Calzedonia setzt auf Vorarlberger Software
Der lustenauer software-entwickler halo electronic hat
sich mit dem italienischen
bademoden-label calzedonia
auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt.

H

alo Electronic bietet mit „inteos“ individuelle
Soft
ft- und Hardwarelösungen für die Textilindustrie an. Mit dem italienischen Bademoden-Anbieter Calzedonia hat das Lustenauer Unternehmen eine
erneute Zusammenarbeit gestartet: Nach den erfolgreich abgeschlossenen Projekt
kten für CalzedoniasWerke in Serbien und Bulgarien umfasst der neue Auft
ftrag
in Äthiopien Lizenzen und Hardware für 2000 Mitarbeiter, die jeweils mit einem eigenenTablet ausgestattet werden und somit sämtliche Arbeitsschritte in
Echtzeit digital dokumentieren und steuern können.
Das hierbei verwendete iLink-System setzt auf han-

delsüblicheTablets auf Android-Basis und ist entsprechend intuitiv bedien- und ﬂexibel konﬁgurierbar.
„on the go“
So wird Industrie 4.0 vom Schlagwort zur Realität.
Beispielsweise können Mängel im Stoﬀ bildlich dokumentiert, Maschinen- undWartungsdaten „on the go“
abgerufen und eventuell auft
ftretende Probleme über
den Alarmserver sofort behoben werden. Das Interface ist dabei so intuitiv gestaltet, um auch von ungeschulten Arbeitern problemlos verwendet werden zu
können.
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bauwirtschaft

foto: baumschlager hutter partners

i+R erhält Zuschlag für
öffentliche Bauten am
deutschen Bodenseeufer

Die i+rb industrie- und gewerbebau konnte sich
bei zwei europaweit ausgeschriebenen bauprojekten am deutschen bodenseeufer durchsetzen.

A

m Campus in Friedrichshafen-Fallenbrunnen errichtet die deutsche Tochtergesellschaft der i+RB
Industrie- & Gewerbebau (Lindau) als Totalunternehmer
das Regionale Innovations- und Technologietransferzentrum „RITZ“ um 10 Millionen Euro. In unmittelbarer
Nachbarschaft beﬁnden sich die Zeppelin-Universität,
die Swiss International School und der Campus der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Der oﬀene und
ﬂexible Entwurf stammt vom renommierten Vorarlberger Architekturbüro Baumschlager Hutter Partners: „Da
die großzügigen und hellen Räume im RITZ technisch
leicht variierbar sind, dienen sie verschiedensten Zwecken. Ihre Ästhetik soll künftige Nutzer bei ihrer Ideenentwicklung und interdisziplinären Zusammenarbeit
inspirieren“, betont Carlo Baumschlager.

Vielfältige Nutzung
Das zweigeschossige Gebäude mit 4.500 Quadratmetern Nutzﬂäche wird Büros, IT-Labore und Coworking Spaces beherbergen. Mobile Trennwände ermöglichen verschiedene Funktionen, etwa als Tagungsort,
für Investoren-Pitches oder für Netzwerkveranstaltungen. Das Gebäude soll seinen Mietern einfachen Zugang zu technischen Einrichtungen und Geräten ermöglichen. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 15,5
Millionen Euro, wovon 10,1 Millionen auf den Part von
i+R entfallen. Das Projekt wird mit sieben Millionen
Euro vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und mit zwei Millionen vom Land Baden-Württemberg gefördert. Die Fertigstellung ist für
November 2020 geplant. Im Sommer 2019 wird mit
dem Bau gestartet, die Fertigstellung ist für November
2020 geplant.

das ritz wird nach plänen des vorarlbergger architekturbüros Baumschlager hutter partners errichtet.

Energieeﬃziente Sporthalle im Holzbau
Den zweiten Zuschlag aus öﬀentlicher Hand bekam
i+R für die Zweifeld-Sporthalle in Moos bei Radolfzell.
Die Nachbargemeinde von Radolfzell entschied sich für
das nachhaltige Konzept, das i+R in Kooperation mit den
Konstanzer Architekten Fredy D‘Aloisio und Helmut
Dury abgegeben hatte. Der moderne Holzbau bezieht
Energie aus einer Luftwärmepumpe sowie einer Photovoltaikanlage. Zudem konnte i+R die ursprünglichen
Planungskosten um eine halbe Million Euro unterschreiten. Der Baustart der Sporthalle mit 1800 Quadratmeter
Nutzﬂäche erfolgt im April 2019, Anfang 2020 soll sie
fertiggestellt sein.
„Wir konnten uns bei beiden Projekten für öﬀentliche
Auftraggeber in aufwendigen und europaweit durchgeführten Verfahren gegen zahlreiche Mitbewerber durchsetzen“, freut sich Eckehard Schöch, Geschäftsführer von
i+RB Industrie- & Gewerbebau. „Ein gelungener Beweis
für unsere Konkurrenzfähigkeit und zwei Vorzeigeprojekte in unserem Kerngebiet, auf deren Umsetzung wir
uns sehr freuen.“

promotion/unternehmen
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FACHÜBERSETZUNGEN alle Sprachen

RhombeRg

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

high-Tech-SchmieRSToffe
6858 Schwarzach, Eulentobel
Tel. 05572 58209

www.rhomberg-gmbh.at

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 vblg.

Kurse
!
U
E
N rastanz
in F

NEU - Kurse in Vorarlberg
Training mit neuesten Geräten
Zum Aktionspreis von 220€
Informationen zu Terminen u. Anmeldung unter:
arketing@staplertechnik.at od. 05223 / 790 69 30
marketing@staplertechnik.at

holzmodulhaus

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

holzmodulhaus 36 m2, 2 zimmer,
bad (dusche/wc), küchenzeile,
infrarotheizung, große fensterfronten und terrasse mit 20 m2 zu
verkaufen. ab sofort verfügbar,
abholbereit im bezirk bregenz.
nutzung als büro, ausstellung,
ferienhaus o.ä. verkaufspreis:
eur 76.000,- inkl. mwst, ohne
grundstück, ohne transportkosten, ohne fundamentkosten
kontakt: holzmodulhaus@gmx.at

sortimo fahrzeugeinrichtungen
– neues variables dachträgersystem
www.scheier-cartech.at, telefon
05576 74354

auftragsbearbeitung
erp-software, kassen und
beratung. blank edv, sulzberg,
telefon 05516 2690

telekommunikation
www.sipconnect.at auch in
vorarlberg: telefonanlagen,
dectsysteme, schwesternruf,
lichtruf, indoor lokalisierung.
alarmserver, videokonferenzsysteme, telefon 05574 44644

briefmarken
geldanlage: briefmarkensammlung
1840-1900! schwerpunkt: altösterreich, altdeutschland, deutsche
kolonien und schweiz! verkauf eur
17.500,-- rpmueller47@gmail.com

realitäten
grundstück in feldkirch für handel,
dienstleister und gewerbe! attraktive + auffällige werbelage an der
reichsstraße (b190) gegenüber
ambergpark, hohe verkehrsfrequenz! 2.150 m2 im baurecht,
kurzfristig verfügbar. informationen: www.amann-immobilien.com

Von der handgeführten bis
zur Aufsitzkehrmaschine

STAPLERFÜHRERSCHEIN

fahrzeuge

fahrzeugeinrichtungen

Kärcher Kehrmaschinen

Jungheinrich

Mietstapler
ab 30,-

pro Tag ab einem Monat
exkl. MwSt. u. Transport

Miet Hotline: 0810 820 840
www.jungheinrich.at

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

anzeigenmarketing
mit „die wirtschaft“ erreichen sie
alle unternehmer und opinionleader des landes. ohne streuverluste.
wir beraten sie gerne! mediateam
gmbh. im interpark focus 3 in
röthis, www.media-team.at

unternehmen

VLV-Generalagentur
Leiblachtal eröffnet

nach dem erfolgreichem umbau wurde die
VlV-generalagentur leiblachtal offiziell
eröffnet.

N

ach erfolgreichem Umbau w
wu
urde nun die VLV-Generalagentur Leiblachtal in Hörbranz oﬃziell ihrer
Bestimmung übergeben. Den k
kiirchlichen Segen ffü
ür die
neuen Räumlichkeiten spendete Pfarrer Roland Trentinaglia. In ihrenAnsprachen fanden der Hörbranzer Bürgermeister Karl Hehle und VLV-Vorstand Dir. KommR
rt Sturn lobendeWort
rte ffü
ür die „Jungunternehmer“
Robert
Pino Scutaro und Marcel Mangeng. Gemeinsam mit
Daniela Fink präsentiert
rten sie ihr neues Büro.
Zahlreiche Gäste
Neben langjährigen Kunden und Partnern, durften zahlreiche Arbeitskollegen und Vertreter anderer
Versicherungen begrüßt werden. Das neu gestaltete
Agenturbüro beﬁndet sich in Hörbranz in der Erlachstraße 1. Mit diesem Standort erweitert die VLV ihr
Beratungs- und Serviceangebot im Leiblachtal als
Ergänzung zum bestehenden VLV-Kundenbüro
Lochau.

v.l.: vlv-vorstand dir. kommr robert sturn, marcel
mangeng, daniela fink und pino scutaro.
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apropos
blickpunkt

zu guter letzt

Dis.Kurs Zukunft Vorarlberg mutig
gestalten!
lassen sie sich den nächsten meilenstein
des strategieprozesses am 30. Jänner 2019
im Festspielhaus bregenz nicht entgehen!

zum stichtagg 31. dezember 2018 waren
in vorarlbergg 395.012 personen mit
haup
ptwohnsitz gemeldet,,
um 2.474 bzw. 0,,6 prozent
mehr als ein Jahr zuvor.

winter in österreich

Jahrzehnte-Rekord
bei Winterschäden
Die extreme schneesituation in Österreich der
vergangenen Wochen verursachte schäden in
millionenhöhe.

unter den schneemassen
schlummern schäden in
millionenhöhe.

große teile des landes versinken im schnee, viele dächer
halten der enormen last nicht stand. nach ersten schätzungen der wiener städtischen belaufen sich die schäden
im Jänner auf bis zu fünf millionen euro und übertreffen
damit alle schäden der vergangenen zwölf Jahre in diesem
monat. wie nahe man insgesamt an die rekordsumme von
mehr als 18 millionen euro aus dem Jahr 2006 kommt, wird
sich mit der schneeschmelze zeigen.

der diskurs. dieser begriff wurde bis in die sechziger
Jahre vorrangig in der bedeutung „erörternder
vortrag“ oder „hin- und hergehendes gespräch“
verwendet. heute meinen wir damit diskussion,
gedankenaustausch oder debatte. Ja, darum ging es
präsident hans peter metzler auch zu beginn des
größten strategieprozesses in der geschichte der
wirtschaftskammer vorarlberg. doch genug der
rede, taten sollen folgen. heißt, von der erkenntnis
in die umsetzung zu kommen. Jedoch nicht als eine
art selbstzweck, sondern im wissen, dass für die
herausforderungen der zukunft neue formate, neue
lösungsansätze und oft auch ein neues denken
erforderlich sind.
der 30. Jänner steht symbolisch für diesen
aufbruch. wir werden an diesem abend konkrete
projekte aus dem beteiligungsprozess und
schwerpunktinitiativen der wirtschaftskammer
für 2019 vorstellen. doch bevor dies
passieren wird, präsentieren sich
ihnen die sparten und abteilungen der wkv sowie angegliederte
institutionen in einer art expo.
diese branchentreffs im foyer
des festspielhauses sind eine
ideale gelegenheit zum
austausch und netzwerken. wir freuen uns auf
ihr kommen!
ihr herbert motter,
cr „die Wirtschaft“
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