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Geschäftsleitung – Bau
Das bekannte Bauunternehmen, das im Massivbau, Holzbau, Verputz &
WDVS tätig ist, bietet einer verantwortungsvollen Person diese Chance.

Aufgaben: Operative Leitung und Führung von ca. 50Mitarbeitenden •
Akquisition von Aufträgen • Betreuung von Kunden • Projektkalkulation,
Auftragsabwicklung | Ref.№23339

Internationale Projekt-

Das Energieunternehmen am Standort im Vorarlberger Oberland punk-
tet gleich in mehreren Bereichen. Auf höchstem Niveau werden die ein-
zelnen Teile und umfassenden Projekte entwickelt, geprüft & zertifiziert.

Aufgaben: Internationale Projektbegleitung mechatronischer Produkte,
von Prototypen zur Serienreife • Schnittstelle und Koordination: Kunde
zu Entwicklung/Produktion • Projektleitung | Ref.№23452

begleitung | Mechatronik

Unternehmen suchen neueMitarbeitende, Bewerber neue Karriere-Chancen. Gemeinsam ist beiden: derWunsch nach Effizienz,
Wirtschaftlichkeit und vor allemWirksamkeit. Setzen Sie auf den erfahrenen Partner und unser starkes Netzwerk.

Engagierte Personen haben die Möglichkeit, sich unternehmerisch
einzubringen & langfristig am Erfolg der Kanzlei teilzuhaben.

Aufgaben: Klienten in Steuer- und Wirtschaftsfragen selbstständig
betreuen • Betriebsprüfungen & Rechtsmittel abwickeln • Bilanzierung,
Steuererklärungen erstellen • Sonderprojekte leiten | Ref.№23417

SteuerberaterIn als Partner

MAYER Personalmanagement GmbH | Ringstraße 2 | 6830 Rankweil | Lukas Mayer | +43 (0)5522 45142-15 | l.mayer@mayer.co.at | www.mayer.co.at

Key Account Management

Zur aktiven Marktbearbeitung, zielführenden Deckung der Branchen-
anfragen und zum weiteren Ausbau des Kundenportfolios, gelangt
diese Position zur Besetzung.

Automotive | weltweit

Aufgaben: Im Automobilbereich weltweit Kunden (OEM & Tier-1) ak-
quirieren & nachhaltig betreuen, Geschäftsanbahnung • Präsentationen
halten, Offerte ausarbeiten | Ref.№23451

Über 380 offene Karriere-Chancen in Vorarlberg, Liechtenstein und Süddeutschland sowie weitere Details zu den angeführten Positionen
finden Sie unter Angabe der jeweiligen Referenznummer auf unserer Website www.mayer.co.at

www.mayer.co.at
30 Jahre beste Beratung
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Für eine positive
Entwicklung
brauchen
Unternehmen auch
die räumlichen
Voraussetzungen!

Standort Vorarlberg

Unsere vielen familiengeführten Unter-
nehmen gehören zu den wertvollsten

Bestandteilen,überdiederWirtschafts-und
Lebensstandort Vorarlberg verfügt. Große
wie kleine Betriebe leisten über Generatio-
nenhinwegGroßartigesund zeichnen sich
durch eine unglaublicheTreue zum Stand-
ort aus.Dieswird inZeiten, indenenesuns
gutgeht, oftmalsübersehen.

„Wirmüssendaherdankbarsein,dassein
sotraditionellesFamilienunternehmenwie
dieFirmaRauchweiterhinamStandortVor-
arlberginvestierenwillundaneinenachhal-
tigeWertschöpfungdenkt. DiesesBekennt-
nisunterstützenwirausvollerÜberzeugung“,
sagtHansPeterMetzler, PräsidentderWirt-
schaftskammer Vorarlberg, angesichts der
bevorstehendenAbstimmungzurRauch-Er-
weiterunginLu-desch.Über700Arbeitsplät-
ze hat Rauch in denvergangenen 25 Jahren
inderRegionNüziders/Ludeschgeschaffen.
Dasistmehralsbeachtlich.100weiterekön-
nendazukommen,wenndiedortigeBevöl-
kerung am 10. November für das Erweite-
rungsprojekt Ludeschstimmt.

„DerBevölkerungmussklarsein,dasses
ohne eine gut funktionierendeWirtschaft,
die auch ihre Entwicklungsmöglichkeiten
bekommt, Vorarlberg im globalen Gesche-
hen schwer haben wird. Unser Wohlstand
beruhtaufdiesenpositivenwirtschaftlichen
Entwicklungen“,betontMetzler.Wirtschaft-

liche InteressendürfennichtgegenInteres-
senderUmweltausgespieltwerden.Esmüs-
sevielmehreinverstärktesBewusstseinund
eine Sensibilisierung für notwendige Ent-
wicklungenbeiallerAchtungfürdieUmwelt
geschaffenwerden. DieWirtschaft inVorar-
lberg, insbesondere auch die Firma Rauch,
bekennt sich imSinnederUmwelt zu einer
maßvollen Entwicklung des Wirtschafts-
standortesundzueinemnachhaltigenRes-
sourcenumgang.SowürdenmiteinerErwei-
terung rund 8.000 Lkw-Fahrten pro Jahr
wegfallen,wasdembaulichenEingriffindie
Natur, der allen Umweltanforderungen ge-
recht wird, gegenübergestellt werden
muss“, bekräftigtderWKV-Präsident.

„Uns geht es um eine Balance zwischen
Gesellschaft, Wirtschaft und Natur, immer
in Anbetracht eines verantwortungsvollen
Umgangs mit den vorhandenen Ressour-
cen, erklärt Metzler und sagt weiter: „Die
Wirtschaft ist dabei Teil der Lösung und
nicht des Problems. Ein nachhaltiger Um-
gangmitRessourcenistseitjehereinegroße
Stärke unseres Landes. Vorarlbergs Unter-
nehmen wissen, wie man nachhaltig und
effizient wirtschaftet. Das gilt es endlich
anzuerkennen. Gleichzeitig müssenUnter-
nehmendabeiunterstütztwerden, Innova-
tionen zu fördern und heimische Arbeits-
plätze zu schaffen.“

Rauch-Erweiterung.
WKV-Präsident

Hans Peter Metzler:
„Treue Familien-

unternehmen wie die
Firma Rauch, die am
Standort investieren

wollen, brauchen
Entwicklungsmög-

lichkeiten.“

der Blick über das rauch-Werk zeigt die optimale
Verkehrsanbindung am Ortsrand.
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Grass
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GRASSerhält
Staatspreis
Mädchen sichtbarmachen,
role Models fördern, die
Belegschaft sensibilisieren:
Grass arbeitet seit Jahren
konsequent daran, Mädchen
und Jungen gleiche Zugänge zu
einer technischen ausbildung
zu ermöglichen. Bei der
Verleihung des staatspreises
„Beste Lehrbetriebe – Fit for
Future“ erhielt Grass vom
Wirtschaftsministerium dafür
einen sonderpreis für das beste
angebot für Mädchen in
technischen Berufen. Der
führende Hersteller von
Bewegungs-systemen für
hochwertige Möbel setzte sich
unter anderem gegen siemens
und MaN durch. „Für uns ist ein
Zuwachs von Frauen in
technischen Berufen nicht nur
ein gesellschaftliches anliegen,
sondern auch eine wirtschaftli-
che Notwendigkeit“, freut sich
Dominik steinwidder, Leiter der
Grass-Personalentwicklung.
grass.eu
missionzukunft.at
ikanns.at

Unternehmertum auf
VORARLBERGER ART
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Schwerpunkte dieser Ausgabe:

THEMA. Neue Landesregierung. Ein erster Einblick in das diese Woche präsentierte
Regierungsprogramm für die kommende Legislaturperiode.

i-Messe.Mit der i wurde am Donnerstag die größte Ausbildungsmesse Vorarlbergs
feierlich eröffnet. Noch bis Samstag können Besucher die bunte Erlebniswelt entdecken.

Dis.Kurs Zukunft. Eine Auswahl an Projekten aus dem Strategieprozess der WKV.

Service. Das erfolgreiche Förderprogramm KMU DIGITAL wird fortgesetzt und
erweitert; damit wird die individuelle Beratung zum Thema Digitalisierung gefördert.

6

12

16

36

KOMMENTAR

Wie die aktuellen Arbeitsmarktdaten zeigen, verlangsamt sich der Beschäfti-
gungsanstieg zunehmend. So lag das Beschäftigungsplus im Oktober mit 1,3
Prozent auf insgesamt 3,816 Millionen unselbstständig Beschäftigte deutlich unter
den Werten vom Vorjahr und jenen des ersten Quartals des heurigen Jahres. Zudem
sind die Arbeitslosenzahlen in der Industrie sowie im Lagerwesen bereits steigend.
Das verdeutlicht einmal mehr, dass die Konjunktur nicht mehr ganz so rund läuft. Die
nächste Bundesregierung muss daher dringend konjunkturstützende Maßnahmen
ergreifen. Welche Maßnahmen das im Detail sein sollen, darüber diskutierten
Praktiker aus großen und kleineren Unternehmen sowie hochrangige Experten am
Konjunkturgipfel, zu dem wir vergangenen Donnerstag geladen hatten. Für mich
steht dabei fest: Der Reformkurs, der in den vergangenen Jahren eingeleitet worden
ist, muss fortgesetzt werden. Die Betriebe brauchen sowohl eine steuerliche
Entlastung als auch Erleichterungen bürokratischer Natur.
Die Bremsspuren am Arbeitsmarkt sowie das nachlassende Wirtschaftswachstum
insgesamt machten die Notwendigkeit solcher Maßnahmen deutlich.

Bremsspuren am
Arbeitsmarkt mahnen
zu konjunkturellen
Maßnahmen

Karlheinz Kopf
WKÖ-Generalsektretär

„Der Beschäftigungsanstieg
hat sich verlangsamt. Das

erfordert Gegen-
maßnahmen.“
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Regierungs-
koalition

setzt künftig
auf einen
Standort-

Dialog
Regierungsprogramm. Landeshauptmann
Markus Wallner und Landesrat Johannes

Rauch präsentierten das Arbeitsprogramm
der neuen Landesregierungs für die Jahre

2019 bis 2024.

Die neue Landesregierung steht. Vier Wochen nach
der Landtagswahl.Mit der Regierung steht auch das

Regierungsprogramm. „UnserVorarlberg – chancenreich
und nachhaltig“ lautet derTitel desArbeitsübereinkom-
mens der künftigen Landesregierung für die Jahre 2019
bis 2024. 93 Seiten dick, in acht Kapitel unterteilt. Dem
Thema Arbeits- undWirtschaftsraumVorarlberg an sich
sind zwölf Seiten im neuen Arbeitsprogramm gewid-
met. Die Eckpfeiler der künftigen Regierungsarbeit sind
dabei eine vernünftige Haushaltspolitik, eine positive
Grundhaltung zur Europäischen Union, gepaart mit
selbstbewusstemFöderalismus,moderne und innovati-
ve Standortpolitik, die Energieautonomie, regionaleund
nachhaltige Landwirtschaft, alternative Formen der Mo-
bilität,Sicherheit fürdiegesamteBevölkerung,einAltern
inWürdeundleistbaresLebenfüralle.EinzentralesAnlie-
gen ist es,Wirtschaft, Umwelt und Klimaschutz nicht als
Gegensätzezubetrachten. ImRegierungsprogrammwird
betont, dass eine gesunde Umwelt und der schonende
Umgang mit natürlichen Ressourcen Voraussetzungen

Landtags-
präsidium
Dem neuen Landtags-
präsidium gehören ne-
ben Landtagspräsident
Harald Sonderegger als
erste Vizepräsidentin
Monika Vonier und
Sandra Schoch als zwei-
te Vizepräsidentin.

thema

füreine langfristigstabilewirtschaftlicheundsozialeEnt-
wicklung sind. Deshalb soll als eine der ersten Maßnah-
men ein „StrategiedialogWirtschaft & Umwelt“ etabliert
werden, in demVertreterinnen undVertreter aus Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft gemeinsam
eineStrategie fürdieZukunfterarbeiten.Ziel ist auch,die
MarktpotenzialebeiderEntwicklungundEinführungvon
Umwelttechnologien für die Vorarlberger Unternehmen
zunützen.Nachhaltigkeitslabel. EinenachhaltigeUnter-
nehmensführung, nicht nur im engeren ökonomischen
Sinne, sondern auch in Bezug auf Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs) und Corporate-Social-Responsibi-
lity-Strategien (CSR) gewinnt auch in der Vorarlberger
Wirtschaft zunehmend an Bedeutung. Viele regionale
Betriebe sind hier bereits bei unterschiedlichsten Nach-
haltigkeits-Initiativen aktiv. Mit der Entwicklung eines
regionalenNachhaltigkeitslabels inZusammenarbeitmit
der Wirtschaftskammer Vorarlberg sollen die Unterneh-
men zu diesemThema sensibilisiert und entsprechende
Erfolge sichtbar gemachtwerden.

Wirtschaft und Standort
Der Wirtschaftsstandort Vorarlberg hat sich in den

vergangenen Jahren überaus dynamisch entwickelt.
Die Schwerpunkte der Zukunft sind Investitionen in
Forschung und Entwicklung, Aus- und Weiterbildung,
Infrastruktur in den BereichenVerkehr, Kommunikation
undEnergieversorgungsowiedieSicherungvonBetriebs-
flächen.

Bildung
Ziel ist,dassVorarlbergdasLandderbestenFachkräfte

in Europa werden soll. Neben der Fachkräfteausbildung
unterstreicht das neue Regierungsprogrammdie Bedeu-
tung der Bildung als zentrale Ressource für die Entwick-
lung Vorarlbergs. Das neue Bildungsressort vereint die
gesamte Bildungskarriere in einer Verantwortung – von
der Elementarpädagogik bis hin zur Fachhochschule.
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ressortverteilung
im Überblick

markusWallner:
• landeshauptmann
• Jugend & Familie
• Finanzen, gebarung,
vermögen
• europaangelegenheiten &
Außenbeziehungen
•katastrophenbekämpfung,
Feuerpolizei, Hilfs- und
rettungswesen
•Personal & regierungs-
dienste (inkl Zukunftsbüro)

Barbara Schöbi-Fink:
• neu: landesstatthalterin
• neu: kultur
• neu: kinderbetreuung
• elementarpädagogik,
schule und gesellschaft
•Wissenschaft &
Weiterbildung

•gesetzgebung

Johannes Rauch:
• neu: energie gesamt
• neu: eisenbahn-
infrastruktur
• neu: radinfrastruktur
•umwelt & klimaschutz,
klimawandelanpassung
•Öffentlicher verkehr &
radwege gesamt
•Abfallwirtschaft
• informatik
•maschinenbau

KatharinaWiesflecker:
• neu: entwicklungs-
zusammenarbeit
• Frauen & gleichstellung
• existenzsicherung
•Pflege & betreuung,
seniorinnen und senioren
•kinder- und Jugendhilfe,
inkl. unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge

Christian Gantner:
• neu: tourismus
• inneres & sicherheit
•Asyl & migration
• landwirtschaft & ländlicher
raum
• Forstwesen
•Wasserwirtschaft
•veterinärangelegenheiten

martina Rüscher:
•gesundheit & sanitäts-
angelegenheiten
• integrationshilfe
• sucht & sozialpsychiatrie
• sport

marco Tittler:
•Wirtschaft & Digitalisierung
•Wohnbau
•raumplanung & baurecht
•verkehr & straßenbau
•Hochbau

dieTourismusbetriebebeimAusbauderAusbildung, der
Gewinnung von Fachkräften, der Erweiterung der Ange-
botsvielfalt undmit Initiativen für eine nachhaltigeMo-
bilität derGäste. Neu ist, dass derTourismus nichtmehr
imWirtschaftsressort, sondern bei denAgenden von LR
ChristianGantner angediesdelt ist

NeueRessortverteilung
WesentlicheNeuerungen sind auch in der Ressortver-

teilungvorgesehen. Sowurde Landesrätin Barbara Schö-
bi-FinkimLandtagalsneueLandesstatthalterinangelobt.
In ihrer Zuständigkeit wird ein großes Bildungsressort
inklusive der Kinderbetreuung geschaffen. Landesrätin
Katharina Wiesflecker übernimmt dafür den Bereich
der Entwicklungszusammenarbeit, Landesrat Johannes
RauchdiegesamteEnergiepolitik. ImRessortvonLandes-
ratChristianGantnerfinden sich künftig Landwirtschaft
und Tourismus vereint. Marco Tittler als Wirtschafts-
sowie Straßenbau- und Hochbaureferent und Martina
Rüscher als neueGesundheits- und Sportlandesrätin ha-
ben die Nachfolge der scheidenden Regierungsmitglie-
der Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser und Landesrat
Christian Bernhard antreten.

LH MarkusWallner wurde mit 26 Stimmenwiederge-
wählt, die neue Frau LSth. Barbara Schöbi-Fink erhielt
auch 26 Stimmen. Als weitere Mitglieder der Landesre-
gierung wiedergewählt wurden Christian Gantner (26
Stimmen), Johannes Rauch (24 Stimmen) undKatharina
Wiesflecker (27 Stimmen). Neu gewählt wurden Martina
Rüscher (28 Stimmen) undMarcoTittler (28 Stimmen).

Konstituierende Landtagssitzung am
vergangenen mittwoch.
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Verstärkte ressortübergreifende Zusammenarbeit spie-
gelt sich ebenfalls im sowichtigen Zukunftsthema Digi-
talisierung wider. Die Umsetzung der Digitalen Agenda
verlangt eine enge Kooperation zwischen den Bereichen
Wirtschaft, Bildung und Verwaltung. Digitale Transfor-
mation derWirtschaft, Digitale Bildung und die Digitale
Verwaltung sind jene Schwerpunkte, die besonders im
Fokus stehen.

EntscheidenfürdieStandortentwicklungistaucheine
leistungsfähige Straßen- und Schieneninfrastruktur.
ZumweiterenAusbaudesAngebots imSchienenverkehr
sind kurz-, mittel- und langfristige Infrastrukturmaß-
nahmen erforderlich. Das Land Vorarlberg forciert den
Ausbau der S-Bahn-Strecke FL.A.CH. zwischen Feldkirch
und Buchs und stellt das mittelfristige Investitionspro-
gramm für die Montafonerbahn sicher. Möglichkeiten
für den weiteren Ausbau der Bahninfrastruktur werden
in Zusammenarbeit mit den ÖBB untersucht und die in
Frage kommendenTrassen gesichert. Vorarlberg verfügt
über eine sehr gute Straßeninfrastruktur, die jedoch an
bekanntenSchlüsselstellengewisserLückenschlüssebe-
darf. Im Zentrum unserer Bemühungen steht dabei die
Entlastung stau- und lärmgeplagter Siedlungsgebiete
und die Verkehrssicherheit. Mit der ASFINAGwurde ver-
einbart, bis 2025 in Vorarlberg rund 450 Millionen Euro
zu investieren.

Tourismus
Gastfreundschaft, Regionalität und Nachhaltigkeit

sinddiebesonderenStärkendesVorarlbergerTourismus.
Ziel der neuen Landesregierung ist ein ganzjährigerQua-
litätstourismus mit einer gesunden Balance zwischen
einemhochwertigenAngebot undhoherVerantwortung
für Natur und Umwelt. Das Land Vorarlberg unterstützt
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Zahlen spiel
Daten & Fakten

QuelleN: WKv; GrafiK: simoN Gross/istocK

Top-Ausbildungsmesse
Noch bis morgen Samstag (9. November) findet mit der i die
größte Ausbildungsmesse im Messequartier Dornbirn statt:

Eintauchen in einebunteErlebniswelt:Vorarlbergs
größte ausbildungsmesse geht derzeit zum zweitenMal über
die Bühne. Die Besucher erwartet eine vielfältige und bunte
erlebniswelt zu den themen Bildung und Berufe. auf der i
erhalten die Besucher Informationen zu Lehrberufen, Schulen
und anderen ausbildungsmöglichkeiten. Vor Ort lassen sich

Berufe kennenlernen, erste Praxisluft schnuppern
und kontakte knüpfen. Mehr zur top-

ausbildungsmesse im Interview auf den
Seiten 12 und 13.Übrigens: anreisemit

den Öffis und eintritt zur i sind gratis!
In diesem Sinne:

Erlebniswelt in fünf Hallen.

12.000
Quadratm

eter

verschiedene
Schultypen werden
vorgestellt

10

werden auf der Ausbildungsmesse erlebbar gemacht!

„von A bis Z“:

kamen bei der Premiere
im Jahr 2017 zur i.

10.000
Besucher

rund

im „iCorner“ dreht sich alles
um Talente, Berufe und
Bewerbungen. Im Foodie-
Paradies gibt es leckere
Snacks und kreative Drinks!

Halle 13!

Infos und
Beratung: Morgen

Samstag gibt es
zahlreiche Vorträge
und Workshops speziell
für eltern.

Sa
m
st
ag
= E
lte
rn
ta
g!

x1000

über 80 Lehrberufe
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Der Transporter 6.1
Ikone, neuester Stand
Wer viel fährt, bekommt jetzt noch mehr Unterstützung:
Der Transporter 6.1 überzeugt mit seinem neuen, ergo-
nomischen Fahrerarbeitsplatz und vielen Fahrerassistenz-
und Sicherheitssystemen. Durch seine hohe Individualisier-
barkeit und dank durchdachter Transportinnovationen,
wie die neue optionale Unterladefunktion fürmehr Lade-
raumlänge, bietet er für vielfältigste Aufgaben die richtige
Lösung. Oder gleich mehrere.

www.vw-nutzfahrzeuge.at

Verbrauch: 6,3–6,8 l/100 km.
CO₂-Emission: 167–205 g/km.
Symbolfoto.

Jetzt bestellbar

Machen Sie Schluss
mit Ihrem alten
Business Banking.
Wechseln Sie jetzt zu TELEBANKING PRO, dem modernsten
Business Banking Österreichs: Das wird ständig erweitert und immer smarter.

sparkasse.at/telebanking-pro

Jetzt

umsteigen
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magazin
Kurzfilmfestival

ALPINALE kehrt
nachBludenz zurück

Das alPiNale Kurzfilmfestival wird
nach 16 Jahren in Nenzing ab 2020
wieder nach Bludenz zurückkehren.
„in Nenzing konnte sich der verein
in den vergangenen Jahren sehr
erfolgreich entwickeln“, dankt
Obfrau manuela mylonas den
verantwortlichen der marktge-
meinde Nenzing. Diese entwicklung
führte nun dazu, dass die alPiNale
an Grenzen der infrastruktur vor
Ort gestoßen ist.
in Bludenz sieht der verein die

passende infrastruktur gegeben,
um die alPiNale auch in den
nächsten Jahren weiterhin
erfolgreich durchführen zu können.
Obfrau manuela mylonas erhofft
sich neue impulse für die Organisa-
tion des Kurzfilmfestivals.
alpinale.at

auva uND Kfv

Plakataktion gegen
Alkohol am Steuer

Jawohl! Nein danke!

vor allem nach dem Konsum von
alkohol kommt es aufgrund von
selbstüberschätzung und einer
verlängerten reaktionszeit häufig
zu schwerwiegenden unfällen.
Deshalb starten die auva (allge-
meine unfallversicherungsanstalt)
und das Kfv (Kuratorium für
verkehrssicherheit) erneut eine
österreichweite Plakataktion gegen
alkohol am steuer. lenker werden
daran erinnert, nach der Weih-
nachtsfeier höchstens zum Handy
und nicht zu den autoschlüsseln zu
greifen. rund 70.000 Plakate
werden österreichweit an 35.000
unternehmen verteilt, in vorarl-
berg sind es rund 2.000 Plakate für
ca. 1.000 unternehmen.
kfv.at

Schwammiger Gesetzeswortlaut,
säumiges Ministerium
Mit 1. November ist das viel diskutierte rauchverbot in Kraft getreten.
Damit ist das rauchen „in allen den Gästen zur verfügung stehenden
Bereichen, ausgenommen freiflächen“ gesetzlich verboten. Dieser satz
hat es in sich, denn es ist nach wie vor unklar, wie Gastronomiebetriebe
solche „freiflächen“ gestalten dürfen, damit sie noch den Bestimmungen
des „tabak- und Nichtraucherschutzgesetzes“ entsprechen.
laut den Gastronomie-Obleuten gibt es österreichweit bereits hunderte

anfragen von Betrieben dazu, die aufgrund des schwammigen Gesetzes-
wortlauts aber nicht verbindlich beantwortet werden können. Dabei gab
es schon 2017 die aufforderung an die damalige Gesundheitsministerin
Pamela rendi-Wagner, diesen Gesetzesbegriff klarzustellen. (ba)

Im Land die Sache,
im Bund die Ideologie

Im Land hatten Schwarz und Grün binnen kürzester zeit eine (erneute)
Übereinkunft ausverhandelt, im Bund sind sich dieselben fraktionen
noch nicht einmal einig, ob sie die laufenden sondierungsgespräche

nicht doch in Koalitionsverhandlungen umbenennen sollen. Nun haben
landeshauptmann Wallner und landesrat rauch im Gegensatz zu Kurz
und Kogler eine gute Gesprächsbasis, und natürlich ist es leichter, eine

erneute zusammenarbeit zu vereinbaren als eine erste Koalition, aber es
ändert nichts daran, dass die landespolitik im vergleich zur Bundespoli-

tik wesentlich effizienter und pragmatischer agiert. im land steht die
sache, im Bund die ideologie im mittelpunkt; das erklärt die rasche

einigung im land und das verzögern auf Bundesebene. (ad)

„Investitionen in
Forschung, Ent-
wicklung und
Innovationen sind
die treibende Kraft
für die Wettbe-
werbsfähigkeit
Europas und
Österreichs.“
Christoph Leitl
EUROCHAMBRES
Präsident
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NacHDeNKeN!

Nicht verpassen!
JWV-Event zum
Thema„NewWork“

Der technologiebegeisterte
entrepreneur und experte für
digitale transformation christoph
magnussen gilt als globaler vorreiter
und taktgeber in sachen NewWork.
Gemeinsammit michael trautmann
beschäftigt er sich im top-Podcast
On the Way to NewWork intensiv mit
der arbeitswelt unserer zukunft. am
26. November zeigt der international
gefragte visionär aus Hamburg im
conrad sohm in Dornbirn, was
wirklich hinter demmodebegriff
steckt und räumtmit so manchem
missverständnis auf. Denn NewWork
ist mehr als ein tisch-Kicker, gratis
Kaffee und Home-Office. anmelden!
jwv.at/events/magnussen/
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DER NEUE NISSAN NV250
AB€ 12.950,–1

NISSAN NAVARA
AB€ 22.620,–
inkl. Unternehmerbonus2

STEUERN IHR UNTERNEHMEN
RICHTUNG ZUKUNFT:
DER NEUE NISSAN NV250 UND DER NISSAN NAVARA.

Gesamtverbrauch l/100 km: gesamt von 7,4 bis 4,4; CO2-Emissionen: gesamt von 194,0 bis 116,0 g/km.
1Angebotspreis exkl. MwSt., gültig bei Kaufvertrag bis 31.12.2019. 2Angebotspreis enthält Unternehmerbonus i. H. v. € 1.000,–, nur gültig für
Firmenkunden bei Finanzierung mit Business Leasing, Business-Kredit oder All-Inclusive Leasing über NISSAN FINANCE (RCI Banque S.A.
Niederlassung Österreich) mit folgenden Konditionen: Mindestlaufzeit 24 Monate, Mindest-Finanzierungsbetrag 50% vom Kaufpreis.
Angebot gültig bis 31.12.2019, bei teilnehmenden NISSAN Partnern. 35 Jahre Herstellergarantie bis 160.000 km auf NISSAN Nutzfahr-
zeug-Modelle mit Verbrennungsmotor. Einzelheiten unterwwwwwwwwww.nissan.at. NISSAN CENTER EUROPE GMBH, Postfach, 1100 Wien.

AUF NISSAN
NUTZFAHRZEUGE3

160.000KM160.000KM

ImdigitalenZeitaltergibtesvieleverschiedeneToolsund
Anwendungen, die uns in den unterschiedlichsten Si-

tuationen unterstützen können. Auch im tagtäglichen
Geschäftsleben sind digitale Lösungen oftmals nicht
mehrwegzudenken. In der Intralogistikbranche,woAus-
fälleteilweisekritischeFolgenhaben, isteineAnwendung
fürdieschnelleundeffektiveMeldungeinesReparaturbe-
darfes für alle Beteiligten von großemVorteil. Junghein-
richistderersteIntralogistiker,dereineAppaufdenMarkt
gebrachthat,mitderKundenihreStörungen,Reparaturen
undWartungen bequem und schnell verwalten sowie je-
derzeitdievollständigeÜbersichtüberdieServiceleistun-
genvon Jungheinrich abrufen können.

24/7Störungsmeldungmit „Call4Service“
Warteschleife war gestern: Mit der Service-App „Call-

4Service“ von Jungheinrich werden Störungsmeldungen
schnell undgezielt andieDispositionkommuniziert.Mit
dereinfachenEingabederrelevantenDatenzumFahrzeug
priorisiert der Jungheinrich-Kundendienst die Störung
und findet die zielgerichtete Lösung ohne Umwege. Da
alleDatenineinerAppzusammengefasstsind,minimiert

sich die Kommunikation zwischen demKunden und der
Dispo.Dadurchwirdder Störungsfall effektiver, schneller
und transparenter bearbeitet.

Service-Übersicht inderApp
Sie wollen schnell wissen, wann der letzte Service

durchgeführtwurde?InderService-AppsehenSiealleIhre
bisher angeforderten Services. Eine Übersicht über alle
Geräte,WartungsdatenunddenStatusderAnfragensowie
eineKontaktliste rundendie FunktionenderApplikation
ab. Die Registrierung erfolgt über die App online und
selbsterklärend mit der Eingabe von einigen relevanten
Daten. Die App gibt es im Google Play Store bzw. App
StoreundsiekanneinfachamSmartphoneoderamTablet
installiertwerden.Auch eine Desktop-Version steht Kun-
den zur Verfügung. Mit der App „Call4Service“ haben
Jungheinrich-Kunden nun die Möglichkeit, rund um die
UhrmitdemKundendienst inKontaktzutretenundohne
Wartezeit den schnellsten Service österreichweit in An-
spruch zu nehmen: Denn JungheinrichAustria bietet das
dichteste Netzwerk an Servicetechnikern sowie die
schnellste Reaktionszeit landesweit.

Kundendienst-Kontakt
rundumdieUhr

Jungheinrich

Mit der neuen Service-App von Jungheinrich sparen
Kunden jetzt wertvolle Zeit. Denn im Falle eines
Defektes gibt es die neue Service App: Call4Service.
Die schnelle Lösung auf direktemWeg.
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KontaKt

Jungheinrich Austria
Vertriebsges.m.b.H.
t +43 50 614 09
www.jungheinrich.at
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„Die i zeigt das große Spektrum
der Zukunftschancen inVorarlberg“

Die i, Vorarlbergs größte ausbildungsmesse, wurde
am 7. november eröffnet. Die Wirtschaftskammer
Vorarlberg ist Veranstalter – warum braucht es
diese Plattform?

Mitder i unterstützenwirvor allemJugendliche, aber
auchElternundLehrpersoneninderPhasederBildungs-
und Berufsorientierung. Denn die Grundlage für eine
gute Bildungs- und Berufswahl sind immer die eigenen
Interessen und individuellen Stärken. Daher auch der
Name der Messe: Aus der Perspektive der jungen Men-
schen geht es bei dieserOrientierungprimär umdas Ich
– sprich das „i“.

Was ist das ziel der Vorarlberger ausbildungsmesse i?
Wir haben das vor zwei Jahren erstmals präsentierte

Ausstellungskonzept der iweitergedacht undvor allem

weiterentwickelt: Die Besucher erwartet heuer ein noch
breiteres Informations- und Erlebnisangebot auf über
12.000Quadratmetern imMessequartierDornbirn: Inter-
essierte bekommen auf der i Informationen und Tipps
zuLehrberufen,SchulenundanderenAusbildungsmög-
lichkeiten. Und es gibt die Gelegenheit, gleich vor Ort
Berufe kennenzulernen, erste Praxisluft zu schnuppern
und Kontakte zu knüpfen.

ist es für Jugendliche heutzutage aufgrund der Fülle
der auswahlmöglichkeiten schwieriger, ein für sie
passendes Berufsbild und somit einen Job zu finden?

JungeMenschenhabenheute tatsächlich eine große
Vielfalt anAusbildungsmöglichkeitenzurAuswahl.Das
stellt sie vor große Herausforderungen und das Risiko,
dabei denÜberblick zuverlieren. Formatewie die i, aber
auch regionale Initiativen, der Berufsorientierungsun-
terricht und diverseAnlaufstellen, die informieren und
beraten, bieten wichtige Hilfestellungen bei der Ent-
scheidungfüreinenbestimmtenBerufoderAusbildung.
Generell stellendieVorarlbergerUnternehmennachwie
vor viele Ausbildungsplätze zur Verfügung, und die
Chance, eine passende Lehrstelle zu finden, ist für Ju-
gendliche momentan sehr gut.

Was sind die Herausforderungen, mit denen Jugend-
liche heutzutage bei der Berufs- beziehungsweise
ausbildungswahl zu kämpfen haben?

Eskannschwierig sein, ausdemsehrbreitenAngebot
an Möglichkeiten den individuell passenden Ausbil-
dungsweg herauszufiltern. Jugendlichen kann es
schwerfallen, sich schon ineinemjungenAlter für einen
bestimmten Beruf zu entscheiden. Wichtig ist, Schritt
fürSchrittherauszufinden,wasdie eigenenStärkenund
Talente sind, und auf dieser Basis die passendeAusbil-
dung zufinden.Mit der iwollenwir sobreitwiemöglich
informieren, aber auch das große Informations- und
Beratungsangebot für Jugendliche, Eltern und Lehrper-
sonen sichtbar machen. Generell ist wichtig, dass die
Entscheidung für einen bestimmten Beruf oder eine
Ausbildung keine definitive Lebensentscheidung sein
muss – das österreichische System ist durchlässig und
ermöglicht vielfältige Karrierewege!

in vielen Unternehmen wird darüber geklagt, dass es

i-Messe. Vom 7. bis 9. November 2019 geht im Messequartier Dornbirn die zweite Auflage der Ausbildungsmesse i
über die Bühne – die Besucher erwartet eine bunte Erlebniswelt zum Thema Lehre, Bildung und Zukunftschancen.

IntervIew CHristoPH Jenny

fo
to

s:
m
ar

ku
s
Gm

ei
N
er

/s
tu

D
io

fa
sc
h
iN
G



13 | NR. 20 • NOVEMBER 2019 • DIE WIRTSCHAFT

immer schwieriger wird, geeignete Lehrlinge zu
finden. Wie wichtig ist diese Messe für die Unterneh-
men?

Die duale Ausbildung bietet jungen Menschen ein
breites Spektrum an Möglichkeiten, die Ausbildung ist
sehr praxisnah und immer am Puls der Zeit. Die Vorarl-
bergerUnternehmen stehen täglich im internationalen
Wettbewerb. Um dabei möglichst erfolgreich zu sein,
setzen sie auf neueTechnologien, die natürlich auch in
der Ausbildung zum Einsatz kommen. Uns ist wichtig,
dass das auch bei den potenziellen Lehrlingen an-
kommt. Die i-Messe ist dafür die ideale Plattform.

Die i-Messe gilt oft als „die“ Lehrlingsmesse im
Land. Sie kann aber mehr. Was wird an den drei
Tagen den Schülerinnen und Schülern noch geboten?

Wir alsWirtschaftskammerVorarlberghabenunsmit
unseren Branchen undPartnernvieleHighlights einfal-
len lassen: In erster Linie geht es bei der i um Bildung
zum Angreifen und Erleben! Die Jugendlichen – und
auch ihre Eltern – dürfen sich auf ein riesiges Angebot
an Informationen und Aktionen rund um das Thema
Bildung und Lehre inVorarlberg freuen.

In fünf Hallen des Messequartiers Dornbirn werden
auf rund12.000Quadratmeternüber80Lehrberufeerleb-
bar gemacht, die regionalen Lehrlingsinitiativen sind
vorOrtundesgibt Informationenzuüber zehnverschie-
denen Schultypen. BIFO undAMS beraten die Besucher
auf der i rund um die Themen Berufsorientierung und
Ausbildungswege. Vorträge undWorkshops mit vielen
wertvollenTipps für eine erfolgreicheBildungs- undBe-
rufswahl rundendasProgrammab.MitdemVerein„Leh-
re in Vorarlberg“ präsentieren wir alle offenen Lehrstel-
len im Land auf einer interaktivenVorarlberg-Karte.

Für Hungrige und Durstige gibt‘s auf der i ein echtes
„Foodie-Paradies“. In der Halle 13 zaubern Gastro-Lehr-
linge und Schüler der GASCHT sowie der HLT Bludenz
und Bezau leckere Snacks und kreative Drinks.

Warum ist es so wichtig, dass die unterschiedlichen
Schultypen auf der Messe vertreten sind?

Aufder iverschiedeneSchultypenzupräsentieren ist
genauso bedeutend, wie die Vorstellung der rund 80
Lehrberufe: Jede Schule hat ihre spezielle Ausrichtung
und unser Ziel ist, die Vielfalt und die Besonderheiten
der einzelnen Schultypen für die Jugendlichen sichtbar
zumachen. EinSchwerpunkt liegt aber auchaufderPrä-
sentationneuer innovativer Schulmodelle,wie etwader
GASCHT oder derWerkraumschule.

Wie sehen beziehungsweise schätzen Sie die Rolle
der Eltern bei der Berufs- beziehungsweise Ausbil-
dungswahl ein?

Wenn es um Berufs- und Bildungswahlentscheidun-
gen von Jugendlichen geht, sind die Eltern nachwie vor
diewichtigstenUnterstützerundBerater für ihreKinder.
Auf der i heißt es deshalb „Samstag ist Elterntag“:Am9.
November wird es Vorträge undWorkshops speziell für
Eltern geben, damit auch sie als wichtige Berater ihrer
Kinder einen umfassenden Überblick und hilfreiche In-
formationen über das gesamte Spektrum der Zukunfts-
chancen in Vorarlberg bekommen. Dabei werden The-
menwie „Fit für die Lehre“, „Wie bewerbe ichmich rich-
tig“, „Positive Psychologie“ und „Mein Weg zur Lehre“
inFormvonWorkshopsundVorträgenbehandelt.Neben
dembreit gefächerten Informationsangebot bietet die i
zum Beispiel auch die ideale Gelegenheit für Eltern, di-
rekt mit Ausbildern ins Gespräch zu kommen.

Interview: Sabine Barbisch

Die i bietet den Besuchern noch bis Samstag, den 9. Novem-
ber 2019 ein tolles Informations- und Erlebnisangebot.

i -Vorarlbergs größteAusbildungsmesse

Für Vorarlbergs Jugendliche, deren Eltern und Lehrper-
sonen steht bis Samstag, den 9. November, ein besonderes
Highlight an: Das Konzept der i-Messe wurde weiterentwi-
ckelt und geht im Messequartier Dornbirn in die zweite
Runde. Die Besucher erwartet ein noch breiteres Informa-
tions- und Erlebnisangebot: Es gibt Informationen zu
Lehrberufen, Schulen und anderen Ausbildungschancen
sowie die Möglichkeit, vor Ort Berufe kennenzulernen,
erste Praxisluft zu schnuppern und Kontakte zu knüpfen.
Speziell am Samstag, den 9. November, steht die i ganz im
Zeichen der Eltern: Es wird Vorträge und Workshops
speziell für Eltern geben, damit auch sie als wichtige
Berater ihrer Kinder für Zukunftsfragen einen umfassen-
den Überblick über das gesamte Spektrum der Zukunfts-
chancen in Vorarlberg bekommen!“ Infos & Programm:
i-messe.at

„Auf der i informieren wir
Jugendliche und Eltern
bestmöglich über Ausbil-
dungsmöglichkeiten.“
Dr. Christoph Jenny
WKV-Direktor

Facts zur i

• 7. bis 9. November
2019
• Messequartier
Dornbirn
• Donnerstag und
Freitag: 9 bis 17 Uhr
• Samstag: 9 bis 15 Uhr
• „Samstag ist Eltern-
tag“ – es gibt Vorträge
und Workshops speziell
für Eltern
• Freier Eintritt
• Gratis zur i anreisen,
Tickets und Infos auf
i-messe.at

MAGAZIN
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AUSBILDERFORUM

Warum Talente
der Rohstoff

der Zukunft sind

Das vierte Vorarlberger Ausbilderforum lockte rund
250 Lehrlingsausbilder aus ganz Vorarlberg in die

KulturbühneAmBachnachGötzis. ImZentrumdesvon
der Wirtschaftskammer Vorarlberg gemeinsam mit der
Arbeiterkammer und „Unser Vorarlberg“ initiierten
Kompetenznetzwerks steht der gegenseitige Erfah-
rungs- und Ideenaustausch, um die Lehre von morgen
gemeinsam zu gestalten. Für spannenden und persön-
lich und beruflich bereichernden Input sorgten auch
heuerzweiTop-Referenten:SozialpädagogeundPsycho-
therapeutBertramStrolzmitseinemVortragzumThema
„Positive Führung – der Schlüssel zu Motivation und
Erfolg“ sowieSteffiBurkhart, SprachrohrderGeneration
Y, zu „Die Jugend von heute – unsere Fachkräfte und
Macher vonmorgen“.

Positive Führung als Schlüssel
BertramStrolz betonte in seinemVortragüber die Po-

sitive Psychologie die Wichtigkeit von positiven Erleb-
nissen und rät den Ausbildungsverantwortlichen, die
Lehrlinge amEnde einesArbeitstages zu fragen,was gut
war,undesmitderBegründungzunotieren: „DasErgeb-
nissindneugewachseneneuronaleVerbindungen.“Eine
weitere Übung von Strolz: Sich beimAufwachen zu fra-
gen, aufwasman sich am bevorstehendenTag freut.

Ein zentrales Element der Positiven Psychologie ist
das „PERMA-Modell“: Dabei steht „P“ für Positive Ge-
fühle (Emotionen erleben), „E“ für Engagement (Ichbin
für etwasbegeisterungsfähig, dasgrößer ist als ich), „R“
für Relationship (Beziehung), „M“ für Meaning (Sinn)
und „A“ für Accomplishment (Erreichung eines Ziels/
Erfolg). Strolz: „Wenn wir diese fünf Säulen beachten,
dann schauen wir gut zu uns.“ Als weitere wichtige
Übung für ein Leben in Wohlbefinden nennt Bertram
Strolz eine „dankbare Haltung“.

„Wir brauchenKreativität“
SteffiBurkhart spricht und forscht aus der Perspekti-

ve ihrerGenerationY (*1980-1995) und sprach beimAus-
bilderforum eine globale Problematik an: „Die Gesell-
schaft wird älter und zu wenige junge Leute kommen
nach – die größte Wachstumshürde der Zukunft wird
mangelndesPersonal sein.Talente sindderRohstoffder
Zukunft!“Ausbildern rät die Expertin, die Jugendlichen
abzuholenwo sie stehen, und auf die neue Realität der
Jugendlichen einzugehen. „Um aktuelle Probleme zu
lösen, brauchenwir neueAnsätze, sprich Kreativität.“

Ein ausführliches Interview mit Steffi Burkhart
finden Sie online unter: news.wko.at

Lehrlingsausbilder. Rund 250 Vorarlber-
ger Ausbilder trafen sich kürzlich beim
Ausbilderforum in der Kulturbühne
AmBach in Götzis. Neben Inputs von
Bertram Strolz und Steffi Burkhart
stand der gegenseitige Erfahrungs- und
Ideenaustausch im Vordergrund.

Steffi Burkhart (großes Bild)
und Bertram Strolz (Bild rechts)

bereicherten die Zuhörer mit ihren Inputs.

Das mittlerweile vierte
Vorarlberger Ausbilderforum
ist ein beliebtes Netzwerk-
treffen für die Lehrlingsaus-
bilder im Land.

Für Begeisterung beim
Publikum sorgte auch
„Special Guest“ Camero –
einzigartiger „Human
Beatbox Entertainer“.

Sabine Barbisch
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Gemeinsammit zahlreichenVertreter/-innen aus Po-
litik, Wirtschaft und den Vorarlberger Schulen be-

grüßteSTART-SchirmherrinBarbaraSchöbi-Finkden11.
Jahrgang im Rahmen einer feierlichen Aufnahmezere-
monie inderSTART-Familie: „DurchSTARThaben junge
Menschen mit Migrationshintergrund aus sozial be-
nachteiligten Familien die Chance auf Bildung, können
somit dieMatura schaffenund ihre individuellenTalen-
tebestmöglichentfalten.Sie sindBotschafter/-innen für
gelebte Integration und eine enorme Bereicherung für
unsere Gesellschaft.“

Rekordjahr. „Mitmehrals80BewerbungenvonSchü-
lerinnen und Schülern können wir von einem Rekord-
jahr sprechen. Dass wir heuer 15 neue Stipendiatinnen
und Stipendiaten – so viele wie bisher noch nie – auf-
nehmen konnten, freut uns besonders. Das stellt uns
gleichzeitig aber auchvor neueHerausforderungen:Wir
suchen dringend Patinnen und Paten, die die persönli-
cheZukunftunserer Jugendlichenmitgestaltenwollen“,
erklärt START-Vorarlberg Koordinatorin Sandra Kunz.

SprachealsSchlüssel.START-Vorarlberg setzt sich für
Bildungs- undChancengleichheit ein.UlrikeMünst-Xan-

der, Direktorin der HLW Rankweil, unterstrich in ihrem
Impulsvortrag die Verantwortung, die der Gesellschaft
sowie der Schule darin zukommen und betonte gleich-
zeitig die Bedeutung von Sprache: „Sie ist der Schlüssel
zur zwischenmenschlichen Verständigung, zum Bil-
dungserwerbundzurWeitergabevonWissen.DerErwerb
vonSprachkompetenz ist eine derwichtigstenAufgaben
für die Schulen. Denn sie tragen die Verantwortung für
die Entwicklung und die Zukunftschancen von Kindern
undJugendlichen,vorallemmitMigrationshintergrund.“
start-stipendium.at

Der 11. Start-Jahrgang wurde
feierlich willkommen
geheißen.

START-VoRARlbeRg

15 neue Stipendiatinnen und Stipendiaten aus fünf Nationen wurden kürzlich imWIFI Dornbirn in der
START-Familie willkommen geheißen.

Gleiche Chancen auf Bildung für alle schaffen
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Sorgenfrei unterwegsmit SEAT!
Die 5-Jahres-Garantie von SEAT sorgt für Planbarkeit
und Sicherheit für Ihr Unternehmen.
Verbrauch: 3,9–7,3 l/100 km, CO2-Emission: 92–166 g/km. Stand 10/2019. Symbolfoto. 1DieGarantie von bis zu 5 Jahren und 100.000 km Laufleistung endet,wenn entw. die
vereinbarte Zeitdauer abgelaufen ist oder die max. Laufleistung überschritten wird, je nachdem, was früher eintritt. Aktion gültig bis aufWiderruf.
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Dis.Kurs Zukunft
Projekte

#Teil 2. Die Wirtschaftskammer Vorarlberg hat mit dem Dis.Kurs Zukunft einen wichtigen Prozess in Gang gebracht.
Zahlreiche Projekte befinden sich heute bereits in Umsetzung!

neuer SchwerPunkt

NACHHALTIGKEIT. Umwelt- und ressourcenschonende Ausrichtung der Vorarlberger Wirtschaft.

Balance zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und Natur

Startupland

Digitale Lernfabrik: Vermittlung von
Qualifikationen in Zukunftstechnologien

Regionalmanagement
DIGITALE INNOVATION. Das klare
Ziel der im Frühjahr 2018 gestarte-
ten Initiative Startupland ist, in
Vorarlberg eine Start-up-kultur zu
etablieren, diese Mentalität breiter
in die Gesellschaft zu tragen und so
Vorarlberg gemeinsam zu einem
Startupland zu machen. Inzwischen
wurde schon einiges auf die Beine
gestellt: neben regelmäßigen
Meetups und Start-up-Frühstücken
konnte beispielsweise auch das
erfolgsformat „2 Minuten 2
Millionen“ samt hochkarätiger jury
nach Vorarlberg geholt werden.

BILDUNG.Mit dem Projekt „Digitale Lernfabrik“ sollen jugendlichen und
erwachsenen Schlüsseltechnologien der Industrie 4.0 vermittelt werden. In
gemeinsamenworkshopsmit Vertretern aus unternehmen, den htLs und den
Landesberufsschulen wird an einemmodernen Didaktik-konzept für Vorarlberg
gearbeitet. Vor allem an der richtigen konfigurierung - in welchen Bereichen
gibt es künftig Qualifizierungsbedarf - wird derzeit gearbeitet. Die „Digitale
Lernfabrik“, die imwIFI Dornbirn ihren Standort haben wird, veranschaulicht
die praktische umsetzung der vernetzten Fabrik. es ist ein umfassendes,
modulares und erweiterungsfähiges Fabrikmodell zu Industrie 4.0, mit dem
sich zahlreiche Bereiche der werkschöpfungskette abbilden und didaktisch
darstellen lassen: Schulungsbereiche wie Montagelinie, Logistik, Fertigung,
Produktionsplanung und Steuerung/MeS, Lean Production sowie Qualitätssi-
cherung. Den kern des Lernsystems bilden flexibel kombinierbare Grundmodu-
le, auf welchen unterschiedliche Applikationsmodule realisiert sind.

MITGLIEDERSERVICE. es wurde
eine kontakt- und koordinations-
stelle für die regionalen unterneh-
men und die regionalen Initiativen
geschaffen, die auch als nahtstelle
zur wirtschaftskammer Vorarlberg
fungieren soll. Dieses regionalrefe-
rat der wirtschaftskammer
Vorarlberg unterstützt die
regionalen Initiativen vor ort, ist
Ansprechpartner für die Mitglieds-
betriebe, begleitet die Projekt-
steuerung und bewirbt die
Projekte der regionalen Initiativen
bei den unternehmen.

Umwelt- undNachhaltigkeitsmanagement spielt in
den Vorarlberger Betrieben eine immer zentralere

Rolle.DieWirtschaftskammerVorarlbergengagiert sich
hierauf verschiedenenEbenen,umeinennochumwelt-
und ressourcenschonenderen Wirtschaftsstandort zu
forcieren. Durch die Unterstützung von ÖKOPROFIT
(dasamweitestenverbreiteteregionaleUmweltmanage-
ment-System)unddieMit-InitiierungvonÖKOPROFIT
Plus(ErweiterungvonÖKOPROFIThinzueinemumfas-
senden Nachhaltigkeitsmanagement-System ab 2018)
werden bereits auf verschiedenen Ebenen konkrete
Schritte gesetzt. Zur Erhöhung der Sichtbarkeit, Siche-
rung derQualität,Verbesserung des betrieblichenAus-

tausches und strategischen Forcierung des
Themenkomplexes „Nachhaltigkeit“ prüft die Wirt-
schaftskammer aktuell die Etablierung einesVorarlber-
ger Nachhaltigkeits-Labels, in das bereits bestehende
ZertifizierungenvonBetriebeneinfließensollen (Anre-
chenbarkeit).

Fortschritte bei Umwelt- und Energieeffizienz sind
maßgeblich auf Lern- und Innovationsprozesse ange-
wiesen. Deshalb spielenNetzwerke, die geeigneteAus-
tauschplattformen für Betriebe bieten, eine zentrale
Rolle.DieWirtschaftskammerVorarlbergengagiert sich
aus diesem Grund auf verschiedenen Ebenen bei der
Entwicklung und Pflege derartiger Netzwerke für die
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#digitale Innovation #mitgliederservice

#nachhaltigkeit



Mobilitätskonzept Lehre in VorarlbergNewsroom Campus Hohenems

Dis.Kurs Zukunft

WIRTSCHAFTSSTANDORT. Mit
„Verbindungen für mehr Zukunft“
hat die Wirtschaftskammer und die
Industriellenvereinigung ein
umfassendes Konzept vorgelegt. Im
neuen Landes-Mobilitätskonzept
wurden zahlreiche im Konzept
„Verbindungen für mehr Zukunft“
formulierte Ideen und Vorschläge
zu Maßnahmen und zentralen
Handlungsfeldern übernommen.
Gerade in der Umsetzung muss
jetzt aber auch weiterhin ein
starker Fokus auf den wichtigen
Infrastrukturprojekten wie dem
Feldkircher Stadttunnel oder der
S18 sowie dem konsequenten
Ausbau der Schieneninfrastruktur
im Land, aber auch in den angren-
zenden Regionen liegen.

ZUKUNFTSPARTNERSCHAFT.
Durch den neuen Verein wird das
Thema „Lehre“ endgültig in den
Mittelpunkt gerückt. Mit der
Gründung reagieren Land,
Wirtschaftskammer und Arbeiter-
kammer Vorarlberg auf den
anhaltenden Lehrlings- bzw.
Fachkräftemangel: „Lehre in
Vorarlberg“ wird zahlreiche
Aktivitäten, Services und Projekte
bündeln, ausführen und über
zeitgemäße Kommunikationswege
den verschiedenen Zielgruppen
näherbringen.

KOMMUNIKATION. Um schnell,
umfassend und effizient über
aktuelle Themen und interessenpo-
litische Standpunkte zu informie-
ren, setzt die WKV künftig auf ein
modernes Newsroom-Konzept. Im
Rahmen einer neuen Kommunika-
tionsstrategie werden Kommunika-
tions-Guidelines erarbeitet und
transparent gemacht. Wichtig ist
ein effizientes Themenmanage-
ment, damit die Anliegen und
Inhalte der WKV und ihrer
Mitgliedsbetriebe zielgerichtet
kommuniziert werden können.

REGIONALITÄT. Im Rahmen einer
Bündelung der Kräfte sollen die
Tourismusstrategie und die
Landwirtschaftsstrategie des
Landes zusammengeführt werden,
um so in einem „Campus der
Regionalität“ in Hohenems eine
neue internationale Benchmark für
qualitative Regionalität zu
schaffen. Die gezielte, systemati-
sche Unterstützung der ambitio-
nierten Gastronomen, Landwirte
und Gemeinschaftsküchen soll
durch die Organisation und
Beistellung von Experten erfolgen.
Mit dem Campus wird es ermög-
licht, die einzelbetrieblichen
Initiativen in eine hochwertige und
nachhaltige Zusammenarbeit zu
führen.

Nähere Infos zum Strategieprozess
der Wirtschaftskammer Vorarlberg
sowie zu den einzelnen Projekten
finden Sie unter diskurszukunft.at

Vorarlberger Wirtschaft. Neben den Energieeffizi-
enz-Netzwerkender illwerkevkwunterstützt dieWKV
die vom Energieinstitut forcierte Best-Practice-Serie
„Live imBetrieb“. InbeidenNetzwerken tauschensich
die Betriebe über Ideen,mögliche und sinnvolle Ener-
gieeffizienz-MaßnahmenundErfahrungenaus.Neben
der Förderung notwendiger Netzwerke setzt dieWirt-
schaftskammer Vorarlberg auch im Bereich der Aus-
undWeiterbildung Akzente bei denThemen Energie-
undUmweltmanagement. SowirdmitdemEuropean
EnergyManager (EUREM) ein Hochschullehrgang auf
Initiative der Vorarlberger Landesregierung in Koope-
ration mit den Wirtschaftskammern Vorarlberg und

Österreich, illwerke vkw, dem Energieinstitut Vorarl-
berg,derFHVorarlbergundSchlossHofenangeboten.
Im Rahmen einer Stiftungsprofessur des Energiever-
sorgers illwerke vkw an der FHVorarlberg werden die
ThemenEnergietechnik,Energieeffizienzunderneuer-
bare Energieträger intensiv und gemeinsam mit den
Betrieben bearbeitet. Dadurch werden nachhaltige
Umwelt- undEnergietechnologien aufwissenschaftli-
cher Ebene am StandortVorarlberg forciert. Durch die
Anbindung an internationale Forschungsnetzwerke
(Technologie-Scouting,Forschungsprojekte,Technolo-
gietransfer nachVorarlberg) findet zudemein interna-
tionalerAustausch statt.

INTERNET
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Infoabend an der
FHVorarlberg

Fachhochschule Vorarlberg

Welche Studienmöglichkeitenund internationalenAngebote bie-
tet die FHVorarlberg?Was zeichnetDornbirn als Studienort aus?

Undwaskann ichnebenmeinemBeruf studieren?Damit alle Studien-
interessierten Antworten auf ihre individuellen Fragen bekommen,
gibt es am 12. November einen Infoabend an der FH Vorarlberg. Von
17.00bis 20.00Uhrwerdendie einzelnenStudiengängepräsentiert und
dieBesucherInnenerhalteneinepersönlicheBeratung.Darüberhinaus
gibt es Führungen durch denCampus und die Labore. So können sich
alle Interessierten ein authentisches Bild von einem Studium an der
FHVorarlberg machen.

Wege zumStudium
Ein Informationsschwerpunkt ist an diesem Abend dem Thema

„Wege zum Studium ohne allgemeine Hochschulreife“ gewidmet.
Durch dieAbsolvierungvon Zusatzprüfungen an der FHVorarlberg ist
esmöglich - auf der Basis einer facheinschlägigen beruflichenQualifi-
kation - Zugangsvoraussetzungen für Studiengänge zu erlangen.
Beratung dazu erhalten Interessierte an einem eigenen Infostand.

Anmeldung
Wenn sich die BesucherInnen bis 11.11. auf www.fhv.at anmelden

undmitteilen, fürwelcheStudiengängesie sich interessieren, erhalten
sie beim Infoabend eine individuell auf sie zugeschnittene Informati-
onsmappe.

Ein informationsschwerpunkt ist an
diesem Abend dem thema „Wege zum
Studium ohne matura“ gewidmet.

InFormatIonen

infoabend der FH Vorarlberg
12. november 2019, 17.00 – 20.00 uhr
hochschulstraße 1, 6850 Dornbirn

www.fhv.at

Information und Beratung
zu allen Studiengängen

Anmeldung unter
www.fhv.at

FH Vorarlberg
INFOABEND
Di, 12. NOV
17.00 - 20.00
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Industrie vergibt
Preise bei der Sponsion

FH Vorarlberg

Die „Starken Partner“ der FH Vorarl-
berg zeichneten zwölf Absolventinnen
und Absolventen der FH Vorarlberg für
ihre hervorragenden Leistungen aus.

BeiderdiesjährigenSponsionsfeierder FHVorarlberg
durften sich zwölfAkademikerinnen undAkademi-

ker besonders freuen. Sie erhielten von FH-Rektorin
TanjaEiselen, zusätzlichzudenDiplomen,denAnerken-
nungspreis der „Starken Partner“ der FHVorarlberg.

Dieses Jahr waren die Preisträger der Bachelorstudi-
engängeAndreas Fritz-Wachter und Sarah Nachbargau-
er vom Studiengang Internationale Betriebswirtschaft,
YannikDannebergvomStudiengang InterMedia,Micha-
ela Hattler vom Studiengang Soziale Arbeit und Elias
Hartmann vom Studiengang Wirtschaftsingenieurwe-
sen, Melanie Zumtobel vom Studiengang Informatik –
Software and Information Engineering, Miriam Epple
vomStudiengangMechatronikundPascalPrehofervom
Studiengang Elektrotechnik Dual.

Erstmals erhielten auch die Master-Absolventinnen
und Absolventen eine „Starke Partner“ Auszeichnung.
DiePreisträgerinnenundPreisträgerwarenNicoleMetzner
vom Studiengang Wirtschaft, Katharina Koutnik vom
Studiengang InterMedia, Claudia Kutzer vom Studien-
gang Soziale Arbeit und Oğuz Çinar vom Studiengang
Informatik.

Zu den „Starken Partner“ zählen die neun Industrie-
unternehmen Bachmann Electronics, Blum, Hirsch-
mannAutomotive, illwerkevkw, inet logistics, Liebherr,
ThyssenKrupp, Zumtobel Group und Doppelmayr. Das
primäre Ziel dieser besonderenund intensiven Partner-
schaften ist, das Interesse an Technik und technischen
Studienrichtungen zu stärken.

Absolventinnen der FH Vorarlberg
erhielten einen Anerkennungspreis der
„Starken partner“ für ihre herausragen-
den Leistungen während des Studiums.

KontaKt

FH Vorarlberg
Hochschulstraße 1
6850 Dornbirn
www.fhv.at
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43 Vorarlberger
Unternehmen mit 26.885
Beschäftigten haben sich
an der aktuellen
Konjunkturumfrage der
Sparte Industrie der
Wirtschaftskammer und
der Industriellenvereini-
gung (IV) Vorarlberg im
dritten Quartal 2019
beteiligt.

INDUSTRIE

Spürbare
Abschwächung, aber
noch keine Rezession

Der Geschäftsklimaindex, also der Mittelwert der Ein-
schätzung zur aktuellen Geschäftslage und jener in

sechsMonaten, ergab einen spürbarenRückgangvon30,90
auf 22,60. Das ist der schlechtesteWert seit drei Jahren und
derdrittschlechtesteWert innerhalbder letztensechsJahre.
Nurmehr knapp die Hälfte aller Unternehmen, nämlich 51
Prozent, gibt derzeit eine guteGeschäftslage an. BeimAus-
blickderGeschäftslage in sechsMonatenhalten sich güns-
tigereundungünstigereEinschätzungendieWaage.

HandlungsfähigeRegierung
„Bei den Betrieben ist quer über alle Branchen erstmals

einDämpferbeider aktuellenKonjunktur zuerkennen.Die
andauerndenHandelskonfliktezwischendenUSAundChi-
na, der nochungelöste Brexit oder der schwächelnde deut-
sche Industriemotorsind längstmehralsnur internationa-
le Drohgespenster. Unsere Betriebemit ihrenMitarbeitern
schlagen sich abernachwievorhervorragendaufdenWelt-
märkten,eineRezessionistnachaktuellemStandnochnicht
zuerwarten. Entscheidend inder jetzigenPhase ist es, dass
alleEbenen–Europa,ÖsterreichundVorarlberg–möglichst
rasch wieder handlungsfähige Regierungen erhalten und
mitKonjunkturimpulsenundEntlastungsschrittendieBe-
triebe und ihre Mitarbeiter unterstützen“, betont Mathias
Burtscher, Geschäftsführer der IV-Vorarlberg. Die schwieri-
geren Rahmenbedingungen für die Betriebe zeigen sich
insbesondere durch den deutlich erhöhten Druck auf die
Verkaufspreise. Fast jedes dritte Unternehmen spricht von

fallenden Verkaufspreisen in den nächsten drei Monaten
undistgezwungen,Kosteneinzusparen.Stabil–wennauch
nicht so positiv wie die letzten Male – zeigt sich noch der
MitarbeiterstandindreiMonaten.18ProzentderUnterneh-
men planen zusätzliche Mitarbeiter einzustellen, nur zwei
Prozent planen den Mitarbeiterstand zu reduzieren. Auf
Bundesebene gehe es daher darum, den Faktor Arbeit bei
MitarbeiternundUnternehmenweiter zuentlasten. InVor-
arlbergstündenwichtigeInfrastruktur-undInvestitionsent-
scheidungenderöffentlichenHandundderBetriebean.Ein
wirtschaftsfreundlicherZugangderneuenLandesregierung
seidaherwichtigerdenn je.

Umfrage 3. Quartal 2019.
Jetzt müssen Konjunkturimpulse und
Entlastungsschritte auf Bundes- und

Landesebene gesetzt werden.

DaEnergie inÖsterreich für die
Industrie sehr teuer ist, würde eine
Streichung der Energieabgabenrückver-
gütung dieWettbewerbsfähigkeit von
energieintensiven Industriebranchen
stark gefährden. Einen entscheidenden
Beitrag zur Reduktion der Treibhaus-
emissionen „mit doppelter Dividende“
könnte dagegen durch einemassive
Anhebung der Förderung bei energie-
sparendenMaßnahmen imGebäu-
desektor erreicht werden. Dies bedeutet
nicht nur einenwichtigen Beitrag zum

Klimaschutz. Unser Ziel im Kampf gegen
den Klimawandelmuss es sein, Beiträge
zur globalen Treibhausgas-Reduktion zu
liefern. In der aktuellen „climApro-Stu-
die“ wird belegt, dass eine zusätzliche
nationale Produktion zwar auch zu
Mehremissionen in Österreich führt,
dem stehen aber – global gesehen - in
der gesamtenWertschöpfungskette
deutlich größere Einsparungen
gegenüber. Umgekehrt steigen als Folge
einer Produktionsverlagerung ins
Ausland die Emissionen um 1,9 Tonnen,

während in Österreich eine Tonne CO2
weniger emittiert wird. Das wäre
eindeutig kontraproduktiv. Die
Ergebnisse zeigen ganz klar, dass der
Hebel zur CO2 -Reduktion sehr groß ist,
wenn dort produziert wird, wo
Technologie, Effizienz und Energiemix
ambesten sind, wie am Industriestand-
ort Österreich. Unterm Strich wirkt sich
eine Reindustrialisierung Österreichs
eindeutig positiv auf die nationale und
globale Klimabilanz aus. Dafürmuss die
Energieabgabenrückvergütung bleiben.

MEINUNG INDUSTRIE-SPARTENOBMANN GEORG COMPLOJ

Industrie braucht ganzheitliche Energie- und Klimapolitik
Eine Energieabgabenrückvergütung ist dabei unerlässlich!

Spartenobmann
Georg Comploj
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DigitaleTransformation
inUnternehmen

Hypo-UnterneHmer-AkAdemie

Vom 21. bis zum 22. Oktober fand im
Weiterbildungszentrum der

Universität St. Gallen (HSG) die
Hypo-Unternehmer-Akademie statt.

Rund 30 Unternehmer und Führungskräfte folgten
derEinladungderHypoVorarlberg,umsichwährend

deszweitägigenSeminars intensivderFragezuwidmen,
wasdiedigitaleTransformation fürdieWertschöpfungs-
ketteundStrukturendeseigenenUnternehmensbedeu-
tet bzw. wie das eigene Geschäftsmodell erfolgreich in
das digitale Zeitalter überführt werden kann.

Am ersten Seminartag bot Prof. Dr. Marc Peter den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Überblick
über die verschiedenen Handlungsfelder der digitalen
Transformation. Dr. Peter leitet das Zentrum für digita-
le Transformation an der FHNW Hochschule für Wirt-
schaft in Olten. Neben seiner Tätigkeit als Dozent und
Studiengangsleiter ist er auch Initiant und Leiter des
Forschungsprojekts «DigitaleTransformation fürKMU».
Davor war Dr. Peter in leitenden Positionen bei Post-
Finance, eBay, E*TRADE und LexisNexis in den Berei-
chen Strategie, Technologie, Vertrieb und Marketing in
Europa undAsien tätig.

Im Anschluss an den ersten Seminartag wurden die
Teilnehmer mit einer Führung im ForumWürth in Ror-
schach überrascht. Auf rund 600 m2Ausstellungsfläche
werden hier auf Basis der umfassenden Sammlung
Würth regelmäßig wechselnde Ausstellungen zeitge-
nössischerKunstgezeigt. BeimanschließendenAbend-
essen konnten in angenehmer Atmosphäre neue Kon-
takte vertieft undGelerntes diskutiert werden.

Am zweiten Seminartag unterstützte Prof. Dr. Ulrike
BaumöldieUnternehmerinnenundUnternehmerdabei,
ihr eigenes Geschäftsmodell hinsichtlich der digitalen

Transformationzuhinterfragen.ZudemgewährtesieEin-
blicke in verschiedensteGeschäftsmodellinnovationen.

Prof. Dr. Ulrike Baumöl ist Inhaberin des Lehrstuhls
für Betriebswirtschaftslehre an der Fakultät für Wirt-
schaftswissenschaft der FernuniversitätHagen. Zudem
istsieHauptdozentin inWeiterbildungsprogrammenfür
digitale Transformation an der Universität St. Gallen,
Mitherausgeberinder Fachzeitschrift „Controlling“und
Gesellschafterindes IT-Beratungsunternehmens IARDA
GmbH. Zuvorwar sie alsApplikationsarchitektin für Fi-
nanz-,Risiko-undVermögensverwaltungssystemetätig.

praxisorientiertes management-
Wissen auf hohem niveau.

kontAkt

www.hypovbg.at

„Uns ist es wichtig,
dass wir unseren
Kundinnen und
Kunden mit dem
Veranstaltungsformat
der Hypo-Unterneh-
mer-Akademie ein
wertvolles Rüstzeug
für aktuelle unterneh-
merische Herausfor-
derungen bieten. Die
positiven Teilnehmer-
feedbacks bestätigen,
dass wir sowohl bei
der Themenauswahl,
als auch mit der
Verzahnung von
Wissen, Methodenviel-
falt und Ergebnisori-
entierung, diesem
Anspruch gerecht
werden.“
Karl-Heinz rossmann,
Leiter Vertrieb
Firmenkunden der
Hypo Vorarlberg

FActbox

Seit 2002 lädt die Hypo Vorarlberg in kooperation
mit dem kmU-institut der Universität St. Gallen (HSG)
2x jährlich ausgewählte kunden zur Hypo-Unternehmer-
Akademie ein. die teilnahme ist nur mit einer nicht
übertragbaren persönlichen einladung möglich.

themen waren u.a.:
l innovations- und ressourcenmanagement
l Strategie und Führung, marketing und
balanced Scorecard

l organisationskultur und Leadership
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Kreative:
Ausbildungs-

offensive

InformatIon Und ConsUltIng

Gut ausgebildeterNachwuchs ist einGewinn für jede
Branche. In der Vorarlberger Kreativbranche fehlen

bisher Ausbildungsbetriebe – verbesserte Rahmenbe-
dingungen sollen bei den Betrieben mehr Lust auf die
Lehrlingsausbildungwecken. EinengagiertesKernteam
umMartinDechant (ikp), stv. Fachgruppenobmann,hat
sich in den vergangenen fünf Jahren intensiv für neue
Ausbildungswege und eine Beschulung in Vorarlberg
eingesetzt. Dechant: „Wir sind ein freies Gewerbe, der-
zeit sind 931 aktive Betriebe in derVorarlberger Kreativ-
branche gemeldet. Aber lediglich eine Handvoll davon
bildet Lehrlingeselbst aus. Es istwichtig, dassnochweit
mehrBetriebe selbst ausbildenund jungeMenschen für
denMarkt qualifizieren und Fachkräfte ausbilden.“

BerufsschuleinBregenz.DieErgebnissedes langjäh-
rigen Bemühens bei unterschiedlichen Behörden und
InstitutionenwurdenimRahmeneinerPressekonferenz
präsentiert: Christoph Lenz (cunabo) und Doris Fisar
(mprove), beide bilden Lehrlinge aus, Gerhard Hofer,
Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommu-
nikation und Initiator Martin Dechant stellten die Mo-
dernisierungen und Neuerungen für die Lehrlingsaus-
bildung vor:

Eine große Erleichterung für bestehende und künfti-
ge Ausbildungsbetriebe ist die Beschulung in Vorarl-
berg. Die Kreativlehrlinge werden ab Herbst 2020/21 in
Bregenz in der Landesberufsschule II ihre Schulzeit ab-
solvieren, stattwie bisher für den Blockunterricht nach

Salzburg fahren zu müssen. „Die Möglichkeit der Be-
schulung inVorarlberg ist das Ergebnis eines langjähri-
gen, intensiven Prozesses, der von der Fachgruppe ini-
tiiert und betriebenwurde.Wir sind sehr froh, unseren
Betrieben damit nun auch verbesserte Rahmenbedin-
gungen zur Lehrausbildung bieten zu können“, erklärte
Dechant.

Ausbildungsbetriebegesucht.DieVoraussetzungen
für dieAusbildung jungerMenschen inderKreativbran-
chewurdennunmaßgeblichverbessert: Die Inhalte der
Lehrberufe Medienfachmann/Medienfachfrau wurden
komplettmodernisiertundreagierenaufMarkterforder-
nisse, den Agenturalltag und die Digitalisierung. Die
bisherigen drei Einzellehrberufe wurden mit heurigem
Schuljahr ineinModellmitvierKompetenzschwerpunk-
ten umgewandelt:

•Webdevelopment und audiovisuelle Medien:
Entwickeln vonWebsites
•Grafik, Print, PublishingundaudiovisuelleMedien:
EntwickelnvonLayoutundDesignfürMedienprodukte
• Online-Marketing: Konzeption von Projekten
• Agenturdienstleistungen: Mitarbeiten bei der Ent-
wicklungvonKommunikationsdienstleistungen für
Werbung, PR, Sponsoring etc.

WeitereInfossowieDetailszudenBerufsbildernunter:
news.wko.at
kommunikation-vorarlberg.at

Kreativbranche. In der Fachgruppe
Werbung und Marktkommunikation
gibt es mehr interessierte junge Men-
schen, die eine Ausbildung antreten
möchten, als Unternehmen, die diese
anbieten. Eine Ausbildungsoffensive
informiert über Chancen und Möglich-
keiten für beide Seiten.

Die Lehrlinge Hannes maier (mprove) und
Sandra geiler (cunabo) haben mit ihrem

Kollegen Erwin Kamoglu (saegenvier) den Stand für
die i, Vorarlbergs größte ausbildungsmesse, gestaltet.
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„Wir sehen es als
Unternehmen auch
als unsere Ver-
pflichtung an,
selbst Lehrlinge
auszubilden.“
Doris Fisar
mprove

„Wichtig ist, dass die
Lehrlinge das ganze
Jahr im Betrieb sind
und die Berufsschu-
le in Vorarlberg
besuchen können.“
Christoph Lenz
cunabo

„Eine große
Herausforderung
für Lehrlinge und
Betriebe fällt durch
die Beschulung in
Vorarlberg ab
Herbst 2020 weg.“
gerhard Hofer
Fachgruppenobmann

„Es ist wichtig, dass
künftig mehr Betrie-
be in der Branche
Lehrlinge und damit
künftige Fachkräfte
ausbilden.“
martin Dechant
Stv. Fachgruppenobmann
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Dieweltweit erste
elektrifizierte Baustelle

Liebherr

Ausbau der A14-Anschlussstelle
Bludenz-Bürs: Local Zero Emission
durch Maschinen von Liebherr in

Elektroausführung.

Nenzing, Lauterach Juli 2019 – Die i+R Gruppe reali-
siert gemeinsammit Liebherr eine bisher einzigar-

tige Baustelle: Durch die Verwendung von Maschinen
mit elektrischemAntriebskonzept kannder Spezialtief-
bau bei der Erweiterung der A14-Anschlussstelle Blu-
denz-Bürs zum erstenMal nahezu emissionsfrei umge-
setztwerden.DamitwirddiebestmöglicheKombination
ausKundennutzen,UmweltverträglichkeitundEffizienz
erreicht.

Bei derAnschlussstellederA14Bludenz-Bürskommt
es durch Überlastung immer wieder zu massiven Ver-
kehrsbehinderungen.UmgefährlicheRückstausaufdie
Autobahnzuvermeiden, errichtetdieASFINAGbisEnde
2021 einen großen Kreisverkehr mit zwei Brücken über
dieA14 sowie zweineueAnbindungenandie L82Brand-
nerstraße, ebenfalls mit einem Kreisverkehr und einer
Gewässerschutzanlage.DieVorarlberger i+RSpezialtief-
bau realisiert für die beauftragte ARGE PORR/Jägerbau
dabei dieWestseite in FahrtrichtungTirol.

ErstesbatteriebetriebenesSpezialtiefbaugerätweltweit
Für die Gründungsarbeiten setzt i+R das weltweit

ersteBohrgerätaufdemMarktmit„LocalZeroEmission“
ein. Das vor Kurzem von Liebherr gelaunchte LB 16
unpluggedhatnichtnur einalternatives elektrohydrau-
lischesAntriebskonzept, sondern kanndurchdenAkku
auch kabellos eingesetzt werden. Das Fehlen eines
Verbrennungsmotors hat zwei besondere Vorteile: Das
LB 16 unplugged verursacht zum einen keine lokalen
Abgase und zum anderen deutlichweniger Lärm.

Beengte Platzverhältnisse
Die Herausforderung für i+R sind das enge Baufeld

selbst sowie die beschränkte Arbeitshöhe. Die Pfahl-
gründungen sind direkt unter einer Hochspannungs-
leitung einzubringen. Deshalb ist das Bohrgerät als
LowHead ausgeführt, alsomit verkürztemMäkler. i+R
erstellt im Rahmen des Projektes 148 Pfähle und

bohrt insgesamt 1.742 m in den Boden. Dabei werden
ca. 1.200m3Betonverbaut.DiePfählevariierenzwischen
10 und 14 m Tiefe und haben einen Durchmesser von
900 mm. Durch die beschränkte Arbeitshöhe müssen
Bohrrohre mit geringer Länge (2 m) verwendet und die
Bewehrungskörbe inTeilstückeneingebautwerden.Die
Tagesleistung der Maschine liegt bei ca. 2 Pfählen pro
Tag.

Die Anlieferung des Betons erfolgt teilweise mit
einemLiebherr-BetonmischerETM905mitelektrischem
Trommelantrieb. Die Batteriekapazität reicht im Nor-
malbetrieb für den ganzenArbeitstag. Als Plug-in-Hyb-
ridkanndieBatteriewährendder Fahrtoder externüber
einen Stecker, beispielsweise an einer Betonmischanla-
ge, nachgeladenwerden. Außerdem hat i+R einen elek-
trischenKompaktbaggeraufdieserBaustelle imEinsatz.
„Konkrete Einsätze im Echtbetrieb bestätigen uns, dass
die Leistungsfähigkeit bei dem von uns elektrifizierten
Kompaktbaggergegeben ist.Nebender Vermeidungvon
Emissionen ist auch die geringere Lärmbelastung ein
großerVorteil – vor allembeimEinsatz in Innenstädten
und Indoor“, freut sich Martin Hofer, Geschäftsführer
von Huppenkothen (Teil der I+R Gruppe). Somit wird
erstmals eine Baustelle im Spezialtiefbau mit fast aus-
schließlich elektrisch angetriebenenMaschinen umge-
setzt. Auf ein Jahr hochgerechnet können so ca. 35.000
Liter Diesel eingespart und ein CO2-Ausstoß von mehr
als 92Tonnen vermiedenwerden.

KontaKt

Liebherr-Werk
nenzing GmbH
nenzing / Österreich
www.liebherr.com

Überzeugend: Das erste akkubetriebene
Großdrehbohrgerät der Welt bei seiner
performance in Bürs.

Das LB 16 unpluggedmit
elektrohydraulischem

Antrieb kann auch kabellos
eingesetzt werden.
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markt
Termine

Firmenbuch
neueinTragungen

bundesgeseTzbläTTer

TeAm AGenTur SJS Gmbh, schwefelbadstraße 2,
6845 Hohenems; geschäftszweig: Organisation und
durchführung von modeschauen; eventmanage-
ment; Übernahme von geschäftsführung bei
anderen unternehmen; Kapital € 35.000 gründungs-
privilegierung; gesV vom 11.09.2019; gF: (a) sturn
Johannes, geb. 09.07.1972; vertritt seit 25.09.2019
selbstständig; (b) sturn simone, geb. 07.09.1982;
vertritt seit 25.09.2019 selbstständig; gs: (a) sturn
Johannes, geb. 09.07.1972; einlage € 17.500;
privilegierte einlage € 5.000; geleistet € 2.500; (b)
sturn simone, geb. 07.09.1982; einlage € 17.500;
privilegierte einlage € 5.000; geleistet € 2.500; –
lg Feldkirch, 24.09.2019 – Fn 519721x.

Frau Kaufmann Gewürzwerkstatt & consulting
Gmbh, mühle 1197, 6863 egg; geschäftszweig:
gewürzwerkstatt und Consulting; Kapital € 35.000;
gesV vom 30.08.2019; gF: (a) Kaufmann ernst
leopold, geb. 04.03.1970; vertritt seit 25.09.2019
selbstständig; (b) Kaufmann Karin, geb. 05.07.1964;
vertritt seit 25.09.2019 selbstständig; gs: (a)
Kaufmann ernst leopold, geb. 04.03.1970; einlage
€ 17.500; geleistet € 17.500; (b) Kaufmann Karin,
geb. 05.07.1964; einlage € 17.500; geleistet
€ 17.500; – lg Feldkirch, 24.09.2019 – Fn 518831m.

hackspiel & Partner Versicherungsmakler Gmbh
& co KG, römerstraße 32, 6900 bregenz;
Versicherungsmakler und berater in Versicherungs-
angelegenheiten - unternehmensberatung - Finanz-
dienstleistungassistenz – Vermögensberatung;
Kapital € 35.000 gründungsprivilegierung; gesV
vom 21.08.2019; gF: (a) Hackspiel Thomas, dr., geb.
23.06.1958; vertritt seit 25.09.2019 selbstständig;
(b) burtscher rené markus, geb. 31.01.1983; vertritt
seit 25.09.2019 selbstständig; gs: (a) Hackspiel
Thomas, dr., geb. 23.06.1958; einlage € 28.000;
privilegierte einlage € 8.000; geleistet € 4.000;
(b) burtscher rené markus, geb. 31.01.1983; einlage
€ 7.000; privilegierte einlage € 2.000; geleistet
€ 1.000; – lg Feldkirch, 24.09.2019 – Fn 519535y.

bGbl. i nr. 103/2019 vom 29.10.2019
steuerreformgesetz 2020 – strefg 2020

bGbl. i nr. 104/2019 vom 29.10.2019
Finanz-Organisationsreformgesetz – FOrg

bGbl. i nr. 105/2019 vom 29.10.2019
gewaltschutzgesetz 2019

bGbl. ii nr. 318/2019 vom 04.11.2019
änderung der Funkschnittstellen-beschreibungs-
verordnung

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

Dienstag, 12. november 2019
9.30 – 11.30 uhr, egg, Vbg Gebietskran-
kenkasse, bundesstraße 1039
13.30 – 15.00 uhr, Dornbirn, WiFi
Dornbirn, bahnhofstraße 24
Sprechtag der Sozialversicherung der
gewerblichen Wirtschaft
sie haben Fragen zu ihren sVa-beiträgen
und der Kranken- bzw. Pensionsversiche-
rung nach dem gewerblichen sozialversiche-
rungsgesetz? sie wollen einen Pensionsan-
trag stellen oder rechnungen zur Vergütung
einreichen? dann besuchen sie einen
unserer sprechtage! eine kurze vorherige
Kontaktaufnahme mit unserem sprechtags-
mitarbeiter (t 050808-9970) ist von Vorteil.
es ist zu empfehlen, allfällige unterlagen
und nachweise mitzubringen. informatio-
nen: sozialversicherungsanstalt der
gewerblichen Wirtschaft, 6800 Feldkirch,
schloßgraben 14, t 050808-9970,
f 050808-9919, direktion.Vbg@svagw.at
svagw.at

Dienstag, 12. november 2019
17:00 – 20:00 uhr, 2. OG, Gebäude
hochschulstraße
infoabend 1 – information und beratung
zu den Studiengängen der Fh Vorarlberg
Welche studienmöglichkeiten und
internationalen angebote bietet mir die FH
Vorarlberg? Für welches studium soll ich
mich entscheiden? bei anmeldung unter
www.fhv.at/infoabend erhalten sie vor Ort
eine personalisierte informationsmappe.
fhv.at

mitwoch, 13. november 2019
19:00 uhr, raumW2 11/12, Fh Vorarl-
berg, hochschulstraße 1, campus,
Dornbirn
blickpunkt Wirtschaft 038
„geld verdienen im Windschatten der
digitalisierung“. referent: norbert Faller,
union investment. anmeldung unter
veranstaltungen.fhv.at.
fhv.at

hofer Landesprodukte Gmbh& co KG, Vorachstra-
ße 150, 6890 lustenau; geschäftszweig: - Handel mit
Waren aller art, insbesondere mit landesprodukten,
- Produktion von landesprodukten, - durchführung
von internationalen Transporten und spezialtrans-
porten, - sammeln und behandeln von abfällen und
abwässern; gesV vom 12.09.2019; zusammenschluss-
vertrag vom 12.09.2019; Übernahme des nicht
protokollierten einzelunternehmens „Hofer Hermann
jun. landesprodukte - int. Transporte, 6890 lustenau
Vorachstraße 150“; gs: (b) Hofer landesprodukte
gmbH; vertritt seit 26.09.2019 selbstständig;
Kommanditist: (a) Hofer Hermann, geb. 24.01.1973;
Haftsumme € 1.000; – lg Feldkirch, 25.09.2019 –
Fn 519598s.

Konnect Versicherungsmakler e.u., bahnhofstra-
ße 8, 6911 lochau; geschäftzweig: Versicherungsma-
kler; inhaber: (a) Tratter simon, geb. 03.12.1989;
eingetragen; – lg Feldkirch, 20.09.2019 – Fn 519713i.

Dienstag, 19. november 2019
09.00 – 12.00 uhr, Wirtschaftskammer
Vorarlberg
Gründerworkshop
sie haben eine konkrete geschäftsidee und
möchten diese nebenberuflich umsetzen
bzw. sind in Karenz, Hausfrau/Hausmann.
sie gründen als einzelperson. im Workshop
erhalten sie die rechtlichen und betriebs-
wirtschaftlichen basisinformationen für
ihren schritt in die selbstständigkeit und
wissen, auf was sie achten sollten. inhalte:
Persönliche Voraussetzungen, schritte der
gründung, gewerberecht, sozialversiche-
rung, Finanzamt, mögliche stolpersteine,
Kosten, Finanzierung, serviceleistungen…
Fragen der Teilnehmer. anmeldung:
gründerservice der WKV, t 05522 305-1144
wko.at

Termine

mittwoch, 20. november 2019
17:30 uhr, raumW2 06, Fh Vorarlberg,
hochschulstraße 1, campus, Dornbirn
Technikforum „netzdienliche Strom-
speicher“
referent: di Wilhelm Pfenning, Pfenning
elektroanlagen, Ochsenfurt
fhv.at

Donnerstag, 12. Dezember 2019
17.00 – 19.00 uhr, cAmPuS V, hintere
Achmühlerstraße 1, Dornbirn
Patentsprechtag der Wirtschafts-Stand-
ort Vorarlberg Gmbh
die Patentanwälte dr. ralf Hofmann bzw.
dr. Thomas Fechner informieren sie
unentgeltlich über das Patent-, marken-,
gebrauchsmuster- und musterwesen. um
eine telefonische anmeldung unter t 05572
55252-18 wird gebeten. informationen
unter: t 05572 55252–0, wisto@wisto.at
wisto.at

Baumschnitt

6811 Göfis, Telefon 0 55 22 / 733 23
iiinfffo@@@rasen-matttttt.attt



Überall, wo Menschen zusammen leben
und arbeiten, können Konflikte
entstehen. Hier kommt der Mediator ins
Spiel: Eine klare Struktur, Fragetechniken
und die neutrale Haltung des Mediators
ermöglichen es, die Interessen und
Bedürfnisse aller am Konflikt Beteiligten
sichtbar zu machen. Mediation hilft
Lösungen zu finden, mit denen alle
Beteiligten einverstanden sind. Sie führt
zu Win-win-Resultaten, ist fair, wirkt
nachhaltig vertrauensbildend und erhöht
die soziale Kompetenz.
Als Mediator sind Sie neutraler Vermittler
zwischen zwei oder mehreren Parteien.
Sie helfen Lösungen zu finden, mit denen
alle zufrieden sind. Die (Konflikt)Parteien
behalten ihre Entscheidungsmöglichkeit
und die Kontrolle über den Ausgang ihres
Konflikts.

Anwendungsgebiete
l Scheidung/Trennung (Regelung von
Sorgerecht, Unterhalt, Aufteilung der
Güter, etc.)
l Paar- und Familienkonflikte (Gestaltung
des Umgangs miteinander, Klärung von
Ansprüchen, Sichtweisen, etc.)
l Miet- und Nachbarschaftskonflikte
(Nutzungsregelungen, Gestaltung des
Zusammenlebens, Hausordnung, etc.)
l Freizeit, Vereine, Schule (Klärung von
Lehrer-/Schüler-/Eltern-/Behördenkon-
flikten, etc.)
l Arbeitsplatz, Wirtschaft, Verwaltung,
Behörden (Auflösung von Mobbing,
Schaffung von Transparenz, Klärung von
Abläufen, Strukturen, etc.)
l Konflikte mit öffentlichen Institutionen
l Interkulturelle Spannungsfelder

Trainingseinheiten: 377
Beitrag: € 6.750,-
Ort:WIFI Dornbirn

TERMIN
Start: 28.11.2019
Termine lt. Stundenplan
Kursnummer: 13603.15

Persönliche Beratung
Marzellina Feurstein
t 05572 3894-459
feurstein.marzellina@vlbg.wifi.at

Ziel
Die Teilnehmer kennen die Organisations-
strukturen der Lagerverwaltung, Ein- und
Auslagerungsvorgänge ebenso wie die
Transportauftragsabwicklung und Inventur.
Es wird auch die Integration mit den
Bereichen Materialwirtschaft und Vertrieb
behandelt. In anschaulichen Fallbeispielen
am SAP-System sammeln die Teilnehmer
eigene praktische Erfahrungen zu den oben
genannten Themen.

Zielgruppe
Einsteiger

Voraussetzung
Kenntnisse, wie sie im Kurs SAP CCP
Grundlagen vermittelt werden.

Inhalt
l Organisationseinheiten: Mandant,
Buchungskreis, Werk, Lagerort,
Organisationseinheiten im Einkauf,
Organisationseinheiten im Vertrieb,
Organisationseinheiten biz:ADES
Enterprise, Logistics Execution, Aufgaben
des SAP Warehouse Management,
Integration mit anderen Modulen
l Lagerstrukturen: Konzepte für den
Lageraufbau, Lagerverwaltung:
Hierarchie, organisatorische Einheiten,
Lagereinheitenverwaltung, Lean-WM
l Stammdaten: Lieferantenstammdaten,
Kundenstammdaten, Materialstamm-
daten, Lagerplätze
l Wareneingangsprozess: Elemente des
Wareneingangsprozesses, Beschaffungs-
prozess mit Einlagerung, Kapazitätsprü-
fung während der Einlagerung,
Einlagerungsstrategien
lWarenausgangsprozess: Elemente des
Warenausgangsprozesses, Vertriebsprozess
mit Auslagerung, Auslagerungsstrategien
l Bestandsanzeige: Lagerortbestand,
Lagerplatzbestand
l Inventur: Inventurarten, Inventurpro-
zess, Stichtagsinventur

Abschluss
Prüfung SAP Competence Pass - SAP WT
(Warehouse Tasks)
Trainingseinheiten: 24
Beitrag: € 1.280,-

TERMIN
25. – 27.11.2019
Mo, Di + Mi 9:00 - 17:00 Uhr
Kursnummer: 83618.15

Persönliche Beratung
DI (FH) Thomas Giselbrecht
t 05572 3894-470
thomas.giselbrecht@vlbg.wifi.at

Der Diplom-Lehrgang liefert Ihnen ein
fundiertes Experten-Wissen zu den
verschiedenen Online-Marketing-Instru-
menten. Sie verschaffen sich einen
weitreichenden Einblick in erfolgreiche
Online-Marketing-Strategien und
-Konzepte und lernen diese zielgerichtet
zu planen und einzusetzen. Ausgewählte
Online-Marketing-Instrumente werden
anschaulich und praxisnah vorgestellt
und im Rahmen von Übungen und
Fallstudien vertieft.

Teilnehmer
Marketingverantwortliche, Mitarbeiter
aus Werbung und Vertrieb, Geschäftsfüh-
rer, Entscheidungsträger, Berater,
Projektleiter und Agentur-Mitarbeiter,
die ihr klassisches Marketing-Know-how
mit modernen Online-Marketing-Instru-
menten ergänzen wollen.

Inhalt
l Grundlagen & Strategien
l Die eigene Internet-Präsenz
l Suchmaschinen-Marketing
l Banner-Werbung & Affiliate Marketing
l eCommerce & eShopping
l eMail-Marketing & Mobile Marketing
l Web Analytics & Marktforschung

Abschluss
Der Lehrgang wird mit einer Projektar-
beit und deren Präsentation sowie einer
schriftlichen Prüfung abgeschlossen.

Trainer: Mag. Florian Salzmann,
Eva Deschler-Einwaller
Trainingseinheiten: 92
Beitrag: € 1.985,-
Ort:WIFI Dornbirn

TERMINE
Kostenloser Info-Abend: 28.11.2019
Do 18:00 - ca. 20.00 Uhr
Kursnummer: 23664.15
Wir bitten um Ihre schriftliche Anmel-
dung!

Start Lehrgang: 17.1.2020
Termine lt. Stundenplan
Kursnummer: 23762.15

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

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

WIFI Vorarlberg
wifi.at/vlbg

Wissen Ist Für Immer.

Lern, die Zukunft
zu gestalten.

EDV BETRIEBSWIRTSCHAFT

SAP – Lagerverwaltung Diplom-Lehrgang
Online-Marketing-
Management

TECHNIK

Schweißwerkmeister-
Lehrgang
IWS 0 -Vorbereitungslehrgang bzw.
International Welding Specialist

PERSöNLICHKEIT

Mediation und
Konfliktmanagement
Anerkannt in Österreich, dem
Fürstentum Liechtenstein,
Deutschland und der Schweiz

Dieser Vorbereitungslehrgang ist eine
Zugangsvoraussetzung für Personen
ohne Meisterqualifikation, die am
Lehrgang IWS/SWM teilnehmen.

Teilnehmer
Facharbeiter aus der Metallbranche,
Konstrukteure, Schweißaufsichtspersonen
(ohne Ausbildung), Meisterbrief (in einem
metallverarbeitenden Beruf), Werkmeister
(Maschinenbau/Betriebstechnik),
Schweißer, Verantwortliche für die
Schweißtechnik, Vorarbeiter, Schlosser.

Voraussetzungen
Für Teilnehmer mit Lehrabschluss in
einem metallverarbeitenden Beruf:
l Kopie Lehrabschlusszeugnis
l Schriftlicher Firmennachweis über drei
Jahre Berufserfahrung in schweißtech-
nisch relevanten Bereichen

Für Teilnehmer mit abgeschlossener
4-jähriger Fachschule/Werkmeisterschu-
le oder gewerblicher Meisterprüfung wird
der Vorbereitungslehrgang empfohlen,
ist aber nicht Voraussetzung.

Inhalt
l Grundlagen der Messtechnik
l Technisches Rechnen
l Technisches Zeichnen
l Grundlagen der Elektrotechnik
l Grundlagen der Chemie
l Werkstoffgrundlagen
l Metallprodukte
l Materialbearbeitung
l Grundlagen der Mechanik
l Verbindungselemente
l Berechnung und Beanspruchung

Trainingseinheiten: 80
Beitrag: € 1.650,- (inkl. Lehrunterlagen,
diverse Bücher + Prüfungsgebühr)
Zeugnisgebühr: € 70,- (IWS 0-Zeugnis)
Ort:WIFI Dornbirn

TERMIN
15.11.2019 – 23.1.2020
Termine laut Stundenplan!
Kursnummer: 39622.15

Persönliche Beratung
Caroline Bitschnau
t 05572 3894-468
bitschnau.caroline@vlbg.wifi.at
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Digitale Kompetenzen

Im Online Marketing
gibt es keine

Patentrezepte

Wissen rund ums Online Marketing gehört heute
zum Standardrepertoire jedes Unternehmens.

Denn die meisten Menschen suchen heute online
nach Produktinformationen und -bewertungen, Öff-
nungszeiten oder auch Anfahrtswegen. Werden die
gesuchten Informationen nicht gefunden, sind die
potenziellen Kunden schnell beim nächstbesten Mit-
bewerber. Dadurch kommendieUnternehmen in Zug-
zwang und versuchen mit ausgefeilten Maßnahmen,
ihre Kunden digital zu erreichen. „Gerade im Online
Marketing gilt die Devise „Trial and Error“, sprich, das
stetige Testen der Maßnahmen und die Überprüfung
auf deren Erfolg“, erklärt Florian Salzmann, Inhaber
der Digitalagentur beFranz und Lehrgangsleiter des
WIFI Diplom-Lehrgangs Online-Marketing-Manage-
ment und fügt hinzu: „Patentrezepte gibt es keine.
Jede Produktkategorie und jede Branche funktioniert
hier anders.“

Diplom-LehrgangOnline-Marketing-Management
Der Diplom-Lehrgang liefert den Teilnehmern Ex-

perten-Wissen zu den verschiedenen Online-Marke-
ting-Instrumenten. Sie verschaffen sich einen weit-

reichenden Einblick in erfolgreiche Online-Marke-
ting-Strategien und lernen diese zielgerichtet zu pla-
nen und einzusetzen. Ausgewählte Online-Marke-
ting-Instrumentewerden anschaulich und praxisnah
vorgestellt und imRahmenvonÜbungen und Fallstu-
dien vertieft.

Weitere Kurse zumThemaOnlineMarketing
DasWIFI Vorarlberg hat eine ganze Reihe vonWork-

shopsundKursen rundumdasThemaOnlineMarketing
im Programm: Das Angebot reicht dabei von digitalen
Marketing-Strategien über Modernes Online Marketing
mit Google bis hin zu spezialisierten Englisch-Kursen
rund umdasThemaMarketing undAdvertising.

Alle Kurse zumThema auf vlbg.wifi.at

Online-Marketing-Management.
Der WIFI Diplom-Lehrgang vermittelt
Expertenwissen zu Strategien des Online
Marketing. Infos zu Inhalten und Ablauf
des Lehrgangs erhält man beim In-
fo-Abend am 28. November um 18 Uhr
imWIFI Dornbirn.

Experten-wissenzu verschiedensten
Online-Marketing instrumenten erhalten

die Teilnehmer des Diplom-Lerhgangs.

Julia Schmid
fo
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online-marketing-
management
info-abend: 28.11.2019,
18 Uhr, Wifi Dornbirn
Start lehrgang:
17.1.2020
trainingseinheiten: 92
Digital marketing
Strategy
Start: 29.11.2019
trainingseinheiten: 15
modernes online
marketing mit google
Start: 22.1.2020
trainingseinheiten: 12
englisch B2 - marketing
and advertising
Start: auf anfrage
trainingseinheiten: 24
persönliche Beratung
t 05572 3894-425
e info@vlbg.wifi.at
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Studienzulassung
ohneMatura?

SchloSS hofen

Der Lehrgang zur Studienbefähigung in
Schloss Hofen hilft Fachkräften bei der

Vorbereitung auf die notwendigen
Zusatzprüfungen.

Viele Fachkräftemit Lehrabschluss bzw.mitMeister-
prüfung haben ausgezeichnete Berufsqualifikatio-

nenundvielBerufserfahrung, aberkeineMatura.Anstel-
le derMatura haben sie einen anderenAusbildungsweg
eingeschlagen. Damit dieser Zielgruppe der Zugang zu
einemStudiumerleichtertwird,wurdeder Lehrgangzur
Studienbefähigung eingerichtet.

Wissen auffrischen
Auch für jene Studieninteressierten, bei denen die

Schulzeit schon länger zurückliegt, kann der Lehrgang
hilfreichsein.ErbereitetnichtnuraufdieZusatzprüfung
vor, er trainiert auch für das spätere, intensivere Lernen
im Studium. Deshalb können auch PersonenmitMatu-
ra den Lehrgang nützen, um ihre Kenntnisse aufzufri-
schen. Dazu gibt es während des Lehrgangs Unterstüt-
zung durch Coaches.

Module je nach Studium
Jenachgewählter Studienrichtungsindunterschied-

liche Fächer und Prüfungsniveaus gefordert. Deshalb
besteht der Lehrgang ausWahlpflichtmodulen, die ab-
hängigvonder geplanten Studienrichtung sind. So ent-
stehen kleine Gruppen, in denen sich jede/r Einzelne
einbringenkann.Einzel-undGruppenarbeitenwechseln
ab undmoderne Lehrmethoden kommen zum Einsatz.

Zeitmanagement fordert
Die Ausbildung dauert von Februar bis Mai und ist

berufsbegleitend. Alle wichtigen Informationen zum
Lehrgang zur Studienbefähigung für Bachelor-Studien
sind in der Factbox angeführt.

Information undBeratung
Am 23. November findet an der FH Vorarlberg ein

Informationsvormittag statt. Dort erhalten Sie eine
persönlicheBeratungundalle InformationenzumLehr-
gang. Anmeldung bitte an Frau Caroline Ebner, E-Mail:
wirtschaft@schlosshofen.at

informationsvormittag
am 23. november an der
FH Vorarlberg.

InformatIonen

LeHrgang zur StudienbeFäHigung
Für bacHeLor-Studien

Beginn: 7. februar 2020
Dauer: 1 Semester, berufsbegleitend (bis mai 2020)
Jeweils freitag 17:20 Uhr - 20:35 Uhr und
Samstag 9:00 Uhr - 16:25 Uhr
fh Vorarlberg, Dornbirn
ansprechpartner: caroline ebner, Schloss hofen
Bewerbungsschluss: 13. Jänner 2020
wirtschaft@schlosshofen.at

infovormittag:
23. november 2019, 9:00 – 12:00 Uhr
an der fh Vorarlberg
anmeldung bei frau caroline ebner,
wirtschaft@schlosshofen.at
www.studienbefaehigung.at

Vorbereitung für zusatzprüfungen bachelor-Studium:
Internationale Betriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieur-
wesen, elektrotechnik Dual, mechatronik, Informatik –
Software und Information engineering, Informatik – Digital
Innovation, Intermedia, Soziale arbeit, Gesundheits- und
Krankenpflege

mit dem Studienbefähigungslehrgang bietet sich für
Sie die chance, ein Studium an der fh Vorarlberg zu
beginnen!
l Sind Sie fachkraft mit lehrabschluss bzw. mit
meisterprüfung, haben ausgezeichnete
Berufsqualifikationen und viel Berufserfahrung?

l haben Sie anstelle der matura eine berufsbildende
mittlere Schule als ausbildungsweg eingeschlagen?

l möchten Sie als maturant/in das zurückliegende
Wissen auffrischen?

Wir bieten Ihnen die möglichkeit, sich die nötigen
Zusatzqualifikationen anzueignen, um sich für ein
facheinschlägiges Studium an der fh Vorarlberg zu
bewerben.

„Früher haben sich
viele Interessenten
alleine auf die Prüfun-
gen vorbereitet. Mit
dem ‚Lehrgang zur
Studienbefähigung‘
unterstützen wir alle
Studieninteressierten
in dieser Vorbereitung.“
mmag. rainer Länge,
Schloss Hofen
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Für unvergessliche
Tage in den
Skigebieten

TransporT und Verkehr

Die Vorarlberger Seilbahnunternehmen gehen mit In-
vestitionenvon22,4MillionenEuroindiekommende

Wintersaison,wiekürzlichimRahmenderSeilbahntagung
bekanntgegeben wurde. Auch heuer ist die Modernisie-
rung der Bahnen ein Schwerpunkt: Rund 30 Prozent des
gesamten Investitionsvolumens flossen in die Seilbahn-
technikundKomfortverbesserungen.Weitere4,2Millionen
EurohabendieSeilbahnenfürInfrastruktureinrichtungen
aufgewendet.3,8MillionenbeträgtderAnteilzurSicherung
der Schneelage – 70 zusätzliche Schneeerzeuger wurden
vorarlbergweitfürdiekommendeWintersaisoninstalliert.
„Der Erfolg der Vorarlberger Skigebiete beruht vor allem
darauf, dass wir unseren Besuchern das komplette Paket
bieten – Parkplätze unmittelbar bei den Bergbahnstatio-
nen,einausgezeichneteskulinarischesAngebot,verschie-
densteErlebnisangeboteamBerg,Schneesicherheit,beste
Pistenverhältnisse und natürlich moderne Bergbahnen,
die maximalen Komfort bieten und dem neuesten Stand
derTechnikentsprechen.DieausgewogeneMischungdie-
ser Faktoren ist das Erfolgsrezept der Vorarlberger Skige-
biete“,verdeutlichtMichaelTagwerker,Geschäftsführerder
Fachgruppe der SeilbahnenVorarlberg.

DemFachkräftemangelentgegenwirken
„Umlangfristig erfolgreich zu sein, bedarf es abernicht

nur monetärer und materieller Investitionen. Meist im
Hintergrund und von den Besuchern weitgehend unbe-

merkt, sind es die Seilbahntechniker, die für einen rei-
bungslosenTagesablauf und die Sicherheit der Fahrgäste
sorgen“,ergänztHannesJochum,ObmannderFachgruppe
derSeilbahnenVorarlberg.Seit2008bietendieVorarlberger
Bergbahnen die Ausbildung zum Seilbahntechniker an.
Diese kann aufWunsch auch alsDoppellehremit demZu-
satzmodul Elektrotechnik absolviert werden. „Der Fach-
kräftemangel ist speziell inWestösterreicheinsehraktuel-
les Thema. Viele Unternehmen haben Probleme damit,
junge Menschen für eine Lehre zu begeistern.Wir wirken
diesemTrendmiteinemattraktivenLehrangebotundlang-
fristigenKarrierechancen entgegen“, sagt Jochum.

Karrieresprungbrett
Seilbahnanlagen sind mittlerweile hochkomplexe

Hightech-Systeme. Dementsprechend vielseitig ist auch
die Ausbildung zum Seilbahntechniker. Diese bedienen
undwarten nicht nur die Seilbahnen und überprüfen sie
auf ihre Funktionstüchtigkeit und Sicherheit. Zu ihrem
Aufgabenbereich zählen auch die Pistenplanung und de-
ren Pflege, die Kalkulation betrieblicher Kosten sowie die
Beratung und Betreuung von Gästen. Seit 2008 haben in
Vorarlberginsgesamt41jungeMenschendieseAusbildung
absolviert. Jedes Jahrkommenvierbis fünfneueFachkräf-
te hinzu. „In dreieinhalb JahrenAusbildungwerdennicht
nuralleFeinheitenderSeilbahntechnikundElektrotechnik
erlernt,auchderBereichUmweltundNaturspielteinegro-
ße Rolle. Dank des vielseitigen Ausbildungsprogramms
stehen den Lehrlingen viele Karrierechancen offen. Die
abgeschlossene Lehre zum Seilbahntechniker bietet die
bestenVoraussetzungen,sichzumBetriebsleiteroderzum
Ingenieur weiterzuentwickeln“, erklärt Helmut Schedler,
langjähriger Lehrlingsausbilder bei den Bergbahnen
Brandnertal.

Seilbahnen. Vorarl-
berg zählt zu den
beliebtesten Winter-
sportdestinationen
Europas. Damit das so
bleibt, investieren die
Seilbahnen laufend.

Für die kommende Wintersaison werden 22,4 mio. Euro
investiert. neben der entsprechenden infrastruktur
sind es die Seilbahntechniker, die den gästen einen

unvergesslichen Skitag ermöglichen.

Simon groß

Edwin Fritz (3. v. l.) begutachtet seit 40 Jahren ehrenamtlichmit
der unabhängigenVorarlberger Pistengütesiegelkommission alle
großenVorarlberger Skigebiete – seit 2002 als Kommissionsleiter.

WKV-Verdienst-
zeichenverliehen
40 Jahre ehrenamtliche

Tätigkeit für das
Vorarlberger pistengüte-

siegel: dafür verlieh
Wirtschaftskammerdi-
rektor dr. Christoph

Jenny im rahmen der
seilbahntagung edwin

Fritz kürzlich das
Verdienstzeichen der
Wirtschaftskammer
Vorarlberg. Im Bild

rechts unten: Tourismus-
direktor Christian
schützinger und

Fachgruppenobmann
hannes Jochum

gratulierten edwin Fritz,
der das Verdienstzei-

chen vonWkV-direktor
Christoph Jenny

entgegennahm. (v.l.)
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Robust, zuverlässig und vielseitig. Dafür
steht der Iveco Daily, der seit mehr als
40 Jahren Millionen von Kunden auf der
ganzenWelt begeistert. Ein Transporter
der in Sachen Design, Komfort und
Wirtschaftlichkeit Maßstäbe setzt. Lernen
Sie ihn jetzt bei einer Probefahrt kennen.

Innovation und Fortschritt.
Der Daily von Iveco.

Ges.m.b.H+CoKG

Nutzfahrzeuge - Lustenau
www.jeckel.at - office@jeckel.at

Tel: 05577-846250 - Fax 05577-8462511

2018

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

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

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

Hubraum ist auch beim 2019er
Daily von IVECOTrumpf

Jeckel Nutzfahrzeuge

Die Digitalisierung ist der Megatrend in der
Nutzfahrzeugbranche.

koNtakt

Jeckel GesmbH&CoKG
t +43 5572 377045-0
office@jeckel.at
www.jeckel.at



Nr. 20 • November 2019 • Die Wirtschaft | 30magazin

an einem einzelnen
nachmittag wurden 550
Weißtannen, Fichten und
Lärchen gepflanzt.

Gewerbe und Handwerk

Baumpflanzaktion:
Mehr machen
statt nur reden!

Mehrmachenstatt nur reden!”, dasdenken sichdie Sa-
nitär-,Heizungs-undLüftungstechnikernichterstseit

gestern. Kürzlich trafen sich daher 15 Lehrlinge, siebenGe-
sellenundeinigeVertreterderFachgruppezueinergemein-
samen – und groß angelegten – Baum-
pflanzaktion.An einem einzelnen Nachmittagwurden 550
Weißtannen,FichtenundLärchenaufeinemWaldstückder
AgrargemeinschaftSchnifisgepflanzt.DieThemenNachhal-
tigkeitundKlimaschutzsindkeinLippenbekenntnis.Durch
die gepflanzten Bäumchen soll das durch Borkenkäfer zer-
störteWaldstückwieder zueinemstabilenSchutzwaldher-
anwachsen.DadurchsollnichtnureinnatürlicherLawinen-
schutz entstehen, sondern auch Bodenerosion reduziert
undWasser gespeichertwerden.

SinnvolleKompensation
Das Projekt ist eine Idee und Vorgabe des Innungsvor-

standes andie teilnehmendeBerufsschul-Abschlussklasse
(4. Lehrjahr LBSBregenz): ImRahmeneiner außergewöhn-
lichenExkursionmitberufsspezifischemHintergrundfand
vergangenesJahreineFlugreisenachDubaistatt.„Wirzielen
nicht nur auf eine Bewusstseinsbildung bei unseren Lehr-
lingen, Berufsschülern und Ausbildungsbetrieben zu den
ThemenNachhaltigkeit und Klimaschutz ab. Es geht auch
darum,denZusammenhangeinerlängerenReiseundderen
AuswirkungenaufunsereUmweltverständlich zumachen
– und natürlich auch darum, die Reise nach Dubai einiger-
maßenauszugleichen“,erklärenBerufsschullehrerThomas
Zotteleund InnungsmeisterKarl-HeinzStrele.

AufvielenEbenenetwasbewirken
Die Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnikerbetriebe

tragenauch imGeschäftsalltagviel zumehrNachhaltigkeit
undeinembesserenKlimaschutzbei:Etwadurcheffiziente
undenergiesparendeHeiz- undKühlsystemeunddie klare
Bevorzugung erneuerbarer Energieträger, vor allem durch
denEinbauvonSolaranlagenzurWarmwasserbereitungund
Stromerzeugung.„DieSonneschicktkeineRechnung“,sagt
Strele und fügt hinzu: „Unsere Betriebe achten zudem be-
sondersaufgewissenhafteAnlagenwartung,einebewusste
und themenbasierte Kundenberatung und -information
rundumEnergiesparmaßnahmenundengagieren sich für
dieverstärkteAus-undBewusstseinsbildungbeidenBetrie-
benundMitarbeitern.“

Gute Sache. 15 Lehrlinge, sieben Gesel-
len sowie Ausschussmitglieder und
Mitarbeiter des Innungsbüros der

Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechni-
ker trafen sich vergangenes Wochenen-

de zu einer gemeinsamen
Baumpflanzaktion.

Dada Flower Boutique und digitale
Perspektiven luden am 8. Oktober
gemeinsam zum werkstattgespräch
nach dornbirn ein. daniela Le
duigou, Inhaberin der Flower
boutique, hielt zusammen mit ihrem
Mann, Tino Le duigou, einen
anregenden Vortrag über die
erfolgsgeschichte der boutique, teilte
aber auch Stolpersteine der

Vergangenheit mit allen anwesenden
Gästen. bereits in der entstehung
von dada wurden die verschiedenen
werbeformen gezielt genutzt:
klassische Plakatwerbung, webauf-
tritt und eine starke Social Media
Präsenz zahlten sich aus. 2018
launchte dada den eigenen Online-
shop und versendet inzwischen
erfolgreich in ganz Österreich ihre

blumenkreationen. Im april 2019
folgte dann der umzug in ein
größeres Ladengeschäft in der
rosenstraße 1 in dornbirn. allerdings
ist nicht nur der Onlineshop ein
Selbstläufer, auch die Social-Me-
dia-kanäle generieren umsatz: dada
hat auf Facebook über 5.000 Likes
und auf Instagram an die 2.600
abonnenten.

DIGItALeS WerkStAttGeSpräcH:

Flower Boutique und Onlineshop
Digitales Werkstattgespräch mit Daniela Le Duigou, Geschäftsinhaberin Dada Flower Boutique.

Der Vortrag von Daniela
und Tino Le Duigou
sorgte für einen
anregenden austausch
mit dem Publikum.

Simon groß
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AMS. WIR BRINGEN SIE #WEITER

Die faigle GmbH entwickelt und produziert
Fertigteile aus Kunststoff. Unter demMotto
„Lehre mit Abenteuer“ werden auch Mädchen für
eine technische Ausbildung begeistert.

Mädchen sind jederzeit
willkommen

Bei faigle istdieLehrlingsausbildungeinwesentlicher
Bestandteil derPersonalentwicklung.Aktuell bildet

das Harder Unternehmen 25 junge Menschen in unter-
schiedlichen Bereichen wie beispielsweise Kunststoff-
technik, Zerspanungstechnik oder Werkzeugtechnik
aus. Allein zehn haben dieses Jahr mit der Ausbildung
begonnen.Grund für die starke Expansion ist eine klare
PositionierungderGeschäftsführungmitumfassenden
Umstrukturierungen im Lehrlingsbereich. Mitverant-
wortlich fürdieseEntwicklung istdiePersonalreferentin
Claudia Grabher, die auch für die Lehrlingsausbildung
zuständig ist. „Wir haben viel in die Verbesserung der
Prozesse investiert und dieAnzahl der Ausbilder merk-
lich erhöht“, erzählt sie. Und Mädchen seien jederzeit
willkommen. „Für ein gutes Miteinander und einen ge-
sundenWettbewerb ist eswichtig,wenn in einemTeam
Mädchenmitarbeiten.“ Eineder Jüngsten inder „GENE-
RATION f“ der faigle-Familie ist Kim Visintainer. Die
15-Jährige ist seit einigenWochen imUnternehmenund
hat sich für die Zerspanungstechnik entschieden.

„Schon beim Schnuppern hat es mir hier gut gefallen,
allewaren nett und hilfsbereit.“ Sie habe in zehnUnter-
nehmen „hineingeschnuppert“ und so einige Erfahrun-
gen gemacht. Das familiäre Umfeld und der Werkstoff
Metall gaben schlussendlich den Ausschlag für eine
Lehrebei faigle.Die LehrlingsausbildungvonKimVisin-
tainerwird vomAMSVorarlberg über die Förderung der
Lehrstelle für Mädchen in Berufen mit geringem Frau-
enanteil unterstützt.

faigle-Personalreferentin Claudia
Grabher (links) mit Lehrling Kim
Visintainer. INfoS

Mit der förderung der
Lehrausbildung unter-
stützt das Arbeitsmarkt-
service Vorarlberg die
Ausbildung von Mädchen
in Berufenmit geringem
frauenanteil. Nähere
Informationen unter:
www.ams.at/unter-
nehmen#vorarlberg

Promotion

BoGE DRuckLufTSySTEME

Täglich brauchen Gewerbe und Industrie zuver-
lässig saubere Druckluft. BOGE liefert dazu für
den individuellen Bedarf angepasste Systeme.

Druckluft für Gewerbe
und Industrie

Als produzierender Betrieb will man sich auf sein
Kerngeschäft konzentrieren – nicht auf die Druck-

luftversorgung. Die muss jederzeit zuverlässig und
sauber im Betrieb zur Verfügung stehen. Daher gibt es
Spezialisten wie BOGE, die bei Kompressoren auf beste
Materialien undhochwertigeVerarbeitung undQualität
setzen. BOGE ist ein mittelständisches familiengeführ-
tes Unternehmen mit Sitz im deutschen Bielefeld und
gehörtmit der Erfahrung von 111 Jahren zu den ältesten
und marktführenden Herstellern von Kompressoren.
DasUnternehmenplant, entwickeltundfertigtkomplet-
te Druckluftsysteme mit idealen Effizienzwerten sowie
Komponenten zurWärmerückgewinnung.

Effizienz imVordergrund
BeiDruckluftanlagenstellen–überdenLebenszyklus

hinweg – die Energiekosten dieAnschaffungs- undWar-
tungskostendeutlich indenSchatten.Deshalbstehtbei
Druckluft der Effizienzgedanke im Vordergrund. Da ein
falsch dimensioniertes Druckluftsystem schnell gravie-
rende Folgekosten nach sich ziehen kann, analysieren

die BOGE Fachleute zuerst den geplanten Druckluftbe-
darf und stimmen danach alle Komponenten genau auf
den spezifisch benötigten Bedarf ab. Druckluftanlagen
erzeugen vielWärme. Und damit diese nicht ungenützt
verlorengeht bietet BOGE auch Konzepte zur Wärme-
rückgewinnung an. Damit kann man zum Beispiel im
BetriebheizenoderBrauchwassererwärmen.Mitdiesem
LeistungsspektrumstehtBOGEdenAnwendernbeiallen
Fragen und Herausforderungen als Full-Service-Partner
zur Seite.

BoGE Druckkkllluuuffftttssstttaaatttiiiooonnn C 15 Dr

koNTAkT

BoGEKomPrESSorEn
Österreich
Josef Moosbrugger,
Gebietsverkaufsleiter
Österreich-West
T +43 676 3355 559
j.moosbrugger@boge.com
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Natürliche Möbel und
soziales Engagement

cornelia Diesenreiter von „Unverschwendet“
veredelt überschüssiges Obst und Gemüse aus
der Landwirtschaft zu Feinkost. Seit der
Gründung im Jahr 2016 konnten so bereits über
50.000 kg wertvolle Lebensmittel gerettet
werden. Zusätzlich werden Esswaren kostenlos
an soziale Einrichtungen vermittelt.

Mit Wir-Gefühl zur
Work-Life-Balance

Retten und Veredeln
wertvoller Lebensmittel

Wertschöpfung seit
über 160 Jahren

Ländle-Spezialitäten für
Großstadt-Genießer
Persönlicher Kontakt zum Kunden und die
Qualität der Produkte stehen in Katrin Schedlers
Vorarlberger Spezialitätengeschäft „Grundbira“
in Wien-Margareten im Vordergrund. Sie hat
auschließlich handwerklich hergestellte
Spezialitäten aus dem Ländle im Angebot, die sie
selbst bei den Produzenten abholt.

Katharina Pirkl sorgt als Geschäftsführerin im
Alpenresort Schwarz in Mieming für ein
„Wir“-Gefühl. Die Vision des Unternehmens:
Raum schaffen für herzliche Begegnungen,
Wohlbefinden und Weiterentwicklung. Das
beinhaltet auch Maßnahmen wie ein betriebsei-
genes Yoga-Programm für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

hannes Bodlaj, Martin Krebs und Boris
Mikula von LaModula entwerfen natürliche
Schlafmöbel aus Massivholz. Das Rohmaterial
für die hochwertigen Möbelstücke stammt
ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern. Daneben unterstützt LaModula soziale
Projekte wie zB. eine Jugendnotschlafstelle in
Villach.

Beratung beim Einsatz um-
weltfreundlicher Technologie
christian Dackau aus Hallwang hilft Unterneh-
men, moderne und umweltfreundliche Technolo-
gien einzusetzen. Mit seiner Consulting-Firma
„Nature Awakes“ berät er Betriebe und
unterstützt sie dabei, einen grünen Fußabdruck
zu hinterlassen. So schafft er einen Beitrag zum
nachhaltigen Wirtschaften.

Walter scherb leitet die S. Spitz GmbH, die seit
über 160 Jahren zu den größten heimischen
Lebensmittelproduzenten gehört. Produziert
wird vom Rohstoff bis zum Endprodukt am
Standort Attnang-Puchheim in Oberösterreich.
Spitz unterstützt kulturelle Projekte, Sportverei-
ne und Bildungseinrichtungen in der Region.

österreich
Die WKO-initiative #schaffenwir zeigt einer breiten
Öffentlichkeit, was Unternehmerinnen und Unternehmer
mit ihren Teams alles für Österreich schaffen. Nicht
abstrakt mit Zahlen und Fakten, sondern anhand
konkreter Beispiele. Damit schaffen wir Verständnis für
die Forderungen der Wirtschaft und stärken das
heimische Unternehmertum.

#schaffenwir hat viele Gesichter: Auf schaffenwir.wko.at
kann jede und jeder seine eigene Erfolgsgeschichte
hochladen und präsentieren. Danach werden die
Geschichten laufend auf Social Media, in klassischen
Medien und den WKO-Zeitungen vorgestellt.

schaffenwir.wko.at

Mit der Kommunikationsoffensive #schaffenwir legt die WKO den Fokus auf die
unternehmerischen Leistungen und gibt ihnen die Bühne, die ihnen gebührt.
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Rot-weiß-rote Erfolgsgeschichten
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mikrokredit.bankaustria.at

Eine gute Idee ist
unbezahlbar.
Aber finanzierbar.

MikroKredit mit Haftung der WKBG*
Selbst die besten Ideen brauchen die richtige Starthilfe. Deshalb bieten wir Ihnen mit dem MikroKredit die finanziellen Mittel, um Ihr
Kleinstunternehmen entwickeln und stärken zu können. Der MikroKredit ist Teil der Social Impact Banking Initiative und ein wirksames
Instrument für eine unternehmerische und soziale Entwicklung. Unsere Finanzierungs-Experten beraten Sie auch zu vielen weiteren
Themen rund um Finanzierung und Förderungen.

Mit dem Staatspreis „Beste Lehrbetriebe - Fit for Fu-
ture“ holt das Bundesministerium für Digitalisie-

rung und Wirtschaftsstandort Unternehmen vor den
Vorhang, die auf dem Gebiet der Lehrlingsausbildung
hervorragendeLeistungenerbringen.„UnsereLehrbetrie-
be leben die duale Ausbildung mit Herzblut und leisten
einen wichtigen Beitrag für den Standort“, betonte
WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz. Auch Bundesmi-
nisterin Elisabeth Udolf Strobl betonte bei der Preisver-
leihung dieVorbildwirkung derAusbildungsbetriebe.

Staatspreisträger in der Kategorie „Unternehmenbis
49 Mitarbeiter/innen“ ist die Firma Zauner GmbH, die
bei ihremAusbildungskonzeptdieBedürfnissederLehr-
linge in denMittelpunkt stellt.VielfältigeAusbildungs-
methoden unterstützen selbstverantwortliches Lernen
und fördern Fachwissen und Persönlichkeit. In der Ka-
tegorie „50 bis 249 Mitarbeiter/innen“ konnte sich die
Mode von Feucht GmbH durchsetzen. Hier werden die
Lernprozesse anschaulich undpraxisbezogen gestaltet.
Erfolgeder LehrlingewerdenvomerstenTagansichtbar
gemacht. Die D. Swarovski KG wurde in der „Kategorie
ab 250Mitarbeiter/innen“ augezeichnet. Die innovative

AusbildungsmethodedesUnternehmensstelltdieLehr-
linge mit ihren individuellen Talenten in den Mittel-
punkt.

EinenSonderpreis zumThema„BestPractice 2019” für
dasProjekt„Mosaikof Talents–Voneinander lernen,mit-
einander lachen“ erhielt die SSI Schäfer Automation
GmbH.Das Lehrlingsprojekt steht für neuePerspektiven
und Wertschätzung gegenüber den Mitmenschen. Der
Sonderpreis zumThema„Mädchen in technischenBeru-
fen“ ging an die Grass GmbH (siehe Seite 4).

staatspreis „Fit for Future
2019“: Bundesministerin
elisabeth Udolf-strobl (2.v.l.),
Josef herk, Präsident der
Wirtschaftskammer steier-
mark (1.v.l.), und WKÖ-Vize-
präsidentin martha schultz
(1.v.r.) zeichneten Österreichs
beste Lehrbetriebe aus.

Lehre

Heimische Unternehmen wurden für innovative Konzepte und die hohe Qualität der Lehrlingsaus-
bildung ausgezeichnet.

Staatspreis „Beste Lehrbetriebe“ vergeben
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GeorG KarabaczeK

Türkei, Aserbaid-
schan, Georgien

„Nach der Krise
kommt der
aufschwung. es ist
also die richtige
zeit sich den
türkischen Markt
anzusehen, um
gerüstet zu sein.

Georgien und aserbaidschan
stehen wirtschaftlich gut da. alle
drei Märkte bieten gute chancen
für Vorarlberger Unternehmen im
bereich Wintersport, Infrastruktur,
Logistik, ausrüstungen für die
Industrie, erneuerbare energie und
Umweltschutz.“

GabrIeLe HaseLsberGer

Ukraine

„ein Markt von
über 40 Millionen
einwohnern mit
einem großen
Wachstumspoten-
zial und Nachhol-
bedarf eröffnet
Geschäftschancen

in den bereichen Industriemoderni-
sierung, Umwelttechnologien,
erneuerbare energie und agrar-
wirtschat. Für hochqualitative
Luxusartikel und Lebensmittel
findet sich in den großen städten
eine kaufkräftige bevölkerung.
Ukrainische IT-Unternehmen und
Ingenieure gehören zu den
gefragtesten Partnern für Innova-
tions- und Digitalisierungsprojekte.
sollte die neue regierung ihre
ambitionierten reformpläne
umsetzen und somit das Vertrauen
ausländischer Investoren zurückge-
winnen, sollte man die Ukraine
auch als potenziellen Produktions-
standort am radar haben.“

FraNz bacHLeITNer

Algerien, Niger,
Tunesien

„Die Vorbereitun-
gen zur eXPo 2020
in Dubai laufen auf
Hochtouren! Laut
den organisatoren
werden Industrie-
zonen, bran-
chenspezifische

(zoll-)Freizonen, acceleratoren,
co-Working-spaces, Hotels sowie
zigtausende Villen und Wohnungen
geschaffen. Die Vorarlberger
bauzuliefer- und Konsumgüterin-
dustrie, die schon jetzt im Land
erfolgreich ist, aber auch Technolo-
gieunternehmen können davon
verstärkt profitieren. Und für
start-ups wird während der
Weltausstellung durch die WKÖ
eine „Landing zone“ eingerichtet,
um während ein paar Wochen
gefördert den Markt zu testen.“

rIcHarD baNDera

VAE, Bahrain,
Kuwait, Pakistan

„algerien steht vor
einem gewaltigen
Industrialisie-
rungsprozess mit
viel Potenzial für
Vorarlberger
Unternehmen.
Tunesien mit seiner

starken Tourismuswirtschaft, einer
dynamischen autozulieferer- und
Lebensmittelindustrie, der Textil-,
Leder- und jüngst auch elektroin-
dustrie sowie einer stärker
werdenden start-up-szene, gepaart
mit dem Händlertalent der alten
Phönizier, lässt viele chancen auch
für Vorarlberger Unternehmen
erkennen.“

aUsseNWIrTscHaFT

Im Fokus: Afrika,
Nahost, GUS, Türkei
und Iran

Gemeinsam mit dem Netzwerk der AUSSENWIRT-
SCHAFT AUSTRIA ist die Abteilung Außenwirt-

schaft derWKVmit über 100 Stützpunkten auf fünf Kon-
tinenten mit den AußenwirtschaftsCentern und den
österreichischenWirtschaftsdelegiertenweltweitvertre-
ten. Sie kennt die Spielmacher, die Spieler, die Aufstel-
lung der Konkurrenz, die Regeln und die Schiedsrichter
in den unterschiedlichen Märkten und Branchen. Sie
schlagenSprach-undKulturbrücken,vermittelnKontak-
te zu vertrauenswürdigen Dienstleistern, planen den
Einstieg, coachen bis zum Ende und helfen zwischen-
durch.

AbteilungAußenwirtschaft ist ersteAnlaufstelle
ErsteAnlaufstelle für alleAnliegen rund um interna-

tionale Geschäftstätigkeiten ist die Abteilung Außen-
wirtschaft der WKV, wie deren Leiterin Mag. Christina
Marenterklärt: „Gernestellenwirden jeweiligenKontakt
zum passenden AußenwirtschaftsCenter her. Undweil
man manche Angelegenheiten besser persönlich be-
spricht, holen wir unsere Expert/-innen aus aller Welt

Export. Am 21. November 2019 wirds im
WIFI Dornbirn international: Die Abtei-
lung Außenwirtschaft in der WKV lädt
zumWirtschaftsdelegierten-Sprechtag

Afrika, Nahost, GUS, Türkei, Iran!
Wir haben die Wirtschaftsdelegierten

vorab zu den Chancen für Vorarlberger
Unternehmen befragt.

nach Vorarlberg. Nutzen Sie diese Gelegenheit beim
Sprechtag am 21. November 2019 imWIFI Dornbirn und
führen Sie direkte Einzelgesprächemit denWirtschafts-
delegierten ausÄgypten,Algerien, dem Iran, Israel, Jor-
danien,Kasachstan,Katar,Kenia,Marokko,Nigeria,dem
Oman, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, der Türkei,
derUkraine und denVereinigtenArabischen Emiraten.“

INFo

Wirtschaftsdelegier-
ten-sprechtag afrika,
Nahost, GUs, Türkei, Iran
21. November 2019, ab
8:30 Uhr im WIFI Dornbirn
wkevents.at/v/aWT1121
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service

Unternehmer müssen daher die technischen Vorausset-
zungen dafür schaffen, dass Behörden Zustellungen
(z.B. Bescheide, Ladungen) nicht mehr in Papierform,
sondern elektronisch vornehmen können.

Wer ist ausgenommen?
Ausgenommen sind jene Unternehmer, die die Umsatzsteu-
ergrenzen (EUR 30.000,-/Jahr) unterschreiten und daher
keine USt-Voranmeldungen abgeben müssen, sowie jene
Unternehmer, die über keinen Internetanschluss verfügen.

Was bedeutet „Elektronische Zustellung“?
E-Zustellung bedeutet nicht, dass Schriftstücke per

E-Mail versendet werden. Dies wäre zu unsicher. Vielmehr
wird der Unternehmer per E-Mail davon verständigt, dass
im Unternehmensserviceportal (USP) in „Mein Postkorb“
ein Poststück deponiert wurde. Mit dieser Verständigung
gilt das Schriftstück als zugestellt.

Was ist konkret zu tun?
1. Bürgerkarte/Handy-Signatur aktivieren, z.B. mit den
Zugangsdaten in FinanzOnline, im Finanzamt oder
persönlich in einer Registrierungsstelle (z.B. Gemeinde).

2. Registrierung um USP: Die Registrierung ist z.B. mit der
Handy-Signatur möglich. Im Zuge der Registrierung wird
ein USP-Administrator des Unternehmens festgelegt.

3. Einrichtung eines Postbevollmächtigten: Der Administra-
tor kann entweder alle Anwendungen selbst wahrnehmen
oder einzelne Funktionen, wie z.B. den Postbevollmächtig-
ten, an andere vergeben. Der Postbevollmächtigte kann
dann die E-Zustellungen für das Unternehmen in „Mein
Postkorb“ abholen.

4. Registrierung zur elektronischen Zustellung: Im
Teilnehmerverzeichnis des USP sind eine oder mehrere
E-Mailadressen zu hinterlegen. Bis 1. Dezember 2019
erfolgt die Registrierung bei einem behördlich zugelasse-
nen Zustelldienst, danach direkt im USP. Keine aktive
Registrierung ist erforderlich für Unternehmen, die bereits
an FinanzOnline teilnehmen und dort nicht auf die
elektronische Zustellung verzichtet haben, für Teilnehmer
am elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) oder eines
Zustelldienstes.

5. Überprüfung der Registrierungsinformationen im USP:
Im USP können die E-Mailadressen eingesehen und
aktualisiert werden. Weiters können unter „Mein Postkorb“
individuelle Anpassungen vorgenommen werden (z.B.
Abwesenheiten).

Die Vorteile:
- Der Weg zur Post entfällt (keine „gelben Zettel“ mehr).
- Höchste Sicherheit durch Handy-Signatur bzw. Bürgerkarte.
- Weltweit erreichbar, kürzere Verfahrensdauern.

Die E-Zustellung kommt!
Ab 1.1.2020 stellen

Behörden an
Unternehmen

elektronisch zu.

RAT & TAT: PRAxISTIPPS FÜR UnTERnEHMEn
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KOnTAKT

WKV-Rechtsservice
Mag. Sebastian
Sturn-Knall
t 05522 305-291

sturn-knall.
sebastian@
wkv.at
wko.at

Webinar
eZustellung
am19.11.2019

Österreich gehört zu
den europäischen
E-Government Spitzen-
reitern. Ab 1. Jänner
2020 wird diese „digital
first“ Strategie mit der
elektronischen Zustel-
lung von Behörden-
schreiben des Bundes
weiter umgesetzt. Alle
Unternehmen haben ab
dann das Recht,
Schriftstücke von
Bundesbehörden nur
mehr digital zu
bekommen. Im
Gegenzugmüssen sich
Unternehmen auf diese
digitale Form der
Behördenkommunika-
tion entsprechend
vorbereiten. Die
Wirtschaftskammern
Österreichs bieten Ihnen
daher am 19.11.2019 um
11.00 Uhr ein interakti-
ves Webinar an, in dem
Sie Informationen und
Praxistipps erhalten, wie
Sie Ihr Unternehmen
empfangsbereit machen
können. Erfahren Sie von
unserer Expertin Mag.
Ursula Illibauer Fakten
und Tipps. Während des
Webinares können die
Teilnehmer live ihre
Fragen stellen. Sollten
nicht alle Fragen
während des Webinares
beantwortet werden
können, werden die
Antworten im Zuge einer
Webinar-nachlese auf
wko.at/ezustellung
publiziert.
AnmeldungWebinar
bit.ly/e-zustellung
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Digitalisierung

Erfolgreiches FörderprogrammKMU
DIGITALwird fortgesetzt und erweitert

Kern dieses Programms sind zwei unterschiedliche Beratungen: eine halbtägige Status- und Potenzial-
analyse sowie eine zweitägige Strategieberatung.

DieDigitalisierungwirdvon Jahr zu Jahrwichtiger für
die österreichischeWirtschaft – daher geht das er-

folgreiche Förderprogramm KMU DIGITAL nun in die
nächsteRunde.KMUDIGITAL ist eine InitiativedesBun-
desministeriums für Wirtschaftsstandort und Digitali-
sierung in Kooperationmit derWirtschaftskammer Ös-
terreich, die in den letzten zwei Jahren bereits 7.000
österreichische Betriebe mit rund 10.000 Beratungen
unterstützt hat.

Das neue KMU DIGITAL Programm hat zwei Teile:
BeratungsförderungundUmsetzungsförderung.Beider
Beratungsförderung geht es ganz um die unternehme-
rische Strategie – in den Bereichen Geschäftsmodelle &
Geschäftsprozesse, E-Commerce & Online-Marketing
sowie IT-Security. Spezialisierte Berater unterstützen
dabei KMU unterschiedlicher Branchen. Bis zu 80% der
Kosten werden durch die Förderung übernommen. Ab
28. Oktober 2019 ist die Beantragung der Beratungsför-
derung aufwww.kmudigital.at möglich.

Ganz neu ist der Bereich der Umsetzungsförderung:
DabeiwerdenUnternehmen direkt unterstützt, die ers-

te Schritte in der digitalen Welt und Investitionen im
BereichDigitalisierung tätigen.AuchhierwirddieDiver-
sität österreichischer Unternehmen berücksichtigt: Die
Umsetzungsförderung kann für unterschiedliche Maß-
nahmenbeantragtwerden, z.B. fürdieEinführungeines
CRM-Systems, fürdenBereicheCommerceoder fürMaß-
nahmen im Bereich der IT-Sicherheit. Ab 11. Dezember
2019 istdieUmsetzungsförderungverfügbar–bis zu30%
der Kosten eines Investitionsprojektes werden dabei
über KMU DIGITAL gefördert.

Mehr Infos zumProgrammgibt esunterkmudigital.at

KontaKt

KMU DiGiTAL Hotline
(+ 43 1 2530770 ), an
die sich die unterneh-
mer bei Fragen wenden
können. sie steht zu
folgenden Zeiten zur
Verfügung: Mo-Do 8-16
uhr, Fr 8-15 uhr.

„KMU DIGITAL
fördert die
individuelle
Beratung zum
Thema Digitali-
sierung in
Ihrem Unter-
nehmen und
hilft Ihnen bei
der Umsetzung
erster Digitali-
sierungsprojek-
te in Ihrer
Firma.“
christoph Jenny
WKV-Direktor
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Förderprogramm

Strategieberatungen

50%der Beratungskosten,
max. Zuschuss € 1.000,-

die Strategieberatungen stellen einen Kick-off zu
konkreten Veränderungs- und Umsetzungsprozes-
sen imKmUdar. gemeinsam soll inmaximal zwei
arbeitstagen die zeitliche und inhaltliche planung
der Umsetzung erarbeitet werden. die Beratungen
endenmit einemBeraterbericht, der auch
empfehlungen für die weiteren Schritte enthält.

1) Geschäftsmodelle undProzesse
Von der entwicklung neuer produkte und
dienstleistungen über die erneuerung von
geschäftsprozessen unter Berücksichtigung des
datenschutzes bis hin zur Logistik, die zertifizier-
ten Berater erarbeiten gemeinsammit den KmU
eine Strategie, helfen bei der priorisierung und
entscheidungsfindung und begleiten Unterneh-
men bei der planung von Schritten und aktionen
auf einem neuenWeg.

2) e-commerce undOnlineMarketing
der elektronische Verkauf und das elektronische
marketing stehen immittelpunkt dieser Beratung.
Konkrete Schritte und aktionen werden geplant,
eine Strategie erarbeitet und konkrete Hilfe bei
der entscheidungsfindung angeboten.

3) iT-Security
In diesem Tool werden Lücken und Verbesse-
rungspotenziale analysiert und konkrete
maßnahmen gegen datenverlust, Sicherheitslü-
cken und Sicherheitsschwachstellen geplant. auch
die Umsetzung des datenschutzes wird evaluiert.

4) Digitale verwaltung (geplant)
dieser Schwerpunkt soll das Wissen über die
einführung und innerbetriebliche Änderung im
Zusammenhangmit der digitalen Verwaltung
stärken. Beispiele: Verwendung von digitalen,
strukturierten rechnungen, elektronische
Beschaffungsvorgänge, elektronische Zustellung
oder das Unternehmensserviceportal.

Status- und
Potenzialanalysen

80% der Beratungskosten,
max. ZZuschhuss €€ 440000,-

die Status- und potenzialanalysen dauern
einen Halbtag und dienen der erfassung
des Ist-Zustandes des KmU. Sie zeigen
mittels strukturierter methode den
Handlungsbedarf auf und geben dem
Unternehmen somit orientierung in drei
wesentlichen Bereichen der digitalisierung:

1) Geschäftsmodelle und Prozesse
(Potenzialanalyse)
In diesem Tool werden in einem persönli-
chen gespräch allgemeine digitale Trends
sowie möglichkeiten für das eigene
Unternehmen systematisch analysiert. am
ende der analyse steht ein strukturierter
Überblick über die Chancen und risiken
sowie ein grober plan für die möglichkeiten
zur Umsetzung.

2) e-commerce und Online Marketing
(Statusanalyse)
In diesem Tool werden zur Förderung und
Forcierung des österreichischen e-Com-
merce angebots bestehende Websites und
Webshops der KmU individuell evaluiert
und Verbesserungsmöglichkeiten aufge-
zeigt.

3) iT-Security (Statusanalyse)
Um die laufende Überprüfung der IT-Sicher-
heit zu forcieren, werden in diesem Tool
zertifizierte Berater einen einheitlichen,
von der WKö zur Verfügung gestellten,
prüfkatalog gemeinsam mit dem Unterneh-
men in einem persönlichen gespräch vor
ort durchgearbeitet, der im ergebnis dem
Unternehmen die dringlichsten maßnah-
men aufzeigt.

www.kmudigital.at

KMU
Digital

Gefördert werden österreichische kleine und mittlere Unternehmen (KmU). die einzelnen maßnah-
men können nach Bedarf kombiniert werden, wobei der maximale Zuschuss für Beratungen insge-
samt 4.000 euro und für die Umsetzungsförderung 5.000 euro beträgt. das ansuchen ddder Förderun-
gen erfolgt ausnahmslos über eine vom aws betriebene einreichplattform, erreichbar übbber
kmudigital.at. dort finden sich auch detaillierte Informationen, richtlinien und anfordeeerungen zu
den angeführten Fördermaßnahmen.

Umsetzungsförderung
(ab11.12.2019)

30%Förderbonus,max. Zuschuss € 5.000,-

gefördert werden aktivierungspflichtige
Neuinvestitionen sowie Leistungen externer
anbieter (z. B. programmiertätigkeiten, (Cloud-)
Softwarelizenzen, etc.), die in unmittelbarem
Zusammenhangmit dem Investitionsprojekt
stehen. Für die Umsetzungsförderung ist eine
vorhergehende Beratung im rahmen von KmU
dIgITaL 2.0 Voraussetzung.

1) Geschäftsmodelle undProzesse
In diesem Tool wird die entwicklung, einführung
und Verbesserung von produkten, dienstleistun-
gen, prozessen und geschäftsmodellen durch digi-
tale anwendungen (z.B. Crm-Systeme, Investitio-
nen in die datenintegration über die
Wertschöpfungskette, etc.) gefördert.

2) e-commerce undOnlineMarketing
In diesem Tool wird die digitale Transformation
des Verkaufs- und Vertriebsprozesses, die
einführung und Weiterentwicklung von digitalen
B2B- oder B2C-anwendungen oder die Umset-
zung von innovativen und datenbasierten
online-Strategien gefördert.

3) iT-Security
mit dem Tool IT-Security wird die einführung oder
Verbesserung von IT-Security-maßnahmen und
-prozessen sowie der aufbau eines Informations-
sicherheitsmanagements im Unternehmen
gefördert.

4) Digitale verwaltung
mit diesem Tool werdenmaßnahmen gefördert,
die zur Nutzung der digitalen Verwaltung (z.B.
einführung der digitalen Signatur, Verwendung
von e-rechnungen, einrichtung von neuen
Schnittstellen zu Verwaltungstools, USp-anbin-
dung, elektronische Beschaffungsvorgänge, etc.)
vomUnternehmen benötigt werden.
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Personaliajubiläum

Neuer Personal-
leiter bei Zumtobel

50 Jahre Getzner
Werkstoffe

Stefan Rauth hat mit 1. oktober
2019 in seiner rolle als senior Vice
President Global Human resources
die konzernweite leitung des
Personalbereiches der Zumtobel
Group übernommen. in dieser
Funktion berichtet er direkt an Ceo
alfred Felder: „Wir begrüßen
stefan rauth in seiner neuen rolle
in der Zumtobel Group und freuen
uns auf die Zusammenarbeit. ich
bin überzeugt, dass wir für diese
wichtige Position mit stefan rauth
einen fachlich hervorragend
qualifizierten Personalleiter mit
herausragenden strategischen und
kommunikativen Fähigkeiten
gewinnen konnten.“
zumtobelgroup.com

schwingungsschutzexperte feiert
jubiläum: Vor 50 jahren wurde
Getzner Werkstoffe gegründet und
ist heute das weltweit führende
unternehmen im schwingungs- und
erschütterungsschutz in den
bereichen bahn, bau und industrie.
Zum jubiläum blickt Getzner auf
ein erfolgreiches halbes jahrhun-
dert Firmengeschichte zurück, hat
aber auch ambitionierte Pläne für
die Zukunft.
getzner.com

Tonnen rPeT. Den nächsten schritt
setzt alPla nunmit dem Kauf von
zwei HDPe-recyclingwerken. im
oktober unterzeichnete alPla die
Kaufverträge für die Übernahme von
suminco s.a. in montcada (nahe
barcelona) und replacal s.l. in
Palencia (nördlich vonmadrid). beide
betriebe sind Teil eines spanischen
Familienunternehmensmit mehr als
35 jahren erfahrung in der Herstel-
lung von HDPe-rezyklaten. Die
jahreskapazität der Werkemit
insgesamt 50mitarbeitenden soll auf
bis zu 35.000 Tonnen ausgebaut
werden. Die operativen Geschäfte
werdenmit dem bestehenden
management wie bisher weiterge-
führt. alpla.com

erWeiTerunG

ALPLA steigt in
Spanien bei
HDPE-Recycling ein

Der international tätige Hersteller
von Verpackungslösungen aus
Kunststoff baut seine recyclingaktivi-
täten weiter aus: mit dem Kauf von
zwei unternehmen in spanien erfolgt
der einstieg in das recycling von
Polyolefinen. mit zwei eigenen
PeT-recyclingwerken in Österreich
und Polen (PeT recycling Team) und
joint Ventures in mexiko und
Deutschland gilt alPla schon längst
als etablierter Partner für PeT-recy-
cling. Die jährliche Kapazität dieser
betriebe liegt aktuell bei 70.000

bilanZ

Vor den kommenden Herbst- und Adventfahrten
verzeichnet das schifffahrtsunternehmen Vorarlberg
lines im Zeitraum von april bis mitte oktober im
Vergleich zum Vorjahr einen Passagierrückgang von 13,5
Prozent, insgesamt konnten bisher 474.658 Gäste an
bord begrüßt werden. Der regnerische und kalte mai, die
verregneten Wochenenden im juli und die neue
Konkurrenz brachten der Vorarlberg lines einen
Passagierrückgang. ein Teil des rückganges ist auch auf

den späteren saisonstart gegenüber dem Vorjahr
zurückzuführen, resümiert der GF der Vorarlberg lines,
alexandro rupp. es wurden rund 22,3 % weniger
Fahrräder auf den Kursschiffen der Vorarlberg lines im
Vergleich zum Vorjahr transportiert.
Die Kursschifffahrt hatte am sonntag, den 20. oktober

ihre letzten Fahrten. Die beliebten advent- und neu-
jahrsfahrten der Vorarlberg lines bodenseeschifffahrt
finden bis ende jänner 2020 ab Hafen bregenz statt.

Das Schifffahrtsunternehmen
meldet für die Saison 2019

eine durchwachsene
Zwischenbilanz.

rHDPE wird für die Herstellung von Milch-
und Saftflaschen eingesetzt.

Vorarlberg Lines ziehen Saisonbilanz
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Eröffnung

AwArd

Das Sortiment der niederländischen Erfolgsmarke
umfasst neben Körperpflegeprodukten, Parfüms

undMake-up auchProdukte für ein behagliches Zuhau-
sewieTees,Kerzen,Duftstäbchenoder legereKleidungs-
stücke, genannt „Soulwear“.

Kraft der Rituale
Mit seinen Produkten hilft Rituals dabei, aus Routi-

nenRituale zumachen.DasLebenverlangsamen,umso
die kleinenMomente bewusst zu erleben.Ob bei einem
ausgedehnten Bad, einer besonderen Tasse Tee oder
beim Verweilen im reichhaltigen Duft fernöstlichen
Weihrauchs–mitRitualensolldieverborgeneSchönheit
alltäglicher Momente hervorgehobenwerden.

Diese beginnen bereits beimEinkauf: Sämtliche Pro-
dukte lassen sich im Shop testen und kaum ein Ritu-
als-Besuch findet ohne eine entspannende Tasse Tee
statt. So auch im neuen Shop im Zimbapark.

Die schlüssigeTatsache, dass daswas „gern gmacht“
auch „guat gmacht“wird, könnte Hintergrund die-

ser besonderen Preisverleihung sein: Der Dorfinstalla-
teurwurde für den Staatspreis „Beste Lehrbetriebe – Fit
for Future“ nominiert und von einer Fachjury unter die
drei besten Firmen österreichweit gewählt. Der Staats-
preis „Beste Lehrbetriebe – Fit for Future“wird alle zwei
JahrevomBundesministeriumausgeschrieben.Ziel des
Staatspreises ist die Stärkung vonQualität, Innovation
und Nachhaltigkeit in der Lehrlingsausbildung. Die
Staatspreisverleihung fand am 30. Oktober im Rahmen
der Veranstaltung „Lehre gibt Zukunft“ inWien statt.

Über denDorfinstallateur
DasAlleinstellungsmerkmaldesDorfinstallateurs in

SachenLehrlingsausbildung ist sicherlichdieVielseitig-
keit.DasUnternehmenbietet eineerweitertedualeAus-
bildung an und hat eine dritte Säule zur beruflichen
Ausbildung geschaffen: Neben der praktischen Lehr-
lingsausbildung und der Berufsschule gibt es das
„Dorfi-Rädle“ (Rotation in fachlichen Schwerpunkten)

und die „Dorfi-Grundlagenwerkstatt“ (Eine monatlich
stattfindende Fortbildung, um das Handwerk von den
Besten imBetriebundvonexternenExpertenzu lernen).

„Nurwer Fachkräfte selber aufbaut und durch beruf-
liche Perspektiven im Unternehmen hält, hat in den
nächsten Jahrzehnten die Basis für den Erfolg – gerade
im Handwerk. Unsere Lehrlinge sind die Zukunft des
Dorfinstallateurs“, erzählt Thomas Fickler, Lehrlings-
coach beim Dorfinstallateur.

RitualCares
Neben dem Wohlbefinden seiner Kunden hat sich

Rituals auch demWohlergehen des Planeten verschrie-
ben. Daher verzichtet das Unternehmen auf Tierversu-
che und auf umweltschädliche InhaltsstoffewieMikro-
plastik. Außerdem werden 97 Prozent der Produkte in
der EuropäischenUnion hergestellt.

Rituals Cosmetics macht Glück in kleinen Dingen
und alltäglichen Momenten erlebbar – am
13. November eröffnet der erste Store im Ländle
im Zimbapark Bludenz/Bürs.

Der Dorfinstallateur zählt zu den besten
Unternehmen beim Staatspreis „Beste Lehrbe-
triebe – Fit for Future“.

Erster Rituals-Shop in Vor-
arlberg eröffnet im Bürser
Zimbapark

Dorfinstallateur punktet
neuerlich als Lehrbetrieb

Im neuen rituals-Store im ZImBAPArK findet
man Produkte, die das eigene Wohlbefinden stärken.

Lehrlingscoach thomas
Fickler: „Unsere Lehrlinge
sind die Zukunft des
Dorfinstallateurs.“
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Jubiläum

Mit 26 Mitarbeiter/innen entwickelt Alphagate Bedienkonzepte für Maschinen, Anlagen und Geräte für Kunden aus dem DACH-
Raum, Italien, Japan und Australien – und zählt zu den europaweit führenden Unternehmen seiner Branche.

20 Jahre Alphagate Automatisierungstechnik in Rankweil

Seyringer neuer
Forschungsleiter
der FH Vorarlberg

4-Tage-Arbeitswoche bei Die Køje:
weniger Energieverbrauch, mehr freie Zeit

Christian Loacker
übernimmt Leitung

Der Geschäftsführer der V-Rese-
arch, Dr. Heinz Seyringer, über-
nahm mit 1. November 2019 auch
die leitung der Forschungsabtei-
lung an der FH Vorarlberg. Damit
rücken die beiden größten
überbetrieblichen Forschungsein-
richtungen Vorarlbergs noch enger
zusammen. „unser Ziel ist es,
Vorarlberg gerade im bereich
Digitalisierung zu positionieren und
die unternehmen bei der umwand-
lung von Forschungsergebnissen in
innovative Produkte zu unterstüt-
zen“, sagt Seyringer (oben im bild
mit Stefan Fitz-Rankl, Geschäfts-
führer der FH Vorarlberg).
v-research.eu

Die tischlerei DieKøje reagiert auf das Klimaproblem, den Fachkräftemangel
sowie gängige Arbeitszeitmodelle in der branche. Seit etwasmehr als zwei
monaten arbeiten alle mitarbeiter/innen der Produktion und der Verwaltung nur
mehr an vier Tagen derWoche. „Wir haben unsere wöchentliche Arbeitszeit um
drei Stunden proWoche gekürzt – alle arbeiten jetzt wöchentlich 37 Stunden“,
erklärt Geschäftsführer Christian leidinger undmeint weiter: „Das sind pro Kopf
25minutenmehr pro Tag, aber eben nur an vier Tagen. beimGehalt ändert sich
nichts.“ Dadurch, dass alle mitarbeiter/innen nurmehr vier Tage proWoche in
die Firma kommen, reduzieren sich der CO2-Ausstoß als auch die Heizkosten um
jeweils 20 Prozent. Zudem lassen sich Familie, Freizeit sowie beruf besser
vereinen und die Erholungsphase ist deutlich länger. Der bludenzer unterneh-
mer sieht das Zeitmodell aber auch als positiven Schritt in Richtungmitarbeiter-
findung: „Wir als Handwerksbetrieb haben es nicht leicht, mitarbeiter und
mitarbeiterinnen zu finden. Die 4-Tage-Woche empfinde ich als riesengroßen
Anreiz, so ist es doch in anderen Handwerksbetrieben oftmals der Fall, dass
sogar am Samstag gearbeitet wird.“ Christian leidinger hat auch ganz klar den
Fokus, ein Zeichen zu setzen: „ichmöchte Vorreiter sein, wenn es darum geht,
die Arbeitskultur zu überdenken.“ diekoje.com

nachdem Karl Loacker vor rund
sieben Jahren die Geschäftsführung
der loacker Recycling GmbH von
seinem bruder michael übernom-
men hatte, übergab er mit Oktober
diese Aufgabe an seinen Sohn
Christian. Damit übernimmt im
Vorarlberger Entsorgungsunter-
nehmen bereits die fünfte Genera-
tion und bleibt so der über
140-jährigen Familientradition
treu. Christian loacker ist seit 2005
in unterschiedlichen Funktionen im
unternehmen tätig und lernte
dabei das professionelle Wert-
stoff-Recycling in allen Facetten
kennen. Zuletzt verantwortete er
den bereich Handel am Stammsitz
in Götzis.
loacker.cc

Die Alphagate Automatisierungstechnik GmbH in
Rankweil entwickelt ganzheitliche Lösungen für

das Bedienen von Maschinen, Anlagen und Geräten
und deckt dabei die Bereiche UX-Design, Software,
Hardware, Beratung und Dienstleistung ab. 2019 be-
geht Alphagate sein 20-Jahre-Jubiläum. Die Kunden
stammen aus dem benachbarten DACH-Raum sowie
aus Italien, Japan und Australien. „Im DACH-Raum
zählenwir imBereichderAutomatisierungstechnikzu
denführendenUnternehmenunsererBranche“, soUlf
Oberbichler, Geschäftsführer und Eigentümer von
Alphagate. SeitderGründung imJahr 1999 istdasUn-
ternehmen konstant gewachsen. Aktuell betreut Al-
phagate rund 50 Kunden aus den Bereichen Industrie
undMedizintechnik. „UnserVersprechen lautet, einfa-

cheBedienungslösungen für komplexeMaschinen zu
gestalten. Wir versuchen, bei der Anwendung immer
einenSchrittvorauszusein. SosetzenwirAugmented
Reality bereits heute unterstützend bei Serviceabläu-
fenein–einSchritt,derunserenKundennochgrößere
Effizienz in der Anwendung sichert und Ausfall- und
Servicezeitenminimiert. Seit 2017 integrierenwir auch
Big Data Lösungen in unseren Projekten –Maschinen
undAnlagenverfügenüber immermehrDaten, histo-
rischesWissenoderKontextinformationen“, erläutert
Ulf Oberbichler. Für die Zukunft plant das Unterneh-
men,auch inskandinavischenLändernFußzufassen:
„Die hoheDichte anMaschinenbauernmit einemho-
hen Qualitätsanspruch macht beispielsweise Schwe-
den zu einem interessantenMarkt für uns.“

Alphagate feiert das
20-Jahr-Jubiläum.
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Kurz notiert

Wir machen dich zum Helden
der Plattformen!

Digitales Werkstattgespräch
bei der Tischlerei Feuerstein

digital.now: E-Business-
Roadshow am 13. November

2. Forum Blockchain for
Business am 19. November
amzweitenForum Blockchain for Business (B4B)
schauenwir uns die Potenziale der Blockchain-Tech-
nologie für Unternehmen noch genauer an. Der
Fokus liegt auf folgenden Fragestellungen:Wie kann
uns Blockchain helfen, ...
• vernetzte Geschäftsmodelle zu implementieren?
• neue Kooperationen einzugehen?
• effiziente Prozesse zu gestalten?
Referentinnen und Referenten berichten aus erster
Hand von ihren Erfahrungen aus der Praxis und
geben Tipps fürmögliche Umsetzungen in Ihrem
Unternehmen. Die Beispiele sind auf die verschie-
densten Branchen adaptierbar.
blockchain4business.ch

Beim Digitalen Stammtisch am 25. November
stellen uns Oliver Feldkircher, Digital-Architekt
und Innovationsmanager bei digiPULS und Oliver
Pretz, E-Business Strategist bei MASSIVE ART,
die Plattformhelden vor – eine Kooperation der
beiden Agenturen. Doch was machen die
Plattformhelden eigentlich? Das Ziel: Händler
beim Verkauf auf Online-Marktplätzen wie
Amazon, eBay, shöpping etc. zu unterstützen.
Wann: Montag, 25. November 2019, 18:30 Uhr
Wo: MASSIVE ART, Gütlestraße 7a, 3. Stock,
6850 Dornbirn
Die Plätze sind begrenzt - Anmeldung unter:
info@digitale-perspektiven.at

Lehre goes Party:
„Neon Night“
Bereits zum elften mal lud die Sparte Gewerbe
und Handwerk der Wirtschaftskammer alle ihre
Lehrlinge zum Dank für die tollen Leistungen zu
einer spektakulären Partynacht in die Vabrik
Röthis ein. Die ersten 200 Gäste freuten sich
über ein gratis „Stiftle“ von Fohrenburger, ein
paar Meter weiter verteilte „Spark7“ kostenlose
Neon Sticks und andere Gadgets an alle
Lehrlinge. Das richtige Neon-Styling zum
Abtanzen, Feiern und Flirten konnte man sich
direkt von den Profis holen: Kosmetiker- und
Friseurlehrlinge standen im Styling Corner zum
Aufhübschen mit Leuchtfarben bereit.

am26.november geben Ing. Thomas Feuerstein,
ABM, Geschäftsführer der Tischlerei Josef Feuerstein
und Christian Küng von popup communications
gmbh beimDigitalenWerkstattgespräch Einblick in
die Online Kommunikation eines Handwerksbe-
triebs. Das Traditionsunternehmenwurde bereits
1865 in Bludenz gegründet undwird seit jeher von
der Familie Feuerstein geführt. Der Betrieb ist einer
der wenigen in Vorarlberg, welche das Tischlerhand-
werk vom Fenster- und Türenausbau über den
Küchen- bis hin zumMöbelbau komplett bedienen.
Wann: Dienstag, 26. November 2019, 18:30 Uhr
Wo: Josef Feuerstein GmbH& Co KG,
Bundesstraße 31c, Nüziders
Anmeldung: info@digitale-perspektiven.at

„Mir ro(u)ck n zem“:
Frächter-Ball 2019
Unter diesemmotto lädt die Fachgruppe für
das Güterbeförderungsgewerbe auch heuer zum
zünftigen Frächterball am Samstag, den 16.
November 2019, in die Otten Gravour Hohenems
ein. In Dirndl und Lederhosen heißt es wieder:
„R(o)uck’n zem“: Kontakte knüpfen, netzwerken,
einander besser kennenlernen und zusammen-
finden. Sichern Sie sich Ihre Plätze, wir freuen
uns auf einen schwungvollen Abend!
wkv.at/events/ball

DieDigitalisierung verändert alles – Kunden,
Produkte und Geschäftsmodelle. Damit Sie in der
digitalenWelt sowohl Orientierung finden als auch
mit konkreten Projekten durchstarten können, hat
das Bundesministerium für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort in Kooperationmit der
Wirtschaftskammer Österreich die Förderung KMU.
DIGITAL geschaffen. Kommen Sie zur digital.now
Show und erfahren Sie, wie auch Sie direkt davon
profitieren und die 4Millionen Euro-Förderung
nutzen können.
Wann: Mittwoch, 13. November; 19:00 bis 21:30 Uhr
Wo: Vinomnasaal, Ringstraße 3, Rankweil
digitalnow.gpk.at/anmeldungfo
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sserie neue lehrlinge

Ausbildung zukünftiger Fachkräfte
Berufsausbildung. Vorarlbergs Unternehmen investieren in die Zukunft und bilden junge Menschen in zukunftsorien-
tierten Berufen aus.

Buchdruckerei
Lustenau

30 neue Lehrlinge in der GRASS-Gruppe

REISCH
Maschinenbau

Vier Jugendliche haben ihre lehre
bei der Bulu begonnen. lucy lojic
hat sich für den lehrberuf Buchbin-
derin entschieden. Marius rössler
wird zum Drucktechniker und
Dominic giesinger zum Druckvorstu-
fentechniker ausgebildet. Okan
Ceper macht seine lehre zum
Betriebslogistikkaufmann. Bild
v.l.n.r.: Walter Tschedemnig, lucy
lojic, Marius rössler, Dominic
giesinger, Okan Ceper, Bernd
grabher und eva Müller.

DreiMädchen und 17 Burschen haben ihre Ausbildung bei grAss in
Vorarlberg begonnen. Dazu kommen noch vier neue lehrlinge im salzburger
Werk sowie sechs im hessischen reinheim, die bereits im August starteten.
einschließlich der usA bildet die grAss gruppe damit insgesamt 102 lehrlinge
in zwölf Berufen aus: Betriebslogistik, Bürokauffrau/-mann, elektrotechnik,
informationstechnik, Kunststoffformgebung, Maschinenbautechnik, Mechatro-
nik, Metallbautechnik, Oberflächentechnik, Prozesstechnik, Werkzeugbautech-
nik sowie Zerspanungstechnik.
Der Ausbildungsstart erfolgte in Vorarlberg und salzburg dieses Jahr erstmals
mit einer gut durchgeplanten Woche, bei der die neuen alle unternehmensbe-
reiche, die Produkte und wichtige Ansprechpartner kennenlernten und ihre
erwartungshaltung eingeholt wurde.

Vier neue Lehrlinge bereichern seit
september das Team des Frastanzer
unternehmens. insgesamt acht
Jugendliche absolvieren derzeit die
Ausbildung zum Maschinenbautech-
niker mit dem spezialmodul
Konstruktionstechniker.
Bild: Alle lehrlinge (1. - 4. lehrjahr)
mit ihrem Ausbilder Dominik Kopf.

fotos: grass gmbh, pi grafik/pius pichler, illWerke vkW

Als einer der größten Arbeitgeber in Vorarlberg und „Ausgezeichneter
lehrbetrieb“ begleitet die Zumtobel group auch in diesem Jahr junge
Menschen bei ihrem start ins Berufsleben. Mit Anfang september bildet der
internationale lichtkonzern am stammsitz in Dornbirn acht neue lehrlinge
in den Berufen elektrotechnik, Mechatronik und iT systemtechnik aus. „Wir
freuen uns, diese jungen motivierten Menschen auf ihrem Weg ins Berufsle-
ben begleiten zu dürfen. Die Jugendlichen sind unsere qualifizierten
Fachkräfte von morgen“, so Thomas Kresser, Ausbildungsleiter lehrwerk-
statt der Zumtobel group.

Nachwuchskräfte für die Zumtobel Group
Die neuen Lehrlinge bei illwerke vkw starteten ihre Ausbildung in rekord-
verdächtigen acht unterschiedlichen lehrberufen. Bei den Kennenlern-Tagen
direkt zum Auftakt verbrachten 27 junge Burschen und Mädchen zwei
ereignisreiche Tage in Buchboden und lernten dabei die Ausbilder und vor
allem sich gegenseitig kennen. in den kommenden Jahren erwerben sie das
perfekte rüstzeug für eine erfolgreiche Berufskarriere. erstmals bildet
Vorarlbergs größter energiedienstleister dabei lehrlinge in acht verschiede-
nen lehrberufen aus. Mit über 100 Auszubildenden ist illwerke vkw einer der
größten lehrlingsbetriebe in Vorarlberg.

illwerke vkw - Start für 27 neue Karrieren

serie neue lehrlinge
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fotos: aNgela lamprecht fotografie,
UNterberger, meUsbUrger, iNhaUs

Neue Lehrlinge bei
faigle

Ausbildungbei Unter-
berger Automobile

Anfang September starteten zehn
Jugendliche ihre Ausbildung zum
Kunststofftechniker, Zerspanungs-
techniker, Werkzeugbautechniker,
Konstrukteur und Bürokauffrau bei
faigle in Hard. Insgesamt stehen
derzeit beim Harder Kunststoffver-
arbeiter 29 Jugendliche in der
Ausbildung. faigle wünscht den
neuen Lehrlingen viel Erfolg und
vor allem viel Spaß im Team und
mit den neuen Herausforderungen.

40 neue Lehrlinge haben diesen
Herbst ihre Karriere bei Unterber-
ger Automobile gestartet. Mit rund
650 Mitarbeitern zählt das
Unternehmen zu den größten
Arbeitgebern in Westösterreichs
und Südbayerns Automobilbranche.
Qualifizierter Nachwuchs mit
unbegrenzten Aufstiegschancen im
Familienunternehmen hat für
Unterberger Automobile als
traditionsreichen Lehrlingsausbild-
ner Priorität.
Bild: Unterberger lud seine 40 neuen
Lehrlinge zu einemMotivationstag in
die BMWWelt in München ein.

41 neue Lehrlinge bei
Meusburger
Anfang September starteten 41
Jugendliche ihre Lehre bei Meusbur-
ger. Neben den bewährten Lehrberu-
fen Zerspanungstechnik, Maschinen-
bautechnik, Elektrotechnik, Prozess-
technik, Metallbearbeitung und Infor-
mationstechnologie, starteten 2019
erstmals auch Lehrlinge in den Berei-
chen Mechatronik, Applikationsent-
wicklung – Coding und Bürokauf-
mann/-frau ihre Ausbildung. Insge-
samt 21 LehrlingsausbilderInnen
kümmern sich um die Ausbildung der
Jugendlichen. Dabei wird neben der
fachlichen Ausbildung auch viel Wert
auf die persönliche Weiterentwick-
lung der Lehrlinge gelegt.

41 motivierte Lehrlinge starteten ihre ausbildung bei Meusburger in Wolfurt.

INHAUS Handels
GmbH bildet aus
Sieben neue Lehrlinge starteten ihre
Lehre in Hohenems in den Berufen
Großhandel, Einrichtungsberatung
und E-Commerce sowie neu in
Betriebslogistik und Informations-
technologie.

Rhomberg Bau und
SohmHolzBautechnik

Scheffknecht
Transporte

September ist Lehrlingszeit – auch
bei Rhomberg Bau und Sohm
HolzBautechnik. Bei den beiden
Unternehmen der Rhomberg Bau
Gruppe starteten heuer sechs neue
Lehrlinge, drei bei Rhomberg, drei
bei Sohm. Insgesamt sind damit
zehn angehende Zimmerer bei
Sohm sowie acht Maurer/-innen
und drei Tiefbauer bei Rhomberg
Bau in Ausbildung.

Aurel Fessler aus Höchst ist der neue
Lehrling bei Scheffknecht Transpor-
te. Er wird im international tätigen
Familienunternehmen zum
Speditionskaufmann ausgebildet
und dabei Waren weltweit – per Lkw,
Luft- oder Seefracht - exportieren
und importieren.
Bild v.l.n.r.: Lothar Scheffknecht,
Aurel Fessler und Daniela Alge.

SERIE NEUE LEHRLINGE
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Gestalten Sie
die Zukunft von
Wearablesmit!

fokus auf innovation

Der Wearables-Markt ist stark wach-
send und gewinnt für verschiedenste
Branchen an Bedeutung. Bei der ersten
internationalen Konferenz WECON
treffen Sie auf führende Experten, die
Trends, Technologien und Innovationen
aufzeigen.

WECONund
INNODAYS
WECOn–Wearable
Conference
20. bis 22.11.2019 im
festspielhaus Bregenz
• int. konferenzmit
fachvorträgen,
kooperationsbörse,
Workshops und E-sports
area
• Referenten u. a. von a1,
atomic, Red Bull Media
House, scania, siemens,
vW
• Programmund
anmeldung unter
wecon.io

innODaYS –
Sustainability&ioT
20. bis 22.11.2019 im
festspielhaus Bregenz
• Corporate Hackathon
für studierende,
Designer, ingenieure,
Geschäftsführer etc.
• Challenges von kapsch,
Microsoft, Rauch,
Rhomberg Bau und
Rhomberg sersa Rail,
smart textiles Platform
und Zumtobel.
• Details und anmeldung
unter innodays.org/
bregenz2019

kontakt

sie haben fragen zur
WECon oder den
innoDays? informieren
sie sich bei
andreas Salcher
t 05572 552 52 15
andreas.salcher@wisto.at
v-digital
Wirtschafts-standort
vorarlberg GmbH
(Wisto)
Hintere
achmühlerstraße 1
6850 Dornbirn
t 05572 552 52 0
v-digital.at
v-digital@wisto.at

Wearables bieten bedeutende Chancen für
viele Branchen. Die WECOn ist eine ideale
Plattform für neues Wissen, Kooperation

und austausch.

Die ersteWearableConferenceWECONfindetvom20.-
22.11.2019 imFestspielhaus Bregenz statt. DieVeran-

staltung richtet sich an Geschäftsführer, F&E-, Innova-
tions-,Digitalisierungs- und technischeVerantwortliche,
die sich mit dem Thema Wearables auseinandersetzen
bzw. auseinandersetzen wollen. „Wearables sind weit
mehr als textile LösungenundbietendiversenBranchen
vielfältige Zukunftschancen. Insbesondere Anwendun-
gen im Sport- und Freizeitbereich, in der Pflege undMe-
dizinbranche sowie in industriellen Abläufen können
durchneuartigeLösungenaufBasisvonsmartenProduk-
tenrevolutioniertwerden“,sagt InitiatorGünterGrabher.
Die WECON wird federführend von der Smart Textiles
PlatformAustria organisiert und soll zum Leitevent der
Zukunft für die Themen der tragbaren Technologien,
waschbarenSensoren, EnergyHarvesting, SmartDevices
undDigital Interfaceswerden.FührendeExpertenu.a.von
A1, Atomic, Red Bull Media House, Salzburg Research,
Scania, VW oder V-Trion beleuchtenTrends undTechno-
logien aus der Textilindustrie, Elektronik, Softwareent-
wicklung, Kunststofftechnik, Life Sciences etc., die im
BereichWearables zu erwarten sind.

Netzwerken&Testen
Als Startevent wird mit einer Kooperationsbörse

(B2B-Meetings) die ideale Möglichkeit geschaffen, sich
zu vernetzen und neue Kooperationen über die eigene
Branche hinaus aufzubauen. Neben Fachvorträgen be-

steht die Gelegenheit, spezifische Themen in Work-
shop-Gruppenvertiefendzubearbeiten.Gemeinsammit
dem Austrian Institute of Technology (AIT) wird eine
kurz- bis mittelfristige F&E Roadmap im Bereich Smart
Textiles entwickelt. Ein Konferenzfokus liegt auch auf
E-Sports, zudemeine frei zugänglicheE-Sports-Areamit
Test-StationenvonA1,CybershoesundWestAustriaGa-
ming geboten wird. „Mit derWECON wollen wir vor al-
lem auch junge Menschen aus unterschiedlichen Fach-
bereichenansprechen.DieKonferenz ist interdisziplinär
aufgebaut, umneue innovative Lösungsansätze zu ent-
wickeln und voranzutreiben.“

InnoDays
Parallel zur WECON finden die InnoDays 2019 zum

Thema Sustainability&IoT statt. Die InnoDays verbin-
den Unternehmen und Mentoren mit internen und ex-
ternenTalenten, umgemeinsaminnerhalbvon48Stun-
den innovative Ideen zu einer vorab definierten
Fragestellung zu entwickeln. Die InnoDays sind ein in-
ternationalerfolgreichesFormatundfindenbereits zum
zweiten Mal inVorarlberg statt.

DieWECON und die InnoDayswerden von der Initia-
tivev-digitalunterstützt.v-digital istdieKoordinations-
stelle Digitalisierung bei der WISTO und leistet einen
aktivenBeitragzurGestaltungdesdigitalenWandelsam
Standort.
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Kurz notiert

Tipps der Optiker gegen den
Augenstress im Herbst

Umsatzwachstum im
heimischen Einzelhandel

„Shit, it‘s Monday!“ –
Treffen am 20.11.2019

US-A-BIZ AWARD 2020:
Der Countdown läuft

Tipp: Gesund und
Nachhaltig schenken

Im Herbst nehmen die Stressfaktoren für die
Augen zu. Simon Bitsche, Vorarlberger Berufs-
gruppensprecher der Augenoptiker/Optometris-
ten, schildert: „Bildschirmarbeit, erschwerte
Bedingungen beim Autofahren und trockene
Augen sowie die alljährlichen Erkältungswellen
belasten unser wichtigstes Sinnesorgan schwer.“
Die Landesinnung gibt Tipps, was man dagegen
tun kann: Nachbenetzungstropfen helfen bei
trockenen Augen, eine Autofahrerbrille könnte
so manchen Unfall verhindern, und regelmäßi-
ges Händewaschen schützt vor Erkältungen.
news.wko.at

Das Umsatzwachstum im stationären Einzel-
handel in Vorarlberg hat sich in den ersten drei
Quartalen 2019 im Vergleich zum Wachstum im
Gesamtjahr 2018 wieder verstärkt, das zeigt eine
Erhebung der KMU Forschung Austria. Die
Einzelhandelsumsätze stiegen gegenüber dem
ersten bis dritten Quartal 2018 nominell um +1,4
Prozent. In sieben von neun Monaten kam es zu
Umsatzzuwächsen, wobei das Plus im April und
Juli am höchsten ausfiel. Lediglich im März und
Juni lagen die Einzelhandelsumsätze unter dem
Vorjahresniveau.
derhandel.at

Das 33. Treffen des Unternehmensnetzwerkes
Betriebliche Gesundheitsförderung findet unter
dem Titel „Shit, it’s Monday!“ – warum Ordnung,
Kommunikations- und Teamkultur so wichtig
sind. Referieren wird Brigitte Moosbrugger,
Personal- und Organisationsentwicklerin mit den
Schwerpunkten Kommunikation, Teambildung,
Führung und Kultur, damit es am Ende heißt:
„Great! It‘s Monday!“
• Mittwoch, 20. November 2019
• 17.00 bis 19.00 Uhr
• Arbeiterkammer, Widnau 2-4, 6800 Feldkirch
• Anmeldung: mch@wkv.at, t 05522 305-323

Österreichische Unternehmen sind am
kompetitiven amerikanischen Markt höchst
erfolgreich. Die oft nicht so bekannten Spitzen-
leistungen österreichischer Unternehmen am
US-Markt werden mit dem US-A-BIZ AWARD auf
den roten Teppich und in das mediale Rampen-
licht geholt. Die Auszeichnung der AUSSENWIRT-
SCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer
Österreich wird zum zehnjährigen Jubiläum in
folgenden Kategorien vergeben: Start-up,
Investition, Innovation, Marktdurchdringung,
Trendsetter und Spektakuläres.
Anmeldung zum US-A-BIZ AWARD 2020: Mail bis
31.12.2019 an: losangeles@wko.at

Gutscheine für den Vorarlberger Fahrradfach-
handel eignen sich perfekt als sinnvolles
(Weihnachts-)Geschenk für Mitarbeiter und
Kunden. Die Gutscheine sind in einer Stückelung
von 20 Euro erhältlich und können bei mehr als
50 Sport- und Radfachhändlern in Vorarlberg
eingelöst werden. Die Gutscheine sind unter
folgender E-Mail-Adresse bestellbar:
sonderegger.michaela@wkv.at

maGazin

Bestens vorbereitet zur
Lehrabschlussprüfung
Die Stuckateur- und Trockenausbauerlehrlinge
haben kürzlich nach intensiven Vorbereitungen
bei der Lehrabschlussprüfung Top-Leistungen
erbracht. In der Berufsgruppe sind derzeit 25
Lehrlinge im 1. – 3. Lehrjahr in Ausbildung. Zur
Lehrabschlussprüfung sind vier Lehrlinge
angetreten, die sich in den Teilbereichen
Putzarbeiten, Trockenbau und Stuckarbeiten
beweisen mussten. Teilnehmer Niklas Scheff-
knecht (Haberl Baugesellschaft mbH, im Bild mit
Berufsgruppenobmann und Lehrlingswart Daniel
Entner) schloss mit ausgezeichnetem Erfolg ab.
Wir gratulieren allen Teilnehmern herzlich!
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FACHÜBERSETZUNGEN alle Sprachen
S.M.S. Rüf OG, Färbergasse 15, AT-6850 Dornbirn,
Tel. +43/5572/26748, office@smsruef.com www.smsruef.com

RhombeRg
high-Tech SchmieRSToffe
6858 Schwarzach, Eulentobel

Telefon 05572 58209

www.rhomberg-gmbh.at

KFZ/IndustrIeöle

Mit „Thin Bonding“mehr
Freiheit beimProdukt-Design
Moderne, lösemittelfreie
3M™ Acrylatklebstoffe bieten
ein nahezu universelles
Anwendungsspektrum. Von
A wie ABS-Kunststoffe bis Z
wie Zink sind zwischen fast
allen Oberflächen überlege-
ne Klebeverbindungen mit
hervorragender Haftung,
Präzision und Haltbarkeit
möglich. Selbst auf niede-
renergetischen Oberflächen
oder kleinteiligen, gebogenen
Komponenten!

Ob Metall auf Metall, Plastik,
Beschichtungen, Schaum-
stoffen oder Folien – dünne,
doppelseitige Hochleis-
tungs-Klebebänder der 3M™
Produktgruppen 300 LSE und
200 MP liefern die perfekte

Grundlage für individuell
geformte Converting-Produk-
te. Als Österreichs einziger 3M
Preferred Converter fertigt AT
Industrieservice GmbH daraus
perfekt passende, optimal
verarbeitbare Klebelösungen
wie Laser- und Formstanzteile
oder Rollenware in Sonder-
breiten.
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Infos

AT Industrieservice GmbH
Fuchsleiten 5
4911 Tumeltsham / Ried i. I.
Tel. +43 7752 / 26333-0
E-Mail:
office@at-industrieservice.at
at-industrieservice.at

leasIng

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

stapler

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

Hotline 050 61409
www.jungheinrich.at

Generation.

zusätzlich 3% Rabattmit dem
Bestell-Code: 03WK01

Tragfähigkeit: 1.400 kg 
Gabellänge: 1.150 mm 
Batterie: 24 V/150 Ah 
Ladegerät: int. 230 V

Hotline 050 61409
www.jungheinrich.at

EJE 11444

€ ab3.75000,
-

exkl. MwSSSt.

Auch in

LI-Ione
n! auFtragsbearbeItung

erp-software, Kassen und beratung.
blank edV, sulzberg, tel. 05516
2690

FahrZeuge

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

MobIlFunK

Funktechnik meisterbetrieb in
Vorarlberg: Motorola - hytera -
Kenwood. www.mobilfunktechnik.at
tel. 05574 82718

GpS-orten sie Ihre Fahrzeuge in
echtzeit und sparen sie Zeit und
Kosten www.telkomatik.at in
Vorarlberg

dIVerses

sonderposten FAHnEnmAStE ab
€ 99,–. tel. 0664 163 36 36;
www.fahnenmaste.at

Anzeigenaufgabe unter:
office@media-team.at

OFFENES VERFAHREN
Bauausschreibung
AuSScHrEiBEndE StELLE:
Vorarlberger gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH
St. Martin-Straße 7, 6850 Dornbirn; TEL 0(043)5572/3805; FAX 0(043)5572/3805-300

oFFErtEröFFnunG, LEiStunGSGEGEnStAndundErFüLLunGSort:

GRUPPE A: OFFERTERÖFFNUNG AM diEnStAG, 26. noVEmBEr 2019, 13.30uHr

• Erd-, Baumeister- und Kanalisierungsarbeiten inkl. Asphaltierung
beim BVH Bludesch – Gaisboden (WOHNEN500+) (3 MWH – 30 WO)

• Baumeisterarbeiten bei der WA 821/ Lochau - Russ (Südtiroler Straße 15)
• Verputzarbeiten
• Spengler- und Schwarzdeckerarbeiten
beim BVH 745/ Zwischenwasser - Arkahus (2 MWH – 12 WO)

• Allgemeine Elektroinstallationen
bei der WA 274/ Höchst – Bruggerstraße III (Bruggerstraße 6, 8)

• Schlosserarbeiten
• Eingangsportale und Kellereingangstüren aus Alu sowie Briefkastenanlage
• Malerarbeiten
bei der WA 274/ Höchst – Bruggerstraße III (Bruggerstraße 6, 8) sowie
bei der WA 821/ Lochau - Russ (Südtiroler Straße 15)

GRUPPE B: OFFERTERÖFFNUNG AMdiEnStAG, 26. noVEmBEr 2019, 14.30uHr

• Rohrinnensanierung inkl. Erneuerung Kellerverteilung
bei der WA 358/ Bludenz – Unterfeld III (Raiffeisenstraße 40, 42, 44, 46, 48, 50) und
bei der WA 363/ Lustenau – Hasenfeld (Hasenfeldstraße 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87)

• Erneuerung Heizzentrale
bei der WA 579 5/EG Rankweil – Südtirolerstraße II (Südtiroler Straße 1 a) und
bei der WA 585/ Lustenau – Lerchenfeldstraße (Lerchenfeldstraße 14, 14 a) und
bei der WA 609/ Bregenz – Liebenstein (Arlbergstraße 87, 89) sowie
bei der WA 599/ Bregenz – Volta (In der Braike 12, 12 a, 12 b, 12 c)

AnGEBotSuntErLAGEn:
Die Ausschreibungsunterlagen sind abdienstag, den 12. november 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
unduhrzeit“ spätestens fünfminuten vor der Angebotseröffnung, zu welcher die
Anbotsteller Zutritt haben, direkt bei der Mitarbeiterin in der Telefonzentrale
abzugeben.

beratungsangebot

biete Förderberatungen für
MitarbeiterInnen im bereich aus-
und Weiterbildungen – inklusive
abwicklung auf erfolgsbasis an.
office@soraperra-partner.com,
telefon 0676 7579007
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Impressum

Regierungskommissärin Dr.
Beatrix Karl und Najeeb
Mohammed Al Ali, Executive
Director Dubai Expo 2020
Bureau.

apropos

EXPO 2020

Spatenstich beim
Österreich-Pavillon
In einem Jahr, am 20. Oktober 2020, beginnt die
große Weltausstellung in Dubai. Beim Öster-
reich-Pavillon hat mit dem Spatenstich nun die
Bauphase begonnen.

Österreichs Pavillon wird sich als Ensemble aus 38 ineinan-
der verschnittenen Kegeln präsentieren. Im Inneren werden
sie mit Lehm verputzt. Der älteste Baustoff der Erde und ein
intelligentes Ventilative-Cooling-Konzept werden auf
natürliche Weise für ein angenehmes Raumklima sorgen.
„Wir präsentieren uns in Dubai als weltoffenes Land, das

sich mit innovativen und kreativen Lösungen globalen
Herausforderungen stellt. Von außen weckt der Pavillon die
Neugier, im Inneren präsentieren wir in spektakulären
Raumsequenzen eine inspirierende Entdeckungsreise, die
sinnliche und digitale Erlebnisse zu einem stimmigen Ganzen
zusammenführt“, betont Regierungskommissärin Beatrix Karl.
expoaustria.at
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Den Vorarlberger Berufsfotografen ist es ein großes Anliegen,
nicht nur die kommerziellen, sondern vor allem auch ihre

künstlerischen Arbeiten zu zeigen. Dazu organisieren sie eine
breit gefächerte Ausstellung für künstlerische Fotografie:

8. November bis 1. Dezember 2019; Villa Claudia, Feldkirch.
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ZU GUTER LETZT

Ressortübergreifendes Arbeiten ist eine Selbstver-
ständlichkeit einer jeden Regierung und weniger ein
innovatives Versprechen für die Zukunft, das jetzt von
der neuen „alten“ Regierung eher friedfertig abgegeben
wurde. Die politische Realität wird trotz dieser löblichen
Ankündigung auch in Vorarlberg eine wohl andere sein,
zu unterschiedlich sind die Positionierungen der beiden
Regierungsparteien, wenn es in der täglichen Arbeit ans
Eingemachte geht. Zu eitel werden letztendlich die
Ressorts verteidigt werden. Nicht zu vergessen die
Opposition, die ebenfalls gern mitregiert hätte und alles
unternehmen wird, um der Regierung keinen nennens-
werten Erfolg in der kommenden Legislaturperiode zu
vergönnen. Auch so ist Politik, leider. Zudemmuss sich
die stärkste Partei im Land den Vorwurf gefallen lassen,
zu nachgiebig verhandelt zu haben. Das Energieressort
mit der Kleinkinderbetreuung, zweifellos ein wichtiger
Bereich, abzutauschen, ist ein gar hoher Preis für eine
rasche Regierungsbildung, denn schließlich will man
nicht wie auf Bundesebene in endlose Verhandlungsdis-
kussionen verfallen. Auch das Tourismusressort der
Landwirtschaft zuzuordnen, hat auf den ersten Blick eine
irritierende Optik. De facto heißt das, einem der
wichtigsten Wirtschaftszweige
der vergangenen Jahre, die Politik
hat sich immer mit dessen Erfolgen
gebrüstet, die Zugehörigkeit zur
Wirtschaft im Land abzusprechen.
Was das alles für das Unternehmer-
tum in Vorarlberg heißt, wird sich
zeigen. Wie heißt es so
treffend: Die Politik wird
an ihren Taten gemessen!
Das werden wir auch tun.

HerbertMotter,
CR „DieWirtschaft“

An den Taten gilt es
sie zu messen
Einemutige Politik braucht klare Ansagen
und auch klare Kompetenzen.
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Betriebsklimafreundlich.
Der neue eVito. Unser Transporter mit Elektroantrieb und geringen Emissionen.
www.mercedes-benz.at/evans

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

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

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

ab € 41.200,–1

exkl. MwSt.

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

ab € 41.990,–1

exkl. MwSt.

Voll förderfähig!2

Profitieren Sie von der staatlichen E-Mobilitätsoffensive:

bis zu € 3.000,–
beim eVito Tourer

bis zu € 10.000,–
beim eVito Kastenwagen

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