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Chancen der
Digitalisierung
nutzen
Wie Vorarlberg der digitalen Herausforderung begegnet. Mehr dazu auf den
Seiten 47 und 3740
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Maßgeschneiderte Lösungen
für Ihr Personalmanagement

Marktplatz für Bildung & Beruf

Von Leistungen im Ausland

„i“ nennt sich die neue Vorarlber
ger Ausbildungsmesse vom 16.18.
November 2017 im Messequart
rtier.

28 Länder aller fünf Kontinente
präsentieren sich beim 3. Export
tag am 6. Juli 2017 in Feldkirch.
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Unsere Chancen im digitalen Zeitalter
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Schule der Zukunft. Einen Schulbesuch für
36 Lehrpersonen aus Vorarlberg zur preisgecrönten IGS Göttingen organisierte die Wirtschaftscammer. Sie dient als Vorbild für die
Schule der Zucunft in Vorarlberg.
f 10

BB Brandnertal

Ganzjahresbetriebe Seilbahnen. Ing. Marcus Comploj, neuer Fachgruppenobmann der
Vorarlberger Seilbahnen, will, dass die Bergbahnen den Sommerbetrieb ausbauen. f 12

Nachfolge in der Praxis. Wichtige Informationen zur Unternehmensnachfolge gibt es auf
zwei WKV-Veranstaltungen. Außerdem berichtet Eugen Michler, Fa. Hydraulic Michler, über
seine gelungene Übergabe.
f 20
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Der Unternehmensberater Bernd Postai
formulierte es in einem Interview in der
vergangenen Ausgabe von „Die Wirtschaft“
äußerst treﬀend: „Die digitale transforma
tion braucht Ausdauer, braucht anhaltende
Aufmerksamkeit einer kritischen Menge
von Menschen in den jeweiligen Unterneh
men“. Gleichzeitig spricht er davon, beson
nen, ohne hysterie, aber unverzüglich das
thema Digitale transformation anzugehen.
Ja, wir müssen uns dieser enormen heraus
forderung stellen, besser bereits gestern als
heute oder morgen.
Für die Wettbewerbsfähigkeit und Stand
ortattraktivität Vorarlbergs ist es entschei
dend, wie mit den Chancen und Möglichkei
ten durch die Digitalisierung umgegangen
wird. Daher haben wir als Wirtschaftskam
mer gemeinsam mit dem Land Vorarlberg

eine „Digitale Agenda“ initiiert, um ent
wicklungen voranzutreiben, Vernetzungen
zu ermöglichen und den vielseitigen digita
len Bedürfnissen im Land zu entsprechen.
Digitale Innovationen am Standort Vorarl
berg sollen so gezielt gefördert werden. In
dieser Großauﬂage von „Die Wirtschaft“
zeigen wir bewusst auch auf, was die Digi
talisierung für die Aus und Weiterbildung
bedeutet. Mit unserem WIFI haben wir den
idealen Partner an und auf unserer Seite.

n F0  W
Foto: Dietmar Denger/Vorarlberg Tourismus

Themen der Woche

Augenweide. Nach einem spectaculären Allzeithoch bei den Gästeancünften mit fast 1,2
Millionen bzw. einem Plus von 4,7 Prozent im vergangenen Sommer und einem beachtlichen
Übernachtungsergebnis von 3,9 Millionen bzw. einem Plus von 6,5 Prozent bliccen die Vertreter der Vorarlberger Tourismusbranche optimistisch auf den Sommer 2017. Das Ganzjahresthema „Augenweide“ will die Zielgruppe der Marce Vorarlberg in ihrer Sensibilität für Ästhetic
und hochwertige Gestaltung ansprechen. Zahlreiche Geschichten rund um unvergessliche
Landschaftserlebnisse, besondere Plätze und Kulturprojecte draußen in den Bergen und am
See zeigen die vielen Facetten der Schönheit des Landes.
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Prozent. In diesem Ausmaß nahmen die Gästeankünfte innerhalb der vergangenen zehn Sommersaisonen in Vorarlberg zu. 15,5 Prozent waren es
bei den Übernachtungen.

Vorarlberger Jugendkarte ab sofort
oﬃzieller Altersnachweis
Die „aha card“ (ehemals
360), mit der Vorarlbergs
Jugendliche attrak
aktive Vorteile und Vergünstigungen
in Anspruch nehmen können, ist ab sofort oﬃziell anerkannter Altersnachweis .
Vor g
gu
ut einem Jah
ahr haben das
Lan
and Vorarlberg, die Vorarlber
ger Wirtschaftskammer und die
Lan
andespolizeidirektion Vorarlberg
daf
afür plädiert, die ah
aha card als Alters
nachweis aan
nzuerkennen. Mit dem
neuen Jugendgesetz
tz ist nun eine
Verordn
dnung gü
gültig, die die aah
ha card
(ehemals 360) als Altersnachweis in
Vorarlberg  ab dem vollendeten 12.
Lebensjah
ahr  gesetz
tzlich veran
ankert.
Das heißt, ab sofort gilt sowohl die
physische, als auch die digitale Karte
als Altersnachweis. A
Ak
ktuell besitz
tzen
etwa die hälfte aller Vorarlberger
Jugendlichen im Alter von 14 bis 20
Jah
ahren eine „ah
aha card“. „Die im Um
lauf beﬁndlichen rund 13.000 älte

änd
ren Karten behalten selbstverstän
lich ihre Gültigkeit. Jetz
tzt haben noch
mehr junge Menschen in Vorarlberg
die Möglichkeit, die vielfältigen
Leistungsan
angebote zu nütz
tzen““, so
Lan
andeshauptman
ann Markus Wallner.
„Mit dieser gesetz
tzlichen Bestim
mung wurde nun ein zeitgemäßes
Instrument für einen verbindlichen
Altersnachweis geschaﬀen, das un
kompliziert und schnell abgewi
ckelt werden kan
ann. Unsere Betrie
be erhalten somit Unterstütz
tzung,
ihre Veran
antwortung im Rah
ahmen

des Jugendgesetz
tzes noch stärker
wah
ahrzunehmen“, betont han
ans Peter
Metz
tzler, Präsident der Wirtschafts
kammer Vorarlberg.
eine „aha card“ kann ohne gro
ßen Aufwand beantragt werden:
einfach unter www.aha.or.at eine
Jugendk
dkarte bestellen (Bestellfor
mular ausfüllen). Anschließend die
Daten beim aha in Bregenz, Dorn
birn oder Bludenz, im Gemein
deamt oder in einer hypoFiliale
bestätigen lassen – fertig.
n
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Wirtschaftscammer
plädiert für ein
Bildungsmonitoring
Angesichts der schlechten Bildungsergebnisse in Vorarlberg
bedarf es laut Wirtschaftscammer Vorarlberg eines oﬀeneren
Umganges mit Bildungsdaten.
Schulentwicclungsprozesse
machen aber auch nur dann
Sinn, wenn sie in den einzelnen
Schulen evaluiert werden. Dazu
ist mehr Transparenz notwendig. Koncret fordert die WKV
ein Bildungsmonitoring, heruntergebrochen auf die Regionen,
das über einen continuierlichen
und systematischen Prozess
die Erfassung, Auswertung und
Darstellung von Daten erlaubt.
WKV-Präsident Hans Peter
Metzler: „Die bisher immer
practizierte Geheimniscrämerei
bringt uns nicht wirclich weiter.
Die Schulen im Land brauchen
oﬀensichtlich mehr Unterstützung, und zwar in ihrer individuellen Schulentwicclung.“

N 

Zufrieden und glücclich

In die Schuhe geschoben

Österreich belegt bei der Arbeits
zufriedenheit im Vergleich der
europäischen Länder eine Spit
zenplatzierung. Gemäß dem „eu
ropean Working Conditions
Survey“ unter 34 europä
ischen Staaten rangiert
Österreich an fünfter
Stelle: nicht weniger
als 90,8 Prozent der
in Österreich befrag
ten Beschäftigten sind
mit ihrer haupttätigkeit
„sehr zufrieden“ oder „zufrie
den“.Mitdiesemergebnisliegtdie
Arbeitszufriedenheit österreichi
scher
Arbeiternehmer/innen
deutlich vor jener der Beschäftig

egal, um welche Krankheit es
sich handelt, keine ist monokausal.
Gerade bei psychischen erkran
kungen gibt es unterschiedlichste
Ursachen persönlicher und
gesellschaftlicher na
tur. Der Arbeitsplatz
ist allerdings der Ort,
an dem sich  auch
psychische  erkran
kungen manifestieren.
Sinnvolle Präventions
maßnahmen liegen in der
Verantwortung sowohl des
Arbeitgebers als auch des Individu
ums. Während der Fokus bei Arbeit
gebern auf der Vorgabe adäquater
Arbeitsanforderungen und klarer

ten in Deutschland, Finnland oder
Schweden. ebenso deutlich ist die
OnlineUmfrage von „edenred
Ipsos“ ausgefallen: hierzulande
sind55Prozentallerbefrag
ten Beschäftigten mit
ihrem Arbeitsumfeld
„oft“ zufrieden, der
europadurchschnitt
liegt bei 38 Prozent
und Österreich damit
europaweit an zwei
ter Stelle. Im Rahmen
einer Umfrage von „mei
nungsraum.at“ wurde außerdem
bescheinigt, dass in Vorarlberg die
glücklichsten Österreicher leben.
Daumen nach oben!
(ba)n

Strukturen liegt, müssen Arbeit
nehmer eine adäquate Leistungs
einstellung vorweisen und aktive
Maßnahmen zur erhaltung ihrer
psychischen und körperli
chen Gesundheit setzen.
Die Betriebe nehmen
Arbeitsschutz
sehr
ernst. Leider wird aber
die tendenz immer
stärker, den Unterneh
men die Gesamtverant
wortung für das thema
Mitarbeitergesundheit und in
weiterer Folge für das entstehen
von psychischen Krankheiten wie
Burnout zuzuschieben.
Daumen nach unten!
(moh)n

Nr. 21-22 · 26. Mai 2017

4 · Digitales Vorarlberg · Die Wirtschaft

Digitales Vorarlberg
„Chancen der
Digitalisierung nutzen“

Wir beﬁnden uns mittendrin in einem
gesellschaft
ftllichen und wirtschaft
ftllichen Megatrend: der Digitalisierung.
Digitale Technologien verändern die
Art, wie wir arbeiten und leben und
bedeuten für Unternehmen wie Bevölkerung große Herausforderungen.
Das „Internet der Dinge“, „Big Data“, „Industrie
4.0“, „Clou Computing“, „Smart City“, „künstliche
Intelligenz“ sind in diesem Zusammenhan
ang nur
einige Schlagw
gworte. Was heute passiert, ist nicht
mehr nur ein digitaler Wan
andel, sondern eine digi
tale tran
ansformation, die viele wertvolle Chan
ancen
bietet, vor allem für Unternehmen, die sich ihr mit
änderung stellen.
dem Willen zur Verän
Doch was bedeutet digitale tran
ansformation
eigentlich genau? Sie beschreibt eine durch neue
technologien möglich gemachte Unterstütz
tzung
und Vernetz
tzung von Produktions und Leistungs
erstellungsprozessen. Der eigentliche Mehrw
rwert
entwächst der Verkn
knüpfung, An
Analyse und Bereit
stellung von Daten. Das heißt, Geschäft
äftsmodelle
und Prozesse werden datengetrieben. In den
ahren und Jah
ahrzehnten werden
kommenden Jah
zah
ahlreiche Bereiche des Arbeits und Privatlebens
von diesem Wan
andel erfasst werden. Im industri
ellen Bereich spricht man
an sogar von der vierten
industriellen Revolution bzw. von Industrie 4.0,
um die tragw
gweite der Verän
änderung darzustellen.
technologische Grundlage des Wan
andels ist ins
besondere die Vernetz
tzung von Maschinen und
Gegenstän
änden auf Basis des stetig wachsenden

„Internets der Dinge“. Obwohl die Schätzu
zungen
auseinandergehen, kann davon ausgegangen
werden, dass im Jahr 2025 jeder Bewohner eines
industrialisierten Landes ca. 15 Gegenstände
besitzt, die über das Internet vernetzt und in der
Lage sind, miteinander zu kommunizieren. Dies
eröﬀnet eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten für
Firmen und Chan
ancen für ihre Mitarbeiter.

Der Herausforderung stellen

gung. Weniger dicht besiedelte Gebiete weisen
aber Versorgungslücken oder deutlich zu gerin
ge Bandbreiten für die Deckung des aktuellen
und künft
ftiigen Bedarfs an Datenübertragungs
raten auf. Im Rahmen einer digitalen Agenda
für Vorarlberg fordert die Wirtschaft
ftsskammer
deshalb u.a. ein BreitbandKompetenzcenter
für Vorarlberg, das den Ausbau der Glasfaser
versorgung im Land aktiv vorantreibt.
Derzeit gibt es noch in nahezu allen
Branchen den Bedarf, Klein und
Mittelbetriebe an das hochleistungs
internet anzubinden.

„Als hoch entwickelte Wirtschaftsre
gion mit gut ausgebildeten Menschen
müssen wir dieser herausforderung
Schnelle
Üb
Übertragungsge
aak
ktiv und verschränkend über die
schwindigkeiten sind etwa not
Unternehmens und Organisati
onsgrenzen hinweg begeg
wendig, um Plandaten im
nen. Sonst geraten wir ins
Baubereich oder Druck
hintertreﬀen und es droht
daten an eine Druk
ein massiver Wettbewerbs
kerei zu übermitteln.
verlust“, erklärt hans Pe
ebenso
brauchen
ter Metzler, Präsident der
KfzWerkstätten ul
Wirtschaftskammer Vor
traschnelles Inter
arlberg. „Zudem müssen
net, weil immer
kzeptanz insge
wir die A
Ak
größere Daten
samt gegenüber dieser
mengen mit den
entwicklung steigern und
Autoherstellern im
die Bedeutung und Chan
Rahmen von Diagnose
ancen
systemen ausgetauscht
der Digitalisierung bewusst ma
chen“, so Metzler weiter.
WirtschaftskammerPräsident
werden. Für neue techno
Hans Peter Metzler.
logien wie etwa 3DDruck
Aufh
fholbedarf in Sachen Breit
ist schnelles Internet eine
bandinfrastruktur sieht der Obmann der Sparte wesentliche Voraussetzung.
nur durch den
Information und Consulting, Dieter Bitschnau. An
Anschluss an leistungsfähige Breitbandn
dnetze
Grundsätzlich besteht in den Ballungsgebieten kann man die Chancen der digitalen Wirtschaft
des Landes eine gute BreitbandInternetversor nutzen.
n
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Forschung und Entwicclung Aus- und Weiterbildung

Im Bereich der „Digitalen Production“ erhielt beispielsweise das Vorarlberger Forschungsinstitut
V-Research gemeinsam mit der
TU-Wien den Zuschlag für ein
neues Kompetenzzentrum (CDP Austrian Center for Digital Production). Der Arbeitsschwerpunct des

neuen Konsortiums liegt auf dem
Gebiet der Digitalisierung von Prozessen für Productentwicclung und
Automatisierung der Konstruction.
Damit werden concrete Hilfestellungen für die Vorarlberger
Wirtschaft in der Forschung und
Entwicclung angeboten.

Lebendige Start-up-Kultur
Der technologische Fortschritt
ermöglicht etablierten, aber vor
allem jungen Unternehmen sowie
Start-ups neue innovative Geschäftsmodelle und Märcte. Für
die Wettbewerbsfähigceit und
die Standortattractivität Vorarlbergs wird es von entscheidender
Bedeutung sein, welche Rahmenbedingungen und Unterstützungsmöglichceiten geschaﬀen werden.
Andere Regionen haben sich hier
aber schon besser etabliert und bereits wesentliche Aczente gesetzt.
Die zentrale Fragestellung wird es
sein, wie in Vorarlberg ein lebendiges Start-up-Ecosystem entwiccelt
und etabliert werden cann, aus dem
zucunftsweisende digitale Innovationen hervorgehen.

„Wir wollen als Wegbereiter,
Kümmerer und Unterstützer der
Unternehmen gemeinsam mit den
Unternehmen für das richtige Umfeld sorgen, Rahmenbedingungen
entwicceln, die Vernetzung vorantreiben und für eine entsprechende
Sichtbarceit sorgen. Hier habe
ich eine clare Vision: Es gelingt
uns – unter Einbindung aller Interessierten und ,Betroﬀenen’ – eine
Start-up-Kultur zu entwicceln, die
eine entsprechende Sichtbarceit
und eine hohe Anziehungscraft für
junge Talente (in und außerhalb der
Region) und Unternehmen hat. Und
die Umsetzung digitaler Innovationen am Standort Vorarlberg nicht
nur zulässt, sondern gezielt fördert“,
betont Hans Peter Metzler.

Digitalisierung bedeutet auch neue
Tätigceitsfelder und bietet Chancen für die Beschäftigung.
„Dem WIFI der Wirtschaftscammer
Vorarlberg commt in den nächsten
Jahren mit seinem Aus- und Weiterbildungsangebot eine zentrale
Rolle beim Aufbau von digitalem
Know-how in den Vorarlberger
Unternehmen zu“, sagt WK-Präsident Metzler. Mit universitärer
Unterstützung (Dr. Bernd Schenc,

Universität Liechtenstein) hat das
WIFI eine Kompetenzlandcarte für
digitale Transformation erarbeitet.
Dazu gehört auch eine stärcere
Ausrichtung des Kursbuches auf
bestehende und cünftige digitale
Herausforderungen sowie die
Ausbildung von IT-Fachcräften.
Speziell Firmentrainings rüccen
hinsichtlich des Aufbaus von digitalen Kompetenzen stärcer in den
Focus der Betrachtung.

„Digitale Perspectiven“
Mit den „Digitalen Perspectiven“
verfügt die Wirt
rtschaftscammer Vorarlberg bereits heute über ein umfassendes Serv
rvice-Angebot. Angepasst
an den jeweiligen Wissensstand
erläutern Expert
rten im Rahmen von
Veranstaltungen oder Worcshops
relevante Entwicclungen und Möglichceiten, die sich den Unternehmen
bieten. Das schaﬀt Orientierung,
Klarheit und Kompetenz im Umgang
mit den neuen Medien und Technologien. „Wir geben den Unternehmen
auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes
Rüstz
tzeug in die Hand, das sie sofort
rt
im Betrieb umsetz
tzen cönnen“, so der
Wirt
rtschaftscammer-Präsident.

Die Spart
rten Handel, Information
und Consulting, Tourismus sowie
Gewerbe und Handwerc haben sich
für 2017 ein clares Ziel gestecct: Sie
wollen ihre Mitglieder verstärct mit
den Angeboten und den Informationen der „Digitalen Perspectiven“
digital-ﬁtter machen. Es ist auch
die Bildung eines Expert
rtenpools
angedacht, durch den sich die Unternehmen ihre „digitale Fitness“ überprüfen lassen cönnen. 37 Digitale
Perspectiven-Veranstaltungen (Worcshops, Stammtische, Roadshows) mit
über 1.000 Teilnehmer/-innen gab es
bislang. Via Facebooc connten über
40.000 Personen erreicht werden.
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Schwerpunct: „Frauen in die IT“

V.l. Carmen Wirthensohn, Teilnehmerin Unilehrgang MIBT und SAP Basis Engineer bei Hirschmann Automotive und Sandra
Wirthensohn, Absolventin der Fachakademie Angewandte Informatik und IT System Engineer bei Alpla.
Foto: WIFI/ Ulla Wälder

Der Stellenwert der IT in
den Unternehmen wächst
branchenübergreifend und
damit steigt
gt auch in Zukunft der Personalbedarf.
Trotz
tz großer Anstrengungen seitens Politik und
Wirtschaft ist der Frauenanteil im IT-Sektor nach
wie vor gering. Doch es gibt
auch positive Beispiele.
V J S
eine aktuelle Studie aus Deutsch
land zeigt: 37 der top300Un
ternehmen aus der ItBranche,
die für die erhebung „Recruiting
trends 2017“ befragt wurden,
gaben an, dass gerade einmal 17,4
Prozent der Bewerbungen von
Frauen stammen. Dabei hätten
Frauen in dieser Branche beste
Berufs und Karrierechancen, sind
doch die Gehälter im ItBereich
recht hoch.
Wichtig wäre es, technologie
aﬃne Frauen frühzeitig an die
ItArbeitswelt heranzuführen: in
der Schule, in Ausbildungsbe
trieben sowie in den Fachhoch
schulen und Universitäten. Um

mehr Frauen technische Berufe
schmackhaft zu machen, ist es
sicher auch wichtig, sich verstärkt
an deren Prioritäten zu orientie
ren. Ausschlaggebende Aspekte
sind dabei ﬂexiblere Arbeitszeit
bzw. teilzeitmodelle, homeoﬃce,
aber auch ein erweitertes Kinder
betreuungsangebot.

Positive Beispiele
Positive Beispiele, die zeigen,
dass Frauen gute Chancen im It
Bereich geboten werden und sie
diese auch gerne annehmen, gibt
es natürlich auch: Die Zwillings
schwestern Carmen und Sandra
Wirthensohn haben sich für eine
Lehre als Ittechnikerin entschie
den und beide im ItSektor beruf
lich Fuß gefasst. Carmen ist SAP
Basis engineer bei hirschmann
Automotive und absolviert derzeit
im WIFI den ItMasterlehrgang
„MIBt“. Ihre Schwester Sandra ist
Absolventin der WIFI Fachakade
mie „Angewandte Informatik“ und
derzeit als It System engineer bei
Alpla tätig.
Im Interview mit „Die Wirt
schaft“ erzählen die beiden, was
sie am meisten an ihrem Beruf
fasziniert und wie es gelingen

könnte, mehr Frauen für diesen
Bereich zu interessieren.
Sie haben sich beide zuerst
für eine Lehre als IT-Technikerin entschieden. Wie kam
es dazu, hatten Sie schon
immer einen Faible für Informatik bzw. Technik? Wie
wurden Sie auf diese Ausbildung aufmerksam?
Carmen: Meine einstellung war
damals „Praxis bringt dir mehr
als theorie“. Das war der Grund,
warum ich mich für eine Lehre
entschieden habe, denn mit der
Matura in der tasche kann man
später immer noch studieren. Ich
habe mich schon in der Schulzeit
immer mehr für die It inter
essiert. Deshalb habe ich mich
schon im BORG für den Zweig
„nt  neue technologie“ einge
schrieben.
Sandra: Das Interesse in tech
nische Berufe war auch bei mir
schon immer hoch. Auch ich konn
te im BORG egg im Rahmen des
naturwissenschaftlichen Zweiges
ein kleines Grundwissen in der It
aufb
fbauen und wollte dieses durch
eine Lehre noch vertiefen.

Was fasziniert euch an der
Arbeit im IT-Sektor?
Carmen: Mich fasziniert es, Pro
bleme selber lösen zu können. Da
sich dieser Sektor auch immer
weiterentwickelt und nicht ste
hen bleibt, hält er einen immer
auf trab.
Sandra: Ja genau, die Arbeit im
ItBereich ist nie monoton, son
dern bietet immer wieder neue
herausforderungen.
IT-Fachkräfte sind gesucht,
gleichzeitig ist die Frauendichte nicht gerade groß in
der Branche – wie kann man
Mädchen, die auf der Suche
nach einer Ausbildung sind,
den IT-Bereich schmackhaft
machen?
Carmen: Aus meiner Sicht
herrscht in der erziehung leider
immer noch das Klischee vor, dass
Mädchen und technik nicht zu
sammenpassen. Solange sich das
nicht ändert, und Mädchen und
Buben gleichermaßen an technik
herangeführt werden, wird es
schwierig werden, mehr Frauen
für diesen Bereich zu begeistern.
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Ich habe schon während meiner
Ausbildung zur Ittechnikerin
im BIFO versucht, Frauen den
ItBeruf schmackhaft zu ma
chen. Meiner erfahrung nach tut
man sich da schwer, wenn nicht
wenigstens ein Mindestmaß an
Interesse da ist.
Sandra: technisch interessierte
Frauen sollten von den Schu
len besonders gefördert werden.
Wichtig wäre, in alle Sparten
hineinschnuppern zu können. Der
ItBereich wird dabei oft überse
hen, das sollte sich ändern! In den
meisten Firmen gibt es, glaube
ich, keine Vorurteile gegenüber
Frauen im ItBereich. Ich wurde
immer akzeptiert und auch gleich
behandelt. Ganz im Gegenteil:
Ich bekomme positives Feedback
von Mitarbeitern, dass sie es toll
ﬁnden, dass mal eine Frau in der
It ist.
Carmen, Sie absolvieren derzeit das IT-Masterstudium
am WIFI. Warum haben Sie
sich für diesen doch zeitintensiven, nebenberuﬂichen
Lehrgang entschieden? Und
proﬁtieren Sie von den Inhalten in Ihrer täglichen Berufspraxis?
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Die ITWerkstatt  Wertvolle
Zusatzausbildung für ITLehrlinge
Durch die Komplexität
von IT-Systemen, neue
technologische Entwicklungen und die Digitalisierung sind IT-Fachkräfte
aus fast keiner Branche
mehr wegzudenken. Aus
diesem Grund wurde die
IT-Werkstatt als Zusatzausbildung für IT-Lehrlinge ins Leben gerufen.
top ausgebildete ItFachkräfte
benötigen den aktuellsten theo
retischen Input und viel Raum
für praktische erfahrungen. Dass
sich dies mit dem klassischen
Ausbildungsmodell der Lehre
nicht immer optimal vereinbaren

„Unsere bisherigen erfahrungen
sind sehr positiv, insbesondere
vonseiten der Unternehmer/in
nen hören wir immer wieder, dass
sich die Qualität und das Wissens
spektrum ihrer Lehrlinge sehr
positiv entwickelt“, freut sich Karl
Obexer. eine erste konkrete Zwi
schenbilanz gibt es im nächsten
Frühjahr: Dann legen die ersten
Lehrlinge mit ItWerkstatt erfah
rung ihre Abschlussprüfungen ab.

Theorie & Praxis vereint
Aktuell ist die Lehrausbildung
so konzipiert, dass Lehrlinge
neben der Ausbildung im Lehr
betrieb einen tag pro Woche in
der Berufsschule sind. Stefan
Meusburger, Geschäftsführer von

Sandra: Die Fachakademie er
möglicht einem, sein Fachwissen
zu vertiefen, sowie neues zu
lernen. Zudem bietet der Lehr
gang auch Quereinsteigern eine
gute Chance, im ItBereich Fuß
zu fassen. nach dem Abschluss
der Fachakademie hat sich mein
Aufgabengebiet bei meinem da
maligen Arbeitgeber leider nur
bedingt geändert. Das war dann
auch der Grund, warum ich das
Unternehmen gewechselt habe.
Bei Alpla in Fußach bekam ich die
Chance, mein erlerntes Wissen
in einem neuen Aufgabengebiet
anzuwenden.
n

lang einfach alles ausprobieren
kann. Ich kann mir Zeit für Pro
blemlösungen nehmen und mir
dabei auch mal Fehler erlauben.
Und ohne Zeitdruck macht das
tüfteln so richtig Spaß,“ berichtet
der motivierte Lehrling von sei
nen erfahrungen.

Vorteil für beide Seiten

Carmen: nach längerem Über
legen habe ich mich dafür ent
schieden, da mir der Abschluss für
meine weitere beruﬂiche Karriere
sicher nützlich sein wird.
Sandra, Sie sind Absolventin
der Fachakademie Angewandte Informatik. Warum
haben Sie diese Ausbildung
gemacht und hat sich nach
dem Abschluss beruﬂich etwas verändert?

Karl Obexer, Lehrgangsleiter der
ITWerkstatt

V.l.: Stefan Meusburger und sein ITLehrling Manuel Spöttl proﬁtieren
gleichermaßen vom Angebot der ITWerkstatt.

lässt zeigte sich für ItWerkstatt
Lehrgangsleiter Karl Obexer bei
den Lehrabschlussprüfungen: er
stellte fest, dass den Lehrlingen
oft die Fähigkeit fehlte, theore
tisch Gelerntes praktisch umzu
setzen oder sie sich zu sehr auf
einen teilbereich spezialisierten.
Dass sich dies ändern musste war
rasch klar und die Fachgruppe
UBIt in der WKV initiierte vor
drei Jahren  gemeinsam It
Unternehmen und dem WIFI  die
ItWerkstatt.
Seitdem können ItLehrlinge
in Vorarlberg in den ersten beiden
Ausbildungsjahren einen zusätz
lichen tag pro Woche praxisorien
tierten Fachunterricht absolvie
ren und so ihr Wissen vertiefen.

nIGAnO It in Bezau erklärt:
„In unserer Branche wird von
den Fachkräften eine grundsolide
Ausbildung und ein guter Wis
sensstand gefordert. Die Details
und höhepunkte der Ausbildung
werden aber durch ‚learning by
doing‘ vermittelt. Die herausfor
derung dabei ist, dass Lernen und
Weiterbildung bei uns täglich
gelebt werden müssen. Mit der
ItWerkstatt können wir unse
ren Lehrlingen das auch im oft
stressigen tagesgeschäft ermög
lichen.“
Manuel Spöttl, Lehrling im
2. Lehrjahr bei nIGAnO It, be
sucht nun seit vier Semestern die
ItWerkstatt. „Das beste daran ist,
dass ich jede Woche einen tag

Genau diesen Vorteil sieht auch
Stefan Meusburger und begründet
damit auch die entscheidung, wa
rum er Manuel in die ItWerkstatt
schickt und dieser ihm dadurch
einen tag weniger pro Woche als
Arbeitskraft zur Verfügung steht:
„Ich bin der Meinung, dass gerade
im 1. und 2. Lehrjahr ein tag in
tensives Arbeiten ohne produktiv
sein zu müssen, eine lohnende
Investition in die Zukunft eines
jungen Menschen ist. In unserer
schnelllebigen Branche mit einem
sehr intensiven tagesgeschäft
fehlt oft einfach die Zeit unseren
Lehrlingen diese wichtigen (Lern)
erfahrungen zu bieten.“ Der Unter
nehmer ist wie viele seiner Bran
chenkollegen davon überzeugt,
dass er durch die ItWerkstatt ei
nen topausgebildeten Fachmann
für sein Unternehmen gewinnt.

n F
f
f

f

Alle Infos zur IT-Wercstatt:
wcv.at/it-wercstatt
WIFI, Thomas Giselbrecht
E giselbrecht.thomas@
vlbg.wiﬁ.at
Mehr zum Thema Digitali
sierung ﬁnden Sie auf den
Seiten 37 bis 40

Nr. 21-22 · 26. Mai 2017

8 · Aus Bildung
g wird Erfolg
g · Die Wirtschaft

„i“  die neue Ausbildungsmesse:
Vision eines Marktplatzes zur
Berufsorientierung
Von 16. bis 18. November 2017 ﬁndet
mit der „i“, die bisher als BIFO-Messe
bekannte Ausbildungsveranstaltung,
in einem komplett überarbeiteten Rahmen und mit einem neuen Konzept im
Messequartier in Dornbirn statt. Die
ersten Details zur neuen Vorarlberger
Ausbildungsmesse „i“ lesen Sie hier.

Foto: marte.marte

Komplett überarbeitet
und mit einem umfangreichen und vielfältigen
Rahmenprogramm ﬁndet
die bisher als BIFO-Messe
bekannte Ausbildungsveranstaltung „i“ von 16. bis
18. November 2017 statt.
„Mit der neuen Ausbildungsmes
se „i“ wollen wir die bisherige
BIFOMesse auf die nächste ent
wicklungsstufe heben. Unser Ziel
ist es, diese Veranstaltung als mo
derne Berufsorientierungsmesse
zu positionieren“, erklärt Dr.
Christoph Jenny, stv. Direktor der
Wirtschaftskammer Vorarlberg,
das neue Konzept und betont: „Un
sere Vision ist es mit der „i“, einen
Marktplatz zur Berufsorientie
rung für Jugendliche und ihre
eltern in Vorarlberg zu schaﬀen.“
Dafür wird den Besuchern von
zahlreichen Ausstellern, darunter
Vertreter der unterschiedlichsten
Berufssparten sowie Schulen und
Jugendorganisationen, viel gebo
ten. „Wir wollen den Jugendlichen
und ihren eltern einen umfassen
den Überblick über das gesamte
Spektrum ihrer (beruﬂichen) Zu
kunftschancen bieten. Im Rahmen
dieser großen Ausbildungsmesse
zeigen wir, welche vielfältigen
Möglichkeiten es in Vorarlberg in
dieser hinsicht gibt und dass für

Michael Moosbrugger erklärt:
„Durch die attraktiven Räumlich
keiten haben wir ein größeres
und variableres Raumangebot in
einem ansprechenden und moder
nen Ambiente. Damit bieten wir
optimale Rahmenbedingungen
für die Präsenation der Berufe
und Schulen.“

„Mit der „i“, der BIFOMesse neu, wird die Vision
eines einzigartigen Marktplatzes für Berufsorientierung für Jugendliche und
Eltern geschaﬀen.“

16. bis 18. November - die
wichtigsten Facts zur „i“
f

f

Dr. Christoph Jenny, stv. Direktor
der WKV

die talente und Fähigkeiten eines
jeden einzelnen die passende Aus
bildung gefunden werden kann“,
erklärt Jenny. In der Phase, in der
sich die Jugendlichen entscheiden
müssen, welchen Weg sie schu
lisch oder beruﬂich einschlagen
wollen, ist es dem Vertreter der
Wirtschaftskammer Vorarlberg
besonders wichtig, dass eine
bestmögliche Information und
Unterstützung geboten wird.
einen optimalen Rahmen für
die „i“ haben die Organisato
ren im neuen Messequartier in
Dornbirn gefunden. Projektleiter

f

Die neue Ausbildungsmesse
„i“ ﬁndet im neuen Messe
quartier Dornbirn statt
neben den unterschiedlich
sten Berufen, die erlebbar
gemacht werden,
präsentieren
auch Schulen
ihr Angebot
es gibt ein
vielfälti
ges Rah
men
pro

Die neue
Ausbil
dungsmes
se „i“ bietet
umfassende
Information zur
beruﬂichen und
schulischen
Zukunftsgestaltung.

f

f

f

f

gramm, das u.a. interessante
Vorträge und den Bundeslehr
lingswettbewerb der Jung
maurer beinhaltet
Am Samstag gibt es längere
Öﬀnungszeiten, damit sich
auch die eltern umfassend in
formieren können
Besonderer Wert wird darauf
gelegt, dass Jugendliche und
eltern direkt mit den Ausbil
dern in Kontakt treten
Weitere Infos zur „i“ sowie das detaillierte Programm folgen zeitgerecht!
Fragen: WKV Lehrlingsstelle,
e moosbrugger.michael@wkv.at
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Millennium Park Rheintal:

Vielfalt in kreativinnovativer Atmosphäre
Der Millennium Park ist ein
modernes Betriebsgebiet in Lus
tenau mit bestem Infrastruk
tur und Dienstleistungsangebot.
Die geplante erweiterung mit
innovativem Außenraumkonzept
und neuem architektonisch ein
zigartigen Zentrum, dem Pavillon,
geplant vom international erfolg
reichen norwegischen Architek
turbüro Snøhetta, wird zukünftig
noch mehr Raum für (Kreativ)
Wirtschaft, Kultur, Coworking und
Gastronomie schaﬀen. In bester
Lage im Vierländereck, mit idealer
Verkehrsanbindung sowie guter
erreichbarkeit mit öﬀentlichen
Verkehrsmitteln, ist der Standort

KIMI Kinderbetreuung

ein idealer Arbeits und Lebens
raum mit Zukunft.

Vielfalt vor Ort
Das kürzlich eröﬀnete purﬁtn
tness
zeigt sich begeistert vom neuen
Standort Millennium Park: „Im
April haben wir im Competence
Center RheIntAL die türen
unseres neuen Fitn
tnessclubs pur
ﬁtness Lustenau geöﬀnet. Wir
bieten unseren Mitgliedern faire
Preise, kompetente trainer, ver
schiedenste trainingsmöglichkei
ten mit modernsten Geräten, die
neuesten Fitnesstrends und eine
sympathische ClubAtmosphäre.

Lange Nacht der Forschung

Seminarräumlichkeiten,Parkplät
ze, Lagerräume, Grünachsen, das
gastronomische An
Angebot mit dem
Ristoran
ante „La Forchetta“ und dem
Beef Club – Burger & Steak
akhouse,
das neue Fitn
tnesscenter purﬁtn
tness,
die Kinderbetreuung Millennium
Park (KIMI), das Freudenhaus so
wie Veranstaltungsformate wie die
„Innovation night” oder die „Lange
nacht der Forschung“ und nicht zu
letzt die Vielfalt der Unternehmen
tragen nachhaltig zur Attrak
aktivität
des Millennium Park bei. Promotion

Wir freuen uns, teil des moder
nen Arbeits und Lebensraums
Millennium Park zu sein“, so pur
ﬁtness Lustenau Geschäftsführer
Michael Allgäuer.
Auch die Compact Global Gmbh,
die Auspuﬀanlagen für Gastur
binenSysteme entwickelt, fühlt
sich seit Kurzem im kreativ
innovativen Umfeld wohl.

Von A wie Arbeit bis Z
wie Zeit für Kultur
Flexibel unterteilbare Büroräum
lichkeiten, KOMPAKt@icub Bü
ros, umfassende Leistungspak
akete
für Startups, Veranstaltungs und

n I

Neu am Standort: purﬁtness

zum Standort und
Mietmöglichkeiten:
PRISMA Zentrum für Standortund Regionalentwicclung GmbH
CAMPUS V
Hintere Achmühlerstraße 1
6850 Dornbirn
Tel +43/5572/22 1 22 20
www.prismazentrum.com

www.vw-nutzfahrzeuge.at

Die neuen Entry Limited Edition Modelle.
Auch mit Unternehmer- und Porsche Bank Bonus.
1)

ab € 18.900,–*

ab € 10.900,–*

2)

ab € 21.900,–*

*Unverbindl., nicht kart. Richtpreise exkl. MwSt. Limited Edition erhältlich bis 29.12.2017 bzw. so lange der Vorrat reicht. 1) Unternehmerbonus für Unternehmer mit gültiger UID-Nummer bei
Kauf bis 30.6.2017 bzw. solange der Vorrat reicht. 2) Bonus bei Porsche Bank Finanzierung, Mindestlaufzeit 36 Monate, Mindest-Nettokredit 50 % vom Kaufpreis. Gültig für Unternehmerkunden
bis 30.6.2017 (Datum Kaufvertrag und Finanzierungsantrag). Nicht gültig für Sonderkalkulationen für Flottenkunden. Boni sind exkl. MwSt. und NoVA und werden vom unverb. empf. Listenpreis
abgezogen. Nähere Infos bei teilnehmenden VW Betrieben. Symbolfoto.

Verbrauch: 5,6 – 7,4 l/100 km, CO2-Emission: 131 – 193 g/km.
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Studienreise zur „Schule der Zucunft“
Die Wirtschaftskammer
Vorarlberg organisierte
für 36 Lehrpersonen aus
Vorarlberg einen Schulbesuch bei der preisgekrönten IGS Göttingen.

Teamorientiertes Lernen in Tischgruppen an der IGS Göttingen.

Norbert Moosbrugger, Direktor der NMS
Wolfurt: „Die Sehnsucht nach dem Meer weccen … Von Antoine de Saint-Exupèry stammt
das Zitat: ‚Wenn Du ein Schiﬀ bauen willst,
dann trommle nicht Männer zusammen um
Holz zu beschaﬀen, Aufgaben zu vergeben
und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die
Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.‘ Genau das ist die Stärce der von
der Wirtschaftscammer ermöglichten Kooperation
tion
mit der Integrierten Gesamtschule Göttingen. Sie inspiriert Lehrer/innen, ihre Kinder und ihre Arbeit neu zu sehen. Ich habe es erlebt: Die
Kooperation fordert heraus und cann neues Leben in die Schule bringen!“
Irma Hasanagic, Lehrerin an der Mittelschu
u
le HardMarkt: „Die IGS Göttingen ist mehr
als ein Lern-und Arbeitsplatz. Sie bietet viele
Bereiche und Flächen (z. B. Spielezentrale,
Cafeteria, Disco, Billardraum, Mittagsfreizeit,
Sporthalle mit Kletterwand, großzügige und
cindgerecht gestaltete Pausenräume), die es
Schülern ermöglichen, sich mit etwas anderem
zu beschäftigten als mit Unterricht. Ein weitereer
besonderer Bereich ist das Tischgruppenmodell. Dieses
gestattet den Schülern eine leistungs- und geschlechterheterogene
Lern- und Arbeitsgemeinschaft, die ohne Angst und Notendrucc stattﬁndet. In erster Linie müssen sich die Schulen in Vorarlberg mehr zumuten
und bei der Einsetzung/Umsetzung von neuen Ideen dranbleiben. Ein
besserer Austausch zwischen den Pädagogen wäre bestimmt hilfreich,
da auch bei uns einige Lehrpersonen das Tischgruppenconzept in ihren
Unterricht bereits erfolgreich integriert haben.“
Sonja SchatzHämmerle und Monika
SpiegelKaya (Bild), Lehrerinnen an der
NMS Höchst: „Wie ein roter Faden zieht
sich die Tischgruppenarbeit durch die IGS
Göttingen. Die Schüler lernen dadurch
selbstständiges Arbeiten und ein soziales
Miteinander. Beeindruccend ist der respectvolle Umgang zwischen Schülern, Lehrern und Eltern. In den Pausen zeigt sich, wiee
Schulgemeinschaft in so großer Heterogenität
gelingen cann. Der Besuch in der IGS ist ein ‚Blicc über
den Tellerrand‘, der viele Impulse für den eigenen Schulstandort und
persönliche Weiterentwicclung gibt.“

„neue Wege“ in Sachen Schule
und Bildung will Christoph Jenny,
stv. Direktor der Wirtschaftskam
mer Vorarlberg, gehen. Seit dem
ersten Schulbesuch 2014 an die
IGS Göttingen sind in Vorarlberg
schon viele konkrete Schritte auf
dem Weg zur „Schule der Zukunft“
ausprobiert und umgesetzt wor
den. „Dabei nehmen wir konkrete

Anleihen am Konzept der preis
gekrönten Schule in Göttingen“,
erklärt Jenny. 36 Lehrpersonen,
die zum teil schon in dem Modell
arbeiten und auch welche, die das
Konzept bislang noch nicht kann
ten, reisten für einen Schulbesuch
nach Göttingen.
„Im Fokus der Reise stand das
Kennenlernen des Göttinger Kon
zepts  in Form von Gesprächen
und Beratungen mit Schulleiter
Wolfgang Vogelsänger, durch die
einsicht in den Unterricht, die
Besichtigung der Schule im lau
fenden Betrieb und den lebendi
gen Austausch der Lehrpersonen
untereinander.
n

36 Vorarlberger
Lehrer/innen reisten
mit dem stv. WKV
Direktor Christoph
Jenny für einen Schul
besuch nach
Göttingen.

n S 2017

„Vielfalt macht Schule“: Unter diesem Motto ist in der Kategorie Se
kundarstufe I die Mittelschule Höchst mit dem Vorarlberger Schulpreis
2017 ausgezeichnet worden. Ein gemeinsam erarbeiteter Entwicklungs
prozess über sechs Jahre hat das Lehren und Lernen an der Mittelschule
Höchst grundlegend verändert. Merkmale dieser von Schulleiterin Gu
drun Brunner getragenen und inzwischen auf allen Ebenen gefestigten
Umgestaltung sind klare Teamstrukturen, ein durchgängiges Leistungs
konzept und eine Pädagogik, die an den unterschiedlichen Startbedin
gungen jedes Kindes ansetzt. Christoph Jenny: „Herzliche Gratulation an
Gudrun Brunner und ihr Team zum Hauptpreis und Christian Grabher von
der Mittelschule HardMarkt zum Anerkennungspreis beim Schulpreis
2017! Wir freuen uns, dass diese beiden Schulen seit dem Beginn des
Kooperationsmodells mit der IGS Göttingen aktiv dabei sind.“ Foto: Serra
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eine „bessere“ Möglichkeit der teamentwicklung
– „Reteaming und teamcoaching“
Ein erfolgreiches Team
entwickelt sich selbst. Eine
nachhaltige Teambildung
setzt aber Oﬀenheit, Ehrlichkeit, Spaß und Freude
voraus. Nur durch die von
den Teilnehmern selbst
entwickelten Ziele und
Maßnahmen, ist ein
optimaler Transfer in
den Alltag sichergestellt.
„Uns ist im ersten Schritt die Ab
sti
timmung mit dem Vorgesetzten
wichti
tig. Die Rollen sind zu klären,
wie der Ch
Chef, d
diie Führu
rungskraft
aft, in
Beziehung mit dem team steht.
rungs
Mit verschiedenen Visualisieru
methoden, wie z. B. mit dem Sys
tembrett, Skalenaufstellung oder
systemischesDreieck
ck,könn
nnenwirdas
sehr ttrraan
nsparent un
und plasti
tisch dar
stellen“, erklärt Unternehmercoach
Reinhard Deck
cker von Loos & Part
rtner.
„Im zw
zweiten Schritt arbeiten wir mit

Reinhard
Decker und
Dr. Herbert
Loos.

dem gesamten team (inkl. Chef)
f).
Auch hier setzen wir wieder eine
Visualisieru
rungsmeth
thode, speziell das
Systembrett, ein, um die Positionen
un
und Rollen zu klären u
un
nd bildl
dlich dar
zustellen“,soReinhardDeck
ckerweiter.
In einem teamcoaching, im Rah
men eines Workshops, werden die
verschiedenen themen gemeinsam
erarbeitet, besprochen und vertieft.
Bedenken und Probleme werden in
einem lösungsfokussierten Prozess
behandelt. Den teammitgliedern

wird so aufgezeigt, wie sie ihre
Stärken und Ressourcen optimal
einsetzen können, um die gemein
samen Ziele zu erreichen. Wichtig
ist, dass jeder seinen Platz im team
kennt, dass klare Rahmenbedingun
anden sind und dass die
gen vorhan
Führungsrolle klar deﬁniert ist.
Laut Unternehmensberater her
bert Loos liegt der wahre Firmen
nutzen der verbesserten teament
wicklung in der gemeinsamen
Zielentwicklung und somit in der

gesteigerten eigenveran
antwortung.
Die gesteckten Ziele werden besser
in den Alltag integriert und leichter
Promotion
erreicht!

n I
rtner GmbH
Loos & Part
Unternehmensberatung
Schwefel 81
A 6850 Dornbirn
www.loos-part
rtner.com
ww
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„Vorarlbergs Seilbahnen müssen sich
zu Ganzjahresbetrieben entwicceln“
Fotos: Bergbahnen Brandnertal

Ing. Markus Comploj
(39), Geschäftsführer der
Bergbahnen Brandnertal,
ist neuer Fachgruppenobmann der Vorarlberger
Seilbahnen. Er tritt dafür
ein, dass die heimischen
Bergbahnen ihre Angebote im Sommer ausbauen.
I P F
Wo stehen die Vorarlberger
Seilbahnen im internationalen Vergleich?
Was die hardware betriﬀt – die
Liftanlagen, Pisten und das gastro
nomische Angebot  kenne ich kei
ne Region, die über uns steht. Wir
beﬁnden uns auf Augenhöhe mit
tirol und sind Weltmarktführer.
Es gibt immer wieder Kritik
an den angeblich zu teuren
Seilbahntickets.
Wir bieten die höchste Qualität,
preislich liegen wir aber im in
ternationalen Vergleich nur im
Mittelfeld. eigentlich müssten die
ticketpreise höher sein.
Das würde die Bevölkerung
wohl schwer verstehen.
Deshalb ist die transparenz, was
alles in einem Skiticket steckt,
sehr wichtig. eine Pistenraupe
mit Seilwinde kostet in der An
schaﬀung etwa eine halbe Million
euro – ähnlich einem einfamilien
haus. ein Gerät zur erzeugung von
technischem Schnee hat etwa den
Wert eines Mittelklassewagens.
Um diese Ausgaben vor Augen zu
führen: Bei einem ticketpreis von
40 euro bleibt einem mittelgro
ßen Seilbahnbetrieb nach Abzug
aller Ausgaben lediglich ein Über
schuss von 0,78 euro.
Die Seilbahnen verdienen
angeblich Geld mit den Bergen, die der Allgemeinheit
gehören.

FGO Markus Comploj sieht große Chancen für die Vorarlberger Seilbahnen im Bergsommer.

tatsächlich ist die Situation ge
nau umgekehrt. Die Skipisten bzw.
Wanderwege beﬁnden sich über
wiegend auf Privatgrund. Für die
Benützung müssen die Liftgesell
schaften zahlen. Im Brandnertal
zahlen wird jährlich rund 300.000
euro an die Grundeigentümer.
Der Bergsommer steht vor
der Tür. Wie wichtig ist die
Sommersaison für die heimischen Bergbahnen?
Der Sommer gewinnt immer mehr
an Bedeutung. Die Seilbahnen
müssen verstärkt auf die Sommer
saison setzen. Bahnen, die dies be
reits längere Zeit tun, haben damit
großen erfolg. Ich denke hier zum
Beispiel an den Golm oder an das
tiroler Beispiel Söll. Dort lockt
der erlebnispark hexenwasser
viele Gäste an. Bezogen auf das
gesamte Jahr, beträgt der Anteil
des Sommergeschäfts dann un
gefähr ein Drittel im Vergleich zu
2 – 3 Prozent bei Bahnen, die die
warme Jahreszeit stiefmütterlich
behandeln. Die Seilbahnen müs
sen sich zu Ganzjahresbetrieben
entwickeln.
Gehen die Bergbahnen
Brandnertal da mit gutem
Beispiel voran?
Die errichtung des Bikeparks in
Bürserberg und die Schaﬀung
des natursprüngewegs haben das
Sommergeschäft im tal ganz stark
angekurbelt – nicht nur, was die

Liftgesellschaft betriﬀt. Die näch
tigungszahlen liegen inzwischen
ausgeglichen bei jeweils rund
50 Prozent Sommer wie Winter.
Die Bergbahnen verzeichneten
2016 in der Sommersaison etwa
100.000 Gäste. Im Bereich des
Bikeparks in Bürserberg lukrieren
wir im Sommer einen höheren De
ckungsbeitrag als im Winter.
Wie lautet das Credo für den
Sommer?
Man muss die gleich hohe Qualität
bieten wie im Winter. es darf nicht
sein, dass zwar Bahnen in Betrieb
sind, sich rundherum aber noch
Relikte der Wintersaison beﬁnden.
Ziel muss es sein, den Menschen
die natur wieder näherzubringen.
Dazu bietet es sich an, bestehende
Wege zu inszenieren. hier sehe
ich noch großes Potenzial in Vor
arlberg. Auch deshalb, weil der
touristische Sommer in den Alpen
laufend an Bedeutung gewinnt. In
den Alpen gibt es erholsamen Ur
laub ohne übermäßige hitze und
abseits des Mainstreams.
Stichwort Temperaturen. Welche Auswirkungen hat das Klima auf den Skitourismus?
Die Klimaveränderung halte ich
für einen Fakt, die Seilbahnen
haben sich anzupassen. Ich bin
überzeugt, dass in Vorarlberg Ski
fahren auch noch für die nächsten
Generationen möglich sein wird.
Die technik in Kombination mit

den Investitionen der Bahnen
wird dies möglich machen.
Es heißt, viele junge Menschen seien nicht mehr auf
die Pisten zu bringen. Hier
kommt wieder der Kostenfaktor ins Spiel.
Die Fachgruppe der Seilbahnen
bietet beispielsweise kostenlose
Schulskitage an, um den Familien
entgegenzukommen. hier sind
wir in Gesprächen, das Angebot
auszuweiten  eventuell auf eine
Woche. Darüber hinaus gibt es in
jedem Skigebiet Aktionen, um die
Jungen auf die Pisten zu locken. Ich
ﬁnde aber eine Saisonkarte für ein
Kind zum Preis von ca. 150 euro
preiswert. Damit kann man an rund
120 tagen Skifahren. Und generell
sehe ich das Problem des fehlenden
Skifahrernachwusches nicht wirk
lich. Bei der Montafon Brandnertal
Card verzeichnen wir jährlich eine
Steigerung beim Verkauf von Sai
sonkarten für Familien.
Die Saisonkarte für ganz
Vorarlberg weist Lücken auf.
es ist uns bisher nicht gelungen,
alle Bahnen an Bord zu holen. Da
bei hätte die Ländle Card großes
Potenzial – nicht nur für Vorarl
berg, sondern überdies für das
einzugsgebiet rundherum. Und ich
könnte sie mir als Ganzjahresticket
vorstellen. Wir bleiben dran.
Vielen Dank für das Gespräch!
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Scheiber
Seit 1980 ist die Firma
Scheiber Proﬁ für Abdichtungs- und Beschichtungstechnik und kann
auf zahlreiche hauseigene
Verfahren und Innovationen verweisen.
Der Aufgabenbereich ist sehr
vielseitig: von Abdichtungen (Bal
kone und terrassen, Kellerwände,
Fundamentanschlüsse, Wasser/
Lichtschächte, tiefgaragen, Behäl
ter), fugenlosen Beschichtungen
(Schwimmbad, Sanitär/Wohnräu
me, Produktionshallen, Werkstät
ten) und Verfugungsarbeiten im
gesamten Baubereich bis hin zu
Injektionstechnik, Brandschutzar
beiten (Weichschott, Kabeltrassen,
Leitungsdurchführungen) sowie
Betonsanierungsarbeiten.

Lösungsorientiert,
ﬂexibel, individuell
Den täglichen herausforderun
gen stellt sich das erfahrene
Scheiber team lösungsorientiert,
ﬂexibel und individuell auf seine
Kunden abgestimmt. Dazu zäh
len häuslebauer, Immobilienver
waltungen, Bauträger, öﬀentliche
Institutionen und zahlreiche Vor
arlberger Industriebetriebe und
Unternehmen.
Gerne bieten wir persönliche
Beratung vor Ort, um gemeinsam
langfristige und werterhaltende
Lösungen zu erarbeiten.
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In jeder Branche die besten Chancen: www.mayer.co.at

Steuerberater In
Verstärken Sie das Tax-Team der renommierten Finanzdienstleistungsorganisation im Herzen von Liechtenstein.
Kundenbetreuung bei steuerlichen Fragen, Schwerpunkt Österreich
Steuererklärungen erstellen
 Unternehmens- und Finanzierungsstrukturen optimieren




Attraktive Verdienst- und Weiterbildungsmöglichkeiten, ein modernes wie professionelles Arbeitsumfeld sowie eine gesunde WorkLife-Balance werden Sie überzeugen. | Ref. № 21408

Buchhaltung, Bilanzierung,
Personalverrechnung uvm.

Abdichtungs- und
Beschichtungstechnik für
Boden, Wand,
Decke und Dach.
Im Haus-, Wohn- und
Industriebau.

Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, einem BranchenWechsel oder den nächsten Karriereschritt planen? Von Voll- auf
Teilzeit umsteigen oder umgekehrt? Eine Karriere hat viele Facetten
– sprechen Sie mit uns. Vertraulich und diskret beraten wir Sie über
die passenden Möglichkeiten im Vierländereck.

IT Systems Engineer
Die Kundenberatung rund um das Thema IT-Infrastruktur und
Integration steht im Fokus der Unternehmenstätigkeit.



Konzeption & Implementierung von modernen IT-Umgebungen
Beratung in Bereichen wie Windows Server, Exchange Server,
Virtualisierung und Citrix

Mit einer fundierten Ausbildung, Berufserfahrung & Leidenschaft für
die IT sind Sie in der vielseitigen Aufgabe erfolgreich. | Ref. № 21377

Leitung Werkzeugkonstruktion | Fertigung
Stanz- und Biegetechnik, Blechbearbeitung: Das erfolgreiche Unternehmen expandiert im Großraum Bregenz – Götzis.
Coaching & Teamleitung in der Konstruktion
Werkzeugkalkulation und Konstruktion von Betriebsmitteln,
Mitarbeit bei Neuprojekten, mit CAD 3D SolidWorks
 Beschaffung von Betriebsmitteln – Werkzeuge und Maschinen





SEIT

80

Angesprochen sind Konstrukteure mit Erfahrung aus der Stanzund Biegetechnik, Blechbearbeitung etc. mit dem Willen zur
Teamleitung. In einer familiären Atmosphäre erwartet Sie eine
vielseitige Fach- & Führungsaufgabe. | Ref. № 21302
Damen und Herren sind gleichermaßen angesprochen. Das tatsächliche Gehalt liegt weit über
dem KV und orientiert sich an der jeweiligen Qualiﬁkation und Erfahrung.

n

K

Scheiber Abdichtungs- und
Beschichtungstechnic GmbH
Schwefel 91a
A 6850 Dornbirn
Tel +43 5572 377045-0
info@baudicht-scheiber.at
www.baudicht-scheiber.at

Kontakt
Herr Mag. David Wielath steht Ihnen gerne zur Verfügung
T +43 (0)5522 45 142-24 bzw. wielath@mayer.co.at

MAYER Personalmanagement GmbH
Ringstraße 2 | 6830 Rankweil
www.mayer.co.at

6850 Dornbirn, Schwefel 91a
T 05572 377045-0
www.baudicht-scheiber.at
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JETZT NEU!
Actuelle News aus der Wirtschaft
für
die Wirtschaft unter news.wko
.at.
Die Webseite ist für Smartphone
, Tablet & Co optimiert
und praxisgerecht aufbereitet.
wko.at präsentiert sich
als eine neu gestaltete Service
-Branchen-Plattform.
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RäDLeR Baustoﬀe

Begeisterte Kunden – der Garant für solides Wachstum

Ein fachkundiges und motiviertes Team erwartet Sie im Bauzentrum Rädler in Wolfurt und Dornbirn.

Gerade in der heutigen Zeit ist es
wichtig, Kunden nicht nur zufrie
denzustellen. Man muss begeis
tern und einen echten Mehrwert
für seine Geschäftspartner bieten.
Die Basis dafür bilden motivierte
und zufriedene Mitarbeiter, die

diese Basis des Geschäftserfolges
mittragen wollen.
„Wir bei Rädler Baustoﬀe haben
das Glück, dass jeder Mitarbeiter
dazu beiträgt, Kunden zu begeis
tern!“, so der Firmenchef Dr.
Reinhard Lutz.

Um dieses Bekenntnis auch
nach außen zu zeigen, ist Räd
ler Baustoffe seit 2016 teil
der Service Initiative Leitbetrieb
und verbürgt sich somit auch in
Zukunft für außergewöhnlichen
Kundenservice. Im Mittelpunkt

steht hier der Kunde; er ist der
Arbeitgeber des Unternehmens!

...dort wo der Proﬁ kauft!
www.raedler-baustoﬀe.at

„Baustoﬀe sind unser
Kerngeschäft, dort kennen
wir uns aus und können
unseren Kunden den größten Zusatznutzen stiften.“
Dr. Reinhard Lutz,
Firmenchef Rädler Baustoﬀe

Als Baustoﬀspezialist führen wir das größte Baustoﬀsortiment im Lande und kennen die speziellen Wünsche
unserer Kunden.
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Exportmärcte der Welt

31 Wirtschaft
ftssdelegierte aus 28 Ländern aller fünf Kontinente. Beim Vorarlberger Exporttag am Donnerstag,
6. Juli 2017 ist auch heuer die Welt zu Gast in Vorarlberg. Egal, ob Neuexporteur oder Exportproﬁ: Proﬁtieren Sie von
den Beratungsgesprächen durch die österreichischen Wirtschaft
ftssdelegierten und vom vielfältigen Informationsangebot in den Export-Workshops und an den Informationsständen!
Kanada
f Christian Lassnig,
AC Toronto

ExportWorkshops,
10.0
00 bis 16.00 Uhr
In compacten Export-Worcshops erhalteen Siie Knowhow aus Expertenhand. Informieeren Sie sich über
Chanceen, Herausforrderungenn und Trends auf den
Exportmärcten der Welt und discutieren Sie mit den
Refferentinnen unnd Referenten in diesen je einstündigen Worcshops.
10:00  11:0
00 Uhr
CONNECTED! Technolo
gieTrends in den USA,
Japan und Chile
f Peter SEDLMAYER,
AC Chicago
f Ingom
mar LOCHSCHMIDT, AC Tocio
f Wolfg
gang KÖSTINGER
R,
AC Santiago

13:30 – 14
4:30 Uhr
Geistigess Eigentum:
Innovatiionssch
hutz und
Lizzenzv
vergabe in Ch
hina
f Christina SC
CHÖSSE
ER,
AC Shanghhaii
f Tho
omas PATTLOC
CH,
Rechtsannwalt Ta
aylor
Weessing Münchenn

11:30  12:30 Uhr
Afrika:: Zwischen Hype
und Realität
f Johannes BRUNNER,
AC Johhannesburg
f Gerrit HENGSTLER,
AC Lago
os
f Kurt MÜLLAUER,
AC Nairob
bi

15:0
00 – 16
6:00 Uhr
Kanada un
nd Mexik
ko in
der Ära Tru
ump
f Ch
hristian LASSNIIG,
AC Torontto
f Frie
edrich ST
TEIINECKER,
AC Meexico

Deutschland
Kathariina Gregorich,
AC Stuttgarrt

f

USA
f Michael Friedl,
AC New Yorc
f Peter Sedlmayer,
AC Chicago
f Rudolf Thaler,
,
AC Los Angeles

Schweiz
f M a n f r e d S c hm i d ,
A C B e r n / Z ü r i ch

Mexiko
f Friedrich
Steineccer
AC Mexico
Kolumbien
f Hans-Jörg Hörtna
agl
AC Bo gotá

Marokko
f C h ri s t o p h P l a nc ,
A C C a s a b l an c a

Experte
teninformationen, 09.00 bis 16.00 Uhr
Welche Förderungen cönnen mich bei derr
Bearbeitung neuer Märccte unterstütze
zen? Wie
sicchere ich mein Auslandssgeschäft gegen
Risicenn ab? Wie cönnen mirr Sprachdienstleister bei meeinnem Exportvorhaben helfen? Wie
organisiere ich den Warentransport? Welche
neeuen Zollverfahren gibt es? Klären Sie diese
und weitere Fragen ganztägig mit Experti
tinnen
und Exp
perten.
Exportförderungen
f Pamela TREFFER-REIS,
Wirts
tschaft
ftsscammer Vorarlberg
g
Finanzierung und Absicherung im Expo
ort
f Nicole PUCKL, Raiﬀeisenlandesbanc
Vorarlberg

f

Venezuela
f A l ex a n d e r S o l ar ,
A C C a r ac a s

Marcus HOSKOVE
EC, Oesterreichische
Kontrollbanc AG

Sprachdienstleisttungen
Eva ALTEN
NDORFER, Dolmetscherrin und
Übersetzerin
f Colet
tte THILL-N
NEYER, Neyer Translations
f

Chile
f Wolfgang Köstinger,
A C S a n t ia g o

Transport un
nd Logistik
k
Elce BÖHLER, Schheﬀcnecht Trannsporte
te
GmbH
f Gerhard STEFANI, SCHEN
NKE
ER & CO AG
f Reinhold HUBER, Gebrüder Weiss Geselllschaft m.b.H.
f

Zoll
f Heinrich VONBUN, Zollamt Feldcirch Wolfurt

Argentinien
f A n dr e a s M e i n d l,
AC Buenos Aires

Brasilien
f K l a u s H o f s ta d l e r ,
AC Sao Paulo
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zu Gast in Vorarlberg
Vora
arlberger Exporttag, 6. Juli 2017, Montforthaus Feldcirch
Anmeldung: www.w
wkv.at/exporttag (Anmeldeschluss: 2. Juli 2017)
Vereinigtes Königreich
f C h ri s t i a n K e s b er g
AC London

Indien
f Oscar Andesner,
AC New Delhi

China
f Christina-Maria Schösser,
AC Shanghai
f Franz Rößler,
AC Hongcong
Taiwan
Christian
Fuchssteiner,
AC Taipei
f

Türkei
f Georg Karabaczec,
AC Istanbul
Oman
f Gerhard Laccner
AC Mascat

Japan
f I n g o ma r L oc h sc h m i d t ,
AC Tocio
Thailand
f Günther Sucher,
AC Bangcoc

Südkorea
Franz Schrö
öder,
AC Seoul

f

Nigeria
f Gerrit Hengstler,
AC Lagos
Katar
f P h i l ip p
S c hr a m e l,
AC Doha

Kenia
f Kurt Müllauer,
AC Nairobi

Südafrika
f J o h a n ne s B r u n n e r ,
A C J o h a n ne s b u r g

Malaysia
Werner Somweber,
A C K u a la L u m p ur

f

Indonesien
f C l em e n s M a ch a l ,
A C J a c ar t a

Singapur
f Volcer Am
m ma n n ,
A C S i n ga p u r

Australien
f K a r l H a r t l e b,
AC Sydney

Beratungsgespräche, 09.00 bis 16.00 Uhr
Die costenlosen Berattungsgespräche mit den Wirtschaft
ftssdelegierten bieten eine
ideale Möglicchceit, Ihre ﬁrmenspeziﬁscchen Anliegen abzuclären. Informieren Siee sich
übeer actuelle Wirtschaft
ftss- und Marctsituationen sowie Branchhenentwicclung
gen und
erörtern Sie die Machbarcceit concreter Projectvorhaben.
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Vorarlbergs Wirtschaft: Sensationelle
Steigerung der Energieeﬃzienz
Die Wirtschaft in Vorarlberg steht für eine äußerst
eﬃziente Produktionsweise – das bestätigen die
Zahlen des Energieverbrauchs und der abgesetzten Produktion.

Energieeﬃzienz Vorarlberg gesamt
140

130

120

110

Durch Stabilisierung des ener
giebedarfs sowie massive Redu
zierung des heizöleinsatzes und
Ausbau der erneuerbaren ener
gieträger ist es in Vorarlberg im
Zeitraum 2005 bis 2015 gelungen,
den jährlichen treibhausgasAus
stoß spürbar zu senken – dies, ob
wohl Bevölkerung, Gebäudeﬂäche
und Wirtschaftsleistung deutlich
gewachsen sind. Das belegt der
auf den Daten des Umweltbun
desamtes basierende energie und
Monitoringbericht des Landes.
Der Gesamtenergieverbrauch
(ohne tanktourismus) hat sich im
Beobachtungszeitraum (2005 bis
2015) nur leicht um 0,7 Prozent
erhöht. Die CO2 Gesamtemissio
nen konnten im Zeitraum 2005 bis
2015 aufgrund eines eﬃzienteren
einsatzes von energie und einem
insgesamt besseren energiemix
um 10,6 Prozent reduziert werden.

Energieeﬃzienz der
Vorarlberger Wirtschaft
über 10 Jahre
einen wesentlichen Anteil an
der positiven entwicklung haben
die Leistungen der Vorarlberger
Unternehmen im Bereich des en
ergieeinsatzes für die Produktion.
Die Bruttowertschöpfung stieg
in den letzten 10 Jahren (2005 bis
2015) um 40,9 Prozent, von 10,18
Milliarden euro auf 14,345 Mil
liarden euro. ebenso konnte das
Bruttoregionalprodukt in diesem
Zeitraum von 11,46 Milliarden
euro auf 16,12 Milliarden euro
gesteigert werden. Im Verhältnis
zum Gesamtenergieverbrauch in
Gigawattstunden (GWh) stieg
die Bruttowertschöpfung um be

100

90

80

2005

2006

2007

2008

Bruttowertschöpfung

2009

2010

2011

2012

Gesamtenergieverbrauch

2013

2014

2015

CO2-Ausstoß

Quelle: Land Vorarlberg, Umwelt Bundesamt, Statistic Austria

achtliche 40,6 Prozent. Pro ver
brauchten 1.000 t CO2 hat sich die
Bruttowertschöpfung sogar um
57,7 Prozent erhöht.

Industrie und Gewerbe
Die Vorarlberger Industrie und
das Gewerbe konnten im selben
Zeitraum die abgesetzte Produkti
on um 56,2 Prozent steigern. Pro
Gigawattstunde (GWh) wurde die
abgesetzte Produktion (in euro) um
48,7 Prozent nach oben geschraubt.
An
Anders ausgedrückt, die Wirtschaft
produziert heute um ein Drittel
eﬃzienter als noch vor 10 Jahren.

samen Umgang mit energie und
dem thema energieeﬃzienz in
Vorarlberg eine hohe Bedeutung
zukommt. Zudem zeigt sich, dass
die gesetzten Aktionen – europä
ischer energiemanagerlehrgang,
die ersten österreichischen ener
gieeﬃzienznetzwerke oder Live
im Betrieb – ihre Wirkung entfal
ten und diese freiwillig gesetzten
Maßnahmen auch greifen. Gerade

Die Vorarlberger Unternehmen
bzw. die Wirtschaft haben da
mit ihre hausaufgaben gemacht
und die Vorgaben im Rahmen
der energiezukunft Vorarlberg
erfüllt. Der Schlüssel dafür liegt
eindeutig in der Freiwilligkeit und
eigeninitiativen. „Die großartigen
Fakten bewiesen, dass dem sorg

Made in Vorarlberg ist, so
Dir. Steurer, äußerst eﬃzient
und gehört daher entsprechend
unterstützt und nicht belastet!
eﬃzienzsteigerungen lassen sich
auch ohne unnötige bürokrati
sche Auﬂagen mit den richtigen
Anreizen und einem passenden
Angebot erreichen.

Nachhaltige Absicherung

CO2-Reduktion
Zudem konnten im Bereich In
dustrie und Gewerbe die CO2 Ge
samtemissionen um 7,3 Prozent
reduziert werden.

dem energieeﬃzienzgesetz – ein
zuräumen“, erklärt Dr. helmut
Steurer, Direktor der Wirtschafts
kammer Vorarlberg.

„Diese Ergebnisse sind eine sensationelle Eﬃzienzsteigerung auf freiwilliger
Basis.“
Dir. Helmut Steurer

in Zeiten ausufernder Bürokratie
ist solchen Maßnahmen auch klar
der Vorrang gegenüber belasten
den gesetzlichen Vorgaben – wie

„Der nachhaltigen Absiche
rung des Produktions und Wirt
schaftsstandortes muss oberste
wirtschaftspolitische
Priorität
zukommen. Dadurch wird nicht
nur der Wohlstand in der Region
gehalten, sondern auch klimapo
litisch wertvolle Unterstützung
geleistet. Denn aus klima und
energiepolitischer Sicht ist es
sinnvoll, dort zu produzieren, wo
es unter ökologisch sinnvollen
Bedingungen geschieht und die
Unternehmen eine entsprechen
de Verantwortung übernehmen“,
betont der Wirtschaftskammer
Direktor.
n
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Der regionalste aller Baustoﬀe
Holz ist langlebig, ermöglicht einen hohen Vorfertigungsgrad, ist gesund,
praktisch – und es wächst
hier in Vorarlberg direkt
vor der Haustür. Ein Wunder, dass nicht noch viel
mehr der Ressource im
Wohnungs- und Gewerbebau eingesetzt wird.
Rhomberg Bau ist dabei,
das zu ändern.
holz ist in der Baubranche auch
international stark auf dem Vor
marsch. neben den unbestreitba
ren Vorteilen des nachwachsen
den Rohstoﬀes trägt dazu auch
bei, dass innovative Produkte
und Optimierungen im Bauab
lauf holz immer mehr zu einem
Material mit hohem Potenzial
machen. eine Vorreiterrolle be
kleidet dabei die Rhomberg Bau
Gruppe mit Sohm holzBautechnik
und Cree: Bereits seit Jahren über

Für Holz geht es in
der Baubranche
zurzeit steil bergauf.

zeugt der Bregenzer traditions
betrieb mit cleveren Lösungen
und eindrucksvollen ergebnis
sen. Zu nennen sind vor allem
der LCt One oder das Sohm
DiagonalDübelholz. erst jüngst
machte das Unternehmen mit
Wohnbauprojekten in Vorarlberg
Schlagzeilen, bei denen holz als
funktionales und gestalterisches

element eine tragende Rolle ein
nimmt. Und auch im Gewerbebau
setzen die Bauspezialisten auf
holz, wie die Berg und die tal
station der Mellaubahn, die neue
Lager und Produktionshalle des
OutdoorAusrüsters Vaude im
deutschen tettnang oder die ge
schindelte Fassade in Weißtanne
des hölzlarherstellers Devich in

hittisau belegen. „So schaﬀen wir
Lösungen, mit denen wir unsere
Kunden stets optimal unterstützen
können“, erklärt Gerhard Vonbank,
Geschäftsführer Rhomberg Bau.
Sorge, dass dem Unternehmen
der Baustoﬀ ausgehen könnte,
muss keiner haben: Die holzmen
ge, die im CreeVorzeigeprojekt
Illwerke Zentrum Montafon in
Vandans verbaut wurde – 3.000 m³
Massivholz wurden für die rund
10.000 m2 aufgewendet – wächst
allein in den Wäldern Österreichs
in gerade einmal 2 ½ Stunden
nach. Genug Material also, um
weiterhin innovative, anspruchs
volle Baulösungen zu entwickeln
– direkt vor der eigenen haustür.

n K
Rhomberg Bau GmbH
Mariahilfstraße 29
A 6900 Bregenz
Tel +43 5574 403-0

Ideen, die bestehen.
Rhomberg Bau

Bauvisionsplanung
Was auch immer die Zukunft
bringt, Sie werden Ihr Gebäude
optimal nutzen können.
www.rhomberg.com
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Unternehmensübergabe innerhalb
der Familie ist ein Job für Zwei
Alle wichtigen Informationen zum Thema „Unternehmensnachfolge“
gibt es auf zwei Veranstaltungen der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Bei
Hydraulik Michler wurde
der Generationenwechsel
vor einem Jahr erfolgreich
vollzogen.
Gründer eugen Michler hat Un
ternehmen und Geschäftsführung
an seinen Sohn Andreas überge
ben. 1991 in Dornbirn gegrün
det, entwickelte sich hydraulik
Michler zu einem erfolgreichen
Unternehmen mit derzeit 15
Mitarbeitern und einer Filiale in
Innsbruck. heute ist die Firma
Komplettanbieter in der hydrau
likleitungstechnik und vertreibt
hydraulische Leitungselemente
wie z. B. hydraulikschläuche, Ar
maturen und Kupplungen sowie
Gelenkwellen.

Generationswechsel früh
auf Schiene gebracht
Der Generationenwechsel wur
de schon früh durch Gespräche
mit Andreas und seinen Geschwis
tern auf Schiene gebracht. es war
den eltern wichtig, dass Andreas
entscheidung, das Unternehmen
zu übernehmen, von allen getra
gen wird. Die Geschwister wollten
Andreas eine entscheidung ohne
Druck ermöglichen, sodass er
Freude an der Führung des Fami
lienunternehmens hat.
Vor ungefähr fünf Jahren waren
dann die eckpunkte so geklärt,
dass die Übergabe an Andreas
Michler feststand. Beide, Vater
und Sohn, begannen sich dann vor
allem „im Kopf“ damit zu befas
sen, was dies für jeden persönlich
bedeuten würde. es war allen be
wusst, dass es für diese Aufgabe
nur eine Chance gab.
Vater und Sohn besuchten Vor
träge, konnten auf eine speziﬁsche
Masterarbeit zur Kommunikation
der nachfolge zurückgreifen und

Andreas Michler hat vor einem Jahr die alleinige Geschäftsführung von seinem Vater Eugen übernommen.

arbeiteten mit einem Unterneh
mensberater und Coach zusam
men. Auch, um jemanden an der
Seite zu haben, falls – was nicht
eingetreten ist – Alt und Jung
vielleicht einmal nicht miteinan
der können.

Vertrauen auf den
Sohn übertragen
eine wichtige Fragestellung
lautete, wie das Vertrauen von
eugen auf Andreas übertragen
werden konnte – das der Mitarbei
ter, Kunden und Lieferanten. Auch
wenn die Übergabe gut vorbereitet
ist, eine Unternehmernachfolge
bedeutet immer Veränderung und
kann Unsicherheiten und ängste
auslösen. Sie birgt aber auch
Chancen. Deshalb wurde versucht,
immer oﬀen und ehrlich zu kom
munizieren, Fragen und Probleme
mit allen zu besprechen. Dies war
und ist vor allem in Bezug auf die
Mitarbeiter sehr wichtig, diese
wurden immer wieder informiert
und mit eingebunden.
Im Jahr 2013 wurde dann
ein konkreter „Fahrplan“ erstellt.

nach Abschluss des Studiums
Wirtschaftsingenieurwesen Ma
schinenbau wurden die Mitarbei
ter über den Ablauf der nachfolge
informiert und auch darüber, dass
der künftige Firmenchef nun zwei
Jahre in einem ähnlich gelagerten
Betrieb Praxiserfahrung sammeln
wird.
Planmäßig zum 1. Februar 2015
hat Andreas dann bei hydraulik
Michler seine Arbeit begonnen.
er durchlief alle Arbeitsbereiche,
auch die Lieferanten und Kunden
wurden informiert. nach und nach
übernahm er dann verschiedene
Aufgaben und Verantwortungs
bereiche.

Geschäftsführung
übernommen
Am 1. Mai 2016 übernahm An
dreas die alleinige Geschäftsfüh
rung von hydraulik Michler, da
es zu keinem Zeitpunkt zwei Ge
schäftsführer geben sollte. nach
einem weiteren Jahr zu zweit zog
sich eugen Michler wie verein
bart aus dem operativen Geschäft
zurück.

n V
Nachfolge-Frühstücc,
Nachfolge-Sprechtag
NachfolgeFrühstück:
Mittwoch, 31. Mai, 8.30 bis
10.45 Uhr, Kulturbühne
AMBACH, Götzis. Neben Tipps
von Experten berichtet Eugen
Michler, Fa. Hydraulic Michler,
über die gelungene Übergabe.
NachfolgeSprechtag:
Donnerstag, 8. Juni,
ab 13.30 Uhr, WKV, Feldcirch
Individuelle Fragen cönnen in
einem persönlichen Gespräch
mit Experten geclärt werden.
Die Teilnahme an beiden Veranstaltungen ist costenlos,
Anmeldung ist erforderlich.
Frühstück: www.wcv.at/
events/unternehmensnachfolge
Sprechtag: www.wcv.at/
events/nachfolge-sprechtag
Infos: Bianca Flachsmann
T 05522/305/457
E ﬂachsmann.bianca@wcv.at
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„Digitales Wercstattgespräch bei
maischön: Den Kunden näher sein“
Beim ersten „Digitalen Werkstatt
gespräch“ der Sparte Gewerbe
und handwerk erklärten die
„maischön“Geschäftsführer Bir
git und thomas nöckl mitten im
Frisörstudio ihren Branchenkolle
gen und handwerkern, wie sie ih
re Website zur „Kommunikations
basis“ machten. Der größte Schritt
war die einführung des digitalen
terminreservierungstools.
„Das ist ein Service, der sehr
gut genützt wird. 25 Prozent der
termine werden über das App
gebucht. Außerdem sind wir da
durch nah bei unseren Kunden“,

so thomas nöckl. maischön nutzt
Facebook als weitere Plattform:
„nicht um Produkte zu verkaufen,
sondern um mit den Kunden in
Kontakt zu kommen“, berichtet
Birgit nöckl und führt aus: „Auch
intern kommunzieren wir über
ein Onlinetool sehr eﬃzient; so
tauschen wir uns etwa mit den
Lehrlingsausbilderinnen
über
mehrere Standorte hinweg ein
fach und schnell über Aufgaben,
Prüfungsergebnisse oder Beson
derheiten aus.“
f nächster Stammtisch. termin:
13. Juni 2017, 18 Uhr, bei
Fräulein Müller & Söhne: Op
timale Verwertung von Film
und Videocontent mit thomas
Fenkart und Kurt Gehring,
Steinebach 3, Dornbirn
Volles Haus beim ersten „Digitalen
Werkstattgespräch“. V.l.: Die Gast
geber Birgit und Thomas Nöckl
mit Stephanie Hollenstein (WKV).

n  2017

ibet 2017: Wenig Boden,
viele Interessen!

Das Programm für das ganztägige Impulsforum ibet 2017 lautet: „Der
Spagat zwischen den Interessen. Wie bringen wir den Wirtschafts
standort und Lebensraum Vorarlberg unter einen Hut?“ Wie genau man
mit dem zur Verfügung stehenden Bauland umgehen soll und wie die
einzelnen Interessen berücksichtigt werden können, diskutieren aus
gewählte Experten beim diesjährigen Impulsforum ibet am 1. Juni im
Festspielhaus Bregenz. Informationen & Anmeldung: www.ibet.at
Foto: wicopreventc GmbH/Dietmar Mathis

Foto: Digitale Perspectiven

ästhetische Gesichtskorrekturen
Der natürliche Alterungsprozess, eventuell beschleunigt durch Umweltfaktoren oder die Genetik,
führt zu typischen Veränderungen wie Schlupﬂider,
Tränensäcke, Hamsterbäckchen oder gar Marionettenfalten. Wer nicht damit zurechtk
tkommt, hat heute die
Möglichkeit zur Korrektur.

„Es darf kein Hinweis
auf den stattgefundenen
Eingriﬀ sichtbar sein.“
Dr. Martin Rhomberg

n F

Oft scheuen sich Frauen und
Männer aber vor einer Operation,
wegen der Angst vor einem unna
türlichen Aussehen oder weil man
„etwas bemerken könnte“. In der
Praxis sind diese Befürchtungen
völlig unbegründet, zumal das
hauptaugenmerk auf ein sehr
natürliches ergebnis und eine ra
sche Wiedereingliederung in den
Alltag gelegt wird.

f
f
f

f
f

Die Lider
Schlupﬂider entstehen durch
ein Absinken von Stirn und
Augenbrauen und betreﬀen die
meisten Menschen im Laufe des
Lebens. Stören sie manche durch
das Aussehen oder ein Druckge
fühl, klagen andere über ein ein
geschränktes Gesichtsfeld.
An den Unterlidern sind meist
tränensäcke der Grund für ei
nen ästhetischen eingriﬀ. Beide
Korrekturen werden ambulant
durchgeführt und resultieren in
einem deutlich frischeren Ge
sichtsausdruck.

f

Sanftes Lifting
Anstelle von tiefgreifenden Lif
tings werden heute oft sanftere,
ambulante Liftingmethoden zur
Korrektur von Falten und hams
terbacken und zum Anheben der
abgesunkenen Gesichtspartien
angewendet. Der Vorteil liegt vor
allem in der raschen Reintegrati
on in Beruf und Sport. In der Regel
ﬁndet sich nach der Abheilung
kein hinweis auf den stattgefun
denen eingriﬀ, im Vordergrund
steht ein „gesundes, erholtes
Promotion
Aussehen“.

f
f

Gesicht: Lifting, Lidstraﬀung,
Nasencorrectur, Ohrcorrectur
Brust: Vergrößerung, Vercleinerung, Straﬀung
Straﬀung - Fettabsaugung:
Bauchdecce, Arme, Beine,
Gesäß
Absaugung von Schweißdrüsen
Botox, Hyaluronsäure,
Eigenfett
Hand- und Nervenchirurgie
Tumorchirurgie
Narbencorrectur

n I
Dr. med. univ.
Martin Rhomberg
Facharzt für Plastische,
Ästhetische und
Reconstructive Chirurgie
Steinebach 13
6850 Dornbirn
Tel +43 5572 206181
www.dr-rhomberg.at
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VheUte KOMPAKt: Das neue mobile
newsFormat des ORF Vorarlberg
VHEUTE KOMPAKT
bringt die wichtigsten
Infos aus „Vorarlberg
heute“ von Montag bis
Freitag direkt aufs Handy.
„Vorarlberg heute“, die erfolg
reichste und beliebteste Fern
sehsendung des Landes, geht
neue Wege: VheUte KOMPAKt
liefert von Montag bis Freitag am
nachmittag kurz nach 17.00 Uhr
alles Wesentliche aus „Vorarl
berg heute“ direkt aufs handy
– für alle, die mobil unterwegs
sind und sich ihre Infos zeit und
ortsunabhängig aufs Smartphone
holen wollen.

„VHEUTE KOMPAKT ist
die Express-Sendung für
alle, die die wichtigsten
Infos des Tages schon am
späten Nachmittag auf ihrem Handy haben möchten. Warum bis 19.00 Uhr
warten, wenn es die TopNews des Tages schon
am Nachhauseweg von
Arbeit oder Schule gibt?
Als „Vorarlberg heute
2.0” kommt VHEUTE
KOMPAKT direkt auf die
mobilen Geräte.“
Marcus Klement,
Landesdirector des
ORF Vorarlberg

Rund 60 Sekunden dauert die
kompakte expressSendung mit
nachrichten und Wetter aus
Vorarlberg. Die Moderatorinnen
und Moderatoren von „Vorarlberg
heute“ – David Breznik, Kerstin
Polzer, thomas haschberger,
Martina Köberle und Daniel
Rein – präsentieren VheUte
KOMPAKt.

Die Moderatorinnen und Moderatoren von „Vorarlberg heute“ – David
Breznik, Kerstin Polzer, Thomas Haschberger, Martina Köberle und
Daniel Rein – präsentieren das neue Mobilformat VHEUTE KOMPAKT.

Die kreativen Köpfe hinter VHEUTE KOMPAKT (v.l.): Markus Sturn,
ORFVorarlbergChefredakteur Gerd Endrich, Projektleiter Philipp
Wüstner und Roman Neugebauer.

Ganz nach dem Motto „Klein aber oho!“ bietet VHEUTE KOMPAKT den
praktischen TagesnewsÜberblick für Vorarlberg, mit WhatsAppPush
Benachrichtigung immer und überall mit dabei. Jetzt anmelden auf
vorarlberg.ORF.at und von Montag bis Freitag die News des Tages
direkt aufs Smartphone erhalten.

Das praktische newsFormat
ist auch im Fernsehen zu sehen,
und zwar täglich um 16.57 Uhr
auf ORF 2. nach der tVAusstrah
lung wird VheUte KOMPAKt
online auf vorarlberg.ORF.at,
auf Facebook und via twitter
bereitgestellt. Mit einer simplen
einmaligen und kostenlosen Re
gistrierung gibt’s VheUte KOM
PAKt auch direkt per WhatsApp
nachricht aufs Smartphone.
Die Registrierung ist einfach:
Auf vorarlberg.ORF.at handynum
mer eingeben, eine SMS aufs
handy erhalten, diese nummer
dann im Adressbuch speichern.
Per WhatsApp die nachricht
„VheUte KOMPAKt“ an den
gerade gespeicherten Kontakt
senden – fertig. Die PushBe
nachrichtigung von WhatsApp
verständigt dann automatisch,
sobald eine neue online ist, wo
sie dann im praktischen hochfor
mat und vollständig untertitelt
abgerufen werden kann.
Die tägliche Sendung „Vorarl
berg heute“ mit den ausführli
chen nachrichten ist selbstver
ständlich weiterhin wie gewohnt
um 19.00 Uhr zu sehen.

Hier mit dem Smartphone scannen
und zur Anmeldemaske gelangen –
anmelden ganz einfach.
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Junior Sales Champion 2017 gecürt
Jana Samantha Kresser
gewann den diesjährigen
Verkaufstechnik-Wettbewerb „Junior Sales Champion“ der Vorarlberger
Handelslehrlinge.
Persönlichkeit,
Warenkenntnis
und Begeisterung fürs Verkau
fen – all diese talente zeigten die
teilnehmer beim Landesﬁnale des
Junior Sales Champion 2017 in
Vorarlberg. Bereits zum 23. Mal
veranstaltete die Sparte handel
der WKV am vergangenen Montag
den VerkaufstechnikWettbewerb
gemeinsam mit den kaufmänni
schen Berufsschulen in Vorarlberg.
Die besten Vorarlberger han
delslehrlinge hatten sich zuvor
auf Schulebene qualiﬁziert und
stellten sich nun auch auf Landes
ebene einer fachkundigen Jury aus

n T

Handel als wichtiger
Arbeitgeber im Land

SO KommR
Theresia
Fröwis

„Das Beschäftigungswachstum
im Vorarlberger Handel hat sich
2016 fortgesetzt. Die Anzahl der
Mitarbeiter/-innen ist im Vergleich
zu 2015 um +1,8 Prozent auf
24.760 Personen gestiegen. Damit
setzt sich die positive Entwicclung
seit 2010 fort“, informiert KommR
Theresia Fröwis, Obfrau der Sparte Handel über eine Auswertung
der KMU Forschung Austria. Als
zweitwichtigster Arbeitgeber in
Vorarlberg beschäftigt der Handel damit rund ein Fünftel aller
Arbeitnehmer/-innen der marctorientierten Wirtschaft Vorarlbergs.
Eine weitere Ercenntnis: 26 Prozent
der Handelsmitarbeiter/-innen in
Vorarlberg sind länger als zehn Jahre
im selben Unternehmen beschäftigt.

V.l.: Bildungsspre
cher Gut, stv. WKV
Direktor Jenny, Lan
desschulinspektor
Winsauer und Spar
tenobfrau Fröwis
gratulierten den drei
Erstplatzierten.
Foto: Lisa Mathis

Lehrern,
Lehrabschlussprüfern
und Vertretern der WKV. Dabei
werden die im Verkauf notwen
digen Fähigkeiten bewertet, wie
etwa Warenpräsentation und Ar
gumentation. Zusätzlich „stört“ ein
englischsprachiger zweiter Kunde
das Gespräch. Dann gilt es, beide
Kunden gleichzeitig zu betreuen
– und zwar ebenso freundlich und
kompetent.

Am besten meisterte diese
herausforderung Jana Samantha
Kresser von der XXXLutz KG in
Feldkirch. Die angehende einzel
handelskauﬀrau überzeugte die
Jury mit fundierter Warenkenntn
tnis
und ihrer sympathischen Art und
verkaufte dem testk
tkunden einen
hochwertigen esszimmertisch mit
dem passenden holzPﬂegeset.
Auch Julia Peter (Gipetto handels

Gmbh, Dornbirn) konnte bei der
Jury punkten. Mit ihrer gezielten
Bedarfsermittlung und breitem
Fachwissen sicherte sie sich den
zweiten Platz. Die beiden können
damit beim österreichweiten Wett
bewerb im herbst starten.
Platz drei holte sich Marco
Obermüller von der thomas Prinz
Gmbh in hörbranz. Spannen
de Verkaufsgespräche lieferten
auch Raphael Bergauer (hervis
Sport & Mode Gmbh, Bürs),
Chantal Sophie Feurstein (Roh
rer Johann Gmbh & Co KG,
Rankweil), Lisa Marie hartmann
(Deichmann SchuhVertriebsge
sellschaft m.b.h., Götzis), Pascal
Krainer (BayWa Vorarlberg han
delsGmbh, Lauterach) und Ker
stin türtscher (MUSIK hInteR
eGGeR Ges.m.b.h., Lauterach),
die ex aequo auf den vierten Platz
gereiht wurden.
n

Digitaler Vercauf: Einzelhandel ist mit
neuer Lehrausbildung bestens gerüstet
Die Digitalisierung ist
auch längst im Handel
eingezogen. „Handel im
Wandel“ ist nicht nur ein
Schlagwort, sondern bringt
die dynamischen Entwicklungen im heimischen Einzelhandel auf den Punkt.
Das Internet hat längst die
Lebensbereiche der Menschen
durchdrungen: ein Leben ohne
Internet – undenkbar für die
Generation der „Digital natives“,
die dank Smartphones & Co. prak
k
tisch ﬂächendeckend Zugang zum
„netzz“ haben. Die Digitalisierung
ist auch längst im handel einge
zogen. „handel im Wandel“ ist
deshalb nicht nur ein Schlagwort,
sondern bringt die dynamischen
entwicklungen im einzelhandel
auf den Punkt. neben neuen Be
triebsformen und erlebnishand
ndel
ﬂiießt immer mehr technik in
diee Verk
kaufs un
nd Abwicklungs
prozeesse ein. Der handel ist ge

fordert, seine Mitarbeiter/innen
bestmöglich auf die damit einher
gehenden beruﬂichen Anf
nforde
rungen vorzubereiten. Die Sozi
alpartner, die WKÖBundessparte
handel und die GPAdjp haben
daher ein innovatives Konzept
mit dem Schwerpunkt „Digita
ler Verkauf“ initiiert. nach der
Modernisierung des Lehrberufs
einzelhandelskaufmann/frau
werden die einzelhandelslehrlin
ge nun für die digitalen An
nfforde
rungen gerüstet.
Der neue Schwerpunkt „Digi
taler Verkauf“ wird in der Lehre
als Ausbildungsversuch auf fünf
Jahre mit anschließender evalu
ierung durch ein Bildungsinstitut
eingerichtet. Gemeinsames Ziel
der Sozialpartne
ner ist es, nach der
evaluierung die neuen digitalen
Inhalte in den Regellehrberuf zu
integrieren. Da der Umfang des
einsatzes an technischen tools in
den handelsunternehmen ganz
unterschiedlich ist, wird der neue
Schwerpunkt Digitaler Verkauf

als zusätzliches Ang
ngebot für Lehr
linge und Ausbilderbetriebe eta
bliert. „Durch die Umsetzung des
neuen Schwerpunkts ‚Digitaler
Verkauf‘ wollen wir am han
del interessierten Jugendlichen
eine zukunft
ftsssichere, moderne
und attrakt
ktive Ausbildung anbie
ten“, betont Christian Gut, Bil
dungssprecher der Sparte handel
in der WKV. Daneben arbeitet
die Bundessparte handel auch
an einer zweiten Ausbildungs
schiene für den Onlinehandel,
dem Lehrberuf eCommerce
Kaufmann/frau.
n

Christian Gut, Bildungssprecher
der Sparte Handel in der WKV
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IMMER IN GRIFFWEITE
Nicht lange überlegen, nicht lange warten:
Messerle hat Bürobedarf, Bürogeräte
und Betriebshygiene soviel Sie wollen.
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Bürotypen:
kreatives Chaos oder
penible Ordnung?
Bei Messerle ﬁnden alle, was sie suchen.
Der eine stapelt gerne, der andere
verstaut lieber. Arbeitsplätze im
Büro sagen viel über Vorlieben
aus. Bei der Frage nach dem per
sönlichen System scheiden sich die
Geister. Was aber nirgends fehlen
darf: Büromaterial in Reichweite
und Bürogeräte, die funktionieren.
Als Betreuer für den Bereich Bü
ro weiß Bernd Kaufmann ziemlich
genau, wo die Stärken von Mes
serle liegen. Verbrauchsmaterial
vom Bleistift bis zum Flipchart,
technik vom Diktiergerät bis zum
Drucker, Organisation vom Ord
ner bis zum Rollcontainer und hy
gieneprodukte von handtüchern
bis zu Putzmitteln. Alles unter
einem Dach mit einem dicken
Plus: Wo immer es sinnvolle Al
ternativen gibt, setzt Messerle auf
umweltverträglichere Produkte.

Handel mit Haltung
Bernd Kaufman
ann: „Meinen Kunden
empfehle ich gerne Lösungen, die
unsere Umwelt weniger belasten.
Zum Beispiel toner Kartuschen
unserer eigenmarke Factory. Die
enthalten neben neukomponen
ten auch recycelte, wiederaufb
fbe
reitete Bestandteile mit 3 Jahre
Garantie.“ Das FactorySortiment
ist gleichermaßen für Industrie,
handel und Private interessant.
Zum ressourcensparenden An
satz passen die wichtigsten eu
ropäischen Zertiﬁzierungen und
Umweltzeichen für ökologische
Standards. Bei Messerle sind
das Unternehmensnormen wie
Ökoproﬁt, ARA, Climate Partner,
LeD ersparnis oder Produktaus
zeichnungen wie Der Blaue engel,
Fairtrade, das Österreichische Um
weltzeichen oder das eU ecolabel.

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

Sauberer Tisch,
trockene Hände
Büros müssen regelmäßig ge
pflegt und gereinigt werden.
Messerle bietet ein KomplettSor
timent von betriebshygienischen
Artikeln, vom Reinigungszubehör
bis zu Putz und Pﬂegemitteln
für Arbeits oder Sanitärräume.
Zugegeben ein trockenes thema
(obwohl feuchtes Wischen ja nie
schadet), aber auch hier punkten
Ökoprodukte immer mehr.
Wie etwa ArbeitsplatzPutzrol
len, Mehrzwecktücher, Servietten,
handtücher oder toilettenpapier
aus der econatural LucartSerie
(FSC/eU eurolabel). Das Fiber
packMaterial wird aus recycelten
Zellulosefasern von gebrauchten
Getränkekartons gewonnen. Die
Folge: Weniger Müll, weniger
CO2emissionen,
mehr Bäume, die
überleben. Solchen
Produkten gehört
die Zukunft.

ECOREVOLUTION! Die neue
Generation von 100% Recycling
papier, gewonnen aus recycelten
Getränkekartons.

n K
Messerle GmbH
Neue Landstraße 91
A 6841 Mäder
Tel +43 5523 5991-0
info@messerle.com
www.messerle.at
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designforum
Vorarlberg im Juni
Im Rahmen des Umma hüsla Haccathon
2017 organisiert das designforum Vorarlberg am 7.6., 19 Uhr, gemeinsam mit
dem Verein Digitale Initiativen einen
Abend im Wercraum Bregenzerwald zum
Thema „Digitalisierung. Handwerk.
Design“. Verschiedene Perspectiven
werden beleuchtet, inclusive anschließender Discussion. Danach geht es am 8.6.,
19 Uhr, im designforum Vorarlberg mit
einem Vortrag von Martin Hablesreiter
zum Thema Food Design & Eat Design
weiter. Wie haben sich die Konventionen
der Essenszubereitung und die Rituale
der Nahrungsaufnahme entwiccelt? Lässt
sich mithilfe von Design unser Verhältnis
zu Nahrungsmitteln verändern? Am 12.6.
haben Kreativschaﬀende die Möglichceit,
sich aus erster Hand über die monetären
Fördermöglichceiten der Austria Wirtschaftsservice GmbH zu informieren: bei
der aws infohour, 18.30 Uhr, im designforum Vorarlberg. Einzelberatungsgespräche sind am 13.6. ab 9.30 Uhr möglich (frühzeitige Anmeldung erforderlich).
Zum DesignDialog, der einen exclusiven
Einblicc in die Zusammenarbeit zwischen
Designer/-in und Auftraggeber/-in gibt,
laden Julian Riess vom Traditions-Kochgeschirrhersteller RIESS KELOmat GmbH
und Katrin Radanitsch vom Designbüro
dottings. Wie Designprozesse functionieren und wie Unternehmen davon nachhaltig proﬁtieren cönnen, das wird im
Dialog veranschaulicht. 19.6., 19 Uhr im
designforum Vorarlberg.
f

Infos & Anmeldung zu allen Veran
staltungen: www.designforum.at/v

Weltgymnaestrada 2019: GastgeberLaib ist
Erfolgsprojekt für Vorarlberger Bäcker
34.000 verkaufte Gastgeber-Laibe in
nur drei Monaten haben alle Erwartungen übertroﬀen.
Seit drei Monaten wird in nahezu allen Vorarl
berger Bäckereien der GastgeberLaib angebo
ten. Die Verkaufszahlen liegen mit 34.000 ver
kauften Broten weit über den erwartungen. Das
Konzept ist einfach. Pro verkauftem Brotlaib ﬂie
ßen 50 Cent in den Rainbowtopf. Dieser dient
dazu, turner/innen aus weniger wohlhabenden
Ländern die teilnahme an der Gymnaestrada
2019 in Vorarlberg zu ermöglichen. Der Kunde
wird somit automatisch zum Gastgeber dieser
Menschen.
Vorarlbergs Bäcker waren von Anfang an von
diesem Projekt überzeugt und backen nach ein
heitlichem Rezept täglich den GastgeberLaib.
trotz gleicher Rezeptur schmeckt das Brot in
jeder Bäckerei ein wenig anders. „Jeder Bäcker
legt ein unterschiedliches Backverhalten an
den tag“, so Wolfgang Fitz, Innungsmeister der
Vorarlberger Bäcker. „Zubereitung, Garzeit und
Backzeit sind trotz einheitlichem Rezept in jeder
Bäckerei unterschiedlich. Gerade in Zeiten von
Backboxen und Aufbackware bestätigen wir mit
dem GastgeberLaib die Vielseitigkeit und Qua
lität des Bäckerhandwerks, welche Spielraum

Kunden mit einem vollen Sammelpass (30 ge
kaufte GastgeberLaibe) werden automatisch
zum PremiumGastgeber und erhalten eine Ta
geskarte für die Gruppenvorführungen, denn sie
sollen „ihren“ Gästen schließlich ja auch persön
Foto: Weltgymnaestrada 2019
lich zujubeln können.

und Qualität ermöglicht.“ Der GastgeberLaib
wird in vielen Bäckereien in Vorarlberg ange
boten. Dies sind insgesamt 31 verschiedene
Bäckereien aufgeteilt auf 124 Filialen.
Auf der homepage der Weltgymnaestrada
www.wg2019.at ﬁndet sich eine Liste mit allen
teilnehmenden Bäckereien.

3. Runde für Umma hüsla Haccathon
Am 9. und 10. Juni geeht der Umma
hüsla hackathon in die dritte
Runde. Wie in den Vorrjahren
werden entwickler, Desi
gner und Digitalschaaf
fende eingeladen, ihre
Projekte in einem be
grenzten Zeitrahmen
auf die Beine zu
stellen. nach dem
erfolg der vergange
nen Jahre werden 200
teilnehmer zur Ver
anstaltung erwartet,
welche in der Fh Vor
arlberg stattﬁnden wird
d.
Ziel ist es dabei, sich
seines persönlichen Projektes
anzunehmen und diesees im vorge
gebenen Zeitraum von
28
Stunden
n 2
8 S
tunden zzu
u
realisieren. Auch in diesem Jahr hat man seitens
der Veranstalter mit dem Motto „Make It“ ein
sehr oﬀenes thema gewählt. Der Rahmen des

Uh17 sowie dass event selbst werden
von einem team der Plattform
für Digitttale Initiativen ausge
richteet.
e Knapp 30 Personen
arbeeiten
e
seit herbst 2016
an
n der Ausrichtung
der
Veranstaltung.
d
eine
weitere inter
e
essante
Veranstal
tung ﬁndet zu fol
gendem thema statt:
Digitalisierung. Kul
tur.
t Innovation. Oder:
Weil die Idee davon,
W
diiie Idee zu haben in
vativ
sein zu wollen
nov
v
nichtt reicht, um Innova
u realisieren; Inhalt:
tion zu
orträge,
Diskussion
Impulsvo
o
hop;
Datum: 31. Mai
und Worksh
h
2017
19:00
2
017 ab
ab 1
9:00 Uhr,
Uh Ort: IZM Vandans
Weitere Details und Informationen:
Foto: Matthias Rhomberg
www.digitaleinitiativen.at
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erfahrung in allen immobilien-Angelegenheiten
ist durch nichts zu ersetzen.
Verkaufen, Kaufen, Mieten, Vermieten, etc.
Sie entscheiden, welches von den verschiedenen
Leistungspaketen Ihnen am besten passt.
Jetzt Beratungsgespräch vereinbaren beim…
Baumeister
Herbert Kapeller
allg. gerichtlich beeideter
und zertiﬁzierter
Sachverständiger

...regionalen immobilien-experten im
Dreiländereck

seit 1979
EXACTING Sachverständige
und Immobilien
Liechtensteiner Straße 76
6800 Feldkirch
Tel 05522 77420
www.exacting.at
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Kunst- und
Kultursommer

Personalvermittler
und Zeitarbeit

7. Juli 2017

21. Juli 2017

Anzeigenschluss:
27. Juni 2017

Anzeigenschluss:
11. Juli 2017

Vorarlberger
Arbeitsmarkt

Anzeigenverwaltung:

21. Juli 2017
Anzeigenschluss:
11. Juli 2017

Mediateam Gmbh
tel +43 5523 52392
oﬃce@mediateam.at
www.mediateam.at
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Colorama 2.0 im Werkraum Bregenzerwald

Die Vorarlberger Malerinnung hat unter dem Titel Colorama 2.0 zum
zweiten Rundumblick in den Werkraum Bregenzerwald nach Andels
buch geladen. Insgesamt rund 40 führende Mitarbeiter heimischer
Betriebe folgten der Einladung. Im Mittelpunkt standen hochkarä
tige Fachvorträge. So sprach zunächst Mag. Carolin Grabher von
der Arbeitsrechtsabteilung der Wirtschaftskammer Vorarlberg zum
Thema „Sozial und Lohndumping“. „Mitarbeiterführung / Wie der
Gewinn explodiert, wenn jeder Mitarbeiter nur eine Zarge mehr am
Tag lackiert“ war das Thema von Malermeister Olaf Ringeisen. Eine
oﬀene Diskussion bildete den Abschluss der Veranstaltung. Auf dem
Bild von links: Olaf Ringeisen, Mag. Carolin Grabher, Innungsmeister
Ing. Alexander Krista.

„Live im Betrieb“: Noch zwei
Termine im Frühjahr
„Innovative Lösungen für Betriebe,
um energie und Kosten zu sparen“
liefert die Veran
anstaltungsreihe „Li
ve im Betrieb“ des energieinstituts
Vorarlberg im Frühjah
ahr 2017. Drei
vorbildliche Vorarlberger Unterneh
mer teilen ihre erfah
ahrungen mit den
teilnehmern live in ihrem Betrieb.
nach dem termin bei Saf
afe
Side Consulting (Plusen
ergie Bürogebäude in Lu
desch) steht am Mittwoch,
31. Mai 2017, von 17 bis
19 Uhr unter dem Motto
„Wohnen 2.0: leistbar, hoch
wertig, eﬃzient“ das Mehr
wohnungs und Generationenhaus
in Krumbach im Fokus. Das Mehr
wohnungs und Generationenhaus
von Morscher Bau & Projektma
nagement ist ökologisch, architekto
nisch, aber auch im sozialen Sinn ein
Vorzeigeprojekt. Ausgezeichnet mit
dem holzbaupreis sind unter Mo
deration der Gemeinde eigentums
und gemeinnütz
tzige Wohnungen

anden. ein
unter einem Dach entstan
energieeﬃzientes Vorzeigeprojekt,
das mit seinen inkludierten öﬀentli
chen Räumen der Dorfgemeinschaft
aft
dient.
„nägl mit Köpf  Vom einzelnen
eAuto zur gan
anzen eFlotte“ heißt
es schließlich am Donnerstag, 8.
Juni, von 17.00 bis 19.00 Uhr
bei tomaselli Gabriel Bau
in nenzing. tomaselli
Gabriel Bau berichtet
nach einem Jah
ahr von den
gemachten erfah
ahrungen
aus Sicht des Unterneh
mers und seiner Mitarbeiter,
tzt mit 15 eAutos ihre Baustel
die jetz
len leiten. Getan
ankt wird Ökostrom
an
an der hauseigenen Stromtan
ankstel
le, einem sogenan
annten Schnelllader.
f

Die Teilnahme ist jeweils
kostenlos, verbindliche An
meldung aber erforderlich
unter: www.energieinstitut.
at/LiveImBetrieb

Die besten Lacciertechniclehrlinge n WIFI K
In der Landesberufsschule Dorn
birn 1 ging der Landeslehrlings
wettbewerb der Lackiertechniker
über die Bühne. Der Wettbewerb
diente als ideale Vorbereitung
auf die Lehrabschlussprüfung.
er stellte außerdem eine tolle
Gelegenheit für die Lehrlinge
dar, sich mit Berufskollegen zu
messen. Die Lehrlinge im dritten
Lehrjahr zeigten alle ausgezeich

nete Leistungen. Den ersten Platz
holte sich Manuel Ritsch (Lehrbe
trieb LiebherrWerk nenzing). Auf
Ran
ang zwei landete Vanessa Seewald
(Lehrbetrieb Masal Lackierungen
Gmbh).
Die beiden erstplatzierten ha
ben sich für die teilnahme am
Bundeslehrlingswettbewerb 2018
qualiﬁziert, der in Vorarlberg aus
getragen wird.

Das neue WIFI Kursbuch ist da!

Foto: Scheiblauer

Ab Herbst 2017 hat das WIFI Vorarlberg wieder insgesamt 2.000
Kurse, Lehrgänge und Ausbildungen
aus den Themenbereichen Management und Unternehmensführung,
Persönlichceit, Betriebswirtschaft,
EDV, Technic und Branchen im Programm.

Die Erstplatzierten Manuel Ritsch (stehend, mit Urkunde) und Vanessa
Seewald im Kreis weiterer Teilnehmer und Schulvertreter.

Fokus: Digitalen Kompetenzen
Bei der Programmgestaltung wurde
dieses Jahr ein besonderes Augenmerc auf den Bereich Digitalisierung gelegt. Denn der Aufbau ge-

eigneter Kompetenzen ist in Zeiten
des digitalen Wandels besonders
wichtig. Genaueres zum Programm
ﬁnden Sie im Innenteil dieser Ausgabe von „Die Wirtschaft“!
InfoWochen im Juni
Wer Interesse an einer Weiterbildung im WIFI hat, cann sich im
Rahmen der Info-Wochen über die
unterschiedlichsten Ausbildungen
informieren. Denn zwischen 12. und
23. Juni ﬁnden wieder zahlreiche
Info-Veranstaltungen statt.
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„„Junge
J
Sportler/-innen in der Lehre
auszubilden bedeutet einen cleinen
a
Mehraufwand für die Betriebe. Dafür bringen
M
ssie Zielorientierung, Teamfähigceit und
Disziplin ein.“
D

Extra

Bernhard Feigl, Spartenbmann Sparte Gewerbe und Handwerc
B

Lehre für Nachwuchsspitzensportler/-innen
tzensport und
Mit dem Modell „Spitz
Lehre“ wurde ein neuer Ausbildungsweg für Nachwuchsleistungssportler/innen geschaﬀen.
Die Vereinbarkeit von Spitzensport und
Ausbildung ist ein wesentliches element
der Sportstrategie 2020. Mit der Mög
lichkeit eine Lehrausbildung zu machen,
soll die Basis für einen Berufseinstieg für
nachwuchsspitzensportler/innen gelegt wer
den. Die Koordination des Projekts hat das
Olympiazentrum Vorarlberg übernommen,
das auch als erstanlaufstelle für das Melden
von oﬀenen Lehrstellen dient. Leiter Mag.
Sebastian Manhart informiert: „Wir wollen
mit der etablierung eines Systems, das allen

Beteiligten Sicherheit bietet, und mit Infos un
terstützen.“ Als erster Schritt werden ab herbst
2017 die Lehrberufe Bürokaufmann/frau bzw.
Verwaltungsassistent/in angeboten. Die Lehr
linge werden dabei im Regelunterricht an der
LBS unterrichtet; im Gegenzug für die Verrin
gerung des täglichen Zeitaufwandes wird die
Lehrzeit entsprechend verlängert – das lässt
ausreichend Zeit für training, Wettkampf
und Regeneration. „Das System soll behutsam
weiterentwickelt werden: Als zweiter Umset
zungsschritt wird an der Konzeption einer
Ausbildung im tourismus gearbeitet, die im
herbst 2018 starten soll“, berichtet Manhart.
Ing. Bernhard Feigl, Obmann der Sparte
Gewerbe und handwerk in der WKV, ortet
trotz eines kleinen Mehraufwands für die

ausbildenden Betriebe viele Vorteile bei der
Ausbildung von nachwuchssportler/innen:
„Sie bringen Persönlichkeitseigenschaften wie
Begeisterung, Zielorientierung, teamfähigkeit
und Disziplin in den Betrieb ein. Das ist wert
voll für das gesamte Unternehmen!“ Das haben
auch seine Branchenkollegen erkannt: „Rund
50 Vorarlberger Betriebe haben im Rahmen
einer internen Umfrage Interesse bekundet,
nachwuchsleistungssportler/innen als Lehr
linge auszubilden“, berichtet Spartenobmann
Bernhard Feigl.
Informationen
für
interessierte
Nachwuchssportler/-innen und Betriebe:
f e info@olympiazentrumvorarlberg.at
f W www.olympiazentrumvorarlberg.at

n E  S  M „S  L”

Peter Blank

Peter Blank, Blank Holzbau Sulzberg: „Christof
Maurer hat in meinem Betrieb die Zimmererlehre parallel zu seinem sportlichen Engagement beim Snowboardcross erfolgreich abgeschlossen. Wichtig war,
dass wir frühzeitig mit der Berufsschule in Kontact
getreten sind, damit die Bloccveranstaltungen nicht
mit seinen Trainings zusammenfallen. Mir war wichtig,
ihm als Sportler die Chance auf eine gute Berufsausbildung, aber eben auch die Zeit für seine sportliche Entwicclung und Karriere zu geben. Durch Gespräche mit
Christof und seinem Trainer wusste ich schon vorab,
wann er Trainingseinheiten und Wettbewerbe hat und
wann er im Betrieb sein cann. Als Unternehmer gilt es
ﬂexibel zu sein, dann gelingt das Project Spitzensport
und Lehre. Seit seinem Lehrabschluss ist Christofw zu
60 Prozent bei uns im Betrieb angestellt, parallel dazu
geht er seinen sportlichen Zielen nach.“

Robert Skafar, Leiter Lehrlingsausbildung bei Flatz
Verpackungen: „Wir unterstützen dieses Ausbildungs-

model, weil wir glauben, dass Jugendliche, die sich
mit Spitzensport befassen, von Haus aus ‚Kämpfertypen‘ sind und sich auch beruﬂich sehr gut entwicceln
werden. Der größte Unterschied zu den anderen
Lehrlingen ist der zusätzliche Trainingsumfang, den
Roman bewältigen muss. Deswegen wird einfach die
Lehrzeit verlängert, damit sowohl für die sportliche
Entwicclung, wie auch für die beruﬂiche Ausbildung
genügend Zeit bleibt. Wir bei Flatz möchten jungen
Menschen die Möglichceit geben, ihre Talente zu fördern und ihnen gleichzeitig eine fundierte Ausbildung
zu ermöglichen. Wir möchten damit zeigen, dass man
Sport nicht immer nur mit Schule und Studium verbinden muss - denn das ist nicht jedermanns Sache, man
cann auch Karriere mit Lehre machen.“

Bild oben, v.l.: Roman Horner,
MechatronikLehrling und Turner
und Ausbilder Robert Skafar.

Roman Horner, MechatronikLehr
ling und Turner: „Neben meinem

Sport habe ich großes Interesse an
einem technischen Beruf; weiter in
die Schule zu gehen, cam für mich
deshalb nicht infrage. Von diesem
Ausbildungsmodell erwarte ich mir
weiterhin perfecte Trainingsmöglichceiten und parallel dazu eine
gute Berufsausbildung mit einer
Lehre als Mechatronicer bei Flatz
Verpaccungen.“
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Dank der
Fachkräfte
von morgen.

Die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sind in der Lehrausbildung ein verlässlicher und wichtiger Partner.
4200 von 7500 Le

erst skeptisch, dann begeistert
Kumail Murad Ali ist 22
Jahre alt und kommt aus
dem Irak. 2014 hat er
seine Heimat verlassen,
seit März arbeitet er im
Frisiersalon Moll in Frastanz. Inhaber Thomas
Moll ist nach anfänglicher
Skepsis sehr zufrieden mit
dem neuen Mitarbeiter.
thomas Moll, Inhaber zweier
Frisiersalons, redet Klartext. „Ich
muss ehrlich sagen, anfangs war
ich nicht begeistert“, berichtet er,
„was sollte ich mit einem Flücht
ling anfangen? es gab zuerst
schon Berührungsängste.“ Aber
bereits bei der Vorstellung war er
positiv überrascht. „Kumail hat
mir gleich gefallen, er sagte Grüß
Gott, bitte, danke – ein anständiger
junger Mann.“ nach einer Woche
Arbeitserprobung war thomas
Moll davon überzeugt, dass es

klappen wird. „Kumail macht
sich sehr gut, ist kommunikativ,
fröhlich und aufgeweckt, er will
weiterkommen“, berichtet er, „ich
sehe ihn in wenigen Jahren gut
integriert. Mit seiner natürlichen
und oﬀenen Art kommt er bei den
Kundinnen und Kunden, aber auch
bei den Kolleginnen, sehr gut an.“
er meint, sie könnten von ihm eben
so lernen wie er von ihnen. thomas
Moll hat sich mit bekannten Ar
beitgebern, die auch einem jun
gen Asylberechtigt
gten eine Chan
ance
gegeben haben, ausgetauscht und
berichtet von durchwegs guten
erfahrungen. „Ich würde jederzeit
wieder einen jungen Flüchtling
ausbilden“, bekräftigt er.
Kumail Murad Ali hatte im Irak
seinen kleinen Frisiersalon und
schon 6 Jahre lang als herren
friseur gearbeitet. nach seiner
Flucht war er ein Jahr lang in der
türkei, wo er türkisch gelernt hat,
dann ging‘s mit einem Boot wei
ter nach Griechenland, und nach

Thomas Moll und Kumail Murad Ali

einer Zwischenstation in Wien
landete er schließlich in nenzing.
ein Jahr lang musste er auf den
Asylbescheid warten, durfte nicht
arbeiten und auch keinen Sprach
kurs besuchen. Im Juli kam dann
endlich der positive Bescheid. er
begann, an der Volkshochschule
Bludenz Deutsch zu lernen und
eine Arbeit zu suchen.

„Ich bin jeden tag zum AMS
gegangen“, sagt er, „und sie
haben mir geholfen. Auch die
Gemeinde nenzing hat mich un
terstützt.“ Jetzt macht er über das
Projekt „Chance“ des FAB seine
Berufsqualiﬁkation zum Friseur,
die er nach zwei Jahren mit dem
Lehrabschluss beenden wird. Mo
mentan wohnt er noch zusammen
mit neun weiteren Männern in ei
ner CaritasWohnung in nenzing,
aber in zwei Monaten zieht er in
eine eigene Wohnung in Frastanz.
Darauf freut er sich schon sehr.
Promotion

n I
Nähere Informationen unter
www.ams.at
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Universitätslehrgänge Controlling und Personal/
Organisationsentwicklung mit MBAAbschluss
Die berufsbegleitenden
Universitätslehrgänge für Controlling und
Personal- und Organisationsentwicklung der
Universität Innsbruck
starten im Herbst wieder.
Die Lehrgänge schaﬀen
die entsprechenden Kompetenzen, die eine professionelle Tätigkeit im
heutigen Management
erfordert.
Grundlagenstufe
„Unternehmen verstehen und gestalten“
In der gemeinsamen Grundla
genstufe gilt es, die zentralen
Aufgaben und Funktionen des Ma
nagements zu verstehen und un
terschiedliche Gestaltungsmög
lichkeiten und deren Wirkungen
einschätzen zu können.

Spezialisierungsstufe
Controlling
Im Anschluss besteht die Mög
lichkeit, sich in einem Bereich
zu spezialisieren. So liegt in
der Spezialisierungsstufe „Con
trolling“ der Schwerpunkt in der
Steuerung von Organisationen.
Um Unternehmenssituationen ge
zielt analysieren zu können und
unterschiedliche entscheidungs
situationen aufzeigen zu können,
sind aussagekräftige Instrumente
erforderlich. Dieses notwendige
Rüstzeug im Bereich des Kosten
und Leistungsmanagements, der
Managementinformationen und
Berichtswesen bis hin zu Perfor
mance Measurement wird in der
Spezialisierungsstufe gelegt.

Spezialisierungsstufe
Personal- und Organisationsentwicklung
ein umfassendes Verständnis
für individuelle, soziale und orga
nisationale Veränderungsprozesse
erlernen die Studierenden in der
Spezialisierungsstufe „Personal

Kleine Studiengruppen förde
ern ein
nen intensiven
Lern und Erfahrungsaustausch.

und Organisationsentwicklung“.
Sie erhalten praxiserprobte theo
rien, Modelle, Instrumente und
Vorgehensweisen, um entwicklung

zu initiieren und zu gestalten.
Das einzigartige Lehr und Lern
system bietet kognitives Lernen,
Selbsterfahrung und Lernen in
selbststeuernden Lerngruppen in
klusive Supervision.

MBA-Stufe

„Das modulare Stufenkonzept bietet die Möglichkeit, einen Bologna-konformen akademischen Abschluss zu erwerben und
durch ein ﬂexibles Zeitmodell die Vereinbarkeit von
Beruf, Weiterbildung und
Familie zu verbessern.“
MMag. Rainer Längle MPH,
Schloss Hofen

Aufb
fbauend auf der Grundla
gen und Spezialisierungsstufe
ist optional eine weiterführende
MBAStufe möglich. Diese vermit
telt jene Kompetenzen und Fähig
keiten, die für eine moderne und si
tuationsangepasste Führung von
Unternehmen, Abteilungen oder
Proﬁt Centers erforderlich sind.

Innovatives Lehrund Lernsetting
Das Gesamtkonzept eröﬀnet
die Möglichkeit, Lernerfahrun
gen auf verschiedenen ebenen
zu erleben, wie beispielsweise
ein CoachingModell in der Spe
zialisierung, die Möglichkeit der
Gasthörerschaft in anderen Spe
zialisierungsstufen, Großgrup
penveranstaltungen oder Dialoge
mit der Praxis.
Promotion
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Grundlagenstufe
„Unternehmen verstehen
und gestalten“:
Juni & September 2017
Dauer: 2 Monate
Spezialisierungsstufe (Uni
Lehrgang) „Personal und
Organisationsentwicklung“:
21. September 2017
Dauer: 16 Monate
Anmeldeschluss: 8. Juni 2017
Spezialisierungsstufe (Uni
Lehrgang) „Controlling“:
6. October 2017
Dauer: 16 Monate
Anmeldeschluss: 8. Juni 2017

n K

Carina Zimmermann
Tel +43 5574 4930 440
wirtschaft@schlosshofen.at
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dkirch
neue Pﬂegeassistenzberufe in der Gesundheits und Krankenpﬂegeschule Feldk

Deine Zukunft in der Pﬂege!

Die Gesundheits und Krankenpﬂe
geschule Feldkirch bietet die volle
Bandbreite an Pﬂegeausbildungs
möglichkeiten an: die gehobene
Pﬂegeausbildung, Pﬂegefachassis
tenz, Pﬂegeassistenz und zahlrei
che Sonderausbildungen. Zusätz
lich besteht die Möglichkeit eines
Kombistudiums in Kooperation
mit der privaten Universität in
hall (UMIt). Insgesamt werden
320 Schülerinnen und Schüler
unterrichtet. Der Anteil der Män
ner liegt zwischen zehn und 15
Prozent mit leichter tendenz nach
oben. Aktuell ist in Österreich
eine Reform der Krankenpﬂege
ausbildung geplant. Die Gesund
heits und Krankenpﬂegeschule
Feldkirch hat mit den beiden
neuen Ausbildungen Pﬂegeassis
tenz und Pﬂegefachassistenz die
nase vorn und sorgt damit für
personellen nachschub in den
Spitälern, den Pﬂegeheimen und
der hauskrankenpﬂege.

Deine Chance –
Dein neuer Weg
Mit 1. April 2018 starten die
beiden Ausbildungen Pﬂegeassis
tenz und Pﬂegefachassistenz in
der Gesundh
dheits und Kran
ankenpﬂe
geschule Feldkirch. nutze deine

Pﬂegefachassistenz!
In 2 Jahren
zum Abschluss.

Fotos: Alexander Ess

Der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft
gehören insgesamt die fünf
Landeskrankenhäuser Feldkirch, Rankweil, Bregenz,
Hohenems und Bludenz sowie die beiden Pﬂegeschulen in Feldk
dkirch und Rankweil an. Die größte Berufsgruppe in den Vorarlberger
Landeskrankenhäusern
stellen die Pﬂegeberufe
dar. Um eine Gesundheitsversorgung im stationären
Bereich auf höchstem Niveau anzubieten, muss eine
gute Ausbildung in allen
medizinischen und pﬂegerischen Bereichen gewährleistet sein.

Pﬂegeassistenz!
In 1 Jahr zum
Abschluss.

Willkommen an der Gesundheits und Krankenpﬂegeschule Feldkirch!

Chance und sei dabei! Bereits nach
1 oder 2 Ausbildungsjahren hast
du eine tolle Berufsperspektive
erworben und bist berechtigt,
hochinteressante Pﬂegemaßnah
men in einem multiprofessionel
len team durchzuführen.

Pﬂegeassistenz in 1 Jahr
Die einjährige Pﬂegeassistenz
ausbildung umfasst mindestens
1600 Stunden und gliedert sich
in mehrere theorie und Praxis
blöcke, die sich abwechseln. Der
praxisorientierte Unterricht gibt
dir bereits einen einblick in den
Berufsalltag. Der Abschluss be
rechtigt zu pﬂegerischer Arbeit in
ankenhäusern,
Pﬂegeheimen, in Kran
in Behinderteneinrichtungen und
bei der hauskrankenpﬂege.

Diplom in nur 2 Jahren
In zwei Jahren und 3200 Stunden
erlangt man dieses Diplom. Der
spätere Aufgabenbereich umfasst
die Durchführung der Grundpﬂege,
prophylak
aktische Maßnahmen, Mit
arbeit bei der therapie (im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen),
die soziale Betreuung der Bewoh
ner und Patienten und vieles mehr.

f

nähere Informationen auf
www.krankenpﬂegeschulen.at
Anmelden kannst du dich online
bis 30. Oktober 2017. nach einem
erfolgreichen Aufnahmeverfah
ren kann es losgehen.
Promotion
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Die Arbeitsplatzchancen sind
ausgezeichnet, Pflegepersonal
wird überall dringend gesucht.
Auch die soziale Anerkennung
und die Bezahlung sind sehr hoch.
Diese Vorteile machen diese neue
Ausbildung so attraktiv.

Ausbildungsdauer: 1 bzw. 2 Jahre (Vollzeit)
Theorie (800h/1870h): Mo-Fr, 08.00 bis 16.10 Uhr
(spätere Termine in Ausnahmefällen)

f

Praxis (800h/1330h): Mo-So laut Dienstplan

f

Beginn: 1. April 2018

f

Anmeldeschluss: 30. October 2017

f

Interesse geweckt?

Deine Zukunft
in der Pﬂege

n F
f

Die Pﬂegeassistenzausbildungen
sind sehr vielseitig.

Voraussetzungen: Freude an der Arbeit mit Menschen,
17 Jahre, Unbescholtenheit, 10. Schulstufe oder Lehrabschluss,
gesundheitliche Eignung, Deutsch Niveau B2

„Die Assistenz-Ausbildungen stellen ein sehr
attraktives Angebot dar
und helfen, den steigenden
Bedarf an professionellen
Pﬂegepersonen abdecken
zu können.“
Dr. Guntram Rederer,
Director der Gesundheits- und
Krancenpﬂegeschule Feldcirch
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techniker erfrischen die Industrie
In der mittlerweile hochtechnisierten Lebensmittelindustrie sind technische Fachkräfte gefragter
denn je. Durch die spezialisierte Ausbildung sind
Unternehmen gut beraten, ihre Experten selber
auszubilden. Ein Betrieb,
der bereits seit rund 30
Jahren Fachkräfte in der
Lebensmittelbranche und
alles was sonst noch dazugehört ausbildet, ist der
Rankweiler Fruchtsaftspezialist Rauch.

Der Beruf Lebensmitteltechniker
zum Beispiel durchlief 2009 eine
testphase, bevor dieser seit 2013
offiziell als anerkannter Aus
bildungsberuf in Österreich zu
erlernen ist.
Auch Chemielabortechnik zählt
zu den selteneren Ausbildungsbe
rufen. „Im Vorarlberger Lebens
mittelbereich bieten wir unseren
Lehrlingen State of the Art Know
how und technik“, berichtet Mar
ko Walz, Lehrlingsbeauftragter
bei Rauch, stolz.

n S

Hausgemachter
Fachkräftemangel
Vorarlberger Unternehmen set
zen mit einer qualitativ hochwer
tigen Lehrausbildung ein Zeichen
gegen den Fachkräftemangel. Im
Jahr 2016 beschäftigten Vorarl
berger Betriebe laut WKO mehr
als 7.000 Lehrlinge. Bei Rauch
Fruchtsäfte, einem der größe
ren Unternehmen in Vorarlberg,
arbeiten derzeit 36 zukünftige
Fachkräfte.

Ausbildungsberufe im techni
schen Bereich gibt es bereits
mehr als man vermuten möchte.
Die Klassiker wie Schlosser bzw.
Metalltechniker oder elektriker
bzw. elektrotechniker gibt es
nach wie vor und sind auch nach
wie vor gefragte und vielseitige
Ausbildungsberufe.

„Ich habe mich nach meiner Matura für eine Lehre
als Labortechnikerin entschieden, weil ich noch
eine herausfordernde und
vielfältige Ausbildung im
Lebensmittelbereich mit
hohem Praxisbezug suchte. Die Ausbildung bei
Rauch hat meine Erwartungen völlig erfüllt.“
Sarah Stadelmann,
Lehrling im 2. Lehrjahr

Mehr Infos unter: www.rauch.cc

Mehr als nur ein Saftladen!
Mach deine Lehre bei RAUCH

Die Lehre ist der erste Schritt
auf der nach oben offenen
Karriereleiter.
Neben praktischen Fertigkeiten
werden auch menschliche Werte
vermittelt. Wir machen dich rund
um erfolgreich.

Wir bilden aus:

Unsere Zusatzleistungen:

- Lebensmitteltechniker/in 3,5 Lj.
- Labortechniker/in 3,5 Lj.
- Prozesstechniker/in 3,5 Lj.
- Betriebslagerlogistkkaufmann/frau 3 Lj.
- Elektrotechniker/in mit Spezialmodul H4, 4 Lj.
- Metalltechniker/in
mit Modul Maschinenbautechnik 3,5 Lj.

- Prämien für schulische Leistungen
- Auslandaufenthalte
- Lehre und Matura
- diverse soziale Leistungen
- VVV-Maximokarte
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Die Zukunft kann kommen!
www.rampitsch.at

Matura in einem Jahr
Schon 300 AbsolventInnen aus Vorarlberg.
Die Maturaschule Innsbruck bietet
AbsolventInnen von Lehrberufen
oder Fachschulen die Chance, in
nur einem Jahr eine vollwertige
Matura zu erwerben – die Berufs
reifeprüfung.
Zusätz
tzlich zum bewäh
ährten „Voll
zeit“An
Angebot (Montag bis Freitag

Vormittag) gibt es nun auch ein
berufsbegleitendes Modell, mit Un
terrichtvonFr14:00bisSa16:00Uhr.
Zielgruppe dafür sind erwachsene
ab 20 Jahren mit mindestens
dreijähriger und aktueller Berufs
tätigkeit. Besondere Features an
der Maturaschule: umfassende
Bildungsberatung, fortlaufendes
Coaching, kostenlose Seminare
zu Zeitmanagement&Lerntechnik.

Mit Vorsprung auf die Uni
Am Institut für Studentenkur
se haben über 3000 Studierende
ihr Latinum für die Universitätt
nachgeholt, hunderte absolvie
ren jährlich Vorbereitungskurse
für die begehrten Studienplätze
in Medizin und Psychologie oder
bereiten sich auf die Aufnahme
prüfungen und eingangsphasen
von Unis und Fachhochschulen
vor. Auch während des Studiums
gehen angehende Mediziner hier
zur professionellen Prüfungsvor
bereitung ebenso ein und aus, wie
Juristen oder Betriebswirte.

n K
BILDUNGSZENTRUM

Berufsreife
prüfung oder
Vorbereitung
auf die Uni.

Institute Dr. Rampitsch

Bildungshaus Batschuns
Ort der Begegnung
Bildung an einem
wohltuenden Ort
mit modernen Seminarräumen,
herrlicher Lage mit Blick
über das Rheintal und
guter Atmosphäre.
A - 6835 Zwischenwasser
T + 43 55 22/44 2 90 - 0
bildungshaus@bhba.at

www.bildungshaus-batschuns.at

Institut Dr. Rampitsch
am Bildungszentrum Theresium
6020 Innsbrucc
Maria-Theresien-Straße 40
Tel 0512 560840
innsbrucc@bildungsforum.at
www.ramp
pitsch.at
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eigene Lehrlingsklasse in Vorarlberg:

„eine Lehre ganz nach meinem Geschmack”
Ab März 2017 haben in
der Landesberufsschule
Lochau sechs Lehrlinge
von McDonald’s Vorarlberg ihre Ausbildung zum/
zur Fachmann/Fachfrau
für Systemgastronomie
gestartet. Die Vermittlung
von Leadership- und Management-Skills wird im
Rahmen des Lehrlingsprogramms groß geschrieben,
ebenso wie Teamgeist.
Mit einer Ausbildung zum/zur
Fachmann/Fachfrau für System
gastronomie werden den Lehr
lingen in der Landesberufsschule
Lochau von McDonald’s grund
legende gastronomische Inhalte
sowie kaufmännische Kenntnis
se und Fertigkeiten vermittelt.
Ziel ist es, die Lehrlinge auf den
einstieg ins Berufsleben vorzu

„Wir sind wie
eine große
Familie – die
McFamily.“

bereiten bzw. ﬁt für den Schritt
ins Restaurantmanagement zu
machen. Dazu zählen die För
derung von Management und
LeadershipSkills ebenso wie die
Schwerpunkte Qualitätssiche
rung, Marketing, einkauf und
Lagerhaltung. McDonald’s bietet
Lehrlingen außerdem die Mög

lichkeit, parallel zur Lehre auch
die Matura zu absolvieren.

Ein Teil der
McFamily werden
neben den ausgezeichneten
Karrierechancen in einem inter
nationalen Umfeld, ist vor allem

das Gefühl, dazuzugehören, aus
schlaggebend für die entschei
dung zu einer Ausbildung bei
McDonald’s: „Wir sind wie eine
große Familie – die McFamily.
Wir legen besonderen Wert auf
eine maßgeschneiderte Aus und
Weiterbildung und die entwick
lung von persönlichen und fach
lichen Stärken, immerhin sind
unsere Mitarbeiter unser wich
tigster erfolgsfaktor“, erklärt Loek
Versluis, Franchisenehmer von
fünf McDonald’s Restaurants in
Vorarlberg.
Die Lehrlingsklasse, die ab 13.
März in der Landesberufsschule
Lochau gestartet hat, wurde von
Anfang an in das team bzw. in die
Arbeitsabläufe eingebunden und
wird so optimal auf die speziellen
Anforderungen der Systemgastro
nomie vorbereitet.
Weitere Informationen auf
www.mcdonalds.at/karriere

Berufsbegleitend zum akademischen Abschluss
Mach mehr aus deinem
Ingenieur.

und Samstag) statt, am Semes
terende wird eine Blockwoche
abgehalten.

htLAbsolventen, die sich be
rufsbegleitend akademisch wei
terqualiﬁzieren wollen, ﬁnden
beim Studienzentrum Weiz maß
geschneiderte Studienlösungen
mit einer großen Portion Pra
xistransfer.

Durch Anrechnung von Vor
qualiﬁkationen, welche im Rah
men einer htLAusbildung und
in der Praxis erworben wurden,
kann die Studiendauer von 8 auf
4 Semester verkürzt werden. Die
Diplomstudien der hochschule
Mittweida stehen in den Fachrich
tungen Wirtschaftsingenieurwe
sen, elektrotechnik, Maschinen
bau und technische Informatik
an 15 Studienstandorten in ganz
Österreich zur Auswahl und
schließen mit dem akademischen

Bild: Fotolia

Verkürzte
Studiendauer durch
Kompetenzanerkennung

Studienstarts
im Herbst 2017

Grad Dipl.Ing. (Fh) bzw. Dipl.
Wirtschaftsing. (Fh) ab.

Abgestimmt auf die Bedürfnisse Berufstätiger
Das Studium wird in einer
Kombination aus Präsenzeinhei
ten und Fernstudienelementen
absolviert und ermöglicht somit
den Studierenden ﬂexible Zeit
einteilung und eine gute Verein
barkeit von Beruf, Studium und
Familie. Die Vorlesungen ﬁnden
geblockt 6 bis 7 Mal pro Semes
ter am Wochenende (Freitag

technische Informatik an der
htBLuVA Innsbruck Anichstraße,
Wirtschaftsingenieurwesen an
der htBLuVA Salzburg und weite
re Starts in ganz Österreich.
Am Studienstandort htL Bre
genz ist der nächste Beginn für
Wirtschaftsingenieurwesen mit
herbst 2018 vorgesehen.
nähere Informationen, alle
Studienstarts & termine für In
foabende ﬁnden Sie unter www.
fbaustudium.at
aufb

n I
Studien- und Technologie
Transfer Zentrum Weiz
Tel 0043 3172 603 4020
info@aufbaustudium.at
www.aufbaustudium.at

„Das vom Studienzentrum
Weiz angebotene Gesamtpaket erlaubt es, die Vorteile einer Weiterbildung
zu genießen, ohne den
kompletten Lebensinhalt
dahingehend auslegen zu
müssen. Die Möglichkeit,
berufsbezogene Projekte
im Zuge des Studiums auf
wissenschaftlicher Ebene
umzusetzen, ist hier besonders hervorzuheben.“
Dipl.-Ing. (FH) Michael Hartl,
Business Consultant
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Hüter des Wissens
 C I

„Bitte, bitte, erzähl sie uns noch einmal!“, bettelte
die kleine Lina. „Aber die habt ihr doch schon tausendmal gehört!“, antwortete ich. „Bitte, bitte, Oma
erzähl…“. - „Ja, ja, ist schon gut!“
Ich saß auf einer Wiese, nicht weit von hier entfernt. Es war ein herrlicher, lauer Sommertag, die
Grashalme schaukelten sanft im Wind. Eigentlich
wäre das ja ganz schön gewesen, wenn es nur irgendeinen Grund gegeben hätte, glücklich zu sein.
Aber nein, den gab es nicht. Nicht zu Hause, nicht
in der Schule, nirgends! In der Schule gingen mir
alle aus dem Weg, weil man über unsere Familie
munkelte, wir seien verrückt! Nicht ganz richtig
im Kopf, plemplem! Ich konnte mir nämlich jedes
gelesene Wort merken und das fanden die anderen
unheimlich. Zu Hause war meine große Schwester,
sie tröstete mich immer, wenn ich traurig war und
ich liebte sie dafür. Leider liegt die Betonung auf
war. Sie hatte ihr großes Glück gefunden und zog
mit ihrem Mann weit weg.
Irgendwann stand ich auf und schlug den Weg zur
Bibliothek ein. Diesen Ort suchte ich in letzter Zeit
oft auf. In den vielen Büchern konnte ich eintauchen
in eine völlig andere Welt. Am liebsten las ich Sachbücher, Lexika oder Tierbücher. Ich sog den Inhalt
ein und konnte die Bücher eins zu eins wiedergeben.
Doch als ich dieses Mal in die Bibliothek kam, war
es anders.
Es war stiller als sonst. Natürlich ist es in der Bibliothek immer still, aber heute lag etwas Unheimliches
in der Luft. „Frau Reiter? Frau Reiter?“, rief ich in
das schummrige Licht der Bibliothek. Doch niemand antwortete mir. Frau Reiter, die pummelige
Bibliothekarin, war immer nett zu mir. Manchmal
lud sie mich ein auf eine Tasse Tee und Kekse. Sie

verließ die Bibliothek nur abends, aber es war nicht
Abend, nein, es war Nachmittag.
„Das ist seltsam“, dachte ich. Die Tür zum Büro
von Frau Reiter war oﬀen, der Stuhl umgekippt
und die ganzen Bücherregale lagen kreuz und
quer verstreut in ihrem Büro! Ich ging durch die
unzähligen Reihen. Doch plötzlich ﬁel mir auf, dass
da keine Bücher mehr waren. Kein einziges Buch
mehr! Die Bibliothek war komplett leer. Langsam
bekam ich es mit der Angst zu tun. Als dann auch
noch irgendein dumpfes, unheimliches Surren zu
hören war, nahm ich endgültig Reißaus! Sobald ich
zur Tür hinausgerannt war, verwandelte sich das
Surren in ein lautes Ploppen. Das spornte mich nur
noch mehr an, so sprintete ich auf dem schnellsten
Weg nach Hause.
In den nächsten Tagen hörte ich im Radio, dass
mittlerweile nicht nur unsere Bibliothek ausgeräumt war. Außerdem waren auch in den anderen
Bibliotheken ähnliche surrende Geräusche, wie ich
gehört hatte, nachzuweisen. Das beunruhigte mich,
und ich versank in meinen Gedanken.
Plötzlich riss mich der schrille Schrei der Türglocke
aus meinen Träumereien. Als ich die Tür öﬀnete,
stand mein Opa vor mir. Er hatte früher bei der Polizei einen hohen Posten dauerhaft belegt. Mein Opa
aß mit uns zu Mittag. Danach nahm er mich beiseite
und sprach: „ Hör zu, wie duweißt, war ich früher bei
der Polizei. Anscheinend soll ein gewisser Ludwig
von Dumpenstein eine Maschine gebaut haben,
die das gesamte Wissen der Erde zunichte machen
wird. Diese Maschine besitzt eine Art Magnet. Dieser Magnet zieht die Buchstaben aus den Büchern
und Internetseiten. Wenn sie beispielsweise in einer
Bibliothek ihre Arbeit getan hat, teleportiert sie sich

n VVGS „F B”

in von Dumpensteins Labor. Das Surren und Ploppen sind Teleportationsgeräusche. Nur du kannst
uns helfen. Du musst lesen, alles lesen, Bücher,
Seiten im Internet, einfach alles!“
Zunächst einmal blieb mir der Mund oﬀen stehen.
Ich wusste nicht genau, was ich davon halten sollte.
Da es aber allem Anschein nach sehr ernst war,
willigte ich ein. Von nun an las ich nur noch, Tag
für Tag, Seite um Seite, nach einem knappen Jahr
hatte ich alles gelesen. Glücklicherweise gab es auf
der ganzen Welt noch dreizehn andere Superhirne,
so musste ich mir nicht alles alleine merken.
Eines Tages stand Folgendes in der Zeitung: Die
Polizei hatte Ludwig von Dumpenstein endlich
überführt und die verschwundenen Bibliothekare
befreit. Sie waren Opfer eines hinterlistigen Planes
geworden. Ludwig von Dumpenstein hatte mit
seiner gemeinen Maschine vorgehabt, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ludwig von Dumpenstein
handelte außerdem nach dem Motto: Wer nichts
weiß, muss alles glauben!
„Naja, und das war’s eigentlich. Das war meine
Lebensgeschichte. Danach wurde ich Geschichtenerzählerin. Die Maschine explodierte irgendwann,
weil sie zu viel Wissen zerstört hatte, und so wendete
sich alles zum Guten,“ beendete ich meine Geschichte. Da platzte Lina heraus: „ Aber wenn du einmal
nicht mehr bist, werden wir ja alles vergessen!“
„Nein, das wird nicht passieren. Alle hundert Jahre
kommen vierzehn Kinder auf die Welt, mit der
gleichen Fähigkeit wie ich. Auf diese Weise wird das
Wissen immer gehütet. Zum Glück leben wir im 28.
Jahrhundert. Da wird man leicht mal 170 Jahre
alt!“, antwortete ich.

53 Klassen aus 20 Schulen mit 1063 Schüler/innen haben sich beim diesjährigen Schreibwettbewerb der Vorarlberger Volkswirtschaftli
chen Gesellschaft beteiligt. Diesmal lautete die Vorgabe „Fantastische Berufe“. In jeder Schulstufe (5.8.) wurden je zwei Werke von der
Jury ins Finale gewählt. Beim großen ORFFinale im Landesstudio Vorarlberg bestimmte das Publikum per Applaus die vier Sieger. Stell
vertretend für die großartigen Texte veröﬀentlichen wir den Text „Hüter des Wissens“ von Clara Iser. (1a Sacre Coeur Riedenburg)
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WIFI Vorarlberg
Die Zeiitung der Wirttschhaft
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„Die Zucunft ist digital”
n R
WIFI erneut
ausgezeichnet

Das WIFI-Programm wurde
heuer stärker auf digitale
Herausforderungen und
die Ausbildung von ITFachkräften ausgerichtet.
Institutsleiter Dr. Thomas
Wachter erklärt im Interview die Hintergründe.

Herr Wachter, die Begriﬀe
digitaler Wandel bzw. digitale Transformation sind in aller Munde. Inwieweit betriﬀt
dieses Thema Ihr Institut?
Die digitale transformation ist in
allen Bereichen in vollem Gang.
Ganze Geschäftsmodelle werden
sich erneuern, wenn das Internet
der Dinge, Künstliche Intelligenz,
ServiceRoboter, 3DDruck und
selbstfahrende Autos die Pionier
phase verlassen und parallel zur
Modernisierung der Infrastruk
tur massenhaft ausgerollt wer
den. Um diesen Wandel proaktiv
mitzugestalten, brauchen unsere
Unternehmen topausgebildete,
neugierige und lernbereite Fach
kräfte.
Und hier kommt das WIFI
als größte Erwachsenenbildungseinrichtung im Land
ins Spiel?
Ja genau, das WIFI hat sich in den
letzten Monaten intensiv mit die
sen Fragen auseinandergesetzt.
Ziel war es, in allen Bereichen
passende Bildungsprogramme
anzubieten. Ich denke, das ist uns
mit dem neuen Programm wirk

Redaction: Mag. Julia Schmid
Fotos: WIFI, thincstoccphotos.de,
Elmar Elbs

Das internationale Gütesiegel „Superbrand“ gehört zu den angesehensten
Auszeichnungen auf dem
Gebiet der Markenbewertung.

ARDED
AW
BUSINESS

Thomas Wachter leitet seit vielen Jahren erf
rfolgreich das WIFI Vorarlberg.

lich gut gelungen. Immerhin bie
ten wir über 50 Kurs und Lehr
gangstypen, die sich direkt auf
die Ausbildung digitaler Kom
petenzen beziehen. neben einer
großen Zahl an ItAusbildungen
ﬁndet man in diesem digitalen
Portfolio auch Sprachkurse, Füh
rungs und Managementausbil
dungen oder auch Verkaufs und
Marketinglehrgänge.
Die Wirtschaft sucht vor
allem nach IT-Fachkräften.
Da würden doch reine ITAusbildungen reichen.
nein, das sehe ich nicht so. It
Fachkräfte müssen in Zukunft
nicht nur über reines techno
logisches Wissen verfügen. ne
ben dem Aufb
fbau von Fach und
Methodenkompetenzen in den
Bereichen Informationstechno
logie ist insbesondere auch
der Aufb
fbau von Sozial und
Selbstkompetenzen von Bedeu

tung. Dieser Bereich umfasst
beispielsweise die Steigerung
von Fähigkeiten zur Zusam
menarbeit in teams, aber auch
themen wie Selbstorganisation,
Problemlösungskompetenzen
und kreative techniken. Wir
haben daher versucht, das the
ma Digitalisierung auch in der
Breite zu erfassen.
Welche Kurse wurden im
Zuge dieser Ausrichtung
denn neu ins Programm aufgenommen?
Brandneu ist etwa die Ausbildung
zum „Chief digital Oﬃcer“, die
aus insgesamt 19 Modulen be
steht. In den einzelnen Modulen
werden jeweils die Chancen und
Möglichkeiten der Digitalisie
rung in den unterschiedlichen
Unternehmensbereichen wie bei
spielsweise Verkauf, Produktion,
Logistik, aber auch in den ver
schiedenen Branchen aufgezeigt.

AUSTRIA
2017

Als Superbrand kann man
sich nicht bewerben. Der
Superbrands Austria Brand
Council, bestehend aus aus
gewiesenen Fachleuten und
Branchenkennern, wählt
jene Marken aus, die in
ihrem Marktsegment eine
außerordentliche Stellung
aufb
fbauen konnten sowie
für ihre Innovationskraft
und ihre Qualität geschätzt
werden.
„Das WIFI ist Weiterbil
dungspartner nummer eins
der heimischen Wirtschaft.
Als neuerlich gekürter
Business Superbrand Aus
tria wissen wir nun einmal
mehr, dass dies auch un
sere Kunden so sehen“, so
Institutsleiter Dr. thomas
Wachter.
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Thema
Mit digitalen Kompetenzen
direct in die Zucunft
Die digitale Transformation führt zu veränderten Aufgabenbereichen zahlreicher IT-Fachkräfte.
hkräft
fte
e. Das
Das WIFI
W IFI
übernimmt eine zentrale Rolle beim Aufb
fbau von digitafba
lem Know-how in den heimischen Betrieben.
Der Aufb
fbau geeign
gneter Kompeten
zenunddieSchaﬀ
aﬀungeinerﬂexiblen
ItInfrastruktur sind in Zeiten des
digitalen Wan
andels besonders wich
tig. „Wir sind uns bewusst, dass dem
WIFI Vorarlberg und seinem Aus
und Weiterbildungsan
angebot in den
nächsten Jah
ahren eine zentrale Rolle
beim Aufb
fbau von digitalem K
Kn
now
how in den Vorarlberger Unterneh
men zukommt“, so Institutsleiter Dr.
thomas Wachter.
Deshalb wurde in Zusammenar
beit mit Dr. Bernd Schenk, Dozent
für Wirtschaftsinformatik an der
Universität Liechtenstein und Lehr
gangsleiter des ItMasterstudiums
„Man
anagement in Information and
Business technologies“ im WIFI
Vorarlberg, eine Lan
andk
dkarte mit

ondere auch der Aufb
fbau von
fba
insbeso
tkompetenzen
tko
Sozial und Selbstk
deutung.
von großer Be
Dieser Bereich
umfassst bei
weise
spielsw
die Steiigerung
von Fähigkei
ten zurr Zusam
beit in teams
menarb
uch themen wie
aber au
organisation, Pro
Selbsto
blemlösungskompetenz
und Kreeativität.

IT-F
Fa c h k r ä f t e d r i n gen
nd gesucht
Das Kursprogramm für das
kommeende Jahr wurde daher

„Wer Offenheit und Interesse für den
digitalen Wandel mitbringt, hat beste
Voraussetzungen, diese neuen Möglichkeiten in seinen eigenen Erfolg umzusetzen.“
Dr. Bernd Schenc, Lehrgangsleiter IT-M
Masterlehrgang MIBT

den digitalen Kompetenzen entwi
ckelt, die ItFachkräfte in Zukunft
benötigen werden: neben dem
Aufb
fbau von Fach und Meth
thoden
kompetenzen in den Bereichen In
formationstechnologie und deren
Integration in eine Organ
anisation ist

Chancen, durch nutzung der
technologie
g
noch produktiver
p
zu werden und einen Aufgaben
bereich mit größerer Verantwor
tung zu übernehmen. Dadurch
entstehen auf allen ebenen neue
Berufsbilder. Vom experten für
Maschinenbedienung und inte
gration über Projektmanager
für Digitale transformati
on hin zu einem ItLei
ter, der in Zukunft eine
noch zentralere Steue
rungsrolle in Unter
nehmen übernehmen
kann. Die nachfrage
nach technologischen
Kompetenzen steigt da
her in vielen Bereichen
des Unterneh

stärkerr auf bestehende und künf
tige diigitale herausforderungen
sowie die Ausbildung von It
Fachkräft
fteen ausgerichtet.
Denn
n eines ist absehbar: Der Be
darf an ItFachkräft
fteen wird weiter
steigen
n. „Mitarbeiter haben große

mens“, ist sich
Bernd Schenk
sicher.
Weil das so
ist, kann ein It
Fachkräft
fteemangel
zur
Konjunktur
bremse für die
heimische Wirt
schaft werden.
eine fundierte
ItAusbildung
ist somit prak
tisch
eine
JobGarantie
– krisensi
cher und mit
sehr interes
santen Be
rufsperspek
t i ve n . D r i n 

gend gesucht sind derzeit etwa
Softwareentwickler, ItAdmini
stratoren , Pro jektmanager und
ItBerater. Aber auch im Bereich
der ItSecurity ist eine steigende
nachfrage zu verzeichnen.
Das WIFI Vorarlberg bietet
seit vielen Jahren um
fassende It Ausbil
d u n g s we g e
und
Lehrgänge an.
Das Programm
wird dabei aufgrund
des sich ständig
ändernden Umfelds
p e r m a n e n t we i t e r e n t 
wickelt. Und viele der
A b s o l ve n t e n
können es
bestä
tigen:
Die
rich
tige

Ausbildung
und der not
we n d i g e e h r 
geiz ermög
lichen
den
erfolgreichen
Um und Auf
stieg!
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Der digitale Wandel bewirkt, dass in vielen Bereichen kein Stein auf dem anderen bleibt: Datenbrillen, die die Realität mit Apps anreichern, sind die Zukunft.

Viele Wege führen zum IT-Proﬁ
Arbeitsmarktexperten sind sich einig: Die Digitalisierung kostet auf der einen Seite Jobs, schaﬀt aber im
IT-Bereich viele neue. Gute Chancen also, mit einer
fundierten Ausbildung am Arbeitsmarkt zu punkten!
Der heimische ItArbeitsmarkt ist
nach Aussage vieler Personaler
leergeﬁscht. Die Folgen dieses
Mangels spiegeln sich auch in den
Gehaltsforderungen
möglicher
neuer ItMitarbeiter wider. Die
nähe zur Schweiz verschärft die
Situation zusätzlich.

Umfassende
IT-Ausbildungswege
„Wenn die Unternehmen nicht
schnell reagieren, werden sie über
kurz oder lang verlieren“, ist It
Geschäftsbereichsleiter thomas
Giselbrecht überzeugt. Wer klug
ist, investiert jetzt in die eigenen
Mitarbeiter und schaut, dass sie
die notwendigen digitalen Kom
petenzen erwerben. „Ich bin mir
sicher, dass sich diese Investitio
nen sehr schnell bezahlt machen“,
so Giselbrecht weiter.
Das WIFI bietet daher umfassen
de Ausbildungswege, die, begin
nend bei fundierten ItAnwender
kenntnissen über mehrsemestrige
Fachakademien und Lehrgänge bis
hin zu einem berufsbegleitenden
MasterAbschluss führen können.
Gerade mit der zweijährigen be

rufsbegleitenden Fachakademie
Angewandte Informatik holen
sich die teilnehmer umfassendes
Fachwissen in der It, angefangen
von der netzwerktechnik über
Betriebssysteme und ItSicherheit
bis hin zur Programmierung, wo
bei auch Schlüsselqualiﬁkationen
wie Kommunikation und teamfä
higkeit entwickelt werden.
Wer sich lieber zumMultimedia
Spezialisten ausbilden lassen will,
ist in der ebenfalls zweijährigen
Fachakademie Medieninformatik
und Mediendesign am richtigen
Ort. Die Inhalte reichen von Desk
top Publishing über Webdesign
und Multimedia bis zu Werbung
und Marktk
tkommunikation.

Neu: IT-Masterstudium
Designing Digital
Business
Das berufsbegleitende ItMas
terstudium MSc Designing Digi
tal Business ist neu im Programm
und punktgenau auf die schnell
fortschreitende Digitalisierung
zugeschnitten. Der 4semestrige
akademische Studiengang führt
technologie, Design und Business

zusammen. er vermittelt techno
logisches Fachwissen als Basis
für innovative OnlineLösungen,
die gleichzeitig in Design und
Benutzerfreundlichkeit den höch
sten Ansprüchen entsprechen.
Darüber hinaus nimmt der er
werb von Spezialkompetenzen im
Bereich von Verkauf & Vertrieb
über fertige ShopSysteme und
Social Media Plattformen einen
breiten Raum in diesem Studi
engang ein. nach erfolgreichem
Abschluss des Studiengangs sind
die Absolventen in der Lage,
in leitender Funktion komplexe

OnlineProjekte umzusetzen und
digitale Applikationen erfolgreich
am Markt anzubieten.
Wer am WIFI studiert, braucht
nicht zwangsläuﬁg Matura, aber
qualiﬁzierte
Berufserfahrung:
Berufspraxis geht vor formaler
hochschulreife. Das Studium,
das erstmals im Frühjahr 2018
starten wird, richtet sich daher
an Personen mit einschlägigen
Vorkenntnissen im ItBereich,
die Führungspositionen bzw. Pro
jektmanagement im OnlineBusi
nessbereich anstreben.

n K I
Info-Nachmittag IT-Ausbildungen
im WIFI Campus Dornbirn
f
f

f
f
f
f

MSc Designing Digital
Business
MSc Management in
Information and Business
Technologies
Fachacademie Angewandte
Informatic
Software Developer mit C#
Web Developer Lehrgang (ASP
oder PHP)
Ausbildung zum zertiﬁzierten
Sytemadministrator (MCSA)

g

a
Freit

uni
23. JUhr
15

f

Anmeldung:
info@vlbg.wiﬁ.at
T 05572 3894 242

Nr. 21-22 · 26. Mai 2017

40 · WIFI Vorarlberg/Digitalisierung · Die Wirtschaft

Ausbildung zum Chief
Digital Oﬃcer
Bauen Sie digitales Wissen
auf und werden Sie Digitalisierungsexperte mit der
modularen Ausbildung zum
Chief Digital Oﬃcer (CDO).
Das thema Digitalisierung mit
all ihren Facetten prägt
gt derzeit
die öﬀentliche Diskussion. Massive
Verän
änderungen bei Arbeitsabläufen
und in der Gesellschaft werden
progn
gnostiziert. Damit ergeben sich
neue An
Anforderungen an
an notwen
dige Qualiﬁk
ﬁkationen sowohl für
Führungskräft
äfte wie auch für Mit
arbeiter. In den einzelnen Modulen
dieser neuen Ausbildung werden
die Chan
ancen und Möglichkeiten der
Digitalisierung in Unternehmens
bereichen und Bran
anchen aufgezeigt
gt.

n

ITD

Üb
Übergreifende Spezialmodule ver
vollstän
ändigen die Ausbildung zum
Digitalisierungsexperten. Für das
Diplom „Chief Digital Oﬃcer“ sind
mindestens 12 der insgesamt 19
Module erforderlich.

Modulare Ausbildung
Die Module sind so aufgebaut,
dass in jedem Fachmodul An
Antwor
ten auf folgende Fragen gegeben
werden: Was ist Digitalisierung?
Wie und warum verän
ändert die Digi
talisierung mein Geschäft? Welche
An
Anforderungen stellt sie an
an mei
ne Man
anager und Führungskräft
äfte?

Ausführliche Informationen
E giselbrecht.thomas@vlbg.wiﬁ.at
T 05572/3894-470

Der Mitarbeiter der Zukunft muss über digitales Knowhow verfügen.

NEU

Ausbildung zum zertiﬁzierten
Datenschutzbeauftragten
Mitte 2018 tritt ein neues
Datenschutzgesetz in Kraft,
wodurch viele Unternehmen
ihre Datenschutzbestimmungen
actualisieren müssen.
Die Absolventen dieser Ausbildung cennen die Aufgaben
und Zuständigceiten des Datenschutzbeauftragten nach
der EU-Datenschutz-Grundverordnung und wissen, welche
Instrumente dem Datenschutzbeauftragten zur Erfüllung
seiner Aufgaben zur Verfügung
stehen. Sie verfügen über ein
praxisbezogenes Wissen zum
Aufbau eines rechtsconformen
Datenschutz-Managements im
Unternehmen und cennen die
rechtlichen Grundlagen und
gesetzlichen Notwendigceiten
zum Schutz personenbezogener
Daten.

Inhalte
Rechtliche Rahmenbedingungen
f Rechtliche Grundcenntnisse
nach dem österreichischen
Datenschutzgesetz DSG 2000
und nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung uvm.
Umsetzung im Unternehmen
f Aufbau eines Datenschutzmanagements nach der
EU-Datenschutz-Grundverordnung
f Informationspﬂicht des Unternehmens
f Vertraglicher Datenschutz
uvm.
Termin: 27.6. - 6.7.2017
Trainingseinheiten
36 + 4 (Zertiﬁzierung)
Beitrag: € 1950,Persönliche Beratung
DI (FH) Thomas Giselbrecht
T 05572/3894-470
E gt@vlbg.wiﬁ.at

Digitalisierung und
Prozessmanagement

Der neue Kurs „Digitalisierung und Prozessmanagement“ ist ein Modul
des CDO-Lehrganges,
kann aber auch einzeln
gebucht werden.
Die Digitalisierung ist eine be
kannte herausforderung im Pro
zessmanagement.
Alle Prozesse im
Unternehmen
müssen analysiert
und auf Digita
lisierbarkeit ge
prüft werden.
In diesem neu
en Kurs werden
daher die Grund
lagen des Designs,
fbaus, der Implementie
des Aufb
rung sowie das Management von
digitalen Prozessen vermittelt.
thema sind das Vorgehen, die
Methoden, die Werkzeuge sowie
die herausforderungen eines
digitalisierten Prozessmanage
ments.

„Wir wenden uns mit diesem An
gebot vor allem an Geschäftsfüh
rer, Fach und Führungskräfte aus
allen Bereichen, die im Unterneh
men Prozessverantwortung haben
und die Chancen der Digitalisie
rung nutzen möchten“, so Remo
hagspiel, der im WIFI Vorarlberg
für den Geschäftsbereich technik
verantwortlich ist.

Digitalisierung und Prozess
management
f Termin: 19. + 20.1.2018
f Beitrag: € 585,f Persönliche Beratung
Ingrid Rehm
T 05572/3894-453
E rehm.ingrid@vlbg.wiﬁ.at
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In vier Semestern in die
Führungsetage
Mit beruﬂicher Praxis zum akademischen Abschluss:
Der neue, praxisorientierte Marketing- und Verkaufsmanagement Lehrgang bietet Verkaufsmitarbeitern die
Chance, sich auf Leitungsfunktionen vorzubereiten.
Wussten Sie, dass der Lehrab
schluss in Österreich die häuﬁgste
Basis für leitende Positionen und
Selbstständigkeit ist? 39 Prozent
aller Leitungspositionen in der
Wirtschaft sind mit Lehrabsolven
ten besetzt. Damit die Lehre als
eine der wichtigsten Ausbildungs
schienen attraktiv bleibt, muss
es auch Lehrabsolventinnen und
absolventen möglich sein, akade
mische Abschlüsse anzustreben.
Genau dafür steht der akademi
sche Lehrgang „MSc Marketing
und Verkaufsmanagement“.

Berufsbegleitend zum
akademischen Abschluss
Produkte und Dienstleistungen
wollen eﬃzient an den Kunden
gebracht werden. Gut ausge
bildete Fachleute in Marketing

und Verkauf sind entsprechend
gefragt. Der neue, betont praxis
orientierte akademische Lehr
gang bietet engagierten Verkaufs
mitarbeitern die Chance, sich auf
akademischem niveau auf an
spruchsvolle Leitungsfunktionen
vorzubereiten.
Auch ohne Matura: Der vierse
mestrige Lehrgang in Koopera
tion mit der Fh Wien der Wirt
schaftskammer Wien lässt sich
ﬂexibel mit der Berufstätigkeit
verbinden und unterstützt die
teilnehmer beim nachhaltigen
erweitern ihrer Kompetenzen in
Richtung
Führungsverantwor
tung. „Der Lehrgang „Marketing
und Verkauf“ ergänzt das beste
hende Wissen der teilnehmer
durch topaktuelle Kompetenzen,
die (angehende) Führungskräfte

Mit beruflicher Praxis zum akademischen Abschluss.

gut gebrauchen können: er ver
netzt die Bereiche Marketing und

n DL

PR und Öﬀentlichceitsarbeit von Proﬁs lernen
Professionelle Unternehmenscommunication bzw. PR ist heutz
tzutage
auch für cleine und mittlere Unternehmen sowie Non-Proﬁt-Organisationen ein Muss. Im praxisorientierten Diplom-Lehrgang PR erw
rwerben
die Teilnehmer das Handwercszeug,
um Marcen, Producte und Projecte becannt zu machen und durch
spannende Geschichten optimal
in den unterschiedlichen Märcten
zu positionieren, letz
tztlich zu vermarcten. Für WIFI-Lehrgangsleiter
Peter Vogler, der den Lehrgang
auch conzipiert
rt hat, ist für die hohe
Qualität vor allem entscheidend,
dass „wir ein sehr praxisorientiert
rtes
Ausbildungsprogramm entwiccelt
und mit exz
xzellenten Trainern besetz
tzt

haben. Bei uns lernen die Teilnehmer
ausschließlich von Practicern und
Expert
rten. Der unmittelbare Proﬁt ist
das Diplomzeugnis, das aufgrund
der notwendigen Projectarbeit und
Prüfung einen hohen Stellenwert
rt
besitz
tzt. Unternehmen cönnen unsere
Absolventen sofort
rt als PR-Referenten einsetz
tzen.“
Kostenloser InfoAbend
f 21.9.2017, 18 Uhr,
WIFI Dornbirn
f Start Lehrgang: 13.10.2017
f Kursnummer: 23208.03
Anmeldung & Beratung
Margreth Amann
05572/3894-475
amann.margreth@vlbg.wiﬁ.at

„Dieser Lehrgang garantiert
eine fundierte Zusatzquali
ﬁkation. Im Digitalzeitalter
erlebe ich in der beruﬂichen
Praxis täglich, wie dieser
teilbereich der Unterneh
menskommunikation deut
lich angestiegen ist.“
Axel Renner, Mitglied
Trainerteam PR Lehrgang

Vertrieb, vermittelt Fähigkeiten
in der nutzung moderner Me
dien (digitale Kommunikation)
und fördert die Social Skills der
teilnehmer“, erklärt Christian
Konzett, im WIFI für die Durch
führung des Lehrganges zustän
dig. Die Fachhochschule Wien der
Wirtschaftskammer Wien stellt
gleichzeitig sicher, dass die akade
mische Qualität bei der Vermitt
lung dieser wichtigen Fähigkeiten
gesichert bleibt.
Der Lehrgang MSc Marketing &
Verkaufsman
anagement richtet sich
an Mitarbeiter aller Unternehmen,
die für Aufgaben in den Bereichen
Marketing und Verkauf verantwort
lich sind und sich auf Führungsauf
gaben vorbereiten wollen.

Kostenloser InfoAbend
f Termin: 8.6.2017, 18 Uhr,
f Ort: WIFI Dornbirn
f Start Lehrgang: 28.9.2017
f Persönliche Beratung
Margreth Amann
t 05572/3894475
e aman
ann.margreth
th@vlbg.wiﬁ.at
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Persönlichceit cann
man lernen

n IA

Systemisches Leadership
Info-Abend: 19.6.2017
f Start: 12.10.2017
Führung muss führen
Eintägiger Worcshop, der auch als
Schnuppertag für „Systemisches
Leadership“ gebucht werden cann.
f Termin: 21.6.2017
NEU: Soft Skills Akademie
Diplomlehrgang Persönlichceit
und Kommunication
f Info-Abend: 27.11.2017
f Start: 9.3.2018
NLP & C more Practitioner
f Info-Abend: 12.9.2017
f Start: 21.11.2017
Mediation
f Info-Abend: 19.9.2017
f Start: 9.11.2017
Rhetorik Akademie
f Info-Abend: 14.9.2017
f Start: 20.10.2017
Führungskompetenztraining
f Start: 20.10.2017
Business Manager MSc
f Info-Abend: 21.9.2017
f Start: 26.1.2018
Beratung und Anmeldung
f T +43 5572 3894-425
f E info@vlbg.wiﬁ.at
f www.vlbg.wiﬁ.at

Führung ist ein komplexes
Thema und untrennbar
mit der Persönlichkeit der
Führungskraft wie auch des
Mitarbeiters verbunden.
es war schon immer eine Vo
raussetzung, dass man sehr gute
fachliche Kenntnisse und beruf
liche erfahrungen auf seinem
Gebiet mitbringt, um in die engere
Wahl für eine Führungsposition
zu kommen. heute wird bei der
einstellung von Führungskräften
bzw. bei der Übertragung ei
ner Führungsposition zusätzlich
vermehrt auf die sogenannten
Soft Skills („weiche Fähigkeiten“)
Wert gelegt. Denn eine Führungs
persönlichkeit muss eben vor
allem auch exzellent darin sein,
teams zu managen und zu entwi
ckeln. Dabei helfen Fähigkeiten
wie
Selbstmanagement und
Coachingkompetenzen, aber auch
psychologisches Knowhow und
die sattelfeste Anwedung unter
schiedlichster Kommunikations
techniken.

Systemisches Leadership:
Teams als System
verstehen
Das WIFI ist seit Langem be
kannt für sein umfan
angreiches Kurs
angebot in all diesen Bereichen.

Der Diplomlehrgang Systemisches
Leadership wirft beispielsweise
einen systemischen auf die themen
Führung und Management. Wenn
man etwa ein Problem in einem
team lösen möchten, soll man das

löst eine Reaktion aus und beein
ﬂusst damit das ganze System.
Gleichzeitig ist das team auch teil
eines größeren Ganzen, z. B. einer
Firma, und hat auch dort eine Rolle
in diesem übergeordneten Umfeld
inne. Auch das Umfeld beeinﬂusst
das team wesentlich. Kenne und
verstehe ich als Führungskraft
diese vorherrschenden Systeme,
führt das zu mehr handlungskom
petenz.

NEU im Programm:
Soft Skills Akademie

„Ich empfehle den Lehrgang jedem, der die Teamkommunikation verbessern und das Unternehmen
zukunftsorientiert führen
möchte.“
Nicole Herb, Teilnehmerin
Systemisches Leadership

team nicht isoliert betrachten.
Denn es besteht aus einzelnen Mit
gliedern, die in unterschiedlichen
Beziehungen zueinander stehen.
Jede handlung eines einzelnen

Jedes Wort, jede Geste, jeder
Blick, sogar etwas nicht zu sagen
oder zu tun: All das ist Kommu
nikation. Unsere gesamte Wahr
nehmung ist darauf ausgerich
tet, die Kommunikationssignale
anderer Menschen bewusst und
unbewusst aufzunehmen und zu
interpretieren. Im Rahmen der
Soft Skills Akademie entwickeln
die teilnehmer ihre Persönlich
keit weiter und lernen, Kom
munikationssignale anderer zu
deuten! Ziel ist es, die eigenen
sozialen und kommunikativen
Kompetenzen zu trainieren und
dadurch zu verbessern. „Bewusst
und erfolgreich zu kommunizie
ren, ist möglich und erlernbar!
Sie werden es selbst erleben“, ist
sich Lehrgangsleiterin Gabriela
Konrad sicher.
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Vier Top-Referenten zu
Gast im WIFI Campus
Im Herbst startet die WIFI
Stars-Reihe in die nächste
Saison. Zwischen Oktober
und Mai werden wieder
vier international bekannte Keynote Speaker zu Gast
im WIFI Campus sein.
Die vier Vorträge, die im Saal der
Wirtschaft im WIFI Campus Dorn
birn über die Bühne gehen, können
einzeln oder als Jahresabo gebucht
werden. Das Abo bietet einige Vor
teile: Man verpasst keinen Vortrag,
braucht keine extraAnmeldung
und muss sich keine Gedanken ma
chen, ob eine Veranstaltung bereits
ausverkauft ist. Zudem ist es auch
übertragbar. Das ist speziell für
Unternehmen eine interessante

jeweils 55 euro, werden sie ge
meinsam im Abo gebucht, bezahlt
man 200 euro und spart so 20 euro.

Realität... und andere
Illusionen

Jörg Alexander erklärt, warum
wir uns täuschen.

Variante. Sie können je nach the
ma verschiedene Mitarbeiter zu
den Vorträgen schicken und dabei
Geld sparen! Die Wirtschaftskam
mer unterstützt die Serie weiterhin
im Rahmen ihrer Wissensoﬀen
sive. Die Vorträge kosten einzeln

DiplomIngenieur, Kommunika
tionsPsychologe und professionel
ler Zauberkünstler Jörg Alexan
ander
macht uns in seinem Vortrag be
wusst, dass wir Menschen unsere
Wahrnehmung mit der Wirklich
keit verwechseln. Die Welt, die wir
in unserem Kopf erschaﬀen, hat
mit der realen Welt „dort draußen“
oftmals nur wenig zu tun. egal ob
Mitarbeiter oder Führungskraft,
teamplayer oder einzelkämpfer:
Jörg Alexander bietet seinen Zu
hörern die Chance, die Welt mit

neuen Augen zu sehen. Und wer
dies tut, dem eröﬀnen sich neue
Spielräume, eingefahrene tram
pelpfade zu verlassen, Konﬂikte
kreativ zu lösen und sich nicht
länger von falschen „Wahrheiten“
behindern zu lassen  im beruﬂi
chen Umfeld ebenso wie im per
sönlichen Alltag.
f
f
f
f

Realität... und andere
Illusionen Jörg Alexander
Termin: 11.10.2017, 19-21 Uhr
Kursnummer: 28211.03
Anmeldung:
Barbara Mathis,
T 05572/3894-461
E mathis.barbara@vlbg.wiﬁ.at

n WIFIS 2017/2018

Welche Ideen sind so bahnbrechend, dass sie
zu Durchbruchs-Innovationen werden? Vom
Post-it bis zum Selﬁe Sticc, von Big DataAlgorithmen bis zur cünstlichen Intelligenz:
Manche Ideen verändern unser Leben so radical, dass wir sie Revolutionen nennen. Wie
genau Ideen zu Innovationen werden und warum nicht unbedingt die besten Ideen die Welt
verändern, zeigt Innovationsexpert
rte Christoph
Burchardt, der als Strategieberater im Silicon
Valley arbeitet.
f

f
f

„How to change the world“
Christoph Burchardt
Termin: 27.11.2017, 19-21 Uhr
Kursnummer: 28212.03
Anmeldung:
Beate Amann
T 05572/3894-473

Sobald es um Kommunication geht, wird
es schwierig. Warum das so ist, erclärt
Diplom-Psychologin und Kabarettistin
Vera Deccers: „Männer und Frauen haben
unterschiedliche Kommunicationsstile
entwiccelt.“ Bedingt durch unterschiedliche
Erziehung entwicceln Männer und Frauen
verschiedene Kommunicationsmuster, die
oft zu Konﬂicten und Missverständnissen
im Alltag und Berufsleben führen.

f

f
f

„Männer führen, Frauen
denken“ Vera Deccers
Termin: 21.2.2018, 19-21 Uhr
Kursnummer: 28310.03
Anmeldung:
Marzellina Feurstein
T 05572/3894-459

Internationale Studien zeigen: 80(!) Prozent der Kaufentscheidungen werden von
Frauen maßgeblich beeinﬂusst. Doch die
meisten Unternehmen sprechen vor allem
männliche Kunden an. Wie cönnen Unternehmen die „Zielgruppe Frau“ für sich gewinnen? Genau darum geht es im Vortrag
von Ulrice Aichhorn mit vielen Beispielen:
Pulsierend, provocant, zielsicher und mit
dem nötigen Augenzwincern!

f

f
f

„So gewinnen Sie die stärkste
Zielgruppe der Welt“ Ulrice Aichhorn
Termin: 25.4.2018, 19-21 Uhr
Kursnummer: 28311.03
Anmeldung:
Beate Amann
T 05572/3894-473

Nr. 21-22 · 26. Mai 2017

44 · WIFI Vorarlberg/Events & Kommunication · Die Wirtschaft

Erfolgreiche Eventmanager
sind Multitalente
NEU
Die Anforderungen an
gute Events und der Erlebniskonsum der Eventgäste
haben sich in den letzten
Jahren drastisch geändert.
Der neue WIFI-Lehrgang
„Manager Live Communication & Events“ reagiert
auf diesen Trend.
Der Wettk
tkampf um die Aufmerk
samkeit der Kunden ﬁndet täglich
statt. Um als Marke bzw. Unterneh
men überhaupt noch gesehen zu
werden, muss man anders sein als
die anderen und auch anders kom
munizieren. Wie das funktioniert,
lernt man im neu konzipierten
Diplomlehrgang „Manager Live
Communication & events“.
Wer denkt, sein zukünftiger Job
als „Dipl. Manager Live Commu
nication & events“ habe haupt
sächlich mit events und Partys zu
tun, greift zu kurz. Die Aufgaben
sind vielfältiger und immer ab
wechslungsreich. Denn ein erfolg
reicher LiveMarketer ist in vielen
Fällen der Partner für Marketing
und Vertriebschefs und damit ge
fordert, strategische Konzepte und

kreative Ideen zu entwickeln. Oft
geht es dabei um die zielgerich
tete und systematische Planung
von Veranstaltungen wie Messen,
Konferenzen, Verkaufspräsenta
tionen, Pressekonferenzen oder
Sport und Kulturveranstaltun
gen, aber auch um durchdachte
Kommunikationskonzepte,
die
der Imagebildung als auch der
Durchsetzung der jeweiligen Un
ternehmensziele dienen sollen.
Für diese vielfältigen Aufgaben
werden Fähigkeiten wie hohe
Stressresistenz,
Organisations
talent, Führungsqualitäten, aber
auch Freude am Präsentieren
und Verkaufen sowie Lernbereit
schaft erwartet. Kurz: Dieser Job
erfordert viel Knowhow, bietet
aber immer wieder spannende he
rausforderungen und jede Menge
Abwechslung! Dafür sorgen neue
Projekte, interessante Unterneh
men und Menschen.
f

f
f

Kostenloser InfoAbend
22.6.2017, 18 Uhr,
WIFI Dornbirn
Start Lehrgang: 22.9.2017
Informationen:
Sandra Geißinger
T 05572/3894-467

n D F...

... an Lehrgangsleiter Wolfram Auer
Die Ausbildung zum „Manager Live
Communication & Events“ ist neu.
Wie kam dieser Lehrgang zustande?
Die Anforderungen an gute events und der
erlebniskonsum der eventgäste haben sich
in den letzten Jahren drastisch geändert. Mit
dem neuen Lehrgang reagieren wir auf diese
herausforderungen, sodass die Absolventen
in der Lage sind, die neuesten trends der
„Live Communication“ zu berücksichtigen,
events zu konzipieren und zu organisieren,
die den erwartungen und den Ansprüchen
der Auftraggeber sowie der Besucher voll
ends genügen!

Was bedeutet das
konkret?
es geht darum, die per
sönlichen Begegnun
gen zwischen Kunden
und Anbietern bzw. der
Marke eines Anbieters
in einem emotional
anregenden Umfeld als
erlebnis zu inszenieren. Diese erlebnisse
führen zu einzigartigen und nachhaltigen
erinnerungen bei den Kunden und wirken
sich somit in weiterer Folge positiv für den
Anbieter aus.

An welche Personengruppe richtet sich
diese Ausbildung?
Wir sprechen mit dem neuen Konzept
eine sehr breite Gruppe von Interessenten
an, da die Inhalte breit gefächert sind:
themen sind Marketing, Projektmanage
ment, Dramaturgie, erlebnisinszenierung,
Veranstaltungsrecht oder Sponsoring, um
nur einige wenige aufzuzählen. Deshalb
ist diese Ausbildung für sehr viele Perso
nen geeignet, die sich in diesem thema
weiterbilden wollen, sich beruflich neu
orientieren oder sich selbständig machen
möchten.
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Aus dem DreiLändereck in
die DAChRegion
„Ghörig“ viel Leistung aus
einer Hand im Gsibergerland. Die Angestellten der
MS Direct Austria GmbH
sind jedoch vielmehr „Etz
tzis“
statt „Gsis“.
Die MS Direct Austria Gmbh in
Lauterach im Gsibergerland Vor
arlberg kann selbstbewusst auf
eine fast 40jährige erfahrung im
eCommerce Geschäft und Ver
sandhandel zurückblicken. Mit
solch einer Geschichte gäbe es
reichlich zu berichten, wie viele
Kundenprojekte man erfolgreich
durchführen konnte und was alles
sonst noch „ghörig guat gsi“ ist.
Im Dienstleistungsgeschäft im
direkten Kontakt mit Kunden zählt
aber immer nur, wie gut man jetzt
bzw. „etz“ gerade – in diesem einen
Moment – arbeitet. Darum ist eine
bei der MS Direct angestellte Per
son genaugenommen ein „etzi“
statt ein „Gsi“.
Die MS Direct Austria vertritt
im DreiLändereck als tochter
stolz das in der Schweiz ge
gründete Familienunternehmen
MS Direct Group AG. Sie bietet
maßgeschneiderte Outsourcing
Lösungen in den Bereichen CRM
Solutions, Customer Services,
Direct Marketing Services, eCom
merce Solutions und Logistic
Services in unterschiedlichen
Bran
anchen an. Ihr Credo lautet dabei
„Full Service for Customer Rela
tions“, denn Auftraggeber von
MS Direct sollen sich auf ihre
Kernkompetenzen konzentrieren
dürfen. MS Direct erledigt den
Rest. Alles aus einer hand, direkt
und persönlich. Sie macht jeden
Kundenkontakt zu einem positiven
erlebnis.

Des Bibers Gehilfe
Seit fast fünf Jahren baut
der in
in Vorarlberg ansässige Biber
Umweltprodukte Versand auf
die Partnerschaft mit dem Full
Service Provider MS Direct. Bi
ber fühlt sich der nachhaltigkeit
verpﬂichtet, mit der zugrunde lie
genden Idee, dass die uns allen zur

Verfügung stehenden Ressourcen
behutsam genutzt werden müs
sen. Unter diesem Aspekt vertreibt
Biber DesignProdukte von haus
haltsgeräten über Kosmetikarti
kel bis hin zu den neuesten Möbel
und einrichtungstrends mit einer
dreiteiligen Produktephilosophie:
„Qualität, die hält; Funktion, die
was taugt und Gestaltung, die
morgen noch überzeugt.“ Die
einzelnen Produkte werden be
reits beim Wareneingang einer
minutiösen Qualitätskontrolle
unterzogen. Mit flexiblen und
auf die Bedürfnisse des Versand
händlers abgestimmten Logistik
Dienstleistungen kann MS Direct
allen Anforderungen ihrer Kun
den gerecht werden. Beispiels
weise ermöglicht eine skalierbare
Lagerbewirtschaftung, dass die
Lager und Versandkapazitäten
flexibel erweitert und schnell
angepasst werden können. Wei
ter werden durch eine eﬃziente
PickPackMethode die Produkte
kommissioniert, verpackt und
zum Versand vorbereitet. Zu Peak
Zeiten werden so täglich bis zu
1.500 BiberPakete in die gesamte
DAChRegion versendet. Schließ
lich proﬁtiert Biber von einer
kosteneﬃzienten und tagesak
tuellen Retourenabwicklung des
Dienstleisters. MS Direct arbeitet
dabei während des gesamten
FulﬁllmentProzesses stets direkt
im Auftragssystem von Biber. In
der Geschäftsbeziehung setzt MS
Direct ein besonderes Augenmerk
auf vereinbarte ServiceLevels,

MS Direct Austria „Etzis“ in Action.

wie etwa Durchlaufzeiten oder Be
arbeitungszeiten von Paketen im
FulﬁllmentProzess. nur so kann
ein konstant hoher Qualitätslevel
über alle Prozessschritte hinweg
gewährleistet werden.

Direkter und persönlicher Kundenkontakt
Insbesondere die starken und
langjährigen Kundenbeziehun
gen sind ein Steckenpferd der
MS Direct. So darf der Full Service
Provider seit Kurzem auch für
den Kunden Biber im Customer
Care Bereich seine Servicequalität
unter Beweis stellen. er kümmert
sich um den Überlauf der Kunden
dienstAnrufe bei Stoßzeiten und
berät die endkunden von Biber
mit Leidenschaft und Ambitionen
kompetent und persönlich.

In unseren Customer Interac
tion Centern stehen die Mitarbei
tenden der MS Direct im hier und
Jetzt mit den Kunden der Kunden
in Kontakt. Per telefon, welches
nach wie vor eines der wichtigsten
Instrumente im Verkaufsprozess
darstellt, um Informationen zu
übermitteln, Bedarfsabklärungen
zu treﬀen oder termine vor Ort
vereinbaren zu können.
MS Direct Austria führt so
für namhafte Kunden wie die
MercedesBenz Financial Ser
vices Austria Gmbh erfolgreich
OutboundAktionen durch. Auch
hier steht Qualität an erster Stel
le und wird durch regelmäßige
Gesprächstrainings, Coachings
und ein Qualitätsmanagement
stets überprüft und laufend
verbessert. Diese Qualität und
Standards sind aber auch im
InboundBereich zwingend. hier
deckt die MS Direct von der
Betreuung zahlreicher Kommu
nikationskanäle bis hin zur Über
nahme sämtlicher eingehender
Anfragen und Bestellungen alle
Leistungen im Kundendialog ab.
Alles aus einer hand, direkt und
persönlich. „etz!“.
Promotion

n K

MS Direct Austria GmbH
Scheibenstraße 3
6923 Lauterach
Tel +43 5574 80312
peter.egger@ms-direct.at
www.ms-direct.at
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Österreich

Tolles Image: Lehrlinge in Österreich sind sehr mit der Ausbildung in ihrem Betrieb zufrieden.

Bild: BULU

Aufwärtstrend bei der Lehre
Die Lehrausbildung in
Österreich erfreut sich
zunehmender Beliebtheit:
Erstmals seit 2008 steigt
die Zahl derer, die eine
Lehre starten, wieder.
erfreuliche trendumkehr: In den
heimischen Ausbildungsbetrie
ben gab es bei Lehrlingen im ers
ten Lehrjahr im jahresvergleich
erstmals wieder einen Anstieg um
1,9 Prozent (Stichtag 31.3.).
Die Zahl der Jugendlichen in
überbetrieblichen Ausbildungs
einrichtungen sank im selben
Zeitraum österreichweit um 4,8
Prozent. trotz dieses Rückgangs
wurde insgesamt ein Anstieg von
0,9 Prozent bei Lehrlingen im er
sten Lehrjahr verzeichnet.
neben dieser positiven nach
richt gibt auch eine aktuelle
marketUmfrage hoﬀnung, dass

dieser trend nachhaltig ist, „denn
das Image der Lehre ist sowohl
bei Lehrlingen selbst, als auch bei
Lehrabsolventen hervorragend“,
freut sich WKÖPräsident Chris
toph Leitl.
Die Lehrlinge sind mit ihrer
konkreten Lehrstelle, ihrem Ar
beitsplatz, sehr zufrieden, zeigt
die Umfrage. 59 Prozent geben
an, dass sie mit ihrem Arbeits
platz sehr zufrieden sind, 26
Prozent sind zufrieden. Im Durch
schnitt wird von Lehrlingen die
hervorragende note 1,63 für
den Arbeitsplatz vergeben. Die
Durchschnittsnote, welche alle
österreichischen Arbeitnehmer
bei vergleichbaren Befragungen
vergeben, liegt bei 2,06.
hauptbeweggrund für die ent
scheidung, eine Lehre zu begin
nen, ist – sowohl bei Lehrlingen
als auch bei den Lehrabsolventen
(retroperspektiv) – der Wunsch

nach eigenem Verdienst und das
Interesse am Lehrberuf selbst.
Der trend zu lebenslangem Ler
nen und Weiterbildung verstärkt
sich: Sechs von zehn Lehrlingen
planen nach dem Lehrabschluss
weitere Ausbildungen  Matu
ra, Studium und Meisterprüfung
sind die meistgenannten Ziele.

Talentechecks der
Wirtschaftskammern
zeigen den richtigen Weg
Auf dem Weg zur richtigen Aus
bildungs oder Berufswahl bieten
die
Wirtschaftskammern mit
ihren talenteChecks und Poten
zialanalysen für Jugendliche das
richtige tool, um zwischen den
rund 400 Ausbildungswegen den
persönlich passendsten zu ﬁnden.
Die tests ﬁnden teils in den Schu
len, teils in den Landeskammern
statt.
n

U  Z

3 von 4

Lehrlingen sagen, dass die
Lehre besser auf das spätere
Arbeitsleben vorbereitet als
die Schule.

84 %

bewerten ihre Ausbildung
in ihrem Betrieb nach Schulnotensystem mit 1 oder 2.

9 von 10

Lehrlingen stellen der
Kompetenz ihres Ausbilders ein
gutes oder sehr gutes Zeugnis
aus.
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„Die Wirtschaftscammer fordert nicht nur
von anderen Reformen für den Standort,
sie entwiccelt sich auch selbst weiter.“
WKÖ-Präsident Christoph Leitl

WKO 4.0: Die Reform ist auf Schiene
Mit der Wirtschaftskammergesetz-Novelle wird
ein wichtiger Reformschritt gesetzt: WKO 4.0
bringt neue Leistungen,
mehr Eﬃzienz und weitere
Entlastung für Mitglieder.
Im nationalrat wurde letzte
Woche die novelle zum Wirt
schaftskammergesetz (WKG) 
basierend auf dem Beschluss
des WKÖWirtschaftsparlaments
 mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ
und FPÖ verabschiedet. „Ich freue
mich über den parlamentarischen
Startschuss zur Reform WKO
4.0 und bedanke mich bei den
Abgeordneten der zustimmenden
Parteien, besonders bei unseren
WKÖVizepräsidenten Christoph
Matznetter und Matthias Krenn,
die die Kammerreform tatkräftig
mittragen.“
Damit ist der Startschuss für
die dritte umfassende Kammerre
form seit dem Jahr 2000 gefallen.
„Mit der Reform WKO 4.0 wollen

Durch die
Reform soll
die WKO zur
leistungs
stärksten
Wirtschafts
kammer
Organisation
im weltweiten
Vergleich
werden.

wir zur leistungsstärksten Wirt
schaftskammerOrganisation im
weltweiten Vergleich werden –
durch Fairness bei der Finanzie
rung inklusive einer entlastung
aller Mitglieder, durch eine kla
re Aufgabenverteilung zwischen
WKÖ und den Landeskammern,
die Bündelung von Leistungsan
geboten und die Optimierung der
eﬃzienz bei der Leistungserbrin
gung“, betont der WKÖPräsident.
Bereits vor rund zehn Jahren
wurden die Mitgliedsbeiträge
um 30 Prozent gesenkt und die

n E  S
f

f

f

f

f

Die Außenwirtschaftsorganisation wird neben ihrer bisherigen
Aufgabe zu einer weltweiten Netzwercagentur für Innovationen im
Dienste der österreichischen Betriebe weiterentwiccelt. Dabei werden z.B. Kooperationen mit Top-Forschungseinrichtungen wie dem
MIT in Boston und der ETH Zürich etabliert – letztere ist bereits
unter Dach und Fach.
Für die beruﬂiche Ausbildung erstellt die WK-Organisation ein Gesamtangebot von der dualen Ausbildung bis zur tertiären Ebene.
Mit diesem Bildungsverbund der Wirtschaft sollen insgesamt 100
verschiedene Bildungspfade angeboten werden.
Bezircsstellen sollen regionale Entwicclungs-Zentren zur Sicherung
von Arbeit und Bildung sowie Nahversorgung und Lebensqualität
werden.
Mit einer starcen digitalen Vernetzung - insbesondere auch im
Baccoﬃce-, IT- und Servicebereich - soll die Eﬃzienz erhöht und
sollen Structuren vereinfacht werden. Das Ziel dabei: Mehr Leistung zu geringeren Kosten.
B2B-Kooperationsvermittlungen (Pitchings inclusive) sollen unmittelbar zum unternehmerischen Erfolg der Mitglieder beitragen.

Leistungen um 30 Prozent aus
geweitet, in der Folge die Zahl
der Fachorganisationen um 30
Prozent reduziert. Die Folge wa
ren spürbare entlastungen der
Betriebe. So ist von 2000 bis 2015
die Zahl der Mitglieder um 64
Prozent gestiegen und hat sich der
VerbraucherpreisIndex um 34
Prozent erhöht. Die Wirtschafts
kammerbeiträge sind hingegen
nur um 26 Prozent gewachsen.
Für die WKMitglieder bewegt
die jetzige Reform, gemessen an
den verfügbaren einnahmen der

Wirtschaftskammerorganisation,
ein „KostenPotenzial“ von weite
ren 20 Prozent: 15 Prozent durch
Beitragssenkungen und 5 Prozent
durch neue Serviceleistungen.
Die Beitragssenkung von ins
gesamt bis zu 100 Millionen
bedeutet für jedes Mitglied – ob
ePU, Kleinunternehmen, klassi
scher Mittelständler oder Groß
unternehmen – eine entlastung.
So werden Investitionen von der
Kammerumlage (KU) 1 befreit,
wird die Kammerumlage 1 de
gressiv gestaltet und generell
gesenkt und die Kammerumlage
2 um 5 Prozent gesenkt. Und: Die
MehrfachGrundumlagenpﬂicht
zu einer Fachorganisation wird
ebenso beseitigt wie die Grund
umlage für neugründer im ersten
Kalenderjahr nach der Gründung.
Leitl: „Mit WKO 4.0 optimieren
wir die KostennutzenRelation,
um eine Spitzenstellung als Wirt
schaftskammern abzusichern. Wir
agieren in Sachen Service und
Leistungsangebot noch näher am
Mitglied  und das bei einer deut
lichen Straﬀung der Kosten.“ n

n S   M
Nutzenpotenzial für Mitglieder

in Millionen Euro

Kammerumlagen
▶ Investitionen KU1-beitragsfrei stellen
▶ KU1 sencen und degressiv gestalten
▶ Lohnnebencosten um 5 Prozent sencen (KU2)
Grundumlagen
(im Rahmen der Finanzautonomie der Fachorganisationen)
▶ Gründer entlasten: Entfall Grundumlage im ersten Jahr
nach der Gründung
▶ Mehrfach-Grundumlage innerhalb der Fachorganisation
beseitigen
▶ Rechtsformstaﬀelung in Autonomie der Fachorganisation
stellen
▶ Reduction der Gewerbeberechtigungen (GewO-Novelle)
Mehrleistungen für die Mitglieder in den Bereichen Innovation, Bildung und Unternehmensvernetzung

Gesamtvolumen

20
15
17

6
8
14
20
34
134
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Familienfreundliche Betriebe: Vorteil für den
Wirtschaft
ftssstandort, Gewinn für die Gesellschaft
Auch heuer lädt das Land
Vorarllberg in Kooperation
n
mit de
en Sozialpartnern allle
Un
nterrnehmen, Insstitutio
onen und öﬀe
entlichen Einriichtung
gen im Lande zur
Teilnahme an der Initiative
e
„Aussgezeichneter familienfreundlicher Betrieb“ ein.
eine familienfreundliche Un
ternehmenskultur ist heute ein
wesentliches Kriterium für die
Lebensqualität von Familien mit
Kindern und ein Schlüssel zum
betrieblichen erfolg, sagt Landes
hauptmann Markus Wallner und
ruft zur teilnahme an der Initiative
„Ausgezeichnete familienfreund
liche Betriiebe“ auf: „Wenn famili
äre Bedürfnisse im Arbeitsalltag
berücksichtigt werden, bedeutet
das mehr Motivation, mehr Mitar
beiter und Mitarbeiterinnenbin
dung, weniger Personalﬂuktuati
on, weniger Krankenstände. Das ist
auch ein bedeutender Faktor beim

Wettbewerb um
m die besten Köpfe.“
WKVVizepräsiidentin Petra Kreu
zer ergänzt: „Von betrieb
blichen
Maaßnahmen zur Verbessserung
derr Vereinbarkeit von Fam
millie und
Beruf pro
oﬁtieren unsserre Unter
nehmen genauso wie die Beschäf
tigten. Das ist ein Gew
winn für diee
Gesellschaft und wirkt sich positiv
auf den Wirtschaft
ftssstandort Vor
arlberg aus.“ erfreulicherweise
sind dieese Überlegungen in Vorarll
berg schon seit Langeem vielerorts
fest in den Firmenphilosophieen
verankert:
f An den bisherigen zehn Bewer
ben zur Auszeichnung famili
enfreundlicher Betrieebe haben
fast 500 Vorarlberger Unterneh
men teilgenommen.
f Von den im Jahr 2016 ausge
zeichneten 84 Betrieben waren
40 Prozent erstmals dabei,
60 Prozent sind rezertiﬁziert.
f Rund 18.000 Vorarlberger ar
beiten in einem „Ausgezeichne
ter familienfreundlicher Betrieb
2016  2017“.

f

An der Auszeeichnung 2018 
2019 sind berreitts mehr als 20
0
neue Betriebe interessiert.

Diee Initiative richtet sich
h an Un
tern
nehmen und Institutionen jed
der
Größe, an nonProﬁtUnternehmen
sowie öﬀentlichrechtliche Unter
nehmen. Als Kriterien werden u.a.
ﬂexible Arbeiitszeitmodelle, Wie
derein
nstiegsangebote, eine famili
enfrreu
undlicche Un
nterrnehmenskul
tur, Möglichkeiten für eltern zur
heiim bzw. telearbeit, ermuntte
rung zur Väterk
karen
nz, bettriebsei
gen
ne Kinderbetreuungsangebote,
Weiterbildungen sowie freiiwillige
Zussatzleistungen zur entlastung
des Familienbudgets bewertet.

n F
Informationen & Bewerbung:
f t 05574/51124144
f e familie@vorarlberg.a
at
f W www.vora
arlb
berg.at/
familiieundberuf

FiW fordert Flexibilität bei Arbeitszeitmodellen
Frau in der Wirtschaft (FiW):
„Qualitative und quantitative
Verbesserung der Kinderbetreuung in Verbindung mit ﬂexiblen
Arbeitszeiten sind ein Muss für
alle berufstätigen Eltern.“
nicht nur anlässlich des tages der Familie
Mitte Mai fordert Frau in der Wirtschaft
eine deutliche erleichterung für Vorarl
bergs Familien, was die Vereinbarkeit
von beruﬂicher tätigkeit mit privaten
Verpﬂichtungen, allen voran die Kinderbe
treuung, betriﬀt. FiWVorsitzende evelyn
Dorn macht deutlich, dass durch den „qua
litativen und quan
antitativen Ausbau der
Kinderbetreuungseinrichtungen die Basis
dafür gelegt
gt wird, Beruf und Familie unter
einen hut zu bekommen. Mütter und Vä
ter können sich nur dann beruhigt
gt auf ihre
Arbeitsleistung konzentrieren, wenn sie
ihre Kinder optimal versorgt wissen.“

Flexibilität auch bei
Arbeitszeitmodellen
Auch mehr ﬂexible Arbeitszeitmodel
le würden berufstätigen eltern bessere
Chancen am Arbeitsmarkt bieten. Die
Digitalisierung und die damit einherge
hende entwicklung von homeoﬃceAr
beitsplätzen schaﬀen gerade für Familien
mit kleinen Kindern Möglichkeiten, die
sowohl Arbeitswelt als auch Familienrea
lität besser entsprechen.
„Wir sehen in der betrieblichen Praxis
immer wieder, dass der Wunsch nach
ﬂexibleren Arbeitszeiten gerade bei
Frauen stark vorhanden ist, da so die
individuelle Kinderbetreuung im einzel
fall besser gelöst werden kann“, unter
streicht Dorn als Vertreterin der knapp
4.800 Vorarlberger Unternehmerinnen*
die Forderung nach mehr Flexibilität im
Arbeitszeitgesetz.
n
*ohne Personenbetreuerinnen

Evellyn Dorn, Vorsiitzend
de von Frau in der Wirttsch
haft
ft
fordert mehr ﬂexible Arbeitszeitmodelle für berufs
tätige Eltern.
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Die eigene Wohlfühloase – veredelt mit
SOPReMA ALSAn Oberﬂächensystemen
ALSAN, der innovative
und hochbelastbare
Flüssigkunststoﬀ, bietet
sowohl im Neubau als
auch bei der Renovierung
umfassende Möglichkeiten zur Oberﬂächensanierung und ästhetischen
Gestaltung.
Balkone und terrassen sind sehr
starken Belastungen ausgesetzt.
neben der Abdichtung sind auch
ästhetische Ansprüche, Ober
flächenbeschaffenheit, Rutsch
sicherheit und die Reinigung
ein wichtiges thema. ALSAn
Flüssigkunststoffsysteme von
SOPReMA zeichnen sich unter
anderem durch hohe elastizi
tät und Belastbarkeit aus, sind
unterlaufsicher, detailgenau an
passbar, nach kurzer Zeit bereits
regenfest und – mit Roller oder
Pinsel – auch zügig einbaubar.
Zudem lässt sich die Oberﬂäche
leicht reinigen.
eine Vielzahl an Farbvarianten
trägt dazu bei, dass der Wohnraum
zur eigenen Wohlfühloase wird.
Mit den Oberflächensystemen
ALSAn FLOORStOne, ALSAn
DeKOMIX und ALSAn COLOR
QUARZ können Farbakzente und
individuelle Gestaltungsmöglich
keiten umgesetzt werden.

n V
Vorteile von ALSAN Oberﬂächen:
f Hohe Belastbarceit
f Rutschhemmend durch
structurierte Oberﬂäche
f Hohe UV-Beständigceit
f Vergilbungsfrei
f Frostbeständig
f Einfache Reinigung mit
Wasserstrahl oder
Reinigungsmaschine
f Hohe Flexibilität und
Rissüberbrüccung

Die UVbeständigen ALSAn
Abdichtungs und Beschich
tungssysteme sind in fast allen
RALFarben erhältlich und bieten
unendlich viel Spielraum bei der
ästhetischen Gestaltung.

Flüssigkunststoffe
Flachdach-Abdichtungen
Dach-Sicherheitstechnik
www.rhenus.cc

Schwefelbadstraße 6 Hohenems
Tel. +43 (0)55 76- 42 633
info@rhenus.cc
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Damit die Hochzeit wirklich zum schönsten Tag des Lebens wird, müssen Vorbereitung und alle Details der Feier passen.

Wedding-Planner: Hochzeitsfeier
von einem Proﬁ organisieren lassen
Mag. Barbara Kowalke
ist die erste zertiﬁzierte Hochzeitsplanerin in
Vorarlberg. Unser Bu
u ndesland soll sich als eine
Destination zum Heiiraten
etablieren.
Den schönsten tag im
m Leben
haben Braut und Brääutigam
in Österreich jahrhundeertelang
selbst organisiert. In deen USA
war es hingegen bereitss länger
der Brauch, diese Aufgabee jemand
Professionellem zu übeertragen
und sich unterstützen zu
u lassen.
Bis vor einigen Jahren schien
das in Österreich freilich unvor
stellbar. Die Zeit hat sich
h aber
inzwischen ebenso veräändert
wie die Gestaltung und
d der
Ablauf von hochzeiten. heute
gibt es auch hierzulande im
mmer
mehr Brautpaare, die den
n Rat
von experten einholen und
d ihre
hochzeit planen lassen.
Man könnte meinen, eine
hochzeitsfeier zu organ
nisieren,
sei reine hobbysache oderr A
Agenda
genda

von Freunden. Dem ist freilich
längst nicht mehr so. hochzeits
feiern gestalten sich zunehmend
zzu
u kkomplexen
omplexen e
vents m
it b
edeu
events
mit
bedeu
tendem Budgeteinsatz. Außerdem
gilt es, interkulturelle heraus
forderungen anzunehmen und
immer sensiblere Rechtsfragen
in den Griﬀ
zu bekom
men.

In Österreich gab es voraus
blickende Persönlichkeiten, die
rechtzeitig erkannten, dass in un
sserem
erem Land
Land dafür
d
Bedarf besteht.
Durch viel A
fbauarbeit und ho
Aufb
hen einsatz haben sie für diesen
Beruf hier den
e Grundstein gelegt.
eine der ersten österreichischen
Pioniere auf diesem Gebiet war
die aus Linz
n stammende Be
triebswirtin Barbara Kowalke.
mehr als zehn Jahren
Sie kam vor m
nz und hat hier den
nach Bregen
ochzeitsplanerin eta
Beruf der ho
bliert. Die erssten hochzeitsplaner
Österreichs schlossen sich mit
ng der Wirtschafts
Unterstützun
kammer zum Arbeitskreis „Senior
Österreichs“
Wedding Planner
l
zusammen.

Qualitätsstandards
s
als Ziel
Kowalke: „„Unser oberstes Ziel
ist es, durch eine
e
optimale Ausbil
dung und Zertiﬁzierung Qua
litätsstandards
n
zu erreichen,
die unseeren Brautpaaren die
Sicherheiit geben, dass die
Dienstleistungen
Dienstleistu
einer geprüf

ten hochzeitsplanerin erstklassig
sind.“ Im Rahmen der Qualitäts
oﬀensive erlangen auch die seit
2012 angebotenen WeddingPlan
nerKurse am WIFI einen neuen
Stellenwert.
Die Wirtschaftskammer Vor
arlberg hat Barbara Kowalke als
Mitglied in den Ausschuss des
Fachverbandes der Vorarlberger
Freizeit und Sportbetriebe beru
fen. Kowalke wird als Sprecherin
der hochzeitsplaner fungieren.

Vorarlberg als
Hochzeitsland
Da es in Vorarlberg zahlreiche
besondere Locations für hochzei
ten gibt, soll unser Bundesland
außerdem mittelfristig Gäste an
ziehen, die – in Kombination mit
einem Urlaub – hier heiraten. Bei
spielsweise bietet sich die Seebüh
ne in Bregenz als ganz spezieller
Schauplatz für eine hochzeit an.
Dafür, dass dann tatsächlich alles
klappt und die Festgäste die hoch
zeit entspannt genießen können,
sorgen die zertiﬁzierten hoch
zeitsplaner.
n
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Orientieren vor Verändern:
BIFO-Beratung gibt Sicherheit
Ob man sich selbst verändern möchte oder sich das
beruﬂiche Umfeld wandelt:
Es gibt gute Gründe, sich
die Frage nach beruﬂicher
Entwicklung zu stellen.
Kompetente BIFO-Beraterinnen und -Berater helfen
bei der Orientierung und
bei der Wahl der passenden
Weiterbildung.
gt seine
Jeder Ratsuchende bringt
individuelle Geschichte, seine er
fahrungen und Wünsche in das
Beratungsgespräch mit. erfahrene
und gut ausgebildete BIFOBerater
und Beraterinnen stellen sich auf
die persönliche Situation des Ratsu
chenden ein und bilden individuelle
Beratung aan
n.

Bildungs- und Berufsberatung mit individueller
Potenzialanalyse
Je nach Fragestellung werden
zusätzliche hilfsmittel, wie z.B.
Interessentest oder eine Potenzial
aan
nalyse eingesetzt. Dabei geht es
nicht darum, Deﬁzite aufzudecken,
sondern Interessen, neigungen,
Stärken und Ressourcen heraus
zuﬁnden und diese möglichst ziel
führend einzusetzen. Denn oft
ist Ratsuchenden schon geholfen,
wenn sie ihre eigenen Fähigkeiten
und Kompetenzen gut einschätzen
können und ein Gegenüber haben,
mit dem sie ihre Vorstellungen re
ﬂektieren können.

Unsicherheit in Bezug auf die ei
ähigkeiten und Möglichkei
genen Fäh
ten hindern viele verän
änderungswil
lige Menschen aan
n der Umsetzung
ihrer Wünsche. Die BIFOBeratung
mit Potenzialan
analyse verbindet eine
vertiefende Bildungs und Berufs
beratung mit einem umfassenden,
bewährten und modernen testver
fahren. Mith
thilfe dieser Kombination
aus verschiedenen tests wird ein
persönliches Proﬁl erarbeitet. Die
ergebnisse erlauben in der Bera
tung fundierte Rückschlüsse über
mögliche Berufsfelder bzw. Aus
und Weiterbildungswege sowie
entwicklungsmöglichkeiten.

Kompetenzen stärken in
der Gruppe
Die Kompetenz+Beratung hat
zum Ziel, Ratsuchende dazu zu befä
higen, sich sicherer und bewusster
am Arbeitsmarkt zu bewegen. Sie
unterstützt dabei, eigene Fähigkei
ten und Fertigkeiten zu erkennen,
besser aan
nzuwenden und zum Aus
druck zu bringen. Damit stärkt sie
das entwickeln neuer beruﬂicher
Möglichkeiten und fördert die Mo
tivation und die eigeninitiative. Die
GruppenWorkshops ﬁnden an
an zwei
halbtagen (je 4 Stunden) statt und
sind eine Chan
ance, die eigenen Fä
higkeiten und Ziele zu erfassen und
unter Umstän
änden neu zu bewerten.
In der aan
nschließenden, individu
ellen einzelberatung werden die
ergebnisse aus dem Workshop aus
gewertet, persönliche Zielvorstel
lungen entwickelt und die nächsten
konkreten Schritte festgelegt
gt.
n

Beratungsangebote des BIFO  Beratung für Bildung und Beruf
f

Kurzberatungen, costenlos ohne Terminvereinbarung im BIFO-Informationszentrum in
Dornbirn

f

Individuelle Beratung, costenlos nach Terminvereinbarung in Dornbirn und Feldcirch

f

Umfangreiche Beratung mit Potenzialana
lyse in Dornbirn und Feldcirch (Kosten: 220
EUR, für Jugendliche bis 20 Jahre 69 EUR)

f

Kompetenz + Beratung, costenlos, ein
gemeinsames Angebot mit dem WIFI der
Wirtschaftscammer und dem bﬁ der Arbeitercammer.

Termine und Anmeldung
Telefon: 05572 / 317 17
Email: bifoinfo@bifo.at
Weitere Informationen:
http://www.bifo.at/beratung-fuer-erwachsene/
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Anzahl älterer Arbeitnehmer steigt –
Malus vermeidbar
Die Beschäftigung der
über 55-Jährigen ist 2016
um 40.600 Personen bzw.
um 9,5 Prozent gegenüber
enüber
dem Vorjahr gestieg
gen.
Wenn dieser Trend anhält,
kann ein Malus verh
hindert werden.

gung von Dienstverhältnissen die
doppelte Auﬂösungsabgabe (Ma
lus) anfallen. Der Bonus würde
bei U
nternehmen, d
eren
bei
Unternehmen
deren
55plusAnteil im
Schnitt ihrer
Branche
oder

verhindern. Um Anreize für die
Beschäftigung älterer zu schaf
fen, hat die WKÖ erreicht, dass die
Mittel
Mittel

Zum Vergleich: Im Durcchschnitt
aller Altersgruppen ist im
i sel
häfti
ben Zeitraum die Besch
gung um 1,5 Prozent gesttie
gs
gen. Der Beschäftigung
zuwachs bei den älteren
n
ist besonders erfreulich,
weil der von der Regie
rung geplante Malus
für Betriebe vermieden
werden kann.
hintergrund ist das im
herbst 2015 beschlos
sene
BonusMalus
Modell für Betriebe
ab 25 Mitarbeiter. es
wird wirksam, falls ei
nes oder mehrere der
drei festgelegten Be
schäftigungsquotenziele
für über 55–Jährige zum
Stichtag 30. Juni 2017 ver
fehlt werden.
Die Zielwerte in derr Alters
gruppe 60 bis 64jährige Männer
bzw. 55 bis 59jährige Frauen
wurden per ende Märzz bereits
erreicht und müssen nun nur
noch gehalten werden. Geringen
nachholbedarf gibt es noch bei
Männern zwischen 55 biss 59, hier
liegt die Beschäftigungsquote per
ende März noch um 0,6 Prozent
punkte unter dem Zielwert. Steigt
die Beschäftigung dieser Gruppe
bis Juni 2017 weiter so an wie im
Vorjahr, so könnte auch dieses Ziel
noch erreicht und das geplante
neue BonusMalusSystem ver
hindert werden.
Falls das Modell doch wirksam
wird, würde ab 1.1.2018 für Un
ternehmen ab 25 Mitarbeitern,
die weniger Mitarbeiter im Alter
von 55 plus beschäftigen als der
Schnitt ihrer Branche, bei Beendi

vor der einstellung einer älteren
Mitarbeiterin oder eines älteren
Mitarbeiters Ihre regionale AMS
G
Geschäftsstelle
eschäft
ftssstellee über
über die
die mögliche
möglic
Lohnkostenförderung für dieeese
Person. Beratung zur Beschäft
ft
fti
gung älterer Arbeitnehm
m
mer
bietet die kostenfreeeie
Impulsberatung d
des
AMS sowie d
die
ﬁt2work Unttter
nehmensbe
ratung. n

Verhandlungserfolg der WKO
dar
über
liegt,
eine
Senkung des Ar
beitgeberbeitrages
zum
Familienlastenausgleichsfonds
(FLAF) in höhe von 0,1 Prozent
punkten bringen.

Günstiger Zeitpunkt zur
Beschäftigung Älterer
Die erfreuliche bisherige Be
schäftigungsentwicklung älterer
Arbeitnehmer bestätigt die Po
sition der Wirtschaftskammer,
dass Anreize für Unternehmen
besser wirken als bürokratische
Modelle und Strafen. nun gilt es,
diesen trend fortzusetzen, und so
das BonusMalusSystem neu zu

für die
eingliederungsbeihilfe des Ar
beitsmarktservice (= Lohnkosten
zuschuss für Arbeitgeber) für die
Zielgruppe 50 plus ausgeweitet
wurden. Im Jahr 2017 stehen für
die AMSeingliederungsbeihilfe
und den Kombilohn 105 Mio. euro
zur Verfügung!
Gerade jetzt wäre ein guter Zeit
punkt, älteren Arbeitslosen, die
durch das AMS förderbar sind, ei
ne Chance zu geben. Ziehen Sie bei
geplanten neueinstellungen von
Mitarbeitern diese Altersgruppe
in Betracht und kontaktieren Sie

Der Hintergrund des neuen
Modells: Das Regierungsübereincommen aus 2013 sah noch
verpﬂichtende Quoten für die
Beschäftigung über 55-Jähriger
vor. Bei Nichterfüllung hätten
hohe Strafzahlungen von mehreren tausend Euro gedroht. Die
Wirtschaftscammer lehnte diese Quotenvorgabe als massiven
Eingriﬀ in die Autonomie der
Betriebsführung strict ab und
connte dieses Modell mit hohen
Strafzahlungen verhindern!
Beschäftigt die Wirtschaft
über 55-jährige Männer und
Frauen weiterhin in steigendem
Ausmaß, so cann aus eigener
Kraft der Unternehmen ein
Bonus-Malus-Modell verhindert
werden.
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„Wir localisieren das global verteilte
Informationswissen für die
österreichischen Unternehmen.“
Christoph Leitl, WKÖ-Präsident

Qualität und Innovation

Die ‚Austrian Innovation Agency‘
vernetzt heimische Betriebe mit
den besten Forschungseinrich
tungen der Welt.

WKO-Reform bringt zusätzlichen
Innovationsschub für Betriebe
Im Rahmen der Kammerreform „WK 4.0“ wurden neue
Serviceangebote für die
Mitgliedsbetriebe angekündigt
gt. Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA schloss
tzlichen
daher in ihrer zusätz
Funktion als Innovationsagentur „Austrian Innovation Agency“ ein Kooperationsabkommen mit der ETH
Zürich ab.
Ziel der Kooperation zwischen
der eidgenössischen technischen
hochschule (eth) Zürich und der
Wirtschaft
aftskammer ist, Österreichs
Betriebe besser aan
n internationale In
novationstrends und Forschungser
gebnisse heran
anzuführen und sie mit
den weltweiten Innovationshubs
tzen. „Die beste Adresse in
zu vernetz
europa daf
afür ist sicherlich die eth
Zürich und deswegen freut es mich

besonders, dass wir unser erstes der
artiges Abkommen mit dieser top
Institution abschließen konnten“,
betonte WKÖPräsident Christoph
Leitl bei der Vertragsunterzeich
nung mit dem Präsidenten der
eth Zürich, Lino Guzzella. Das Ab
anderem vor,
kommen sieht unter an
eine Plattf
tform für österreichische
Unternehmen einerseits und der
Forschung sowie den netz
tzwerken
der eth an
andererseits, zu schaﬀ
aﬀen.

vorne mitspielen können, sind die
Bereiche Qualität und Innovation.
tzen wir mit unseren
Genau da setz
Maßnah
ahmen aan
n. Im Zuge dieses und
weiterer kommender Abkommen
mit internationalen Forschungsein
richtungen öﬀnen wir österreichi
schen Unternehmen unter an
anderem
den Zugan
ang zu topWissensdaten
ban
anken, deren Zugan
angskosten für
einzelunternehmen nicht leistbar
wären.“

Heimische Unternehmen
bekommen Zugang zu
Wissensdatenbanken

neben dem Kooperationsabkom
men mit der eth Zürich sind weite
re Abkommen mit dem Massachus
etts Institute of technology
gy (MIt)
in Boston, der Stan
anford University in
Kalifornien und der Singapore na
nyan
ang technological University in
Vorbereitung. Diesen sollen weitere
Kooperationen mit rund 100 inter
nationalen Innovations und For
schungszentren folgen. Seitens der
AUSSenWIRtSChAFt AUStRIA
werden 25 Außenwirtschaft
aftsCenter,

Die Wirtschaftskammer werde
künftig verstärkt K
Kn
nowhow und
Ressourcen ihres An
Angebots für die
österreichischen Unternehmen in
den Bereich Innovation investieren.
Leitl: „Wir können im globalen
Wettbewerb keinen Kosten und
Quan
antitätswettbewerb gewinnen.
Wo wir aber auch in Zukunft weiter

tzlichen
global verteilt, einen zusätz
Schwerp
rpunkt ihrer Arbeit auf den
Bereich Innovations und trend
man
anagement legen. Damit wird
ein weltweites netz
tzwerk zu Stak
ake
holdern im Wissenschaft
afts und
Forschungsbereich aufgebaut.
„Wir lokalisieren das global ver
teilte Innovationswissen für die
österreichischen
Unternehmen,
bringen sie mit den Innovations
hubs zusammen und helfen in der
Folge bei der Vermarktung neuer
Leistungen und Produkte, die aus
diesen Kooperationen resultieren“,
so Leitl.
n

W

ETH Zürich

Die Eidgenössiche Technische
Hochschule (ETH) Zürich entwiccelt Lösungen für die globalen
Herausforderungen von heute und
morgen:
‣ www.ethz.ch
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hirschmann Automotive: Modernste
technologien für die Automobilindustrie
Das Vorarlberger Unternehmen zählt auf gute
Fachkräfte.
In den vergangenen 58 Jahren hat
sich hirschmann Automotive zu
einem international angesehenen
Automobilzulieferer entwickelt.
Am Stammsitz in Rankweil ar
beiten rund 900 Mitarbeiter,
darunter 68 Lehrlinge. Global
beschäftigt hirschmann Automo
tive an sechs Produktionsstandor
ten rund 4.700 Mitarbeiter. Zu den
Kunden zählen weltweit Automo
bilhersteller und Zulieferer.
Die entwicklung und Produk
tion von individuellen Kunden
lösungen sind die Stärken von
hirschmann Automotive. ein ei
gener leistungsstarker Werkzeug
und Sondermaschinenbau ermög
licht die eﬃziente Umsetzung von
neuen Produkten und Sondertei
len. Das Produktportfolio umfasst
Steckverbindungslösungen und
Kontaktierungssysteme, sowohl
für den LV als auch den hoch
voltBereich, sowie Spezialkabel
Assemblies und Sensorsysteme.
Durch das Knowhow im Bereich
der Kunststoﬀverarbeitung ge
hören auch umspritzte Lösungen
zum Repertoire. Die Produkte
müssen unter extremsten Bedin
gungen und in hoch beanspruch
ten Fahrzeugbereichen Zuverläs
sigkeit beweisen.

der. Mehr als 500 Lehrlinge haben
in den letzten sechs Jahrzehnten
ihre Karriere bei hirschman
ann Auto
motive begonnen. Die Ausbildungs
berufe sind Werkzeugbau und
Kunststoﬀtechnik, Maschinenbau
technik, elektrotechnik, Betriebs
logistik, Informationstechnologie
und die kaufmän
ännische Lehre.

Fachkräftemangel
entgegenwirken

Ausgezeich
nete Karriere
möglichkeiten
nach der Lehre.

„Zu unserem guten Ruf in der
Bran
anche als verlässlicher Partn
tner
tragen unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bei“, ist CFO tho
mas Mayer überzeugt
gt. hirschman
ann
Automotive legt
gt daher großen
Wert darauf, die Mitarbeitenden aan
n
das Unternehmen zu binden und
lan
angfristig in ihrer entwicklung
zu fördern. Attrak
aktive Soziallei
stungen, Gleitzeitmodelle und die

laufende Fortbildung der Fachkräfte
in der eigenen hirschman
ann Acade
my sind nur einige Beispiele für
Maßnahmen.

Junge Fachkräfte
sind gefragt
Besonders stolz ist das hightech
Unternehmen auf die jahrzehnte
lan
ange tradition als Lehrlingsausbil

Hohe Qualität
für Sicherheit
Wer seit vielen Jahren mit den
topAutoherstellern weltweit zu
sammenarbeitet, muss nicht nur
ﬂexibel auf Markttrends eingehen
und vorausschauend handeln,
sondern höchste Qualität liefern.
„Wenn eines unserer Produkte
nicht einwandfrei funktioniert,
fällt im besten Fall die Innen
beleuchtung eines Fahrzeuges
aus. Im schlimmsten Fall kann
aber auch das ABSSystem ver
sagen“, erklärt CeO Volker Buth,
welche Rolle die Produkte von
hirschmann Automotive für die
Zuverlässigkeit und eﬃzienz von
Fahrzeugen spielen.

CFO thomas Mayer sieht in
der dualen Ausbildung eine gute
Chance, dem in der Region herr
schenden Fachkräftemangel nach
haltig entgegenzuwirken. Im April
eröﬀnete am Standort Rankweil
eine neue Lehrwerkstatt mit mo
dernster Ausstattung ihre Pforten.
„Wir bieten nicht nur ein professio
nelles Umfeld und Ausbildungs
programm. Für uns ist es genauso
wichtig, unsere Lehrlinge über das
Schulische und Praktische hinaus
auf ihrem Weg zu begleiten“, sagt
Mayer. Die Ausbilder legen auch
Wert auf soziale Kompetenzen
und pﬂegen insgesamt einen
oﬀenen Umgang mit den Jugendli
chen. Vom ersten tag an sind die
Lehrlinge in die Arbeitsprozesse
eingebunden. „Unsere jüngsten
Mitarbeiter sollen sich beruﬂich
zuhause fühlen, damit sie gerne
bei uns bleiben oder nach weiter
führenden Ausbildungen wieder
zurückkehren.“ In den letzten zehn
Jahren blieben 60 Prozent der Ab
solventen im Unternehmen, für die
letzten fünf Jahre liegt die Quote
Promotion
sogar bei 92 Prozent.

n K

Hirschmann Automotive GmbH
Oberer Paspelsweg 6-8
A 6830 Rancweil
Tel +43 5522 307-0
info@hirschmann-automotive.com
w
ww.hirschmann-automotive.com
ww

Globaler Partner der Automobilindustrie.
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Vorarlberger Know-how
sorgt für Sicherheit am Dach
Dächer werden immer intensiver genutzt. Damit steigen auch die
Risiken. Die Sicherheit von Personen auf dem Dach muss deshalb
jederzeit an erster Stelle stehen.
Lichtkuppeln aus Kunststoff bergen dabei eine besonders große
Gefahr und sind unbedingt abzusichern. Die weltweit erste in
Lichtkuppeln integrierte Durchsturzsicherung ist eine einfache und
zugleich formschöne Lösung. Das patentierte Sicherheitsnetz bietet
hier optimalen Schutz und lässt 96 % des Tageslichtes durch.
LIKUNET® setzt dabei ganz bewusst auf das Qualitätssiegel
„Made in Austria“.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.likunet.com
LIKUNET GmbH
Industriestraße 1
6971 Hard - Austria
Tel. +43 (0) 5574 64205

Carl Stahl ARC GmbH
Bahnhof 740
6870 Bezau - Austria
Tel. +43 (0) 5514 30105
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ReISCh investiert in
GroßFräse mit Rundtisch
REISCH Maschinenbau in
Frastanz investiert rund
1 Mio. Euro in eine neue
CNC-Fräse und optimiert
somit das Angebot für
eﬃziente und ﬂexible
Lohnfertigung.
„Als Spezialist für Sondermaschi
nen und An
Anlagenbau unterstützt
ReISCh seine Kunden auch erfolg
reich mit Fertigung nach Maß. Dies
schont wertvolle interne Zeitres
sourcen und sorgt für rasche, eﬃzi
ente und perfekte Lösungen.

Groß-Investition
in neue CNC-Fräse
mit Rundtisch:
Sachmann TRT 314 HS
Die Investition von fast einer Mil
lion euro in eine der modernsten
CnCFräsen ermöglicht eine noch
größere und eﬃzientere Verarbei
tung von bis zu fünf Mal größeren
Kubaturen wie bisher. nur schon
die Verfahrwege sprechen für sich:
4.000 mm x 3.000 mm horizontal
und 2.000 mm vertikal.
ebenfalls ermöglicht die Maschi
ne eine 5SeitenBearbeitung in
einer Aufspannung. Dies wird
durch den hochpräzisen Rund
tisch ermöglicht.

Groß- und Kleinmengen
eﬃzient produziert
„Unser Produktionsservice sorgt
für eine exakte, verlässliche und

Bestechende
Sonderlösungen

Bernhard Martin, REISCH Vertrieb
und Produktionsservice

schnellstmögliche Abwicklung.
Die Aufträge im Bereich der
Lohnfertigung reichen von Fräs
und Drehteilen bis zu Stahlkon
struktionen mit Fräsbearbei
tung, von Kleinmengen bis zu
großen Stückzahlen. Bei Bedarf
beraten und unterstützen wir
unsere Kunden gerne durch un
ser hauseigenes Konstruktions
büro“, oﬀeriert Bernhard Martin,
Vertriebsleiter für den Lohnfer
tigungsbereich. Die neue CnC
Fräse nimmt im vierten Quartal
ihren Betrieb auf.

n K/A
REISCH Maschinenbau
Bernhard Martin
Tel +43 5522 51710-0
bernhard.martin@reisch.at
www.reisch.at

Sondermaschinen, Strangpressausrüstungen oder Sonderseilbahnen
von Reisch bieten die individuell
perfekte Lösung.

A-6820 Frast

X.Lite Client, X.Lite Vision, Q.400 – ein starkes Trio
„Unsere Entwicklungsabteilung
hat mit der Plattform FlexVision
ein herausragendes Bildverarbeitungssystem zusammengestellt. Ein System, welches sich
der Prüfung anpasst - was will
man mehr?“

üReduzierte Betriebs- und Inbetriebnahmekosten
Hohe Investitionssicherheit
Flexibel und nachträglich erweiterbar
Zugang gesichert, keine Updates nötig
System passt sich der Prüfung an

Neue CNCFräse mit Rundtisch.

I n d u s t r i e l l e B i ld ve ra r b e i t u n g
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Verbindlich und dialoggeprägt – das prägt das BlumQualitätsverständnis

Blum, der Beschlägespezialist mit
handschlagqualität

Handschlagqualität: Der oﬀene Dialog mit Kunden und Partnern schaﬀt
eine besondere Qualität der Zusammenarbeit.

Fachkräfte von morgen für das Unternehmen sichern – durch hohe
Qualität in der Ausbildung und Weiterbildung.

Das umfassende Qualitätsverständnis von Blum
bezieht sich nicht allein
auf die Produkte, sondern
auch auf Dienstleistungen
und die Zusammenarbeit
mit Kunden, Partnern und
Mitarbeitern. Und das mit
echter Handschlagqualität. Auch bei der Aus- und
Weiterbildung versucht
Blum seinem hohen Qualitätsanspruch gerecht zu
werden.

tests mit Prototypen eingesetzt.
In der Fertigung ermöglichen ge
naue Maßvorgaben und kleinste
Fertigungstoleranzen das eﬃzi
ente Zusammenführen der vielen
Bestandteile zu hochkomplexen
Beschlagslösungen. Werkzeuge
und Anlagen unterliegen an
allen Produktionsstandorten den
selben Prüfvorgaben. Die eigenen
test und Prüfvorschriften gehen
oftmals weit über das gesetzlich
vorgeschriebene Maß hinaus. All
diese Maßnahmen zielen nicht
nur auf die Qualitätsprüfung am
ende des Fertigungsprozesses ab,

Der Beschlägehersteller Blum
ist entlang der gesamten Pro
zesskette an der Seite seiner
Kunden und Partner, also von
der Beschaﬀung, über die Ver
arbeitung bis hin zur Vermark
tung von BlumProdukten. Mit
unterschiedlichen Dienstleistun
gen will der Beschlägespezialist
den Arbeitsalltag der Verarbeiter
erleichtern und sich als zuver
lässiger, verbindlicher Partner
etablieren. ein stets oﬀener und
intensiver Dialog ist Blum dabei
sehr wichtig. Das Resultat ist
eine besondere Qualität der Zu
sammenarbeit mit Kunden und
Partnern. Denn Blum setzt in
allen Bereichen der Zusammen
arbeit auf langjährige, verbind

liche Partnerschaften mit echter
handschlagqualität.

Produkte, die ein
Möbelleben lang
Freude machen
Bei den Produkten beginnt
der BlumQualitätskreislauf mit
weltweiten Praxisbeobachtungen.
Die erkenntnisse daraus ﬂie
ßen in die entwicklung neuer
Produkte ein. Zur Absicherung
der Qualität in der entwicklung
werden bereits in dieser Phase
z.B. ComputerSimulationen und

Qualitätsprüfungen während des gesamten Fertigungsprozesses sind
fester Bestandteil des Qualitätsmanagements von Blum.

sondern tragen durch laufende
Kontrollen wesentlich zum erhalt
des hohen Qualitätsanspruchs bei.
Parallel arbeitet man mit namhaf
ten, externen Prüfinstitutionen
und organisationen zusammen,
um auch deren normen und An
forderungen in gleichem Maße
zu erfüllen.

Know-how im
Unternehmen halten
Das Qualitätsverständnis von
Blum bezieht auch die Mitarbeiter
des Unternehmens mit ein. Der
Beschlägehersteller aus höchst
setzt hier auf Qualität durch Lang
fristigkeit. Damit gelingt es, das
große Knowhow langjähriger,
gut ausgebildeter Fachkräfte in
den eigenen Reihen zu halten und
neuen Mitarbeitern zugänglich
zu machen. Als Ausbilder hat
sich Blum in der Region ebenfalls
einen namen gemacht. Denn mit
konsequenter Ausbildung in acht
Lehrberufen und an zwei Ausbil
dungsstandorten in höchst und
Dornbirn bietet der Beschlägeher
steller jungen Menschen Ausbil
dungsmöglichkeiten auf hohem
niveau und sichert sich damit die
dringend benötigten Fachkräfte
Promotion
der Zukunft.

www.blum.com
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„Don´t be afraiD
of being Different,
be afraiD
of being the same
as everyone else.“

Aus Leidenschaft AnDeRS
SChMID – Der Anlagenbauer aus Göfis
1982: Göfis, da wo die Berge
den himmel küssen und die
Pizzeria trattoria Villa Antonio
ihre kulinarischen Machen
schaften treibt – gründete
Werner Schmid die Firma
SChMID als einzelunternehmen.
hieraus entstanden die Firmen
SChMID Anlagenbau Gmbh (Göﬁs)
und Schmid SMe Gmbh (Satteins).
Wir, die Firma SChMID An
lagenbau, sind ein mittelständi
scher international tätiger Fami
lienbetrieb, der in 2. Generation
von Stephan Schmid geführt wird.
Wie sagt man so schön, aus Göﬁs
in die Welt. So können wir auf eine
35ährige internationale Projekt
erfahrung zurückblicken, jedoch
ist Österreich bzw. die DAChRegion nach wie vor unser
wichtigster Markt. Schließlich
sollte man auch nie seine Wurzeln
vergessen.

Was uns ausmacht? Die Leiden
schaft. Die Leidenschaft zum
handwerk und die Dinge mal
AnDeRS zu betrachten. Wir stehen
für Innovation, Qualität und Son
derlösungen. Was hinter diesen
Begriﬀen steht? Die Leidenschaft,
andere Wege zu gehen. Den Raum
der Gewohnheit zu verlassen, Din
ge anzupacken und immer oﬀen
für neue herausforderungen zu
sein. Die Leidenschaft, egal wie
hoch die Messlatte liegt, immer
oben anzusetzen. Im team, hand
in hand, mit den besten Materi
alien und den modernsten Ferti
gungsprozessen zu arbeiten. Die
Leidenschaft, das Individuelle zu
fertigen. Das Unmögliche möglich
zu machen und passgenaue Lösun
gen für unsere Kunden zu kreieren.
Leidenschaft allein reicht
Ihnen nicht aus? Uns auch nicht.

n S I H I F

Zum Glück sind wir ein team aus
65 knallharten und fachkompe
tenten Männern und Frauen, die
jeden tag ihr Bestes geben, um
unsere Kunden zu begeistern.

Sondermaschinenbau
Hebe- oder Fördertechnik
egal, ob für eine Bäckersem
mel, einen 80 tonnen Alumini
umblock, Ihr Flugzeug oder ein
ganzes Orchester – wir entwi
ckeln Sonderlösungen für jedes
Gebinde, jede Dimension und
jedes Gewicht. eine stetig wach
sende Fertigungstiefe macht es
möglich. Bei uns wird geplant,
gefertigt, kontrolliert & montiert.
Die Bereiche Projektierung &
Konstruktion, elektrotechnik &
Steuerungstechnik, Schweißerei,
Lackiererei, Dreherei & Fräserei,
hydraulik, Werksmontage, end

Stephan Schmid, Geschäftsführer
SCHMID Anlagenbau, Göﬁs

montage und After Sales werden
von uns Inhouse abgedeckt.
ein Ass haben wir aber noch
im ärmel – 7.300 m 2 bebaute
Büros und Produktionsﬂäche in
Göﬁs & egg und Antonio ist unser
nachbar.

n K
Schmid Anlagenbau GmbH
Zentrale
Römerstraße 84
A 6811 Göfis
Tel +43 5522 72814
oﬃce@schmidgroup.at
www.schmidgroup.at
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Standort Rankweil

Carcoustics auf weltweitemWachstumskurs
Man nimmt die Produkte
von Carcoustics vielleicht
nicht bewusst wahr. Doch
ohne sie wären Autos,
Kaﬀeemaschinen, LKWs,
Staubsauger, Mähdrescher,
Wäschetrockner und andere Geräte im Alltag so laut,
dass wir diese Dämm- und
Dämpfungsmaterialien
vermissen würden.
Carcoustics ist ein innovatives,
mittelständisches Unternehmen
auf internationalem Wachstums
kurs. Das Unternehmen entwi
ckelt und fertigt lösungsorientier
te, akustisch und thermisch wirk
same Bauteile für die Automobil
industrie und andere Industrie
zweige. Durch die exakte Kennt
nis verschiedener technologien
und Materialien werden maßge
schneiderte Individuallösungen
entwickelt. Zu unseren Kunden
zählen nahezu alle großen Auto
mobil, LKW, haushaltsgeräte,
Landmaschinen und heizungs/
Klima/energiehersteller.
Carcoustics verfolgt ein erfolgrei
ches Geschäftsmodell und verbin
det eine kooperative Arbeitsatmos
phäre mit spannenden Aufgaben
und internationalen entwicklungs
möglichkeiten für seine Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter. Zum
gt
erfolg des Unternehmens trägt
jede/r einzelne der insgesamt 1.900
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
einen wichtigen teil bei – an un
seren 13 Stan
andorten und entwick
lungszentren in europa, Amerika
und Asien. Weitere Standorte sind
geplan
ant und im Aufb
fbau. Carcoustics
ist in Österreich mit zwei Standor
ten vertreten: Carcoustics Austria in

Klaus und Carcoustics techCenter
Aluforming in Rankweil.

Klaus
Am CarcousticsStandort in Klaus
arbeiten ca. 280 Mitarbeiter. Im
techCenter thermoforming liegt
die weltweite Verantwortung für
diesen technologiezweig von Car
coustics. es werden Material und
Prozessinnovationen entwickelt,
Werkzeuge und Maschinen de
ﬁniert und beschaﬀt, und vor
allem die Produktentwicklung für
unsere internationalen Kunden
realisiert. Im techCenter werden
neue Produkte und herstellungs
technologien industrialisiert und
optimiert, bevor sie in unsere
Produktionsstandorte in europa,
USA, Mexico und China verlagert
werden. thermoformen ist ideal
dafür geeignet, akustisch und/oder
thermisch wirksame Bauteile im
Innen oder Motorraum von Autos

Carcoustics
entwickelt und
fertigt lösungs
orientierte,
akustisch und
thermisch wirk
same Bauteile
für die Automo
bilindustrie und
andere Indus
triezweige.

herzustellen. Die Materialvielfalt
reicht hierbei von naturfasern
über technische Schäume und
Vlieswerkstoﬀe bis hin zu hoch
entwickelten Kunststoﬀen.
Oﬀene Positionen:
u Key Account Manager (f/m)
u tooling engineer (f/m)
u Product engineer (f/m)
anager (f/m)
u Project Purchasing Man

Rankweil
Im Carcoustics techCenter Alufor
ming in Ran
ankweil ist ein team von
50 Mitarbeitern beschäftigt. Da
runter sind 30 weltweit vernetzte
Ingenieure, die mit der erstellung
von Muster, Prototyp
ypen und Klein
serienbauteilen befasst sind. Von
Ran
ankweil aus werden die weltweite
entwicklung von Wärmeabschirm
blechen und Werkzeugabmuste
rungen sowie die anschließende
Verlagerung in die Serienprodukti

onsstan
andorte in der Slowak
akei, Mexi
ko und China gesteuert.
Aluformen kommt in einer Vielzah
ahl
von Anwendungen in Fahrzeugen
und Maschinen zum einsatz.
Carcoustics‘ Aluminiumbauteile,
wie beispielsweise Wärmeabschir
mungsbleche, akustisch wirksame
ftführungsteile und Struk
teile, Luftf
turteile werden im Automobilbau
und in der Industrie in großer
Anzahl eingesetzt. Durch ihr breit
gefächertes Knowhow können die
Ingenieure von Carcoustics in der
engineeringphase gemeinsam mit
dem Kunden integrative Lösungen
entwickeln.
Oﬀene Positionen:
u Project Manager
u Product engineer
u Musterbaukoordinator
u Innovation Manager
Mehr Informationen unter
www.carcoustics.com
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LIKUnet:
nur Licht fällt durch
Die Vorarlberger Innovation für Lichtkuppelsicherung.
Im Jahr 2007 wurde in Gänserndorf
die Firma LIKUnet gegründet.
hintergrund bildete die zunehmen
de nutzung von Dächern – sei es
durch Begrünungen, Solaranlagen
oder haustechnik – und damit ver
bundene Durchsturzgefahren bei
tageslichtsystemen, im Speziellen
bei Lichtk
tkuppeln. Das aufk
fkom
mende normenwesen in diesem
Bereich und eine strenge Geset
zesauslegung in Österreich sowie
in anderen europäischen Ländern
spielten der Idee und dem Produkt
von LIKUnet in die Karten.

Einzigartiges System
Die LIKUnetLichtk
tkuppelnetze
sind heute die ersten in Lichtk
tkup
peln integrierte Durchschutzsi
cherungen. Das patentierte Si
cherheitsnetz, das zwischen den
Kunststoﬀschalen der Lichtk
tkuppel
montiert wird, bietet optimalen
Schutz und garantiert eine 96pro
zentige Lichtdurchlässigkeit, da das
netz kaum sichtbar ist.
Mit 1. Jan
anuar 2017 hat das harder
Familienunternehmen AMAnn
die DachMarke als langjähriger
Vertriebspartn
tner die Firma über
nommen und stärkt damit ih
re Marktposition. „Die LIKUnet
Gmbh beschäftigt sich seit über 10
Jahren mit dem thema Dachsicher
heit, um das Leben und Arbeiten am

Dach oder an der Fassade sicherer
und leichter zu machen. Wir haben
eine einzigartige, schlichte Lösung
entwickelt, die nicht nur optimal
schützt, sondern auch besonderen
ästh
thetischen und hygenischen A
An
n
forderungen gerecht wird“, erklärt
Marius Amann, der zusammen mit
nadine haeusler die Geschäftsfüh
rung innehat.

Starker Partner
nfang an mit dabei ist
Von A
An
die Carl Stahl Gmbh aus Süßen
bei Stuttgart mit einer seit 2002
bestehenden Dependance in Be
zau. BezauGeschäftsführer Arnold
Fetz liefert mit seinem team die
spezielle netzlösung, die auch als
farbliches Gestaltungsnetz dienen
kann. A
An
n der Integration einer
LeDtechnologie wird gerade ge
arbeitet.
Ü
Üb
ber 10.000 Lichtk
tkuppeln wur
den inzwischen mit dem LIKUnet
System ausgestattet und „der Markt
vergrößert sich immer weiter“, ist
Marius Amann überzeugt.

n I

LIKUNET GmbH
Industriestraße 1, 6971 Hard
05574/64205
sicherheit@likunet.com
www.likunet.com

Perfekte Partnerschaft: v.l. Marius Amann (AMANN die DachMarke) und
Arnold Fetz (Carl Stahl ARC GmbH).

Lichtkuppeln der Fachhochschule St. Pölten sind mit den LIKUNET Licht
kuppelnetzen ausgestattet.
Fotos: LIKUNET

LIKUNETSystem bei Lichtkuppeln der Siemens City in Wien.
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Ein Blicc zu den Nachbarn Industrie 4.0 in Baden-Württemberg
Das V-Netzwerk Intelligente Produktion lädt Sie herzlich zur Teilnahme an der
Studienreise nach Stuttgart
von 13.-14. Juli 2017 ein.
In kompak
akten 1,5 tagen erleben
Sie umgesetzte Industrie 4.0 Lö
sungen innovativer Unternehmen
und Forschungszentren. neben Be
triebsführungen stehen Vorträge zu
technologieth
themen und eine Bau
stellenführung auf dem Programm.
Weiters nutzen wir die Gelegenheit
zum Austausch und Diskussion mit
Vertretern des netzwerks ALLIAnZ
Industrie 4.0 BadenWürttemberg.
Die Studienreise bietet ein attrak
ak
tives Programm für Fach und
Führungskräfte im Bereich technik
und Produktion sowie Industrie
4.0Beauftragte in Unternehmen.

Folgende Einrichtungen
werden besucht:
f

f

Fraunhofer IPA Applikationszen
trum: Innovationszentrum mit
Demonstratoren für I 4.0 und
cyberphysische Produktionssys
teme
FeStO technologiefabrik:
Modernste Ventil und elektro
nikfertigung mit Beispielen für
umgesetzte Industrie 4.0 Lösun

f

f

f

f

gen in der Produktion
Pilz Gmbh: Automatisierungs
spezialist mit neuer Ferti
gungshalle nach Industrie 4.0
Konzepten
Austausch mit Vertretern der
ALLIAnZ Industrie 4.0 Baden
Württemberg
Baustellenbesuch LIVe At
StUttGARt: Größtes Cowor
king Areal in Stuttgart im Bau
Porsche Werk: hoher Produkti
onsautomatisierungsgrad, u.a.
einsatz von fahrerlosen trans
portsystemen (FtS)

Anmeldung
Wir bitten um Ihre verbindli
che Anmeldung bis 30. Juni 2017
bei Daniela Auer (daniela.auer@
wisto.at oder 05572 552 52 18).

HP A3-Multifunktionsdrucker

Drucktechnologie
der nächsten
Generation
Intelligent. Sicher.
Kostengünstiger Farbdruck.

V-NETZWERK
Das Vnetzwerk Intelligente
Produktion ist eine Initiative der
WIStO, des Landes Vorarlberg, der
WKV und der IV. es ist für alle oﬀen
und beschäftigt sich mit entwick
lungen rund um Industrie 4.0 und
Intelligente Produktion aus un
terschiedlichen themenbereichen.
Infos unter www.wisto.at/de/
intelligenteproduktion

bAren
VereIn IHren
zt
SIe jet

DeMon
terMI

Huber eDV GmbH | Lustenauerstraße 66 | 6850 Dornbirn
tel +43 5572 34749 | info@huberedv.at | www.huberedv.at
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insgesamt 174 heimische Betriebe erhielten das ÖKOPROFITZert
rtiﬁkat, 169 Unternehmen wurden rezert
rtiﬁziert
rt, fünf Betriebe erhielten das Zert
rtiﬁkat erstmalig.

ÖKOPROFIT-Zertiﬁcat für
174 Vorarlberger Unternehmen
Das Land Vorarlberg hat
im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im
Spannrahmen Hard 174
Betrieben das ÖKOPROFIT-Zertiﬁkat verliehen.
Fünf Betriebe durften erstmals
das ÖKOPROFItZertiﬁkat aus
den händen von Landesstatthalter
Mag. Karlheinz Rüdisser entge
gennehmen, 169 Betriebe wurden
rezertiﬁziert. erstmals wurden
auch sechs Pionierbetriebe mit
dem ÖKOROFIt Plus Zertiﬁkat
ausgezeichnet.
ÖKOPROFIt ist ein sehr pra
xisnahes und prozessorientiertes
Umweltmanagementsystem, das
leicht in den betrieblichen Alltag
integriert werden kann. Für das
Unternehmen entsteht damit eine
Vielzahl an Vorteilen: Die eﬃzienz
im Unternehmen wird gestei
gert. Wer bewusster mit seinen
Ressourcen umgeht, spart Geld.
Wer weniger entsorgen muss,
senkt seine Kosten. ein interner
Rechtscheck schaﬀt Sicherheit.
Mit zunehmendem Maß gewinnt

ÖKOPROFIt auch bei öﬀentlichen
Aufträgen an Bedeutung und das
große netzwerk bietet eine Platt
form für einen Wissens und erfah
rungsaustausch. heuer haben sich
wieder 174 Unternehmen dazu
entschlossen, diesen Weg zu gehen
– fünf davon zum ersten Mal.

ÖKOPROFIT Plus –
nachhaltig:wirtschaften
Mit ÖKOPROFIt Plus gibt es
nun auch ein weiterführendes
Programm. Betriebe werden dabei
in praxisnaher Form beim Auf
bau eines ganzheitlichen nach
haltigkeitsmanagementsystems
begleitet. Grundlage und Vo
raussetzung für die teilnahme
am Programm ist eine aktuell gül
tige ÖKOPROFItZertiﬁzierung.
Die sechs Pionierbetriebe  11er
nahrungsmittel Gmbh, Faigle
Kunststoﬀe Gmbh, huber tricot
Gmbh, Müller Bau Gmbh & Co
KG, pratopac Gmbh und Sodexo
Service Solutions Austria Gmbh 
haben sich dazu entschlossen, den
Umweltfaktor um die Bereiche ge
sellschaftliche und ökonomische
Verantwortung zu erweitern.

Langjähriges
Engagement
Auch wurden in diesem Jahr
zehn Betriebe für ihr bereits
10jähriges sowie ein Betrieb
für sein 20jähriges engagement
ausgezeichnet. Diese langjährige
teilnahme am Umweltmanage
mentprogramm bestätigt, dass es
durchaus Sinn macht, systema
tisch und regelmäßig bestimmte
Daten zu erheben und Umwelt
schutz im betrieblichen Alltag
als selbstverständliche, betriebs
wirtschaftliche Maßnahme zu
integrieren.
Mit dem Verein ÖKOPROFIt®
soll dieses Miteinander in Zukunft
noch weiter gestärkt werden. Das
netzwerk bietet vielfältige Aus
tauschmöglichkeiten zum thema,
wertvolle Informationen und In
puts sowie Chancen zur zukunfts
weisenden Vernetzung.
f

Alle Infos zu ÖKOPROFIT in
Vorarlberg sowie die Über
sicht aller zertiﬁzierten
Betriebe ﬁndet man online:
www.oekoproﬁtvorarlberg.

nt Z
„Umweltschutz und
Eﬃzienzsteigerung“
LSth. Karlheinz Rüdisser:
„Die große Aczeptanz von
ÖKOPROFIT in der Vorarlberger
Wirtschaft zeigt, dass sich das
Programm für Betriebe jeder
Größenordnung lohnt. Denn mit
diesem einfach umzusetzenden
Umweltmanagementsystem
cönnen Umweltschutz und betriebliche Eﬃzienzsteigerung
optimal in Einclang gebracht
werden.“
Karlheinz Milhalm,
pratopac GmbH:
„Nachhaltigceit ist ﬁxer Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie, somit war die Teilnahme
am ÖKOPROFIT Plus Programm
eine logische Konsequenz. Durch
den Zertiﬁzierungsprozess haben
sich für uns immer neue Verbesserungspotenziale ergeben und
wir connten so manche neue
Maßnahme setzen.“
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„Die Lieferantenbörse bietet eine ideale
Gelegenheit, dass Unternehmen unterschiedlicher
Größe in Kontact commen und sich austauschen.“
DI Georg ComplojIndustrie-Spartenobmann

Foto: Messe Dornbirn

Lieferantennbörse

Industrie triﬀt sich im Messequartier
Am 8. Juni 2017 ﬁndet
die Vier-Länder Lieferantenbörse zum dritten Mal
im Messequartier Dornbirn statt. Das innovative
Kontaktforum bringt Lieferanten mit Einkäufern
zusammen und fördert
gezielt die Vernetzung untereinander.
Mit rund 80 Lieferanten aus
den Bereichen Mechatronik, elek
tronik, Metall und Kunststoﬀ
sowie einem informativen Rah
menprogramm präsentiert sich
die VierLänder Lieferantenbörse
erneut als innovative Vernet
zungsplattform. Als Kontaktfo
rum unterstützt das Format der
Messe Dornbirn gezielt die Ver
netzung zwischen Lieferanten aus
verschiedensten Branchen mit
potenziellen Geschäftspartnern.
Dabei schaﬀt die Plattform einen
gebündelten Überblick über die

Kompetenzen und technologien
in der Region.
„ein zentrales element der
Fachmesse ist das besondere
Standkonzept, das allen teilneh
menden Unternehmen dieselben
Möglichkeiten bietet“, erklärt
Projektleiterin Katharina Schulz.
„Jeder Aussteller bekommt einen
einheitlichen Messestand bereit
gestellt, was die Präsentation
erleichtert und die Aufwände und
Kosten erheblich reduziert.“
Begleitet wird die VierLän
der Lieferantenbörse von einem
Informationsangebot, von dem
sowohl die Aussteller als auch
die Besucher proﬁtieren sollen.
hier liegt der Fokus im Bereich
der grenzüberschreitenden Ko
operationen. Die Wirtschaftskam
mer Vorarlberg (WKV) und die
WirtschaftsStandort Vorarlberg
Gmbh (WIStO) stehen den Inter
essierten genauso beratend zur
Verfügung wie Zoll, export und

Speditionsexperten. highlight ist
sicherlich die Präsentation von
tesla Motors im Foyer. Dort er
halten alle Besucher wieder direkt
von tesla Motors aktuelle und
umfangreiche Informationen zu
den neuen Modellen.
Für 2017 ist die Zusammen
arbeit mit strategisch wichtigen
Partnern ausgebaut worden. ne
ben der Unterstützung durch
die Wirtschaftskammer Vorarl
berg und die WirtschaftsStandort
Vorarlberg Gmbh wird erstmals
mit der V.e.M. – Vorarlberger
elektro und Metallindustrie 
kooperiert. Diese vertritt über
110 Unternehmen und mehr als
16.000 Mitarbeiter. Dazu zählt
aber auch die Zusammenarbeit
mit der VResearch Gmbh, die
zwei Wochen nach der Messe
ein expertenseminar zum thema
„OBeRFLäChLICh  tIeFGRÜn
DIG 3“ veranstaltet. Oﬃzieller
Sponsor ist bereits zum zweiten
Mal die Berufsbekleidung Waibel
Gmbh aus Klaus.

n I
VierLänder Lieferantenbörse
Donnerstag, 8. Juni 2017,
9 bis 17 Uhr
Messequartier Dornbirn
Kostenfreier Eintritt für Besucher, beim Eingang ist eine Accreditierung notwendig.
Auszug aus der Ausstellerliste:
BWB-Altenrhein AG, Deuring
GmbH & Co KG, Eberle Automatische Systeme GmbH & Co KG,
GRITEC AG, IPM Electromatic
GmbH, Kaufmann Fertigungstechnic GmbH, KONVOR Konstruction rund um Vorarlberg,
Leoni Software GmbH, Lingenhöle Technologie GmbH, Meusburger Georg GmbH & Co KG,
PROTOTECH GmbH, PWB AG,
Scheﬀcnecht Transporte GmbH
Mehr Informationen:
http://lieferantenboerse.messedornbirn.at
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„Alles aus einer hand“ bei
Lingenhöle technologie Gmbh
Die Firma Lingenhöle
Technologie ist bei der
3. Vier-Länder Lieferantenbörse am 8. Juni 2017
mit einem Stand vertreten.
Auch in diesem Jahr konzentrie
ren wir uns verstärkt auf die Kom
plettfertigung bei Lingenhöle
technologie.
Den Messebesuchern präsentie
ren wir unsere, auf dem neuesten
Stand der technik, eingerichte
te mechanische Fertigung und
Wärmebehandlung. Dabei stellen
wir einen 2teiligen Kolben vor,
an dem wir die verschiedenen
Fertigungsschritte „Vom Rohteil
bis hin zum Fertigteil“ im Detail
sichtbar machen.

Neuheit bei Lingenhöle
Technologie
Im Jänner dieses Jahres haben
wir den Maschinenpark der Wär
mebehandlung um einen zusätzli
chen nitrierschachtofen mit einem
Chargiervolumen von Ø1000mm,

JETZT NEU! Actuelle News aus der Wirtschaft
für die Wirtschaft unter news.wko.at.

Länge 5000 mm, Werkstückge
wicht max. 4000 kg erweitert.
Mit Stolz können wir dazusa
gen, dass dies eine der wenigen
nitrieranlagen in europa mit
dieser Größe und technologie
ist. nähere Details erhalten Sie
gerne von unserem kompetenten
Standpersonal.

Sie dürfen von
Ihren Lieferanten
mehr erwarten!
Setzen Sie mit uns Ihre Visionen
um! erleben Sie Lingenhöle tech
nologie in halle 13, Messestand 50.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Für Ihre An
Anliegen und Fragen ste
hen wir gerne zur Verfügung.
Promotion

n K
Lingenhöle Technologie
Runastraße 110
A 6800 Feldcirch
Tel +43 5522 75451
oﬃce@lingenhoele.at
www.lingenhoele.at
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neue Geschäftsbeziehungen anbahnen
Die Vier-Länder Lieferantenbörse bringt am 8. Juni
wieder Lieferanten mit potenziellen Geschäftspartnern zusammen. Das Kontaktforum im Dornbirner
Messequartier verzeichnet
dieses Jahr erneut eine
Steigerung der Ausstellerzahlen. Auch das Rahmenprogramm wurde weiter
ausgebaut.
Mit über 70 Ausstellern aus den
Bereichen Mechatronik, elektro
nik, Metall und Kunststoﬀ kann
die dritte Ausgabe der VierLänder
Lieferantenbörse eine neuerliche
Steigerung verzeichnen. Die Ver
netzung von Lieferanten mit po
tnern ist
tenziellen Geschäftspartn
das oberste Ziel des innovativen
Kontak
aktforums, das 2015 gemein
sam mit der WirtschaftsStandort
Vorarlberg Gmbh (WIStO) und
der Wirtschaftskammer Vorarlberg

beispielsweise beim Stand der
Wirtschaftskammer und der
WIStO sowie von Zoll, export
und Speditionsexperten.

Konzept überzeugt
Einheitliches
Standkonzept für
alle ausstellenden
Unternehmer.

ins Leben gerufen wurde. Auch in
diesem Jahr ist der eintritt wieder
kostenlos – es ist lediglich eine
A
Ak
kkreditierung vor Ort notwendig.

Expertentipps zur
Unternehmensgründung
Parallel zur Fachmesse ﬁndet erst
mals ein Seminar zum thema Un
tern
rnehmensgründung in Österreich
statt. Interessiert
rte erhalten prak
akti
sche expert
rtentipps und A
An
ntwort
rten
zu Rechtsfragen, zur Untern
rnehmens
besteuerung, zur Finan
anzierung oder
zum Wirt
rtschaft
aftsstan
andort
rt Österreich.

Zudem wird eine individuelle und
kostenlose Beratung durch Fach
und Standortexperten angeboten.
„es freut uns sehr, dass wir das
Serviceangebot der VierLänder
Lieferantenbörse mit dem Semi
nar zur Unternehmensgründung
erweitern können“, erklärt Pro
jektleiterin Katharina Schulz. „ein
vielseitiges Informations und
Rahmenprogramm, das Ausstel
ler wie Besucher gleicherma
ßen anspricht, ist ein wichtiger
eckpfeiler der netzwerkplattform.“
Umfassende Beratung erhalten
die Besucherinnen und Besucher

„trotz ihrer jungen Geschichte
konnte sich die VierLänder Lie
ferantenbörse bereits sehr gut in
der Region etablieren“, so Schulz.
Laut der Projektleiterin sei das
einheitliche Standkonzept, das al
len ausstellenden Unternehmen
dieselben Präsentationsmöglich
keiten biete genauso für den erfolg
der Fachmesse mitverantwortlich,
wie die zahlreichen strategischen
Partnerschaften. 2017 konnten
mit der V.e.M. – Vorarlberger
elektro und Metallindustrie und
der VResearch Gmbh zwei neue
Partner gewonnen werden. ein
highlight ist die Präsentation von
tesla Motors im Foyer und oﬃziel
ler Sponsor ist bereits zum zweiten
Mal die Berufsbekleidung Waibel
Gmbh aus Klaus.
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SechsTonnenStahlcoiltransportsystem für ein österreichisches Stahlwerk.

(Fotos: ipm)

ipm – der Partner für Intralogistik und
Sicherheit in der (Automobil)Industrie,
Fördertechnik, Automatisierung, Stahlbau
Das Bregenzer Unternehmen ipm Elektromatic GmbH ist der
Spezialist für robotersichere Schutzsysteme
und ausgeklügelte
Fördertechnik. Darauf
ist die deutsche Automobilindustrie längst
aufmerksam geworden.
Produktionsstraßen der Au
tomobilhersteller sind längst
vollautomatisiert. Sicherheit
heißt das Zauberwort in der
sich immer schneller entwi
ckelnden Robotertechnik. Für
diese Sicherheit sorgt das klei
ne Bregenzer Unternehmen
ipm elektromatic rund um die
beiden Geschäftsführer erich
Köhlmeier und Martin Fitz.

Robotersichere torsysteme
oder lasersichere Wand und
Kabinensysteme zählen zu
deren Spezialität.
War ipm in erster Linie als
Anbieter von Produktions
und Lagerbühnen sowie ﬂe
xiblen Raum und Fördertech
niksystemen bekannt, tüftelt
das ipmteam in jüngster Zeit
immer wieder äußerst erfolg
reich an neuen innovativen
Lösungen im Laserschutzbe
reich. imp ist aktuell das ein
zige Unternehmen, das einen
Laserschutz von bis zu acht
KW bieten kann.
Deutsche Konzerne in der
Automobilbranche wurden
darauf aufmerksam und ver
schaﬀen ipm jedes Jahr neue
Umsatzrekorde.

Transport und Sicherheitssystem für die Volkswagen AG.
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ipm elektromatic hat sich in den
letzten Jahren zu einem experten
im Bereich der Fördertechnik, Au
tomatisierung, Sicherheitstechnik/
Laserkabinen und IntraLogistik
hochgearbeitet.

Fördertechnik
„Wir sind spezialisiert, Güter von
500 Gramm bis 6000 Kilogramm
mit unseren Fördersystemen zu
tran
ansportieren und liefern von
einzelkomponenten bis hin zur
Gesamtan
anlage alles. Im Speziellen
wickeln wir GUProjekte ab“, erklärt
ipmGeschäftsführer erich Köhl

meier. Das kleine, aber feine team
von ipm in Bregenz entwickelt,
konstruiert und montiert umfang
reiche Fördertechniksysteme von
Schwerkraftrollenbahnen, Förder
bänder bis hin zu massiven Rollbah
nen, Fördertechnikkomponenten
sowie hängebahnensysteme.

Automatisierung
Im Bereich
der Automati
sierung liegt die Stärke von
ipm darin, handlingsaufgaben
zu automatisieren und Flow Ma
nagementProduktionsprozesse
zu optimieren.

n F

Stahlbau-Komplett-Anbieter
Top Preis-Leistungs-Verhältnis incl. Static auf Kundenanforderung.
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Sicherheitstechnik
einen hohen Prozentsatz des
Umsatzes macht die Sicherheits
technik aus. Ideale, für den Kun
den maßgeschneiderte Lösungen
bietet das ipmteam im Bereich
der hubSchiebeRolltortechnik.
„Inzwischen nehmen wir auf der
ganzen Welt Anlagen in Betrieb.“
An
Anwendung ﬁn
ﬁnden die Sicherheits
systeme als Personenschutz und
Bereichstrennung in der indus
triellen Fertigung. Zu den ipm
Kunden zählt die gesamte deut
sche Automobilindustrie, wie auch
Stahlkonzerne und internationale
Produktionsunternehmen rund um
den Plan
aneten. Köhlmeier: „Ich den
ke, unsere Stärke ist Flexibilität im
Sinne des Kunden und eine aak
ktive
Umsetzungsstärke, verbunden mit
zahlreichen Innovationen.“

Im Juni hat sich ipm einen Part
ner ins Boot geholt, die deutsche
Firma elektromatic, einen Spezia
listen für Schaltschrankbau und
Software, um international noch
eﬃzienter auftreten zu können.

n K

Promotion

ipm - Electromatic GmbH
Industrie Project Management
Jodoc Stülz Weg 17
A 6850 Donbirn
Tel +43 5572 40708-13
Mob +43 660 2220034
oﬃce@imp-gmbh.at
www.ipmgmbh.at
www.laserkabinen.com

Stahlcoiltransportsystem des Bregenzer Unternehmens ipm.

Blechfertigungsanlage für einen italienischen Automobilhersteller.

ipm bietet Fördertechniksysteme für fast alle Gewichtsklassen.

Kartonagenförderschiene und Sortieranlage für die Tabakindustrie.

Nr. 21-22 · 26. Mai 2017

68 · Werbung/Caritas · Die Wirtschaft
 
Günstige Produktions/Lagerﬂ
rﬂächen
im Ausmaß von 3.400 m2 in zentraler
Lage von Dornbirn ab sofort zu
vermieten. LKW Zufahrt mit Rampe.
Infos: Standort- und Gründerzentrum
Dornbirn, Tel. 05572 55 3 77

Lassen Sie Ihre Immobilien
bei uns wohnen.

www.media-team.at

F
Kaufe Pkw / Lkw / Busse, Zustand
und cm egal, sofort Barzahlung und
Abholung. Telefon 0676 9196912

F
Sortimo Fahrzeugeinrichtungen –
Perfecte Einrichtung für Sie. Tel. 05576
74354, www.scheiercartech.at

R
ERPSoftware, Kassen und Beratung
Blanc EDV, Sulzberg 05516 2690

T D
Technische Dokumentation: Betriebsanleitungen, Anlagendocumentation, CE-Service, www.readaction.net,
Telefon 0676 9337150
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RhombeRg

high-Tech-SchmieRSToffe
6858 Schwarzach, Eulentobel
Tel. 05572 58209,
ww
w
ww.rhomberg-gmbh.at

S

Gebrauchte.
So gut wie neu.
20.99
90,-

exkl. MwSt.

DFG 435s
Baujahr: 2012
00 mm
Hubhöhe: 3.80
Tragfähigkeit: 3.500 kg
Hotline: 050 61409
www.jungheinrich.at

R
Scheuersaugmaschine BR 45/22 C
Batteriebetrieben Li-Ionen, sehr wendig,
drehbarer Bürstenkopf, 45 cm Breite, 22 Liter

NEU

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

T Z
Erstelle technische Zeichnungen
nach Ihren Entwürfen/Muster, Telefon
0664 2402278

B: T
1 Stc. m² à € 31,80, 3 Stc. m² à € 18,50,
5 Stc. m² à € 17,80, 10 Stc. m² à € 14,80,
MESH: um € 0,40 per m² günstiger
www.andrecolorart.at

G
ACHTUNG in Bregenz fliegen die
FUNKEN. Fast alles was FUNKT auf
www.mobilfunktechnik.at

B
Übernehmen ganzjährig Mulch-, Rodungs- und Erdarbeiten sowie Wur
zelstockfräsen mit Allrad-Schreitbagger. Infos unter www.biohof
bischof.at oder 0699 10646413

www.zwickle.at

Online lesen: news.wko.at

Zwickle gmbh

Reinigungstechnik . Wolfurt
Wir beraten Sie gerne: 05574-74949

Caritas: Wenn Alcohol am Arbeitsplatz zum Problem wird
Alkohol am Arbeitsplatz:
Ein Thema, das nur allzu
gerne totgeschwiegen und
toleriert wird – so lange, bis die Situation für
ArbeitskollegInnen und
Vorgesetzte nicht mehr
tragbar ist. Die Caritas
legt in ihrer Suchtarbeit
einen Schwerpunkt auf die
Zusammenarbeit mit Betrieben.

Rund 330.000 Menschen in Öster
reich sind alkoholkrank. Diese
erkrankung zeigt sich in Betrieben
durch erhöhte Fehlzeiten, verrin
gerte Leistungen, hohe Fehlerquo
te, größerer Unfallhäuﬁgkeit und
eine erschwerte Zusammenarbeit
im team.
„Die Folgen der Sucht müssen
von anderen MitarbeiterInnen
mitgetragen werden“, erläutert
dazu die für die Betriebliche
Suchtarbeit zuständige Caritas
mitarbeiterin Bettina Stefanelli

Dittinger. Die Caritas bietet im
Rahmen der „Betrieblichen Sucht
arbeit“ Coachings, Vorträge und
Workshops an. „hinschauen statt
wegschauen“ lautet dabei das
Motto, praktikable Lösungen wer
den gemeinsam erarbeitet.
Kontakt
Betriebliche Suchtarbeit
CaritashausBregenz,BettinaStefa
nelliDittinger,t0676/884203015,
e bettina.stefanelli@caritas.at;
W caritasvorarlberg.at
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„Die Mentoren entwicceln
mit den Mentees einen
Karriereplan.“
Mag. Carolin Grabher,
Projectverantwortliche in der WKV

Sozialwirtschaft als Partner
Die Teilnehmer und Begleitpersonen des dritten Durchgangs des Projekts (l.) und ein erfolgreiches Mentor/MenteePaar.

Erfolgreiches Mentoring
Das Projekt „Mentoring
für MigrantInnen“ hilft
qualiﬁzierten MigrantInnen und Flüchtlingen
beim Wiedereinstieg in
die Arbeitswelt.
Die Wirtschaftskammer Öster
reich, das AMS und der Öster
reichische Integrationsfonds ha
ben das engagierte Programm ins
Leben gerufen. Auch die dritte
Auﬂage kann mit einer erfolgsbi
lanz aufwarten.
MigrantInnen und Flüchtlinge,
die zumindest über einen Lehrab
schluss verfügen, aber arbeitslos
sind, tun sich schwer, wieder eine
geeignete Arbeitsstelle zu ﬁnden.
„Sie haben keine netzwerke, es
fehlt ihnen Wissen über den hei
mischen Arbeitsmarkt“, sagt Mag.
Carolin Grabher, Projektverant
wortliche für die Wirtschaftskam
mer Vorarlberg. „Diese Lücken
sollen Mentoren schließen.“

Bei den Mentoren handelt es
sich meist um Personalchefs von
Unternehmen oder um Unter
nehmensberater. Sie fungieren
freilich nicht als Jobvermittler,
sondern begleiten die Mentees
über ein halbes Jahr, um mit ihnen
einen Karriereplan zu entwickeln
und den Bewerbungsprozess zu
optimieren.
„In diesem Zeitraum ﬁnden
mehrere Veranstaltungen statt,
an denen die Mentees mit ihren
Mentoren teilnehmen“, infor
miert Carolin Grabher. So gab es
im Rahmen der dritten Auﬂage
des Projekts, die im november
2016 startete, einen Kochwork
shop samt interkulturellem trai
ning. Man besichtigte ein großes
Unternehmen, es gab zudem eine
exkursion ins Buddhistische Zen
trum Frastanz. neun Paare (Men
tor/Mentee) waren beim dritten
Durchgang des Projekts dabei.
Die diversen Veranstaltungen
stellen aber nur einen  nach

außen sichtbaren  teil des Pro
gramms dar. „Der Schwerpunkt
liegt auf den bilateralen treﬀen
der einzelnen Paare“, betont
Grabher.
Das Projekt ist jedenfalls eine
erfolgsgeschichte. Von den neun
Mentees, die mit ihren Mentoren
im november starteten, haben
sechs eine passende Arbeitsstelle
gefunden. „Im Laufe des Pro
gramms stellt sich immer wieder
auch heraus, dass sich manche
umorientieren möchten und ein
Studium beginnen“, sagt Grabher.
Für die Fortsetzung des Projekts
werden Mentoren gesucht. Wer
Interesse hat, einen Mentee zu
begleiten, meldet sich bei Caro
lin Grabher (t 05522/305/324,
e grabher.carolin@wkv.at). Po
tenzielle Mentees ﬁnden nähere
OnlineAuskünfte und ein Bewer
bungsformular hier:
integrationsfonds.at/mentoring

n 
Gesundheitsgütesiegel
für Unternehmen
Das Vorarlberger Gesundheitsgütesiegel salvus, getragen vom Land Vorarlberg,
von der Wirtschaftscammer
Vorarlberg, der Vorarlberger
Gebietscrancencasse und der
Arbeitercammer, zeichnet alle
zwei Jahre Betriebe aus, die
sich um die Gesundheit ihrer
Mitarbeiter besonders verdient machen.
Betriebe, die auf die Gesundheit und Arbeitsfähigceit ihrer
Mitarbeiter achten, erhöhen
dadurch nicht nur deren Lebensqualität. Sie haben auch
Vorteile im Wettbewerb. Denn:
Mit der Motivation der Beschäftigten wächst auch die
Productivität einer Firma – von
einem gesunden Arbeitsumfeld
proﬁtieren alle.
Heuer wurden mehr als 40
Unternehmen mit dem Gütesiegel zertiﬁziert.
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„Ihre Gesundheit –
unser Anliegen“

Kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
kümmern sich in der
VGKK-Hauptstelle in
Dornbirn und in sechs
Servicestellen um Fragen
und Anliegen unserer Versicherten und Dienstgeber.
Mit einem Umsatz von
mehr als 500 Millionen Euro
jährlich erweist sich die
VGKK als starker Partner
der Vorarlberger Wirtschaft.

www.vgkk.at

Vorarlberger Gebietskrankenkasse . Jahngasse 4 . 6850 Dornbirn . T 050 84 55-0 . F 050 84 55-1040 . www.vgkk.at

Forschungspreise in Palliative Care
für drei Vorarlberger
Im Rahmen des 6. Österreichischen Kongresses
für Palliativ Care wurden
Ende April Wissenschaftspreise vergeben, wobei
drei von sechs Auszeichnungen nach Vorarlberg
gingen.
helga Kochtumler hat in ihrer
Projektarbeit im Rahmen des
Vorarlberger Palliativlehrganges
folgende Frage untersucht: Im
Langzeitpﬂegebereich wird die
Pﬂege immer wieder mit Situa
tionen konfrontiert, in denen
sich der Allgemeinzustand eines
Bewohners unerwartet rasch ver
schlechtert. Anhand eines inter
national üblichen Kriterienkata
logs wurde überprüft, inwieweit
Bewohner im haus der Generatio
nen in Götzis Bedarf an Palliative
Care haben.

optimal gewährleistet ist. ärztli
che Koordination im Pﬂegeheim
verbessert die Versorgungsqua
lität der BewohnerInnen, die Si
cherheit der Pﬂege und reduziert
überﬂüssige Rettungseinsätze.
Dr. Monika Bär und Dr. Brigitte
Schluderbacher, Anästhesistin
nen im Landeskrankenhaus Bre
genz haben in ihrer Projektarbeit
eine wichtige Frage untersucht:

Reichen die für Anästhesisten
üblichen Kriterien zur einschät
zung, ob Patienten aufgrund
verschiedener Krankheiten mehr
gefährdet sind und dann eine Pal
liativbetreuung brauchen? Dabei
zeigte sich bei über 75Jährigen
ein erhöhter Bedarf. Die Anästhe
sieKriterien sind ausreichend,
um einen eventuellen Palliativbe
darf einzuschätzen.
Promotion

Kongresspräsident
Dr. Otto Gehmacher überreicht
Dr. Monika Bär den Preis.

Die eﬀekte ärztlicher Koordi
nation in Pﬂegeheimen wurden
von Prof. Frederic Fredersdorf
an der Fachhochschule Dornbirn
ausgewertet. In ihrer ﬁnalen
Lebensphase werden stationär
betreute Menschen häuﬁg mit
tels Rettungseinsätzen in Spitäler
überführt, wenn im Pﬂegeheim
die Palliativversorgung nicht

Rettung

Notarzt

Nr. 21-22 · 26. Mai 2017
Die Wirtschaft

· Sozialwirtschaft · 71

„Vorsorgen und proﬁtieren“ mit den
SVAGesundheitsangeboten
Wirtschaftstreibende, die
für ihre Gesundheit vorsorgen, proﬁtieren von
den zahlreichen SVA-Angeboten wie dem Vorsorgeprogramm „Selbständig
Gesund“ und dem „SVA
Gesundheitshunderter“.

oder der SVAKooperationspart
ner zusätzlich mit einem eXtRA
Gesundheitshunderter gefördert.
eine optimale soziale Absiche
rung erfordert ein hohes Maß an
Beratung und Information. Das
team der Landesstelle Vorarl
berg setzt deshalb auf ein brei
tes Serviceangebot. neben der
erreichbarkeit per telefon, Fax
oder eMail bietet die SVA diverse
OnlineServices an. Versicherte
können unter www.svagw.at/on
lineservices beispielsweise online
Rechnungen einreichen, rasch
und sicher Anträge stellen oder
das eigene Pensionskonto abfra
gen. Auch auf Facebook informiert
die SVA und steht für Fragen zur
Verfügung.

Die Sozialversicherungsanstalt
der gewerblichen Wirtschaft
– kurz SVA – betreut als gesetz
liches Versicherungsinstitut der
Selbständigen allein im „Ländle“
über 35.000 UnternehmerInnen
und deren Angehörige in den Be
reichen Kranken und Pensions
versicherung. Ihren Sitz hat die
Landesstelle Vorarlberg – unweit
der Wirtschaftskammer – an der
Bärenkreuzung in Feldkirch. ein
50köpﬁges team gewährleistet
die soziale Absicherung der Wirt
schaftstreibenden.
„Unsere Bemühungen zielen
in erster Linie darauf ab, unsere
Kunden im Krankheitsfall, bei
Mutterschaft, bei Arbeitsunfähig
keit, aber auch in allen Aspekten
der Pensionsversicherung best
möglich zu versorgen und zu
betreuen“, betont Dr. Reinhold
hämmerle, Direktor der Lan
desstelle Vorarlberg. „Außerdem
setzen wir seit einigen Jahren
vermehrt auf Prävention. Wir wol
len Wirtschaftstreibende dazu
animieren, sich aktiv und eigen
verantwortlich um die erhaltung
ihrer Gesundheit zu bemühen –
denn gesunde Unternehmerinnen
und Unternehmer haben mehr
erfolg und sind Vorbilder für ihre
Mitarbeiter und Partner!“

Mit fünf
Gesundheitszielen zum
halben Selbstbehalt
Großen Anklang ﬁndet das SVA
Vorsorgeprogramm „Selbständig
Gesund“. Jeder selbständig er
werbstätige, der im Zeitraum von
sechs Monaten fünf  mit dem Arzt
seines Vertrauens bei einem Ge
sundheitscheck vereinbarte  Ge
sundheitsziele erfüllt, kann sich

Nähere
Infos unter
www.svagw.at

„Seit einigen Jahren
setzen wir vermehrt
auf Prävention. Wir
wollen Wirtschaftstreibende dazu animieren,
sich aktiv und eigenverantwortlich um die
Erhaltung ihrer Gesundheit zu bemühen.“
Dr. Reinhold Hämmerle,
Director der Landesstelle
Vorarlberg
den Selbstbehalt für alle (zahn)
ärztlichen Behandlungen bis zum
nächsten „Check“ halbieren (10
statt 20 %). Dabei proﬁtiert man
gleich doppelt – einerseits durch
höhere Lebensqualität, anderer

seits auch ﬁnanziell – jährlich
erspart sich jeder teilnehmer von
„Selbständig Gesund“ im Durch
schnitt 65,60 euro.

Geld zurück
mit dem SVA
Gesundheitshunderter
Wer mindestens 150,00 eu
ro in seine Gesundheit inves
tiert, erhält einmal pro Jahr
100,00 euro zurück – den SVA
Gesundheitshunderter. Berück
sichtigt werden Ausgaben für
ein SVAProgramm (SVA Camps,
noSmoking Camp etc.), ein
qualiﬁziertes Angebot eines SVA
Kooperationspartners, oder – un
ter bestimmten Kriterien – auch
für ein individuelles Programm.
Außerdem wird die Anschaﬀung
von Sportartikeln in Verbindung
mit den Programmen der SVA

Zusätzlich besteht in der Kun
denzone in Feldkirch, aber auch
bei monatlichen Sprechtagen in
Bludenz, Bregenz, Dornbirn, egg,
Lustenau und Schruns jederzeit
die Möglichkeit zu einem persön
lichen Beratungsgespräch. Promotion

n I

Landesstelle Vorarlberg
Schlossgraben 14, 6800 Feldcirch
www.svagw.at
Kundenzone
Mo bis Do 07.30 bis 14.30 Uhr
Fr
07.30 bis 13.30 Uhr
Versicherungsservice
T 05 08 08 – 2029
VS.VBG@svagw.at
Pensions- und Pﬂegegeldservice
T 05 08 08 – 2039
PPS.VBG@svvagw.at
Gesundheitssservice
T 05 08 08 – 2049
agw.at
GS.VBG@sva
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Krebs ist durch Vorsorge und
Früherkennung heilbar
Bei den häuﬁgsten Krebsarten kann durch Vorsorge- und Früherkennungsprogramme eine Heilung
erzielt werden.
echte Vorsorge ist beim Darmkrebs
möglich: Bei mehr als 90 % aller Be
troﬀenen sind vor der entstehung
eines Darmkrebses viele Jahre hin
durch Vorstufen der erkrankung
in Form von zunächst gutartigen
Darmpolypen nachweisbar. Das
konsequente Aufspüren und die
entfernung dieser Polypen können
90 % der erkrankungen verhin
dern. Die Untersuchung erfolgt
ambulant, meistens in der Praxis
von dazu besonders qualiﬁzier
ten ärzten. Während derselben
Untersuchung ist die entfernung
von verdächtigem Gewebe oder
Polypen möglich, die anschließend
unter dem Mikroskop beurteilt
werden. Dieser eingriﬀ ist durch
entsprechende Medikamente in
aller Regel schmerzlos. Wenn
Darmbeschwerden wie Krämpfe
oder Blut im Stuhl auftreten, ist
der Darmkrebs oft weiter fort
geschritten und kann zu einem

WAHRE
E
MÄNNER
GEHEN
ZUR
PROSTATAVORSOR
RGE

LooseTie.at

Schützt vor
Krebs:
Darmpolypen
bei der Vorsorge
erkennen und
entfernen.

mühsamen Behandlungsweg mit
Leiden führen. In Vorarlberg haben
laut einer repräsentativen Umfrage
60 % der über 50Jährigen bereits
eine Darmspiegelung durchführen
lassen. Dies ist im nationalen und
internationalen Vergleich eine sen
sationell hohe Quote.
etwa jede zehnte Frau erkrankt
im Laufe ihres Lebens an Brust
krebs, 230 pro Jahr in Vorarlberg.
Die Zahl der neuerkrankungen ist
in den letzten zwanzig Jahren in
etwa gleich geblieben. Wichtigs
tes Kriterium für eine heilung ist
neben verbesserten Behandlungen
die entdeckung in einem frühen
Stadium. Die Frau soll nicht warten
bis ein Knoten in der Brust tastbar
ist, wiewohl die regelmäßige, sys
tematische Selbstuntersuchung
auch wichtig ist. Die einführung
des MammographieScreenings
vor zwei Jahren hat sich etwas holp
rig gestaltet. Jetzt sollte dieses auf
Schiene sein. eben wurde berichtet,
dass Vorarlberg mit der niedrigsten
teilnahmefrequenz das Schluss
licht unter den Bundesländern
sei. Diese Zahlen muss man wohl
relativieren. Denn viele Frauen
gehen wie schon vor einführung
des Früherkennungsprogramms
regelmäßig auch ohne einladung
zur Mammographie. Durch diese
Maßnahmen und bessere Behand
lungen konnte die Sterblichkeit an
Brustk
tkrebs in den letzten 25 Jahren
deutlich gesenkt werden.
Der Prostatak
akrebs ist die häuﬁg
ste Krebserkrankung des Mannes.
Jährlich erkranken in Vorarlberg
etwa 220 Männer, rund 50 sterben
daran. Mit 10 % steht das Karzinom
an dritter Stelle unter den tödlich

verlaufenden tumorerkrankungen
bei Männern sowie an siebter Stelle
unter allen todesursachen gesamt.
Insgesamt tragen ca. 40 % der
männlichen Bevölkerung in den
westlichen Industrieländern das
Risiko, im Laufe ihres Lebens ein
akarzinom zu entwickeln,
Prostatak
aber nur etwa 10 % werden symp
tomatisch und nur 3 % versterben
daran. Für Männer, deren Bruder
oder Vater bereits an einem Pros
tatak
akarzinom erkrankt ist, gilt ein
zweifach erhöhtes Risiko, im Laufe
ihres Lebens ein Prostatakarzinom
zu entwickeln.
A
Ak
ktuell gibt es neue Richtlinien,
die dem Risiko an Prostatak
akrebs zu
erkranken, angepasst sind. Durch
einegezieltereVorgangsweisewer
den weniger Untersuchungen und
eingriﬀe erforderlich: Männer, die
mindestens 45 Jahre alt sind und
eine weitere Lebenserwartung von
mehr als 10 Jahren haben, sollten
prinzipiell über die Möglichkeit
einer Früherkennung informiert
werden. Bei Männern mit erhöh
akarzi
tem Risiko für ein Prostatak
nom kann diese Altersgrenze um
fünf Jahre vorverlegt werden. eine
präzise Aufk
fklärung soll Vor und
nachteile der Früherkennungs
maßnahmen erläutern, und insbe
sondere auch die Aussagekraft von
positiven und negativen testergeb
hematisieren. Bisher war
nissen tth
die PSABestimmung ab 50 im Vor
sorgeprogramm. Durch die Vorver
legung auf das 45. Lebensjahr soll
ten frühere Stadien bei gefährdeten
Männern entdeckt und rechtzeitig
behandelt werden. Also Mann, löse
den Krawattenknopf und geh zur
Vorsorgeuntersuchung.
Promotion

n S

„Durch die Vorverlegung
der Vorsorge auf das 45.
Lebensjahr sollten frühere
Stadien von Prostatakrebs
bei gefährdeten Männern
entdeckt und behandelt
werden.“
Prof. Dr. Gebhard Mathis,
Präsident Krebshilfe Vorarlberg

n F
Empfohlene
Untersuchungsrichtlinien
Altersgruppe ab 45 Jahren und
Lebenserwartung > 10 Jahre
f PSA < 1 ng/ml:
Intervall alle 4 Jahre
f PSA 1-2 ng/ml:
Intervall alle 2 Jahre
f PSA > 2 ng/ml:
Intervall jedes Jahr
Für Männer über 70 Jahre und
einem PSA-Wert < 1ng/ml wird
eine weitere PSA-gestützte
Frühercennung nicht empfohlen.
www.krebshilfevbg.at
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„FiRi ist ein hervorragendes Beispiel
dafür, wie Schule und Wirtschaft activ
zusammenarbeiten cönnen.“
Wilfried Hopfner, Spartenobmann

Foto: Freiberger

Geld & Finanzen

Zu den Fachgesprächen 2017 sind 62 Schüler/innen in Vorarlberg zugelassen.

FiRi - der Ausbildungsschwerpunct für den
Bereich Bancen und Versicherungen
Im Jahre 2005 wurde der Ausbildungsschwerpunkt „Finanz- und
Risikomanagement“ gemeinsam mit
den Vorarlberger Handelsakademien
sowie den regionalen Banken und
Versicherungen entwickelt. Eine bis
dato 12-jährige Erfolgsstory.
„Die hAKAusbildung ,Finanz und Risiko
management‘ ist ein Musterbeispiel für eine
konstruktive Zusammenarbeit von Schule und
Wirtschaft. Die Zusammenarbeit zwischen den
Lehrkörpern und der Sparte Bank und Versiche
rung ist hervorragend und bietet den SchülerIn
nen einen speziellen einblick in das Bank und
Versicherungswesen“, erklärt der Obmann
der Sparte Bank und Versicherung Wilfried
hopfner. Ziel ist es, den SchülerInnen in pra
xisorientiertem Unterricht die Grundlagen der
Banken und Versicherungen zu vermitteln.
Als Lehrunterlagen dienen den SchülerInnen

bank und versicherungsinterne Schulungsun
terlagen aus der Praxis, die von der Sparte Bank
und Versicherung aktualisiert und kostenlos
vervielfältigt werden. Spartenobmann hopfner:
„Die FiRiAbsolvent/innen schaﬀen sich einen
Wettbewerbsvorteil. Unsere Branche wieder
um proﬁtiert als wichtiger Arbeitgeber der
hAKAbsolvent/innen von hoch qualiﬁzierten
Berufseinsteigern.“

Hohe Praxisorientierung
Besonderes Merkmal von FiRi ist die ar
beitsmarktorientierte Ausrichtung mit hohem
Praxisbezug durch Workshops und Seminare,
die von den regionalen Banken und Versiche
rungen durchgeführt werden. Somit erhalten
die Schüler bereits in der Ausbildung einblicke
in die Finanzwelt und können entsprechende
themen gemeinsam mit Fachexperten erar
beiten. Im Rahmen der schulischen Ausbil
dung besteht für die SchülerInnen zudem die
Möglichkeit, das FiRiZertiﬁkat der Sparte

Bank und Versicherung mittels einer Fachprü
fung zu erwerben. Dieses, von der Wirtschaft
getragene Zertiﬁkat, gilt als zusätzliche Qua
liﬁkation am Arbeitsmarkt.
Wie erfolgreich FiRi seit 2005 angeboten
wird, belegen die Zahlen eindrucksvoll. 1.277
hAKSchüler/innen haben den Ausbildungs
schwerpunkt seit damals gewählt. Aktuell be
suchen in Vorarlberg 370 Jugendliche den FiRi
Unterricht. Fünf Bundesländer (tirol, Salzburg,
niederösterreich, Wien und Oberösterreich)
haben das Vorarlberger System inzwischen
übernommen. Österreichweit wurden mit
Stand ende 2016 5.140 Schüler/innen über den
Schwerpunkt ausgebildet. 2.000 Jugendliche
beﬁnden sich derzeit in FiRiAusbildung.
460 Jugendliche haben in Vorarlberg zudem
das FiRiZertiﬁk
ﬁkat erw
rworben. Die ersten Fachge
spräche fan
anden 2007 statt, wobei damals 23 Zerti
ﬁk
ﬁkate verliehen wurden. Österreichweit waren es
1.586 Absolvent/
t/innen mit Zertiﬁkat.
n
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Ich brauche
eine Bank, die auf
der ganzen Welt
zu Hause ist.

Internationales Netzwerk
Bank Austria. Die Unternehmerbank.
Wer bei Auslandsgeschäf ten Er folg haben will, sollte auf die er folgreichste Bank bei Auslandsgeschäf ten ver trauen. Als klare Nummer 1* im Außenhandel verhilf t die Bank Austria bereits
jedem zweiten im Ausland tätigen Unternehmen Österreichs zu neuem Wachstum. Das bleibt
auch in Zukunf t so. Warum? Weil keine andere Bank über so viel geballtes Know-how ver fügt
und ihren Kunden den Zugang zu einem einzigar tigen Netzwerk in Zentral- und Osteuropa
eröf fnet. Darüber hinaus sind wir als Teil der UniCredit weltweit, inklusive A sien und den USA ,
vor Or t. Ganz gleich, wohin Sie Ihre Geschäf te führen – Ihre Unternehmerbank ist schon da.

unternehmerbank.bankaustria.at
* Nach Transaktionsanzahl und -volumen sowie Marktanteilen (Quelle: SWIFT und OeKB, 2016)

NR.1

IM
AUSSENHANDEL
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Starke Partnerschaft
Im Jahr 2014 stand Julitta
Bickel, die Inhaberin der
Walserstube in Warth
th vor
weitreichenden Entscheidungen: Umfangreiche
Investitionen und ein Generationenwechsel in der
Führung sollten die Wettbewerbsfähigkeit auch in
Zukunft sichern. Mit dem
maßgeschneiderten Finanzierungskonzept der Sparkasse trägt
gt das Investitionsprojekt schon drei Jahre
später Früchte.
„Gerade in der hart umkämpften
tourismusbranche kommt es auf
die richtigen Partner an, vor
allem auf eine Bank, die an uns
glaubt“, berichtet Julitta Bickel,
der ein Upgrade der Walserstube
vom Gasthaus auf ein 4Sterne
hotel mit 60 Betten gelang. Mit
tourismusKnowhow und den

in den ersten zehn Jahren den ge
samten Zinsendienst übernimmt.
Zusätzlich dazu konnte ein jähr
licher Zinszuschuss ﬁxiert so
wie Zuschüsse für Fernwärmean
schluss und Photovoltaikanlage
lukriert werden.
heute führen tochter Sabrina und
deren Partner Christopher Moll
den 4SterneBetrieb und sind
dankbar, dass sie mit dem För
derkonstrukt abgesichert in die
Zukunft blicken und sich voll und
ganz dem täglichen hotelbetrieb
widmen können.

Kompetentes
Rundum-Service
Die Hoteliers Christopher Moll sowie Sabrina und Julitta Bickel mit
ihrem SparkassenBetreuer Edelbert Strolz (v. l. n. r.)

guten Kontakten zu Förderstellen
fanden die Firmenkundenproﬁs
der Sparkasse rasch die passende
Finanzierungslösung: Durch die

Übernehmerinitiative der öster
reichischen hotel und touris
musbank bot sich ein eRPKredit
an, für den das Land Vorarlberg

„Das perfekte Finanzierungskon
zept der Sparkasse unterstützt uns
dabei, den wachsenden Ansprü
chen unserer Gäste gerecht wer
den und erfolgreich wirtschaften
zu können“, ist Jungunterneh
merin Sabrina Bickel überzeugt.
Promotion

„Gemeinsam geben wir Sicherheit“
Vorarlbergs Banken und
Versicherungen stehen
mit einer eindrucksvollen
Bilanz 2016 für Nähe und
Regionalität.
Die Vorarlberger Banken und Ver
sicherungen informieren über ih
re Leistungen, die sie  innerhalb
eines Jahres  für die Vorarlberger
Bevölkerung erbringen. Dabei ist
zu betonen, dass die Banken und
Versicherungen gemeinsam auch
Vereine, Schulen, Kulturbetriebe
sowie soziale einrichtungen mit
über 6,3 Millionen euro pro Jahr
unterstützen und in den ver
schiedenen Instituten über 4.000
engagierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beschäftigen.

Schaﬀa, schaﬀa, Hüsle
baua!
Dies ist wohl das Motto vieler
Vorarlbergerinnen und Vorarlber
ger. Auch die heimischen Banken
und Versicherungen sind sich

dessen bewusst und unterstützen
die Menschen dabei. Aus diesem
Grund haben die Banken auf der
einen Seite 6.880 „Wohnträume“
innerhalb eines Jahres erfüllt. Die
Versicherungen, auf der anderen
Seite, die beachtliche Anzahl von
31.720 Vorarlberger haushalten
und Gebäuden innerhalb eines
Jahres nach einem Schadensfall
wieder instand gesetzt.
„Unsere Aufgabe ist es, in
verantwortungsvoller Art und
Weise dafür zu sorgen, dass die
regionalen Dienstleistungen der
Banken und Versicherungen auch
im Umfeld veränderter „Kauf
gewohnheiten“ den Menschen
dabei helfen, sich eine solide exis
tenzgrundlage zu schaﬀen“, gibt
Spartenobmann Wilfried hopfner
die Strategie für die kommenden
Jahre und Jahrzehnte vor. „Die
Sicherung dieser hart erarbeiteten
existenzgrundlagen ist dabei eine
zentrale Aufgabe der Versicherun
gen“, betont SpartenobmannStv.
Robert Sturn.

Für unser Bilanzbuchhaltungs- und Beratungsunternehmen
„Alpine Accounting & Advisory
ry gmbh“ in Bregenz suchen wir einen
Kooperationspartner. Mittelfristig ist eine Partnerschaft möglich.
Wir wenden uns an eine/n selbständige/n Bilanzbuchhalter/in mit
entsprechender Berufsberechtigung. Bei Interesse wenden Sie sich
bitte schriftlich oder telefonisch an die „Alpine Accounting & Advisory
GmbH“, Rathausstraße 6, 6900 Bregenz, Tel. 05574-47192-0; email:
oﬃce@alpineaccounting.at; Ansprechpartner: Mag. Bernd Huber.

Mit „Die Wirtschaft“ erreichen
Sie alle Unternehmer und
Opinion-Leader des Landes.
Ohne Streuverluste.

www.media-team.at
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VLV – der regionale Arbeitgeber
Robert Sturn, Direktor der Vorarl
berger Lan
andesVersicherung V.a.G.
(VLV), spricht im Interv
rview mit „Die
Wirtschaft“ über die herausforde
rung der Mitarbeitergewinnung,
beruﬂichen Perspektiven in der Ver
sicherungsbran
anche und ein neues
ﬁxes Gehaltssystem.

Stellenwert bei der Vorarlber
ger LandesVersicherung. Wir
fördern beispielsweise unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter bei der Ausbildung zum
Versicherungskaufmann/frau in
Form der Lehrabschlussprüfung
(LAP). eine weitere Vorausset
zung ist die AußendienstPrü
fung der Bildungsakademie der
österreichischen Versicherungs
wirtschaft (BÖV). Durch unsere
eigenen Ausbildner sind wir in der
Lage, unser Berater intern optimal
für den Beruf im Außendienst
vorzubereiten. Diese internen und
externen Weiterbildungsmaßnah
men garantieren uns motivierte
und bestens ausgebildete Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter.

Welche Herausforderung gilt
es in der Rekrutierung von
neuen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für den Außendienst zu bewältigen?
Das Image der Versicherungs
bran
anche ist nicht gerade das Beste,
und das wirkt sich auch auf das
Interesse für den Beruf aus. Gerade
der persönliche Umgang mit den
Menschen und die richtige Bera
tung stellen manch einen vor eine
große herausforderung. neben der
Fähigkeit, sich „persönlich“ mit
dem Kunden zu befassen, stellen
wir hohe An
Ansprüche an die fach
liche Ausbildung. es ist wichtig,
dass unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Außendienst alle
Versicherungslösungen dem Kun
den erklären und aan
nbieten können.
Warum soll sich jemand für
einen Beruf in der Versicherungsbranche entscheiden?
Wie bereits erw
rwääh
hnt, sind unsere Be
raterinnen und Berater im stän
ändigen
Kontak
akt mit unseren Kunden. Man
an
muss somit gerne mit Menschen zu
tun haben und die persönliche Be
ziehungzumKundenwirklichleben.
Die VLV bietet sehr g
gu
ute Möglich
keiten, sich weiterzuentwickeln und
das eigene Wissen auszubauen. Der
Versicherungsberater ist nach wie
vor ein Job mit Zukunft und bietet je
nach engagement g
gu
ute Verdienst
möglichkeiten.
GarantiePlus – Fixgehalt statt
provisionsabhängigem Einkommen. Warum haben Sie
sich dafür entschieden?
Die entscheidung, ein ﬁxes Gehalt
einzuführen, gibt allen Beteilig
ten mehr Sicherheit, dem Kunden,
dem Mitarbeiter und nicht zuletzt
uns als Unternehmen. Als regio
nale Versicherung ist uns der gute
und vor allem persönliche Kontakt

Die VLV ist nicht nur ein
großer Arbeitgeber in Vorarlberg, sondern versteht sich
auch als Partner der Wirtschaft. Mit welchem speziellen Service punktet die VLV
bei Gewerbebetrieben?
Robert
rt Sturn, Direktor der Vorarlberger LandesVersicherung V.a.G. (VLV)

zum Kunden sehr wichtig. Unsere
Beraterinnen und Berater nehmen
sich die Zeit, um gemeinsam mit
den Kunden das für ihn bestmögli
che Produktportfolio auszuarbei
ten. Unser oberstes Ziel ist, dass
beide Seiten davon proﬁtieren
und wir zufriedene Kunden haben.
Wir sind übrigens das einzige
Versicherungsunternehmen
in
Österreich, das dieses moderne
entlohnungssystem anbietet.
Welche Vort
rteile ergeben sich
durch ein garantiert
rtes Einkommen?
Für den Kunden steht seine Si
cherheit in Form des passenden
Versicherungsproduktes im Vor
dergrund und nicht unbedingt
gt der
Abschluss eines Versicherungsver
trages. Der Kunde kan
ann sich also
sicher sein, dass nicht die Provision
des Vermittlers im Vordergrund
steht, sondern ausschließlich sein
Versicherungsbedarf. Zum Beispiel
konnten durch diese Systematik die
einmalprovisionen in der Lebens
versicherung abschaﬀ
aﬀen und mit die

besten Pensionsvorsorgeprodukte
am österreichischen Markt entwi
ckeln. Diese zeichnen sich durch
kkaufswerte wäh
ährend
sehr hohe Rückk
der Vertragslaufzeit, sehr hohe
Ablauﬂeistungen bei Vertragsende
und – falls eine Rente in An
Anspruch
genommen wird – durch sehr hohe
und garan
antierte Pensionszah
ahlungen
aus.Der Versicherungsberater wie
derum kann sich ausführlich um
den Kunden kümmern. Wir geben
ihm eine ﬁnanzielle Sicherheit
durch das ﬁxe einkommen und
mindern mögliche existenzielle
Sorgen. Das Gehalt ist somit keinen
Schwan
ankungen ausgesetzt, sollte es
mal nicht so gut mit dem Verkauf
laufen. Wir alle wissen, dass die
Wirtschaft sich laufend ändert.
Gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
sehr wichtig für ein Unternehmen. Wie intensiv wird
bei der VLV die Ausbildung
vorgenommen?
Aus und Weiterbildung haben
schon seit jeher einen hohen

Als DIe Versicherung in Vorarl
berg steht für uns Regionalität
an erster Stelle. Wir möchten
unseren Privatkunden, als auch
unseren Kunden im Gewerbebe
reich und in der Landwirtschaft
,den persönlichen Service von
Beratung bis hin zur Betreuung
im Schadenfall garantieren. Gera
de im Schadensfall zeichnet sich
ein guter Versicherer aus, und
es ist uns sehr wichtig, dass wir
rasch und unbürokratisch helfen
können.
Auf der anderen Seite brauchen
wir viele handwerks und Gewe
bebetriebe, die die entstandenen
Schäden wieder reparieren. Wir
sind also auch als Auftraggeber
ein wichtiger Partner der Vor
arlberger Wirtschaft. Im Schnitt
vergeben wir Aufträge in höhe
von rund € 30 Mio. Dadurch sind
wir einerseits Partner der Wirt
schaft im Rahmen der Absiche
rung von möglichen Sach und
Personenschäden. Andererseits
schließt sich die Wertschöpfungs
kette durch die Beauftragung nach
Schadensfällen.
Danke für das Gespräch!
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DIE NEUE
BUSINESS
KLASSE

Hypo Landesbank Vorarlberg
17x in Vorarlberg sowie in Wien, Graz, Wels und St. Gallen
www.businessklasse.com

z e u g h a u s .c o m

Hypo Office Banking:
Webbasiert, mobil und international.
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Mehr von seiner Bank haben
Die Vorarlberger Raiﬀeisenbanken sind anders –
sie sind Genossenschaften
und gehören damit den
Menschen in der Region.
Das macht ihr Versprechen umso glaubwürdiger:
Raiﬀeisen ist die Bank für
den Lebens- und Wirtschaftsraum Vorarlberg.
Mit dem neuen Mitgliederkonto wollen die Banken alle im Ländle für
diese Idee gewinnen.
Moderner Bankservice und persön
liche Beratung passen zusammen.
Viele Vorarlberger wollen Online
Banking, die BankApp am Smart
phone und den Ansprechpartn
tner
vor Ort. Raiﬀeisen hat dafür das
passende Rezept entwickelt: Das
Mitgliederkonto vereint das Beste
der Regionalbanken und belohnt
die Kunden gleichzeitig mit einem
treueBonus direkt auf dem Konto.

Das Danke
für Mitglieder
Mitglieder der Vorarlberger
Raiﬀeisenbanken haben eine Viel
zahl von Vorteilen: einfache On
lineLösungen und kompetente
Beratung vor Ort, klassische und
digitale Kartenlösungen sowie
exklusive einladungen zu Veran
staltungen gehören zu ihrem Vor
teilsprogramm. Zusätzlich bedan
ken sich die Vorarlberger Raiﬀei
senbanken bei ihren Mitgliedern
mit einem treueBonus. Je mehr
Finanzlösungen jemand bei seiner
Raiﬀeisenbank nutzt, umso grö

ßer wird dabei der treueBonus
auf seinem Mitgliederkonto.
„Was einer nicht vermag, das
schaﬀen viele“, dieser Gedanke
steht am Anfang von Raiﬀei
sen. Friedrich Wilhelm Raiﬀeisen,
der Urvater der Regionalbanken,
wusste schon im 19. Jahrhundert,
wie sich gute Ideen am besten
umsetzen lassen: Mit.einander.

Seit jeher und in Zukunft
Vor über 125 Jahren schlossen
sich die Vorarlberger zusammen
und gründeten die Raiﬀeisenban
ken vor Ort. heute steht das Gie
belkreuz für die größte Banken
gruppe des Landes. Das Vertrauen
der Menschen und vernünftiges

wirtschaftliches haushalten ha
ben den Regionalbanken zu die
ser Stärke verholfen. Getragen
werden sie heute wie damals von
den Menschen in der Region: den
Mitgliedern und Kunden der Vor
arlberger Raiﬀeisenbanken.

Vorarlbergerisch
Während manche Banken im
Besitz anonymer Investoren ste
hen, ausländischen Stellen unter
geordnet sind oder ihre Zentrale
weit entfernt haben, sind die hei
mischen Raiﬀeisenbanken durch
und durch vorarlbergerisch. Sie
gehören ihren Mitgliedern –
Jungen und älteren, Frauen und
Männern, Privatpersonen und

Familien in ganz Vorarlberg, die
einen Geschäftsanteil gezeichnet
und sich für das Raiﬀeisen Mit
gliederkonto entschieden haben.
Promotion

n I
Mitglied bei Raiﬀeisen zu
werden, ist ganz einfach: Der
Raiﬀeisenbanc in der Nähe Bescheid geben, Geschäftsanteil
zeichnen und Mitgliederconto
eröﬀnen. Schon gehört Ihnen
ein Stücc Ihrer eigenen Raiﬀeisenbanc, samt Vorteilsprogramm und Treue-Bonus.
www.raiba.at/mitglieder
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Auch ein
Au
Kont
nto kan
ann
Einmal
al
Ei
Dan
anke sag
agen.
Mitgliederkonto
mit Treue-Bonus
Ihre Treue wird belohnt! Je mehr
Finanzlösungen Sie von Raiffeisen nutzen, umso größer wird die
Gutschrift, mit der wir uns für Ihr
Vertrauen bedanken.
www.raiba.at/mitglieder

