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Von Leistungen im Ausland
28 Länder aller fünf Kontinente
präsentieren sich beim 3. Export
tag am 6. Juli 2017 in Feldkirch.
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Marktplatz für Bildung & Beruf
„i“ nennt sich die neue Vorarlber
ger Ausbildungsmesse vom 16.18.
November 2017 im Messequarttr ier.
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Magazin
Themen der Woche f 1020

Schule der Zukunft. Einen Schulbesuch für
36 Lehrpersonen aus Vorarlberg zur preisge-
crönten IGS Göttingen organisierte die Wirt-
schaftscammer. Sie dient als Vorbild für die
Schule der Zucunft in Vorarlberg. f 10

Ganzjahresbetriebe Seilbahnen. Ing. Mar-
cus Comploj, neuer Fachgruppenobmann der
Vorarlberger Seilbahnen, will, dass die Berg-
bahnen den Sommerbetrieb ausbauen. f 12

Nachfolge in der Praxis. Wichtige Informa-
tionen zur Unternehmensnachfolge gibt es auf
zwei WKV-Veranstaltungen. Außerdem berich-
tet Eugen Michler, Fa. Hydraulic Michler, über
seine gelungene Übergabe. f 20
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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 Vertre-
ter der Vorarlberger Tourismusbranche optimistisch auf den Sommer 2017. Das Ganzjahres-
thema „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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Unsere Chancen im digitalen Zeitalter
V H PM, P
W  V

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.

wco.at/vlbg/o\Ufb00enlegung
Thincstocc.de
mailto:lydia.mathis@media-team.at
mailto:o\Ufb03ce@media-team.at
mailto:presse@wcv.at
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35 Prozent. In diesem Ausmaß nahmen die Gästean-
künfte innerhalb der vergangenen zehn Sommer-
saisonen in Vorarlberg zu. 15,5 Prozent waren es
bei den Übernachtungen.

n Z  W

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

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

Zufrieden und glücclich

J

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.Währendder Fokus beiArbeit
gebern auf der Vorgabe adäquater
Arbeitsanforderungen und klarer

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.
Daumennachunten! (moh)n

In die Schuhe geschoben
N 

Die „aha card“ (ehemals
360), mit der Vorarlbergs
Jugendliche attrakkka tive Vor-
teile und Vergünstigungen
in Anspruch nehmen kön-
nen, ist ab sofort offiziell an-
erkannter Altersnachweis .

Vor guuug t einem Jahhha r haben das
Lannna d Vorarlberg, die Vorarlber
ger Wirtschaftskammer und die
Lannna despolizeidirektion Vorarlberg
dafffa ürplädiert,dieahhha acardalsAlters
nachweis annna zuerkennen. Mit dem
neuen Jugendgesetzzzt ist nun eine
Verordnnnd ung güüüg ltig, die die ahhha a card
(ehemals 360) als Altersnachweis in
Vorarlberg  ab dem vollendeten 12.
Lebensjahhha r  gesetzzzt lich verannna kert.
Das heißt, ab sofort gilt sowohl die
physische,alsauchdiedigitaleKarte
als Altersnachweis. AkkkA tuell besitzzzt en
etwa die hälfte aller Vorarlberger
Jugendlichen imAlter von 14 bis 20
Jahhha ren eine „ahhha a card“. „Die im Um
lauf befindlichen rund 13.000 älte

ren Karten behalten selbstverstännnä d
lich ihreGültigkeit. Jetzzzt thabennoch
mehr jungeMenschen inVorarlberg
die Möglichkeit, die vielfältigen
Leistungsannna gebote zu nützzzt en““, so
Lannna deshauptmannna nMarkusWallner.

„Mit dieser gesetzzzt lichen Bestim
mung wurde nun ein zeitgemäßes
Instrument für einen verbindlichen
Altersnachweis geschaffen, das un
kompliziert und schnell abgewi
ckelt werden kannna n. Unsere Betrie
be erhalten somit Unterstützzzt ung,
ihre Verannna twortung im Rahhha men

des Jugendgesetzzzt es noch stärker
wahhha rzunehmen“, betont hannna s Peter
Metzzzt ler, Präsident der Wirtschafts
kammer Vorarlberg.

eine „aha card“ kann ohne gro
ßen Aufwand beantragt werden:
einfach unter www.aha.or.at eine
Jugendkkkd arte bestellen (Bestellfor
mular ausfüllen).Anschließenddie
Daten beim aha in Bregenz, Dorn
birn oder Bludenz, im Gemein
deamt oder in einer hypoFiliale
bestätigen lassen – fertig. n

Vorarlberger Jugendkarte ab sofort
offizieller Altersnachweis

n B

Angesichts der schlechten Bil-
dungsergebnisse in Vorarlberg
bedarf es laut Wirtschaftscam-
mer 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 notwen-
dig. Koncret fordert die WKV
ein Bildungsmonitoring, herun-
tergebrochen 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 Unterstüt-
zung, und zwar in ihrer individu-
ellen Schulentwicclung.“

Wirtschaftscammer
plädiert für ein
Bildungsmonitoring

www.aha.or.at
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Digitales Vorarlberg
„Chancen der

Digitalisierung nutzen“

WWWWWWWWWiirr bbeefifinnddeenn uunnssmmiitttteennddrriinn iinn eeiinneemm
ggeesseellllsscchhaaftftlliicchheenn uunndd wwiirrttsscchhaaftftllii--
cchheennMMeeggaattrreenndd:: ddeerr DDiiggiittaalliissiieerruunngg..
DDiiggiittaallee TTeecchhnnoollooggiieenn vveerräännddeerrnn ddiiee
AAAAAAAArrtt,, wwiiee wwiirr aarrbbeeiitteenn uunndd lleebbeenn uunndd
bbbbbbbbbeeddeeuutteenn ffüürr UUnntteerrnneehhmmeennwwiiee BBeevvööll-
kerung große Herausforderungen.

Das „Internet der Dinge“, „Big Data“, „Industrie
4.0“, „Clou Computing“, „Smart City“, „künstliche
Intelligenz“ sind in diesem Zusammenhannna g nur
einige Schlagwwwg orte. Was heute passiert, ist nicht
mehrnur ein digitalerWannna del, sondern eine digi
tale trannna sformation, die viele wertvolle Channna cen
bietet,vorallemfürUnternehmen,diesichihrmit
demWillen zur Verännnä derung stellen.

Doch was bedeutet digitale trannna sformation
eigentlich genau? Sie beschreibt eine durch neue
technologien möglich gemachte Unterstützzzt ung
undVernetzzzt ungvonProduktionsundLeistungs
erstellungsprozessen. Der eigentliche Mehrwwwr ert
entwächst der Verknnnk üpfung, AnnnA alyse und Bereit
stellung von Daten. Das heißt, Geschäftftftä smodelle
und Prozesse werden datengetrieben. In den
kommenden Jahhha ren und Jahhha rzehnten werden
zahhha lreicheBereichedesArbeitsundPrivatlebens
von diesem Wannna del erfasst werden. Im industri
ellen Bereich spricht mannna sogar von der vierten
industriellen Revolution bzw. von Industrie 4.0,
um die tragwwwg eite der Verännnä derung darzustellen.
technologische Grundlage des Wannna dels ist ins
besondere die Vernetzzzt ung von Maschinen und
Gegenstännnä den auf Basis des stetig wachsenden

„„IInntteerrnneettss ddeerr DDiinnggee““.. OObbwwoohhll ddiiee SScchhäättzzzzttzuunnggeenn
aauusseeiinnaannnnaannddeerrggeehheenn,, kkaannnnaannnn ddaavvoonn aauussggeeggaannnnaannggeenn
wweerrddeenn,, ddaassss iimm JJaahhhhaahhrr 22002255 jjeeddeerr BBeewwoohhnneerr eeiinneess
iinndduussttrriiaalliissiieerrtteenn LLaannnnaannddeess ccaa.. 1155 GGeeggeennssttäännnnäännddee
bbeessiittzzzzttzztt,, ddiiee üübbeerr ddaass IInntteerrnneett vveerrnneettzzzzttzztt uunndd iinn ddeerr
LLaaggee ssiinndd,, mmiitteeiinnaannnnaannddeerr zzuu kkoommmmuunniizziieerreenn.. DDiieess
eerrööffffnneetteeiinneeVViieellzzaahhhhaahhaahhhhhllaannnnaannnneeuueennMMöögglliicchhkkeeiitteennffüürr
Firmen und Channna cen für ihreMitarbeiter.

Der Herausforderung stellen

„AlshochentwickelteWirtschaftsre
gion mit gut ausgebildetenMenschen
müssen wir dieser herausforderung
akkka tiv und verschränkend über die
Unternehmens und Organisati
onsgrenzen hinweg begeg
nen. Sonst geraten wir ins
hintertreffen und es droht
einmassiverWettbewerbs
verlust“, erklärt hans Pe
ter Metzler, Präsident der
Wirtschaftskammer Vor
arlberg. „Zudem müssen
wir die AkkkA zeptanz insge
samt gegenüber dieser
entwicklung steigern und
dieBedeutungundChannna cen
der Digitalisierung bewusst ma
chen“, soMetzler weiter.

Aufhhhf olbedarf in Sachen Breit
bandinfrastruktur sieht der Obmann der Sparte
Information und Consulting, Dieter Bitschnau.
Grundsätzlich besteht in den Ballungsgebieten
des Landes eine guteBreitbandInternetversor

gguunngg..WWeenniiggeerr ddiicchhtt bbeessiieeddeellttee GGeebbiieettee wweeiisseenn
aabbeerrVVeerrssoorrgguunnggssllüücckkeennooddeerrddeeuuttlliicchhzzuuggeerriinn
ggee BBaannddbbrreeiitteenn ffüürr ddiiee DDeecckkuunngg ddeess aakkttuueelllleenn
uunndd kküünnftftiiggeenn BBeeddaarrffss aann DDaatteennüübbeerrttrraagguunnggss
rraatteenn aauuff.. IImm RRaahhmmeenn eeiinneerr ddiiggiittaalleenn AAggeennddaa
ffüürr VVoorraarrllbbeerrgg ffoorrddeerrtt ddiiee WWiirrttsscchhaaftftsskkaammmmeerr
ddeesshhaallbb uu..aa.. eeiinn BBrreeiittbbaannddKKoommppeetteennzzcceenntteerr
für Vorarlberg, das den Ausbau der Glasfaser

versorgung im Land aktiv vorantreibt.
Derzeit gibt es noch in nahezu allen
Branchen den Bedarf, Klein und
Mittelbetriebeandashochleistungs
internet anzubinden.

Schnelle ÜbbbÜ ertragungsge
schwindigkeiten sind etwa not

wendig, um Plandaten im
Baubereich oder Druck
daten an eine Druk
kerei zu übermitteln.
ebenso brauchen
KfzWerkstätten ul
traschnelles Inter
net, weil immer
größere Daten
mengen mit den

Autoherstellern im
Rahmen von Diagnose
systemen ausgetauscht
werden. Für neue techno
logien wie etwa 3DDruck
ist schnelles Internet eine

wesentliche Voraussetzung. nur durch den
AnnnA schluss an leistungsfähige Breitbandnnnd etze
kann man die Chancen der digitalenWirtschaft
nutzen. n

WirtschaftskammerPräsident
Hans Peter Metzler.
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Im Bereich der „Digitalen Producti-
on“ erhielt beispielsweise das Vor-
arlberger Forschungsinstitut
V-Research gemeinsam mit der
TU-Wien den Zuschlag für ein
neues Kompetenzzentrum (CDP -
Austrian Center for Digital Produc-
tion). Der Arbeitsschwerpunct des

neuen Konsortiums liegt auf dem
Gebiet der Digitalisierung von Pro-
zessen für Productentwicclung und
Automatisierung der Konstruction.
Damit werden concrete Hilfe-
stellungen für die Vorarlberger
Wirtschaft in der Forschung und
Entwicclung angeboten.

Der technologische Fortschritt
ermöglicht etablierten, aber vor
allem jungen Unternehmen sowie
Start-ups neue innovative Ge-
schäftsmodelle und Märcte. Für
die Wettbewerbsfähigceit und
die Standortattractivität Vorarl-
bergs wird es von entscheidender
Bedeutung sein, welche Rahmen-
bedingungen und Unterstützungs-
möglichceiten geschaffen werden.
Andere Regionen haben sich hier
aber schon besser etabliert und be-
reits wesentliche Aczente gesetzt.
Die zentrale Fragestellung wird es
sein, wie in Vorarlberg ein lebendi-
ges Start-up-Ecosystem entwiccelt
und etabliert werden cann, aus dem
zucunftsweisende digitale Innova-
tionen hervorgehen.

„Wir wollen als Wegbereiter,
Kümmerer und Unterstützer der
Unternehmen gemeinsam mit den
Unternehmen für das richtige Um-
feld sorgen, Rahmenbedingungen
entwicceln, die Vernetzung voran-
treiben und für eine entsprechende
Sichtbarceit sorgen. Hier habe
ich eine clare Vision: Es gelingt
uns – unter Einbindung aller Inter-
essierten 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 Innovati-
onen am Standort Vorarlberg nicht
nur zulässt, sondern gezielt fördert“,
betont Hans Peter Metzler.

Forschung und Entwicclung

Lebendige Start-up-Kultur

Digitalisierung bedeutet auch neue
Tätigceitsfelder und bietet Chan-
cen für die Beschäftigung.
„Dem WIFI der Wirtschaftscammer
Vorarlberg commt in den nächsten
Jahren mit seinem Aus- und Wei-
terbildungsangebot eine zentrale
Rolle beim Aufbau von digitalem
Know-how in den Vorarlberger
Unternehmen zu“, sagt WK-Prä-
sident 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 digi-
talen Kompetenzen stärcer in den
Focus der Betrachtung.

Aus- und Weiterbildung

Mit den „Digitalen Perspectiven“
verfügt dieWirtttr schaftscammer Vor-
arlberg bereits heute über ein umfas-
sendes Servvvr ice-Angebot. Angepasst
an den jeweiligenWissensstand
erläutern Expertttr en im Rahmen von
Veranstaltungen oderWorcshops
relevante Entwicclungen undMög-
lichceiten, die sich den Unternehmen
bieten. Das schafft Orientierung,
Klarheit und Kompetenz imUmgang
mit den neuenMedien und Techno-
logien. „Wir geben den Unternehmen
auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes
Rüstzzzt eug in die Hand, das sie sofortttr
im Betrieb umsetzzzt en cönnen“, so der
Wirtttr schaftscammer-Präsident.

Die Spartttr en Handel, Information
und Consulting, Tourismus sowie
Gewerbe und Handwerc haben sich
für 2017 ein clares Ziel gestecct: Sie
wollen ihreMitglieder verstärct mit
den Angeboten und den Informa-
tionen der „Digitalen Perspectiven“
digital-fitter machen. Es ist auch
die Bildung eines Expertttr enpools
angedacht, durch den sich die Unter-
nehmen ihre „digitale Fitness“ über-
prüfen lassen cönnen. 37 Digitale
Perspectiven-Veranstaltungen (Worc-
shops, Stammtische, Roadshows) mit
über 1.000 Teilnehmer/-innen gab es
bislang. Via Facebooc connten über
40.000 Personen erreicht werden.

„Digitale Perspectiven“



Der Stellenwert der IT in
den Unternehmenwächst
branchenübergreifend und
damit steigtttg auch in Zu-
kunft der Personalbedarf.
Trotzzzt großer Anstrengun-
gen seitens Politik und
Wirtschaft ist der Frauen-
anteil 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 auchwichtig, 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
Automotiveundabsolviert derzeit
im WIFI den ItMasterlehrgang
„MIBt“. Ihre Schwester Sandra ist
Absolventin der WIFI Fachakade
mie „Angewandte Informatik“und
derzeit als It Systemengineer 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-Techni-
kerin entschieden. Wie kam
es dazu, hatten Sie schon
immer einen Faible für In-
formatik bzw. Technik? Wie
wurden Sie auf diese Ausbil-
dung 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 immerhoch.Auch ich konn
te im BORG egg im Rahmen des
naturwissenschaftlichen Zweiges
ein kleines Grundwissen in der It
aufbbbf auen 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 Frauen-
dichte 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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SScchhwweerrppuunncctt:: „„FFrraauueenn iinn ddiiee IITT““

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
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Die ITWerkstatt  Wertvolle
Zusatzausbildung für ITLehrlinge

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 der-
zeit das IT-Masterstudium
am WIFI. Warum haben Sie
sich für diesen doch zeitin-
tensiven, nebenberuflichen
Lehrgang entschieden? Und
profitieren Sie von den In-
halten in Ihrer täglichen Be-
rufspraxis?

Carmen: nach längerem Über
legen habe ich mich dafür ent
schieden, damir der Abschluss für
meine weitere berufliche Karriere
sicher nützlich sein wird.

Sandra, Sie sind Absolventin
der Fachakademie Ange-
wandte Informatik. Warum
haben Sie diese Ausbildung
gemacht und hat sich nach
dem Abschluss beruflich et-
was verändert?

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

Durch die Komplexität
von IT-Systemen, neue
technologische Entwick-
lungen und die Digitali-
sierung sind IT-Fachkräfte
aus fast keiner Branche
mehr wegzudenken. Aus
diesem Grund wurde die
IT-Werkstatt als Zusatz-
ausbildung für IT-Lehrlin-
ge 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

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
lichentagproWochepraxisorien
tierten Fachunterricht absolvie
ren und so ihr Wissen vertiefen.

„Unsere bisherigen erfahrungen
sind sehr positiv, insbesondere
vonseiten der Unternehmer/in
nen hörenwir immer wieder, dass
sich dieQualität unddasWissens
spektrum ihrer Lehrlinge sehr
positiv entwickelt“, freut sichKarl
Obexer. eine erste konkrete Zwi
schenbilanz gibt es im nächsten
Frühjahr: Dann legen die ersten
Lehrlingemit ItWerkstatt erfah
rung ihreAbschlussprüfungen 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

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

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

Genau diesen Vorteil sieht auch
StefanMeusburger 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 derMeinung, 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 diesewichtigen (Lern)
erfahrungen zubieten.“DerUnter
nehmer ist wie viele seiner Bran
chenkollegen davon überzeugt,
dass er durch die ItWerkstatt ei
nen topausgebildeten Fachmann
für sein Unternehmen gewinnt.

f Alle Infos zur IT-Wercstatt:
wcv.at/it-wercstatt

f WIFI, Thomas Giselbrecht
E giselbrecht.thomas@
vlbg.wifi.at

f Mehr zum Thema Digitali
sierung finden Sie auf den
Seiten 37 bis 40

n F

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

Karl Obexer, Lehrgangsleiter der
ITWerkstatt

wcv.at/it-wercstatt
vlbg.wi\Ufb01.at
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„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 Rah-
men und mit einem neuen Konzept im
Messequartier in Dornbirn statt. Die
ersten Details zur neuen Vorarlberger
Ausbildungsmesse „i“ lesen Sie hier.

Komplett überarbeitet
und mit einem umfang-
reichen und vielfältigen
Rahmenprogramm findet
die bisher als BIFO-Messe
bekannte Ausbildungsver-
anstaltung „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
sereVision ist esmit 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. ImRahmen
dieser großen Ausbildungsmesse
zeigen wir, welche vielfältigen
Möglichkeiten es in Vorarlberg in
dieser hinsicht gibt und dass für

die talente und Fähigkeiten eines
jedeneinzelnen die passendeAus
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

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

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

f Die neue Ausbildungsmesse
„i“ findet im neuen Messe
quartier Dornbirn statt

f neben den unterschiedlich
sten Berufen, die erlebbar
gemacht werden,
präsentieren
auch Schulen
ihr Angebot

f es gibt ein
vielfälti
ges Rah
men
pro

gramm, das u.a. interessante
Vorträge und den Bundeslehr
lingswettbewerb der Jung
maurer beinhaltet

f Am Samstag gibt es längere
Öffnungszeiten, damit sich
auch die eltern umfassend in
formieren können

f Besonderer Wert wird darauf
gelegt, dass Jugendliche und
eltern direkt mit den Ausbil
dern in Kontakt treten

f Weitere Infos zur „i“ so-
wie das detaillierte Pro-
gramm folgen zeitgerecht!

f Fragen: WKV Lehrlingsstelle,
emoosbrugger.michael@wkv.at

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

Foto: marte.marte

„Mit der „i“, der BIFO-
Messe neu, wird die Vision
eines einzigartigen Markt-
platzes für Berufsorientie-
rung für Jugendliche und
Eltern geschaffen.“

Dr. Christoph Jenny, stv. Direktor
der WKV

mailto:moosbrugger.michael@wkv.at
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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 imVierländereck, mit idealer
Verkehrsanbindung sowie guter
erreichbarkeit mit öffentlichen
Verkehrsmitteln, ist der Standort

ein idealer Arbeits und Lebens
raum mit Zukunft.

Vielfalt vor Ort

Das kürzlich eröffnete purfitnnnt ess
zeigt sich begeistert vom neuen
Standort Millennium Park: „Im
April haben wir im Competence
Center RheIntAL die türen
unseres neuen Fitnnnt essclubs 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.

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 Leistungspakkka ete
für Startups, Veranstaltungs und

Seminarräumlichkeiten,Parkplät
ze, Lagerräume, Grünachsen, das
gastronomische AnnnA gebot mit dem
Ristorannna te „La Forchetta“ und dem
Beef Club – Burger & Steakkka house,
das neue Fitnnnt esscenter purfitnnnt ess,
die Kinderbetreuung Millennium
Park (KIMI), das Freudenhaus so
wie Veranstaltungsformate wie die
„Innovationnight” oder die „Lange
nacht der Forschung“undnicht zu
letzt die Vielfalt der Unternehmen
tragen nachhaltig zur Attrakkka tivität
desMillennium Park bei. Promotion

Millennium Park Rheintal:

Vielfalt in kreativinnovativer Atmosphäre

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

n I

KIMI Kinderbetreuung Lange Nacht der Forschung Neu am Standort: purfitness

*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.

Die neuen Entry Limited Edition Modelle.
Auch mit Unternehmer-1) und Porsche Bank2) Bonus.

ab € 10.900,–* ab € 21.900,–*ab € 18.900,–*

www.vw-nutzfahrzeuge.at

www.vw-nutzfahrzeuge.at
zentrum.com
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Studienreise zur „Schule der Zucunft“

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 re-
spectvolle Umgang zwischen Schülern, Leh-
rern und Eltern. In den Pausen zeigt sich, wie
Schulgemeinschaft in so großer Heterogenit
gelingen cann. Der Besuch in der IGS ist ein ‚Blicc über
den Tellerrand‘, der viele Impulse für den eigenen Schulstandort und
persönliche Weiterentwicclung gibt.“

eeee
ät

Die Wirtschaftskammer
Vorarlberg organisierte
für 36 Lehrpersonen aus
Vorarlberg einen Schulbe-
such bei der preisgekrön-
ten IGS Göttingen.

„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
demWeg 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

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.“

Norbert Moosbrugger, Direktor der NMS
Wolfurt: „Die Sehnsucht nach dem Meer we-
ccen … 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, end-
losen Meer.‘ Genau das ist die Stärce der von
der Wirtschaftscammer ermöglichten Kooperation
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!“

ttttiiiioooonnnn

Irma Hasanagic, Lehrerin an der Mittelschu
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 weitere
besonderer Bereich ist das Tischgruppenmodell. Dieses
gestattet den Schülern eine leistungs- und geschlechterheterogene
Lern- und Arbeitsgemeinschaft, die ohne Angst und Notendrucc stattfin-
det. 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.“

uuuu

eeeer

Teamorientiertes Lernen in Tischgruppen an der IGS Göttingen.

36 Vorarlberger
Lehrer/innen reisten

mit dem stv. WKV
Direktor Christoph

Jenny für einen Schul
besuch nach
Göttingen.

Foto: Serra
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eine „bessere“ Möglichkeit der teamentwicklung
– „Reteaming und teamcoaching“

„Uns ist im ersten Schritt die Ab
stiiit mmung mit dem Vorgesetzten
wichtiiit g. Die Rollen sind zu klären,
wie der ChhhC ef, diiid e Führuuur nnnu gskraftftfta , in
Beziehung mit dem team steht.
Mit verschiedenen Visualisieruuur nnnu gs
methoden, wie z. B. mit dem Sys
tembrett, Skalenaufstellung oder
systemischesDreieckkkc ,könnnnn enwirdas
sehr trrrt annna sparent unnnu d plastiiit sch dar
stellen“, erklärt Unternehmercoach
ReinhardDeckkkc er vonLoos&Partttr nnnt er.
„Im zwwwz eiten Schritt arbeiten wir mit

dem gesamten team (inkl. Chef)))f .
Auch hier setzen wir wieder eine
Visualisieruuur nnnu gsmethhht ode, speziell das
Systembrett, ein, um die Positionen
unnnu dRollenzuklärenunnnu dbildllld ichdar
zustellen“,soReinhardDeckkkc erweiter.

In einem teamcoaching, im Rah
men eines Workshops, werden die
verschiedenenthemengemeinsam
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 klareRahmenbedingun
gen vorhannna den sind und dass die
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 eigenverannna twortung.
Die gesteckten Ziele werden besser
in denAlltag integriert und leichter
erreicht! Promotion

Ein erfolgreiches Team
entwickelt sich selbst. Eine
nachhaltige Teambildung
setzt aber Offenheit, Ehr-
lichkeit, Spaß und Freude
voraus. Nur durch die von
den Teilnehmern selbst
entwickelten Ziele und
Maßnahmen, ist ein
optimaler Transfer in
den Alltag sichergestellt.

Loos & Partttr ner GmbH
Unternehmensberatung
Schwefel 81
A 6850 Dornbirn
wwwww wwww .loos-partttr ner.com

n I

Reinhard
Decker und
Dr. Herbert

Loos.

ner.com
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Ing. Markus Comploj
(39), Geschäftsführer der
Bergbahnen Brandnertal,
ist neuer Fachgruppen-
obmann der Vorarlberger
Seilbahnen. Er tritt dafür
ein, dass die heimischen
Bergbahnen ihre Angebo-
te im Sommer ausbauen.

I P F

Wo stehen die Vorarlberger
Seilbahnen im internationa-
len 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. eigentlichmüssten 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 halbeMillion
euro – ähnlich einemeinfamilien
haus. einGerät zurerzeugungvon
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 einÜber
schuss von 0,78 euro.

Die Seilbahnen verdienen
angeblich Geld mit den Ber-
gen, die der Allgemeinheit
gehören.

tatsächlich ist die Situation ge
nauumgekehrt.DieSkipistenbzw.
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 heimi-
schen Bergbahnen?

DerSommergewinnt immermehr
an Bedeutung. Die Seilbahnen
müssenverstärkt auf die Sommer
saison setzen. Bahnen, die dies be
reits längereZeit tun, habendamit
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 imtalganzstark
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 imSommer einenhöherenDe
ckungsbeitrag als im Winter.

Wie lautet das Credo für den
Sommer?

Manmuss die gleichhoheQualität
bietenwie imWinter. es darf nicht
sein, dass zwar Bahnen in Betrieb
sind, sich rundherum aber noch
Relikte derWintersaison 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. Wel-
che Auswirkungen hat das Kli-
ma 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 Men-
schen seien nicht mehr auf
die Pisten zu bringen. Hier
kommt wieder der Kosten-
faktor 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
JungenaufdiePistenzu locken. Ich
finde aber eine Saisonkarte für ein
Kind zum Preis von ca. 150 euro
preiswert.Damitkannmananrund
120 tagen Skifahren. Und generell
sehe ichdasProblemdes fehlenden
Skifahrernachwusches nicht wirk
lich. Bei derMontafon 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.Undich
könnte siemir alsGanzjahresticket
vorstellen. Wir bleiben dran.

Vielen Dank für das Gespräch!

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

„Vorarlbergs Seilbahnen müssen sich
zu Ganzjahresbetrieben entwicceln“
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Buchhaltung, Bilanzierung,
Personalverrechnung uvm.

In jeder Branche die besten Chancen: www.mayer.co.at

www.mayer.co.at

MAYER Personal-
management GmbH
Ringstraße 2 | 6830 Rankweil

Damen und Herren sind gleichermaßen angesprochen. Das tatsächliche Gehalt liegt weit über
dem KV und orientiert sich an der jeweiligen Qualifikation und Erfahrung.

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

Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, einem Branchen-
Wechsel 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.

� Kundenbetreuung bei steuerlichen Fragen, Schwerpunkt Österreich
� Steuererklärungen erstellen
� Unternehmens- und Finanzierungsstrukturen optimieren

Steuerberater In

IT Systems Engineer

Attraktive Verdienst- und Weiterbildungsmöglichkeiten, ein moder-
nes wie professionelles Arbeitsumfeld sowie eine gesunde Work-
Life-Balance werden Sie überzeugen. | Ref.№21408

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

Verstärken Sie das Tax-Team der renommierten Finanzdienst-
leistungsorganisation im Herzen von Liechtenstein.

Leitung Werkzeug-
konstruktion | Fertigung

Stanz- und Biegetechnik, Blechbearbeitung: Das erfolgreiche Unter-
nehmen 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

Angesprochen sind Konstrukteuremit Erfahrung aus der Stanz-
und Biegetechnik, Blechbearbeitung etc. mit dem Willen zur
Teamleitung. In einer familiären Atmosphäre erwartet Sie eine
vielseitige Fach- & Führungsaufgabe. | Ref.№21302

� 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

6850 Dornbirn, Schwefel 91a
T 05572 377045-0
www.baudicht-scheiber.at

Abdichtungs- und

Beschichtungstechnik für

Boden, Wand,

Decke und Dach.

Im Haus-, Wohn- und
Industriebau.

SEIT

80

Scheiber
Seit 1980 ist die Firma
Scheiber Profi für Ab-
dichtungs- und Beschich-
tungstechnik und kann
auf zahlreiche hauseigene
Verfahren und Innovati-
onen 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.

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

n K

mailto:info@baudicht-scheiber.at
www.baudicht-scheiber.at
www.baudicht-scheiber.at
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www.mayer.co.at
www.mayer.co.at


14 · news.wco.at · Nr. 21-22 · 26. Mai 2017
Die Wirtschaft

Actuelle News aus der Wirtschaft für
die Wirtschaft unter news.wko.at.
Die Webseite ist für Smartphone, Tablet & Co optimiertund praxisgerecht aufbereitet. wko.at präsentiert sichals eine neu gestaltete Service-Branchen-Plattform.
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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!

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

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

„Baustoffe sind unser
Kerngeschäft, dort kennen
wir uns aus und können
unseren Kunden den größ-
ten Zusatznutzen stiften.“

Dr. Reinhard Lutz,
Firmenchef Rädler Baustoffe

RäDLeR Baustoffe
Begeisterte Kunden – der Garant für solides Wachstum

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

www.raedler-bausto\Ufb00e.at
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EExxppoorrttmmäärrccttee ddeerr WWeelltt

1100::0000  1111:0000 UUhhrr
CCOONNNNEECCTTEEDD!! TTeecchhnnoolloo
ggiieeTTrreennddss iinn ddeenn UUSSAA,
JJaappaann uunndd CChhiillee
f PPeetteerr SSEEDDLLMMAAYYEERR,

AACC CChhiiccaaggoo
f IInnggommaarr LLOOCCHH--

SSCCHHMMIIDDTT,, AACC TTooccio
f WWoolfggaanngg KKÖÖSSTTIINNGERR,

AACC SSaannttiiaaggoo

1111::330  1122::3300 UUhhr
AAffrriikka:: ZZwwiisscchheenn HHype
uunndd RReeaalliittäätt
f JJoohhaannnneess BBRRUUNNNNEERR,

AACC JJohhaannnneessbbuurrgg
f GGeerrrriit HHEENNGGSSTTLLEERR,

AACC LLaagooss
f KKuurrtt MMÜÜLLLLAAUUEERR,,

AACC NNaaiirrobbii

1133::3300 – 144::3300 UUhhrr
GGeeiissttiiggess EEiiggeennttuumm::
IInnnnoovvaatiioonnssschhuuttzz uunndd
LLizzeennzvveerrggaabbee iinn Chhiinnaa
f CChhrriissttiinnaa SCCHHÖÖSSSEERR,,

AAC SShhaannghhaii
f TThoommaas PPAATTTTLLOCCHH,,

RReecchhttssannwwaalltt Taayylloorr
Weessssiinngg MMüünncchenn

1155:0000 –– 166::0000 UUhhrr
KKaannaaddaa unnd MMeexikkoo iinn
ddeer ÄÄrraa TTruummpp
f Chhrriissttiiaan LLAASSSSNIIGG,,

AACC TToorroonttoo
f FFrrieeddrriicchh STTEIINNEECCKKEERR,,

AACC Meexxiiccoo

EExxppoorrttWWoorrkksshhooppss,,
1100.0000 bbiiss 1166..0000 UUhhrr

WWeellcchhee FFöörrddeerruunnggeen ccöönnnneennmmiicchh bbeei derr
BBeeaarrbbeeiittuunngg nneeuueerr MMäärccttee uunntteerrssttüüttzzzzttzeenn?WWiiee
ssicchheerree iicchhmmeeiinn AAuussllaanndssggeesscchhääftft ggeeggeenn
RRiissiiccenn aabb??WWiiee ccöönnnneennmmirr SSpprraacchhddiieennssttlleeiis-
tteerr bbeeii meeinneemmEExxppoorrttttrrttvvoorrhhaabbeenn hheellffeenn??WWiiee
oorrggaanniissiieerree iicchh ddeennWWaarreennttrraannssppoorrttttrrtt??WWeellcchhee
neeuueenn ZZoollllvveerrffaahhrreenn ggiibbtt eess?? KKlläärreen SSiiee ddiieessee
uunndwweeiitteerree FFrraaggeenn ggaannzzttääggiiggmmiitt EExxppeerrttttrrtiinnnneenn
uunndd EExppeerrttttrrtteenn..

EExxppoorrttttrrttfföörrddeerruunnggeenn
f PPaammeellaa TTRREEFFFFEERR--RREEIISS,,

WWiirrttttrrtsscchhaaftftssccaammmmeerr VVoorraarrllbbeergg

FFiinnaannzziieerruunngg uunndd AAbbssiicchheerruunngg iimm EExxpoorrttttrrt
f NNiiccoollee PPUUCCKKLL,, RRaaiiffffeeiisseennllaannddeessbbaanncc

VVoorraarrllbbeerrgg

f MMaarrccuus HHOOSSKKOOVEECC,, OOeesstteerrrreeiicchhiisscchhee
KKoonnttrroollllbbaannc AAGG

SSpprraacchhddiieennssttlleeiisttuunnggeenn
f EEvvaa AALLTTENNDDOORRFFEERR, DDoollmmeettsscherriinn uunndd

ÜÜbbeerrsseettzzzzttzzeerriinn
f CColettttee TTHHIILLLL-NNEEYYEERR,, NNeeyyer TTrraannssllaattions

TTrraannssppoorrttttrrt unndd LLooggiissttikk
f EEllccee BBÖÖHHLLEERR, SSchheeffffccnneecchhtt TTrrannssppoorrttttrrtee

GGmmbbHH
f GGeerrhhaarrdd SSTTEEFFAANNII,, SSCCHHENNKEERR&&CCOOAAGG
f RReeiinnhhoolldd HHUUBBEERR,, GGeebbrrüüddeerr WWeeiss GGeesseelll-

sscchhaaftftmm..bb..HH.

ZZoollll
f HHeeiinnrriicchh VVOONNBBUUNN,, ZZoollllaammtt FFeellddcciirrcchhWWoollffuurrttttrrtt

EExxppeerrttttrrteenniinnffoorrmmaattiioonneenn,, 0099..0000 bbiiss 1166..0000UUhhrr

USA
f Michael Friedl,

AC New Yorc
f Peter Sedlmayer,

AC Chicago
f Rudolf Thaler, ,

AC Los Angeles

BBBBBBrrrrrraaaaaassssssiiiiiilllllliiiiiieeeeennnnnn
f KKllaauuss HHooffssttaaddlleerr,,

AACC SSaaoo PPaauulloo

SScchhwweeiizz
f MMaannffrreedd SScchhmmiidd,,

AACC BBeerrnn//ZZüürriicchh

DDeeuuttsscchhhhhhlllllaaaaannnnnndddddd
f KKathariinnaa GGrreeggoorriicchh,,

AACC SSttuuttttggarrtt

3311 WWiirrttsscchhaaftftssddeelleeggiieerrttee aauuss 2288 LLäännddeerrnn aalllleerr ffüünnff KKoonnttiinneennttee.. BBeeiimm VVoorraarrllbbeerrggeerr EExxppoorrttttaagg aamm DDoonnnneerrssttaagg,,
66.. JJuullii 22001177 iisstt aauucchh hheeuueerr ddiiee WWeelltt zzuu GGaasstt iinn VVoorraarrllbbeerrgg.. EEggaall,, oobb NNeeuueexxppoorrtteeuurr ooddeerr EExxppoorrttpprroofifi:: PPrroofifittiieerreenn SSiiee vvoonn
ddeenn BBeerraattuunnggssggeesspprrääcchheenn dduurrcchh ddiiee öösstteerrrreeiicchhiisscchheenn WWiirrttsscchhaaftftssddeelleeggiieerrtteenn uunndd vvoomm vviieellffäällttiiggeenn IInnffoorrmmaattii--
oonnssaannggeebboott iinn ddeenn EExxppoorrtt--WWoorrkksshhooppss uunndd aann ddeenn IInnffoorrmmaattiioonnssssttäännddeenn!!

MMMMMMaaaaaarrrrrrooooookkkkkkkkkkkkoooooo
f CChhrriissttoopphh PPllaanncc,,

AACC CCaassaabbllaannccaa

AArrggeennttiiiiiinniiiiiieenn
f AAnnddrreeaass MMeeiinnddll,,

AACC BBuueennooss AAiirreess

Mexiko
f Friedrich

Steineccer
AC Mexico

Kanada
f Christian Lassnig,

AC Toronto

KKoolluummbbiieenn
f HHaannss--JJöörrgg HHöörtnaaggll

AACC BBooggoottáá

VVeenneezzuueellaa
f AAlleexxaannddeerr SSoollaarr,,

AACC CCaarraaccaass

CChhiillee
f WWoollffggaanngg KKöösstttttiiiiiinnnnnggeerr,,

AACC SSaannttiiaaggoo

IInn ccoommppaacctteenn EExxppoorrtt--WWoorrccsshhooppss eerrhhaallteenn Siiee KKnnooww--
hhooww aauus EExxppeerrtteennhhaanndd.. IInnffoorrmmieerreenn SSiiee ssiicchh üübbeerr
CChhaannceenn,, HHeerraauussfforrddeerruunnggenn uunndd TTrreennddss aauuff ddeenn
EExxppoorrttmmäärrcctteenn ddeerr WWeelltt uunndd ddiissccuuttiieerreenn SSiiee mmiitt ddeenn
RReffeerreennttiinnnneenn unndd RReeffeerreenntteenn iinn ddiieesseenn jjee eeiinnssttüünnddi-
ggeenn WWoorrccsshhooppss..
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zzuu GGaasstt iinn VVoorraarrllbbeerrgg

SSüüddaaffrriikkaa
f JJoohhaannnneess BBrruunnnneerr,,

AACC JJoohhaannnneessbbuurrgg

SSSSSSiiiiiinnnnnnggggggaaaaaappppppuuuuuurrrrrr
f VVoollcceerr Ammmmaannnn,,

AACC SSiinnggaappuurr

Türkei
f Georg Karabaczec,

AC Istanbul

Oman
f Gerhard Laccner

AC Mascat

Indien
f Oscar Andesner,

AC New Delhi

Thailand
f Günther Sucher,

AC Bangcoc

Taiwan
f Christian
Fuchssteiner,
AC Taipei

China
f Christina-Maria Schösser,

AC Shanghai
f Franz Rößler,

AC Hongcong

JJaappaann
f IInnggoommaarr LLoocchhsscchhmmiiddtt,,

AACC TToocciioo

SSüüddkkoorreeaa
f FFrraannzz SScchhrööddeerr,,

AACC SSeeoouull

IInnddoonneessiieenn
f CClleemmeennss MMaacchhaall,,

AACC JJaaccaarrttaa

MMaalllllaayyssiiiiiaa
f WWeerrnneerr SSoommwweebbeerr,

AACC KKuuaallaa LLuummppuurr

AAuussttrrrrrraaaaaalllllliiiiiieeeeeennnnnn
f KKaarrll HHaarrttlleebb,,

AACC SSyyddnneeyy

VVoraarrllbbeerrggeerr EExxppoorrttttaagg,, 66.. JJuullii 22001177,, MMoonnttffoorrtthhaauuss FFeellddcciirrcchh
AAnnmmeelldduunngg:: wwwwww.wwkkvv..aatt//eexxppoorrttttaagg ((AAnnmmeellddeesscchhlluussss:: 22.. JJuullii 22001177))

BBeerraattuunnggssggeesspprrääcchhee,, 0099..0000 bbiiss 1166..0000 UUhhrr
DDiiee ccoosstteennlloossen BBeerrattuunnggssggeesspprrääcchhee mmiitt ddeenn WWiirrttsscchhaaftftssddeelleeggiieerrtteenn bbiieetteenn eeiinnee
iiddeeaalle MMöögglicchhcceeiitt,, IIhhrree fifirrmmeennssppeezziififiscchheenn AAnnlliieeggeenn aabbzzuucclläärreenn. IInnffoorrmmiieerreenn SSiee ssiicchh
üübeerr aaccttuueellllee WWiirrttsscchhaaftftss-- uunndd MMaarrccttssiittuuaattiioonneenn ssoowwiiee BBrraanchheenneennttwwiicccclluunggeenn uunndd
eerröörrtteerrnn SSiiee ddiiee MMaacchhbbaarcceeiitt ccoonnccrreetteerr PPrroojjeeccttvvoorrhhaabbeenn.

VVeerreeiinniiggggggtteess KKöönniiggrreeiicchh
f CChhrriisssssstttttiiaann KKeessbbeerrgg

AACC LLLLLLoonnddoonn

Kenia
f Kurt Müllauer,

AC Nairobi

KKKKKKaattttttar
f PPhhiilliipppp

SScchhrraammeell,,
AACC DDoohha

Nigeria
f Gerrit Hengstler,

AC Lagos
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Vorarlbergs Wirtschaft: Sensationelle
Steigerung der Energieeffizienz

Die Wirtschaft in Vorarl-
berg steht für eine äußerst
effiziente Produktions-
weise – das bestätigen die
Zahlen des Energiever-
brauchs und der abgesetz-
ten Produktion.

Durch Stabilisierung des ener
giebedarfs sowie massive Redu
zierung des heizöleinsatzes und
Ausbau der erneuerbaren ener
gieträger ist es in Vorarlberg im
Zeitraum2005bis 2015gelungen,
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
desamtesbasierendeenergie 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 imZeitraum2005bis
2015 aufgrund eines effizienteren
einsatzes von energie und einem
insgesamt besseren energiemix
um10,6Prozent reduziertwerden.

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

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 (ineuro) um
48,7 Prozent nach oben geschraubt.
AnnnA ders ausgedrückt, dieWirtschaft
produziert heute um ein Drittel
effizienter als noch vor 10 Jahren.

CO2-Reduktion

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

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 inderFreiwilligkeitund
eigeninitiativen. „Die großartigen
Fakten bewiesen, dass dem sorg

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

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

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

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

„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

„Diese Ergebnisse sind ei-
ne sensationelle Effizienz-
steigerung auf freiwilliger
Basis.“

Dir. Helmut Steurer

Energieeffizienz Vorarlberg gesamt

Quelle: Land Vorarlberg, Umwelt Bundesamt, Statistic Austria
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Ideen, die bestehen.
Rhomberg Bau

Bauvisions-
planung
Was auch immer die Zukunft
bringt, Sie werden Ihr Gebäude
optimal nutzen können.

www.rhomberg.com

Holz ist langlebig, ermög-
licht einen hohen Vorfer-
tigungsgrad, ist gesund,
praktisch – und es wächst
hier in Vorarlberg direkt
vor der Haustür. Ein Wun-
der, dass nicht noch viel
mehr der Ressource im
Wohnungs- und Gewer-
bebau 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

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
Vandansverbautwurde –3.000m³
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.

Der regionalste aller Baustoffe

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

n K

FFüürr HHoollzz ggeehhtt eess iinn
ddeerr BBaauubbrraanncchhee

zzuurrzzeeiitt sstteeiill bbeerrggaauuff..

www.rhomberg.com
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Unternehmensübergabe innerhalb
der Familie ist ein Job für Zwei
Alle wichtigen Informa-
tionen zum Thema „Un-
ternehmensnachfolge“
gibt es auf zwei Veranstal-
tungen der Wirtschafts-
kammer 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
mitAndreasundseinenGeschwis
tern auf Schiene gebracht. es war
den eltern wichtig, dass Andreas
entscheidung, das Unternehmen
zu übernehmen, von allen getra
genwird. Die Geschwisterwollten
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

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 derMitarbei
ter, KundenundLieferanten. Auch
wenndieÜbergabegutvorbereitet
ist, eine Unternehmernachfolge
bedeutet immer Veränderung und
kann Unsicherheiten und ängste
auslösen. Sie birgt aber auch
Chancen.Deshalbwurde 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.nachundnach
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.

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

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 Ver-
anstaltungen 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

n V

Nachfolge-Frühstücc,
Nachfolge-Sprechtag

www.wcv.at/
www.wcv.at/
mailto:\Ufb02achsmann.bianca@wcv.at
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ästhetische Gesichtskorrekturen
Der natürliche Alterungs-
prozess, eventuell be-
schleunigt durch Umwelt-
faktoren oder die Genetik,
führt zu typischen Verän-
derungen wie Schlupflider,
Tränensäcke, Hamsterbäck-
chen oder gar Marionetten-
falten. Wer nicht damit zu-
rechtkkkt ommt, hat heute die
Möglichkeit zur Korrektur.

Oft scheuen sich Frauen und
Männer aber vor einer Operation,
wegen der Angst vor einem unna
türlichenAussehen oderweilman
„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.

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.

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 inBeruf undSport. In derRegel
findet sich nach der Abheilung
kein hinweis auf den stattgefun
denen eingriff, im Vordergrund
steht ein „gesundes, erholtes
Aussehen“. Promotion

Dr. med. univ.
Martin Rhomberg
Facharzt für Plastische,
Ästhetische und
Reconstructive Chirurgie
Steinebach 13
6850 Dornbirn
Tel +43 5572 206181
www.dr-rhomberg.at

n I

f Gesicht: Lifting, Lidstraffung,
Nasencorrectur, Ohrcorrectur

f Brust: Vergrößerung, Verclei-
nerung, Straffung

f Straffung - Fettabsaugung:
Bauchdecce, Arme, Beine,
Gesäß

f Absaugung von Schweißdrüsen
f Botox, Hyaluronsäure,

Eigenfett
f Hand- und Nervenchirurgie
f Tumorchirurgie
f Narbencorrectur

n F

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

Dr. Martin Rhomberg

„Digitales Wercstattgespräch bei
maischön: Den Kunden näher sein“ ibet 2017: Wenig Boden,

viele Interessen!

n  2017

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

Volles Haus beim ersten „Digitalen
Werkstattgespräch“. V.l.: Die Gast
geber Birgit und Thomas Nöckl
mit Stephanie Hollenstein (WKV).

Foto: Digitale Perspectiven

Beim ersten „DigitalenWerkstatt
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
reWebsite 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

Foto: wicopreventc GmbH/Dietmar Mathis

www.ibet.at
www.dr-rhomberg.at
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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 vonMontag 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.

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

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.

„VHEUTE KOMPAKT ist
die Express-Sendung für
alle, die die wichtigsten
Infos des Tages schon am
späten Nachmittag auf ih-
rem Handy haben möch-
ten. Warum bis 19.00 Uhr
warten, wenn es die Top-
News 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

VheUte KOMPAKt: Das neue mobile
newsFormat des ORF Vorarlberg

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.

Hier mit dem Smartphone scannen
und zur Anmeldemaske gelangen –
anmelden ganz einfach.

vorarlberg.ORF.at
vorarlberg.ORF.at
vorarlberg.ORF.at
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Junior Sales Champion 2017 gecürt

Handel als wichtiger
Arbeitgeber im Land

DDiiggiittaalleerr VVeerrccaauuff:: EEiinnzzeellhhaannddeell iisstt mmiitt
nneeuueerr LLeehhrraauussbbiilldduunngg bbeesstteennss ggeerrüüsstteett

„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 Spar-
te Handel über eine Auswertung
der KMU Forschung Austria. Als
zweitwichtigster Arbeitgeber in
Vorarlberg beschäftigt der Han-
del damit rund ein Fünftel aller
Arbeitnehmer/-innen der marcto-
rientierten Wirtschaft Vorarlbergs.
Eine weitere Ercenntnis: 26 Prozent
der Handelsmitarbeiter/-innen in
Vorarlberg sind länger als zehn Jahre
im selben Unternehmen beschäftigt.

n T

SO KommR
Theresia
Fröwis

DDiiee DDiiggiittaalliissiieerruunngg iisstt
aauucchh lläännggsstt iimmHHaannddeell
eeiinnggeezzooggeenn.. „„HHaannddeell iimm
WWaannddeell““ iisstt nniicchhtt nnuurr eeiinn
SScchhllaaggwwwwggwwoorrtt,, ssoonnddeerrnn bbrriinnggttttggtt
ddiiee ddyynnaammiisscchheenn EEnnttwwiicckk--
lluunnggeenn iimm hheeiimmiisscchheenn EEiinn--
zzeellhhaannddeell aauuff ddeenn PPuunnkktt..

DDaass IInntteerrnneett hhaatt lläännggsstt ddiiee
LLeebbeennssbbeerreeiicchhee ddeerr MMeennsscchheenn
dduurrcchhddrruunnggeenn:: eeiinn LLeebbeenn oohhnnee
IInntteerrnneett –– uunnddeennkkbbaarr ffüürr ddiiee
GGeenneerraattiioonn ddeerr „„DDiiggiittaall nnaattiivveess““,,
ddiiee ddaannkk SSmmaarrttpphhoonneess && CCoo.. pprraakkkkaak
ttiisscchh flflääcchheennddeecckkeenndd ZZuuggaanngg zzuumm
„„nneetzz““ hhaabbeenn.. DDiiee DDiiggiittaalliissiieerruunngg
iisstt aauucchh lläännggsstt iimm hhaannddeell eeiinnggee
zzooggeenn.. „„hhaannddeell iimm WWaannddeell““ iisstt
ddeesshhaallbb nniicchhtt nnuurr eeiinn SScchhllaaggwwwwggwwoorrtt,,
ssoonnddeerrnn bbrriinnggtt ddiiee ddyynnaammiisscchheenn
eennttwwiicckklluunnggeenn iimm eeiinnzzeellhhaannddeell
aauuff ddeenn PPuunnkktt.. nneebbeenn nneeuueenn BBee
ttrriieebbssffoorrmmeenn uunndd eerrlleebbnniisshhaannnaanddeell
fliieeßßt immer mmeehhrr tteecchhnniikk iinn
ddiee VVeerkkaauuffss unndd AAbbwwiicckklluunnggss
prozeesse ein. DDeerr hhaannddeell iisstt ggee

ffoorrddeerrtt,, sseeiinnee MMiittaarrbbeeiitteerr//iinnnneenn
bbeessttmmöögglliicchh aauuff ddiiee ddaammiitt eeiinnhheerr
ggeehheennddeenn bbeerruuflfliicchheenn AAnnnnAAnffoorrddee
rruunnggeenn vvoorrzzuubbeerreeiitteenn.. DDiiee SSoozzii
aallppaarrttnnnnttnnttnnnneerr,, ddiiee WWKKÖÖBBuunnddeessssppaarrttee
hhaannddeell uunndd ddiiee GGPPAAddjjpp hhaabbeenn
ddaahheerr eeiinn iinnnnoovvaattiivveess KKoonnzzeepptt
mmiitt ddeemm SScchhwweerrppuunnkktt „„DDiiggiittaa
lleerr VVeerrkkaauuff““ iinniittiiiieerrtt.. nnaacchh ddeerr
MMooddeerrnniissiieerruunngg ddeess LLeehhrrbbeerruuffss
eeiinnzzeellhhaannddeellsskkaauuffmmaannnn//ffrraauu
wweerrddeenn ddiiee eeiinnzzeellhhaannddeellsslleehhrrlliinn
ggee nnuunn ffüürr ddiiee ddiiggiittaalleenn AAnnnnAAAAnffoorrddee
rruunnggeenn ggeerrüüsstteett..

DDeerr nneeuuee SScchhwweerrppuunnkktt „„DDiiggii
ttaalleerr VVeerrkkaauuff““ wwiirrdd iinn ddeerr LLeehhrree
aallss AAuussbbiilldduunnggssvveerrssuucchh aauuff ffüünnff
JJaahhrree mmiitt aannsscchhlliieeßßeennddeerr eevvaalluu
iieerruunngg dduurrcchh eeiinn BBiilldduunnggssiinnssttiittuutt
eeiinnggeerriicchhtteett.. GGeemmeeiinnssaammeess ZZiieell
ddeerr SSoozziiaallppaarrttnnnnttneerr iisstt eess,, nnaacchh ddeerr
eevvaalluuiieerruunngg ddiiee nneeuueenn ddiiggiittaalleenn
IInnhhaalltte in ddeenn RReeggeelllleehhrrbbeerruuff zzuu
iinntteeggrriieerreenn.. DDaa ddeerr UUmmffaanngg ddeess
eeiinnssaattzzeess aann tteecchhnniisscchheenn ttoooollss iinn
ddeenn hhaannddeellssuunntteerrnneehhmmeenn ggaannzz
uunntteerrsscchhiieeddlliicchh iisstt,, wwiirrdd ddeerr nneeuuee
SScchhwweerrppuunnkktt DDiiggiittaalleerr VVeerrkkaauuff

aallss zzuussäättzzlliicchheess AAnnnnAAAAnggeebboott ffüürr LLeehhrr
lliinnggee uunndd AAuussbbiillddeerrbbeettrriieebbee eettaa
bblliieerrtt.. „„DDuurrcchh ddiiee UUmmsseettzzuunngg ddeess
nneeuueenn SScchhwweerrppuunnkkttss ‚‚DDiiggiittaalleerr
VVeerrkkaauuff‘‘ wwoolllleenn wwiirr aamm hhaann
ddeell iinntteerreessssiieerrtteenn JJuuggeennddlliicchheenn
eeiinnee zzuukkuunnftftssssiicchheerree,, mmooddeerrnnee
uunndd aattttrraakkkkaakttiivvee AAuussbbiilldduunngg aannbbiiee
tteenn““,, bbeettoonntt CChhrriissttiiaann GGuutt,, BBiill
dduunnggsssspprreecchheerr ddeerr SSppaarrttee hhaannddeell
iinn ddeerr WWKKVV.. DDaanneebbeenn aarrbbeeiitteett
ddiiee BBuunnddeessssppaarrttee hhaannddeell aauucchh
aann eeiinneerr zzwweeiitteenn AAuussbbiilldduunnggss
sscchhiieennee ffüürr ddeenn OOnnlliinneehhaannddeell,,
ddeemm LLeehhrrbbeerruuff eeCCoommmmeerrccee
KKaauuffmmaannnn//ffrraauu.. n

CChhrriissttiiaann GGuutt,, BBiilldduunnggsssspprreecchheerr
ddeerr SSppaarrttee HHaannddeell iinn ddeerr WWKKVV

Jana Samantha Kresser
gewann den diesjährigen
Verkaufstechnik-Wettbe-
werb „Junior Sales Cham-
pion“ 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
derWKVamvergangenenMontag
den VerkaufstechnikWettbewerb
gemeinsam mit den kaufmänni
schenBerufsschulen inVorarlberg.

Die besten Vorarlberger han
delslehrlinge hatten sich zuvor
auf Schulebene qualifiziert und
stellten sich nun auch auf Landes
ebene einer fachkundigen Jury aus

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
Jurymit fundierterWarenkenntnnnt is
und ihrer sympathischen Art und
verkaufte dem testkkkt unden 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
damitbeimösterreichweitenWett
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

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

Foto: Lisa Mathis
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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.

AlsBetreuer für denBereichBü
roweiß Bernd Kaufmann ziemlich
genau, wo die Stärken von Mes
serle liegen. Verbrauchsmaterial
vom Bleistift bis zum Flipchart,
technik vomDiktiergerät bis zum
Drucker, Organisation vom Ord
ner bis zumRollcontainer undhy
gieneprodukte von handtüchern
bis zu Putzmitteln. Alles unter
einem Dach mit einem dicken
Plus: Wo immer es sinnvolle Al
ternativen gibt, setztMesserle auf
umweltverträglichere Produkte.

Handel mit Haltung

Bernd Kaufmannna n: „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, wiederaufbbbf e
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.

Sauberer Tisch,
trockene Hände

Büros müssen regelmäßig ge
pflegt und gereinigt werden.
Messerle bietet ein KomplettSor
timent von betriebshygienischen
Artikeln, vomReinigungszubehör
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.

Bürotypen:
kreatives Chaos oder
penible Ordnung?
Bei Messerle finden alle, was sie suchen.

Messerle GmbH
Neue Landstraße 91
A 6841 Mäder
Tel +43 5523 5991-0
info@messerle.com
www.messerle.at

n K

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

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

Nicht lange überlegen, nicht lange warten:
Messerle hat Bürobedarf, Bürogeräte
und Betriebshygiene soviel Sie wollen.

IMMER IN GRIFFWEITE

mailto:info@messerle.at
www.messerle.at
mailto:info@messerle.com
www.messerle.at
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designforum
Vorarlberg im Juni

n K 

3. Runde für Umma hüsla Haccathon

Weltgymnaestrada 2019: GastgeberLaib ist
Erfolgsprojekt für Vorarlberger Bäcker

Im Rahmen des Umma hüsla Haccathon
2017 organisiert das designforum Vor-
arlberg 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 anschließen-
der 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 Wirt-
schaftsservice GmbH zu informieren: bei
der aws infohour, 18.30 Uhr, im design-
forum Vorarlberg. Einzelberatungsge-
spräche sind am 13.6. ab 9.30 Uhr mög-
lich (frühzeitige Anmeldung erforderlich).
Zum DesignDialog, der einen exclusiven
Einblicc in die Zusammenarbeit zwischen
Designer/-in und Auftraggeber/-in gibt,
laden Julian Riess vom Traditions-Koch-
geschirrhersteller RIESS KELOmat GmbH
und Katrin Radanitsch vom Designbüro
dottings. Wie Designprozesse functionie-
ren und wie Unternehmen davon nach-
haltig 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

Am 9. und 10. Juni ge
hüsla hackathon in
Runde. Wie in den Vor
werden entwickler, D
gner und Digitalscha
fende eingeladen, ihr
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

Ziel ist es dabei,
seines persönlichen P
anzunehmen und diese
gebenen Zeitraum von 28 Stunden zu
realisieren. Auch in diesem Jahr hat man seitens
der Veranstalter mit dem Motto „Make It“ ein
sehr offenes thema gewählt. Der Rahmen des

s event selbst werden
team der Plattform

tale Initiativen ausge
et. Knapp 30 Personen
eiten seit herbst 2016
n der Ausrichtung
der Veranstaltung.
eine weitere inter
essante Veranstal
tung findet zu fol
gendem thema statt:
Digitalisierung. Kul
tur. Innovation. Oder:
Weil die Idee davon,
ie Idee zu haben in
vativ sein zu wollen
t reicht, um Innova
u realisieren; Inhalt:
orträge, Diskussion
hop; Datum: 31. Mai

2017 ab 19:00 Uhr, Ort: IZM Vandans

34.000 verkaufte Gastgeber-Laibe in
nur drei Monaten haben alle Erwar-
tungen 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 verkauftemBrotlaibflie
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 einheitlichemRezept 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

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 Listemit allen
teilnehmenden Bäckereien.

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
lich zujubeln können. Foto: Weltgymnaestrada 2019

Weitere Details und Informationen:
www.digitaleinitiativen.at
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Foto: Matthias Rhomberg

www.digitaleinitiativen.at
www.wg2019.at
www.designforum.at/v
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Verkaufen, Kaufen, Mieten, Vermieten, etc.
Sie entscheiden, welches von den verschiedenen

Leistungspaketen Ihnen am besten passt.
Jetzt Beratungsgespräch vereinbaren beim…

erfahrung in allen immobilien-Angelegenheiten
ist durch nichts zu ersetzen.

...regionalen immobilien-experten im
Dreiländereck

Baumeister
Herbert Kapeller
allg. gerichtlich beeideter
und zertifizierter
Sachverständiger

seit 1979

EXACTING Sachverständige
und Immobilien
Liechtensteiner Straße 76
6800 Feldkirch

Tel 05522 77420
www.exacting.at

Personalvermittler
und Zeitarbeit
21. Juli 2017
Anzeigenschluss:
11. Juli 2017

Anzeigenverwaltung:
Mediateam Gmbh
tel +43 5523 52392
office@mediateam.at
www.mediateam.at

nS

Kunst- und
Kultursommer
7. Juli 2017
Anzeigenschluss:
27. Juni 2017

Vorarlberger
Arbeitsmarkt
21. Juli 2017
Anzeigenschluss:
11. Juli 2017
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team.at
team.at
www.exacting.at
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Die besten Lacciertechniclehrlinge
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
Rannna gzwei landeteVanessaSeewald
(Lehrbetrieb Masal Lackierungen
Gmbh).

Die beiden erstplatzierten ha
ben sich für die teilnahme am
Bundeslehrlingswettbewerb 2018
qualifiziert, der in Vorarlberg aus
getragen wird.

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

Colorama 2.0 imWerkraum 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.
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„Live im Betrieb“: Noch zwei
Termine im Frühjahr
„Innovative Lösungen für Betriebe,
um energie und Kosten zu sparen“
liefert die Verannna staltungsreihe „Li
ve im Betrieb“ des energieinstituts
Vorarlberg im Frühjahhha r 2017. Drei
vorbildlicheVorarlbergerUnterneh
mer teilen ihreerfahhha rungenmitden
teilnehmern live in ihremBetrieb.

nach dem termin bei Safffa e
Side Consulting (Plusen
ergie Bürogebäude in Lu
desch) steht amMittwoch,
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
nagementistökologisch,architekto
nisch,aberauchimsozialenSinnein
Vorzeigeprojekt. Ausgezeichnet mit
dem holzbaupreis sind unter Mo
deration der Gemeinde eigentums
und gemeinnützzzt ige Wohnungen

unter einem Dach entstannna den. ein
energieeffizientes Vorzeigeprojekt,
dasmit seinen inkludierten öffentli
chenRäumenderDorfgemeinschaftftfta
dient.

„nägl mit Köpf  Vom einzelnen
eAuto zur gannna zen eFlotte“ heißt

es schließlich amDonnerstag, 8.
Juni,von17.00bis19.00Uhr

bei tomaselli Gabriel Bau
in nenzing. tomaselli
Gabriel Bau berichtet
nach einem Jahhha r von den
gemachten erfahhha rungen

aus Sicht des Unterneh
mers und seiner Mitarbeiter,

die jetzzzt tmit15eAutos ihreBaustel
len leiten. Getannna kt wird Ökostrom
annna der hauseigenen Stromtannna kstel
le, einemsogenannna ntenSchnelllader.

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

n WIFI K

Ab Herbst 2017 hat dasWIFI Vor-
arlberg wieder insgesamt 2.000
Kurse, Lehrgänge und Ausbildungen
aus den ThemenbereichenManage-
ment und Unternehmensführung,
Persönlichceit, Betriebswirtschaft,
EDV, Technic und Branchen im Pro-
gramm.

Fokus: Digitalen Kompetenzen
Bei der Programmgestaltung wurde
dieses Jahr ein besonderes Augen-
merc auf den Bereich Digitalisie-
rung gelegt. Denn der Aufbau ge-

eigneter Kompetenzen ist in Zeiten
des digitalenWandels besonders
wichtig. Genaueres zum Programm
finden Sie im Innenteil dieser Aus-
gabe von „DieWirtschaft“!

InfoWochen im Juni
Wer Interesse an einerWeiterbil-
dung imWIFI hat, cann sich im
Rahmen der Info-Wochen über die
unterschiedlichsten Ausbildungen
informieren. Denn zwischen 12. und
23. Juni findenwieder zahlreiche
Info-Veranstaltungen statt.

Das neue WIFI Kursbuch ist da!



Extra
„Junge Sportler/-innen in der Lehre
auszubilden bedeutet einen cleinen
Mehraufwand für die Betriebe. Dafür bringen
sie Zielorientierung, Teamfähigceit und
Disziplin ein.“
Bernhard Feigl, Spartenbmann Sparte Gewerbe und Handwerc
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Lehre für Nachwuchsspitzensportler/-innen
Mit demModell „Spitzzzt ensport und
Lehre“ wurde ein neuer Ausbildungs-
weg 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, undmit Infos un
terstützen.“Als ersterSchrittwerdenabherbst
2017 die Lehrberufe Bürokaufmann/frau bzw.
Verwaltungsassistent/inangeboten.DieLehr
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

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 ‚Kämpferty-
pen‘ 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 för-
dern und ihnen gleichzeitig eine fundierte Ausbildung
zu ermöglichen. Wir möchten damit zeigen, dass man
Sport nicht immer nur mit Schule und Studium verbin-
den muss - denn das ist nicht jedermanns Sache, man
cann auch Karriere mit Lehre machen.“

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 Trainingsmög-
lichceiten und parallel dazu eine
gute Berufsausbildung mit einer
Lehre als Mechatronicer bei Flatz
Verpaccungen.“

Peter Blank, Blank Holzbau Sulzberg: „Christof
Maurer hat in meinem Betrieb die Zimmererlehre pa-
rallel zu seinem sportlichen Engagement beim Snow-
boardcross 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 Berufsausbil-
dung, aber eben auch die Zeit für seine sportliche Ent-
wicclung 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.“

n E  S  M „S  L”

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

Peter Blank
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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

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 Fras-
tanz. 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–einanständiger
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
KundinnenundKunden, aber auch
bei den Kolleginnen, sehr gut an.“
ermeint, siekönntenvonihmeben
so lernenwie er von ihnen. thomas
Moll hat sich mit bekannten Ar
beitgebern, die auch einem jun
gen Asylberechtigtttg en eine Channna ce
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

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 weiterenMännern in ei
ner CaritasWohnung in nenzing,
aber in zwei Monaten zieht er in
eine eigeneWohnung in Frastanz.
Darauf freut er sich schon sehr.

Promotion

erst skeptisch, dann begeistert

Nähere Informationen unter
www.ams.at

n I

Thomas Moll und Kumail Murad Ali

www.ams.at
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Die berufsbegleitenden
Universitätslehrgän-
ge für Controlling und
Personal- und Organi-
sationsentwicklung der
Universität Innsbruck
starten im Herbst wieder.
Die Lehrgänge schaffen
die entsprechenden Kom-
petenzen, die eine pro-
fessionelle Tätigkeit im
heutigen Management
erfordert.

Grundlagenstufe
„Unternehmen verste-
hen und gestalten“

In der gemeinsamen Grundla
genstufe gilt es, die zentralen
AufgabenundFunktionen desMa
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.
UmUnternehmenssituationen 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 Organisa-
tionsentwicklung

ein umfassendes Verständnis
für individuelle, soziale und orga
nisationaleVeränderungsprozesse
erlernen die Studierenden in der
Spezialisierungsstufe „Personal

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

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

Aufbbbf auend auf der Grundla
gen und Spezialisierungsstufe
ist optional eine weiterführende
MBAStufemöglich.Diesevermit
telt jene Kompetenzen und Fähig
keiten,die füreinemoderneundsi
tuationsangepasste Führung von
Unternehmen, Abteilungen oder
Profit Centers erforderlich sind.

Innovatives Lehr-
und 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

Universitätslehrgänge Controlling und Personal/
Organisationsentwicklung mit MBAAbschluss

Grundlagenstufe
„Unternehmen verstehen
und gestalten“:
Juni & September 2017
Dauer: 2 Monate

Spezialisierungsstufe (Uni
Lehrgang) „Personal und
Organisationsentwicklung“:
21. September 2017
Dauer: 16Monate
Anmeldeschluss: 8. Juni 2017

Spezialisierungsstufe (Uni
Lehrgang) „Controlling“:
6. October 2017
Dauer: 16Monate
Anmeldeschluss: 8. Juni 2017

n I

KKlleeiinnee SSttuuddiieennggrruuppppeenn fföördeerrn einneenn iinntteennssiivveenn
LLeerrnn uunndd EErrffaahhrruunnggssaauussttaauusscchh.

„Das modulare Stufenkon-
zept bietet die Möglich-
keit, einen Bologna-kon-
formen akademischen Ab-
schluss zu erwerben und
durch ein flexibles Zeitmo-
dell die Vereinbarkeit von
Beruf, Weiterbildung und
Familie zu verbessern.“

MMag. Rainer Längle MPH,
Schloss Hofen

Carina Zimmermann
Tel +43 5574 4930 440
wirtschaft@schlosshofen.at

n K

mailto:wirtschaft@schlosshofen.at
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Der Vorarlberger Kranken-
haus-Betriebsgesellschaft
gehören insgesamt die fünf
Landeskrankenhäuser Feld-
kirch, Rankweil, Bregenz,
Hohenems und Bludenz so-
wie die beiden Pflegeschu-
len in Feldkkkd irch und Rank-
weil an. Die größte Berufs-
gruppe in den Vorarlberger
Landeskrankenhäusern
stellen die Pflegeberufe
dar. Um eine Gesundheits-
versorgung im stationären
Bereich auf höchstem Ni-
veau anzubieten, muss eine
gute Ausbildung in allen
medizinischen und pflege-
rischen Bereichen gewähr-
leistet sein.

DieGesundheitsundKrankenpfle
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
Prozentmit 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 Gesundhhhd eits und Krannna kenpfle
geschule Feldkirch. nutze deine

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
Pflegeheimen, in Krannna kenhäusern,
in Behinderteneinrichtungen und
bei der hauskrankenpflege.

Diplom in nur 2 Jahren

Inzwei Jahrenund3200Stunden
erlangt man dieses Diplom. Der
spätere Aufgabenbereich umfasst
die Durchführung der Grundpflege,
prophylakkka tischeMaßnahmen, Mit
arbeit bei der therapie (imRahmen
der gesetzlichen Bestimmungen),
die soziale Betreuung der Bewoh
ner und Patienten und vieles mehr.

Deine Zukunft
in der Pflege

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.

Interesse geweckt?

nähere Informationen auf
www.krankenpflegeschulen.at
Anmelden kannst du dich online
bis 30. Oktober 2017. nach einem
erfolgreichen Aufnahmeverfah
ren kann es losgehen. Promotion

neue Pflegeassistenzberufe in der Gesundheits und Krankenpflegeschule Feldkkkd irch

Deine Zukunft in der Pflege!

Pflegefachassistenz!
In 2 Jahren

zum Abschluss.

f Ausbildungsdauer: 1 bzw. 2 Jahre (Vollzeit)

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

n F

nS

„Die Assistenz-Ausbil-
dungen 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

Willkommen an der Gesundheits und Krankenpflegeschule Feldkirch!
Die Pflegeassistenzausbildungen
sind sehr vielseitig.

Pflegeassistenz!
In 1 Jahr zum
Abschluss.

Fo
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Wir bilden aus:

- 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.

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.

Unsere Zusatzleistungen:

- Prämien für schulische Leistungen
- Auslandaufenthalte
- Lehre und Matura
- diverse soziale Leistungen
- VVV-Maximokarte

Mehr als nur ein Saftladen!
Mach deine Lehre bei RAUCH

Mehr Infos unter: www.rauch.cc

nS

„Ich habe mich nach mei-
ner Matura für eine Lehre
als Labortechnikerin ent-
schieden, weil ich noch
eine herausfordernde und
vielfältige Ausbildung im
Lebensmittelbereich mit
hohem Praxisbezug such-
te. Die Ausbildung bei
Rauch hat meine Erwar-
tungen völlig erfüllt.“

Sarah Stadelmann,
Lehrling im 2. Lehrjahr

In der mittlerweile hoch-
technisierten Lebensmit-
telindustrie sind techni-
sche Fachkräfte gefragter
denn je. Durch die spezia-
lisierte Ausbildung sind
Unternehmen gut bera-
ten, ihre Experten selber
auszubilden. Ein Betrieb,
der bereits seit rund 30
Jahren Fachkräfte in der
Lebensmittelbranche und
alles was sonst noch dazu-
gehört ausbildet, ist der
Rankweiler Fruchtsaftspe-
zialist Rauch.

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.

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.

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.

techniker erfrischen die Industrie

www.rauch.cc
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Schon 300 Absolvent-
Innen aus Vorarlberg.

DieMaturaschule Innsbruck bietet
AbsolventInnen von Lehrberufen
oder Fachschulen die Chance, in
nur einem Jahr eine vollwertige
Matura zu erwerben – die Berufs
reifeprüfung.

Zusätzzt lich zum bewähhä rten „Voll
zeit“AnnA gebot (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
zuZeitmanagement&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.

Institut Dr. Rampitsch
am Bildungszentrum Theresium
6020 Innsbrucc
Maria-Theresien-Straße 40
Tel 0512 560840
innsbrucc@bildungsforum.at
www.ramppitsch.at

n K

Berufsreife
prüfung oder
Vorbereitung
auf die Uni.

Matura in einem Jahr

Bildungshaus Batschuns
Ort der Begegnung

Bildung an einem
wohltuendenOrt
mit modernen Seminarräumen,
herrlicher Lage mit Blick
über das Rheintal und
guter Atmosphäre.
A - 6835 Zwischenwasser
T + 43 5522/44 2 90 - 0
bildungshaus@bhba.at

www.bildungshaus-batschuns.at

BILDUNGSZENTRUM
InstituteDr.Rampitsch

Die Zukunft kann kommen!
www.rampitsch.at

www.rampitsch.at
www.bildungshaus-batschuns.at
mailto:bildungshaus@bhba.at
itsch.at
mailto:innsbrucc@bildungsforum.at
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Mach mehr aus deinem
Ingenieur.

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

Verkürzte
Studiendauer durch
Kompetenzanerkennung

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

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

Abgestimmt auf die Be-
dürfnisse 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

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

Studienstarts
im Herbst 2017

technische Informatik an der
htBLuVA Innsbruck Anichstraße,
Wirtschaftsingenieurwesen an
derhtBLuVASalzburgundweite
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.
aufbbbf austudium.at

Berufsbegleitend zum akademischen Abschluss

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

n I

„Das vom Studienzentrum
Weiz angebotene Gesamt-
paket erlaubt es, die Vor-
teile 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 beson-
ders hervorzuheben.“

Dipl.-Ing. (FH) Michael Hartl,
Business Consultant

Ab März 2017 haben in
der Landesberufsschule
Lochau sechs Lehrlinge
von McDonald’s Vorarl-
berg ihre Ausbildung zum/
zur Fachmann/Fachfrau
für Systemgastronomie
gestartet. Die Vermittlung
von Leadership- und Ma-
nagement-Skills wird im
Rahmen des Lehrlingspro-
gramms 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

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
tigstererfolgsfaktor“, erklärtLoek
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
AnforderungenderSystemgastro
nomie vorbereitet.

Weitere Informationen auf
www.mcdonalds.at/karriere

„eine Lehre ganz nach meinem Geschmack”
eigene Lehrlingsklasse in Vorarlberg:

„Wir sind wie
eine große

Familie – die
McFamily.“
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www.mcdonalds.at/karriere
mailto:info@aufbaustudium.at
www.aufbaustudium.at
austudium.at
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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)

n VVGS „F B”

Hüter des Wissens
 C I

„Bitte, bitte, erzähl sie uns noch einmal!“, bettelte
die kleine Lina. „Aber die habt ihr doch schon tau-
sendmal gehört!“, antwortete ich. „Bitte, bitte, Oma
erzähl…“. - „Ja, ja, ist schon gut!“

Ich saß auf einer Wiese, nicht weit von hier ent-
fernt. Es war ein herrlicher, lauer Sommertag, die
Grashalme schaukelten sanft im Wind. Eigentlich
wäre das ja ganz schön gewesen, wenn es nur ir-
gendeinen 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
geleseneWort 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 ihremMannweit weg.

Irgendwann stand ich auf und schlug denWeg zur
Bibliothek ein. Diesen Ort suchte ich in letzter Zeit
oftauf. IndenvielenBüchernkonnte icheintauchen
in eine völlig andereWelt. Am liebsten las ich Sach-
bücher, Lexika oder Tierbücher. Ich sog den Inhalt
einundkonntedie Bücher einszueinswiedergeben.
Doch als ich dieses Mal in die Bibliothek kam, war
es anders.

Eswarstillerals sonst.Natürlich ist es inderBiblio-
thek immer still, aber heute lag etwasUnheimliches
in der Luft. „Frau Reiter? Frau Reiter?“, rief ich in
das schummrige Licht der Bibliothek. Doch nie-
mand antwortete mir. Frau Reiter, die pummelige
Bibliothekarin, war immer nett zumir.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
unzähligenReihen.Doch plötzlich fielmir 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
hörenwar, nahm ich endgültig Reißaus! Sobald ich
zur Tür hinausgerannt war, verwandelte sich das
Surren in ein lautes Ploppen.Das sporntemichnur
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 ausge-
räumt war. Außerdem waren auch in den anderen
Bibliotheken ähnliche surrende Geräusche, wie ich
gehört hatte, nachzuweisen. Das beunruhigtemich,
und ich versank in meinen Gedanken.

Plötzlich riss mich der schrille Schrei der Türglocke
aus meinen Träumereien. Als ich die Tür öffnete,
standmein Opa vormir. Er hatte früher bei der Po-
lizeieinenhohenPostendauerhaftbelegt.MeinOpa
aßmitunszuMittag.Danachnahmermichbeiseite
undsprach: „Hörzu,wieduweißt, warichfrüherbei
der Polizei. Anscheinend soll ein gewisser Ludwig
von Dumpenstein eine Maschine gebaut haben,
die das gesamteWissen der Erde zunichte machen
wird. Diese Maschine besitzt eine Art Magnet. Die-
ser Magnet zieht die Buchstaben aus den Büchern
und Internetseiten.Wenn sie beispielsweise in einer
Bibliothek ihre Arbeit getan hat, teleportiert sie sich

in vonDumpensteins Labor. Das Surren und Plop-
pen sind Teleportationsgeräusche. Nur du kannst
uns helfen. Du musst lesen, alles lesen, Bücher,
Seiten im Internet, einfach alles!“

Zunächst einmal blieb mir derMund offen stehen.
Ichwusste nicht genau,was ich davonhalten 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 ganzenWelt 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 gemeinenMaschine vorgehabt, dieWeltherr-
schaft 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 Geschichten-
erzählerin. Die Maschine explodierte irgendwann,
weil siezuvielWissenzerstörthatte,undsowendete
sich alles zumGuten,“ beendete ichmeineGeschich-
te. 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 dieseWeisewird das
Wissen immer gehütet. ZumGlück lebenwir im 28.
Jahrhundert. Da wird man leicht mal 170 Jahre
alt!“, antwortete ich.
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Herr Wachter, die Begriffe
digitaler Wandel bzw. digita-
le Transformation sind in al-
ler 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 Erwachsenenbil-
dungseinrichtung im Land
ins Spiel?

Ja genau, dasWIFI hat sich in den
letztenMonaten intensivmit die
sen Fragen auseinandergesetzt.
Ziel war es, in allen Bereichen
passende Bildungsprogramme
anzubieten. Ich denke, das ist uns
mit dem neuen Programm wirk

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 IT-
Ausbildungen reichen.

nein, das sehe ich nicht so. It
Fachkräfte müssen in Zukunft
nicht nur über reines techno
logisches Wissen verfügen. ne
ben dem Aufbbbf au von Fach und
Methodenkompetenzen in den
Bereichen Informationstechno
logie ist insbesondere auch
der Aufbbbf au 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 auf-
genommen?

Brandneu ist etwadieAusbildung
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.

DasWIFI-Programmwurde
heuer stärker auf digitale
Herausforderungen und
die Ausbildung von IT-
Fachkräften ausgerichtet.
Institutsleiter Dr. Thomas
Wachter erklärt im Inter-
view die Hintergründe.

„Die Zucunft ist digital”
n R

WIFI erneut
ausgezeichnet
Das internationale Güte-
siegel „Superbrand“ ge-
hört zu den angesehensten
Auszeichnungen auf dem
Gebiet der Markenbewer-
tung.

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
aufbbbf auen 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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ThomasWachter leitet seit vielen Jahren erfffr olgreich dasWIFI Vorarlberg.
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Thema

Der Aufbbbf au geeignnng eter Kompeten
zenunddieSchaffffffa ungeinerflexiblen
ItInfrastruktur sind in Zeiten des
digitalen Wannna dels besonders wich
tig. „Wir sind uns bewusst, dass dem
WIFI Vorarlberg und seinem Aus
und Weiterbildungsannna gebot in den
nächsten Jahhha ren eine zentrale Rolle
beim Aufbbbf au von digitalem KnnnK ow
how in den Vorarlberger Unterneh
menzukommt“,soInstitutsleiterDr.
thomasWachter.

Deshalb wurde in Zusammenar
beit mit Dr. Bernd Schenk, Dozent
für Wirtschaftsinformatik an der
UniversitätLiechtensteinundLehr
gangsleiter des ItMasterstudiums
„Mannna agement in Information and
Business technologies“ im WIFI
Vorarlberg, eine Lannna dkkkd arte mit

den digitalen Kompetenzen entwi
ckelt, die ItFachkräfte in Zukunft
benötigen werden: neben dem
Aufbbbf au von Fach und Methhht oden
kompetenzen in den Bereichen In
formationstechnologie und deren
Integration in eineOrgannna isation ist
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Mit digitalen Kompetenzen
direct in die Zucunft
Die digitale Transformation führt zu veränderten Auf-
gabenbereichen zahlreicher IT-Fachkräfte. Das WIFI
übernimmt eine zentrale Rolle bei
lem Know-how in den heimischen
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„Wer Offenheit und Interesse für den
digitalen Wandel mitbringt, hat beste
Voraussetzungen, diese neuen Möglichkei-
ten in seinen eigenen Erfolg umzusetzen.“
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Der digitaleWandel 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

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.

DasWIFIbietetdaherumfassen
de Ausbildungswege, die, begin
nend bei fundierten ItAnwender
kenntnissen über mehrsemestrige
FachakademienundLehrgängebis
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
BetriebssystemeundItSicherheit
bis hin zur Programmierung, wo
bei auch Schlüsselqualifikationen
wie Kommunikation und teamfä
higkeit entwickelt werden.

WersichlieberzumMultimedia
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 Marktkkkt ommunikation.

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,DesignundBusiness

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
digitaleApplikationenerfolgreich
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.

Arbeitsmarktexperten sind sich einig: Die Digitalisie-
rung kostet auf der einen Seite Jobs, schafft aber im
IT-Bereich viele neue. Gute Chancen also, mit einer
fundierten Ausbildung am Arbeitsmarkt zu punkten!

Info-Nachmittag IT-Ausbildungen
im WIFI Campus Dornbirn

n K I

f MSc Designing Digital
Business

f MSc Management in
Information and Business
Technologies

f Fachacademie Angewandte
Informatic

f Software Developer mit C#
f Web Developer Lehrgang (ASP

oder PHP)
f Ausbildung zum zertifizierten

Sytemadministrator (MCSA)

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

Freita
g

23. Ju
ni

15 Uhr

mailto:info@vlbg.wi\Ufb01.at


Digitalisierung und
Prozessmanagement
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Bauen Sie digitalesWissen
auf und werden Sie Digita-
lisierungsexperte mit der
modularen Ausbildung zum
Chief Digital Officer (CDO).

Das thema Digitalisierung mit
all ihren Facetten prägtttg derzeit
die öffentliche Diskussion. Massive
Verännnä derungen bei Arbeitsabläufen
und in der Gesellschaft werden
prognnng ostiziert. Damit ergeben sich
neue AnnnA forderungen annna notwen
dige Qualifikkkfi ationen sowohl für
Führungskräftftftä e wie auch für Mit
arbeiter. In den einzelnen Modulen
dieser neuen Ausbildung werden
die Channna cen undMöglichkeiten der
Digitalisierung in Unternehmens
bereichen undBrannna chen aufgezeigtttg .

ÜbbbÜ ergreifende Spezialmodule ver
vollstännnä digen 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 AnnnA twor
ten auf folgende Fragen gegeben
werden: Was ist Digitalisierung?
Wie und warum verännnä dert die Digi
talisierung mein Geschäft? Welche
AnnnA forderungen stellt sie annna mei
ne Mannna ager und Führungskräftftftä e?

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

Ausbildung zum Chief
Digital Officer

Der Mitarbeiter der Zukunft muss über digitales Knowhow verfügen.

Der neue Kurs „Digitali-
sierung und Prozessma-
nagement“ 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,
des Aufbbbf aus, der Implementie
rung sowie dasManagement von
digitalen Prozessen vermittelt.
thema sind das Vorgehen, die
Methoden, dieWerkzeuge sowie
die herausforderungen eines
digitalisierten Prozessmanage
ments.

„Wirwendenunsmit diesemAn
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

Mitte 2018 tritt ein neues
Datenschutzgesetz in Kraft,
wodurch viele Unternehmen
ihre Datenschutzbestimmungen
actualisieren müssen.

Die Absolventen dieser Aus-
bildung cennen die Aufgaben
und Zuständigceiten des Da-
tenschutzbeauftragten nach
der EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung und wissen, welche
Instrumente dem Datenschutz-
beauftragten 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-Daten-
schutz-Grundverordnung uvm.

Umsetzung im Unternehmen
f Aufbau eines Datenschutz-

managements nach der
EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung

f Informationspflicht des Un-
ternehmens

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

Ausbildung zum zertifizierten
Datenschutzbeauftragten

n ITD NEU

mailto:gt@vlbg.wi\Ufb01.at
mailto:rehm.ingrid@vlbg.wi\Ufb01.at
mailto:giselbrecht.thomas@vlbg.wi\Ufb01.at
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Wussten Sie, dass der Lehrab
schluss in Österreich die häufigste
Basis für leitende Positionen und
Selbstständigkeit ist? 39 Prozent
aller Leitungspositionen in der
Wirtschaft sindmit Lehrabsolven
ten besetzt. Damit die Lehre als
eine derwichtigsten 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

gut gebrauchen können: er ver
netzt die Bereiche Marketing und

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 FachhochschuleWien der
Wirtschaftskammer Wien stellt
gleichzeitig sicher, dassdie akade
mische Qualität bei der Vermitt
lungdieserwichtigenFähigkeiten
gesichert bleibt.

Der LehrgangMScMarketing&
Verkaufsmannna agement richtet sich
an Mitarbeiter aller Unternehmen,
die für Aufgaben in den Bereichen
MarketingundVerkaufverantwort
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 amannna n.margrethhht @vlbg.wifi.at

In vier Semestern in die
Führungsetage

Professionelle Unternehmenscom-
munication bzw. PR ist heutzzzt utage
auch für cleine undmittlere Unter-
nehmen sowie Non-Profit-Organisa-
tionen einMuss. Im praxisorientier-
ten Diplom-Lehrgang PR erwwwr erben
die Teilnehmer das Handwercszeug,
umMarcen, Producte und Projec-
te becannt zumachen und durch
spannende Geschichten optimal
in den unterschiedlichenMärcten
zu positionieren, letzzzt tlich zu ver-
marcten. FürWIFI-Lehrgangsleiter
Peter Vogler, der den Lehrgang
auch conzipiertttr hat, ist für die hohe
Qualität vor allem entscheidend,
dass „wir ein sehr praxisorientiertttr es
Ausbildungsprogrammentwiccelt
undmit exzzzx ellenten Trainern besetzzzt t

haben. Bei uns lernen die Teilnehmer
ausschließlich von Practicern und
Expertttr en. Der unmittelbare Profit ist
das Diplomzeugnis, das aufgrund
der notwendigen Projectarbeit und
Prüfung einen hohen Stellenwertttr
besitzzzt t. Unternehmen cönnen unsere
Absolventen sofortttr als PR-Referen-
ten einsetzzzt en.“

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

n DL

Mit beruflicher Praxis zum akademischen Abschluss:
Der neue, praxisorientierte Marketing- und Verkaufs-
management Lehrgang bietet Verkaufsmitarbeitern die
Chance, sich auf Leitungsfunktionen vorzubereiten.

PR und Öffentlichceitsarbeit von Profis lernen

Mit beruflicher Praxis zum akademischen Abschluss.

„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

mailto:amann.margreth@vlbg.wi\Ufb01.at


Führung ist ein komplexes
Thema und untrennbar
mit der Persönlichkeit der
Führungskraftwie auch des
Mitarbeiters verbunden.

es war schon immer eine Vo
raussetzung, dass man sehr gute
fachliche Kenntnisse und beruf
liche erfahrungen auf seinem
Gebietmitbringt, um indie 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 umfannna greichesKurs
angebot in all diesen Bereichen.

Der Diplomlehrgang Systemisches
Leadership wirft beispielsweise
einensystemischenaufdiethemen
Führung und Management. Wenn
man etwa ein Problem in einem
team lösen möchten, soll man das

team nicht isoliert betrachten.
Dennesbesteht auseinzelnenMit
gliedern, die in unterschiedlichen
Beziehungen zueinander stehen.
Jede handlung eines einzelnen

löst eine Reaktion aus und beein
flusst damit das ganze System.
Gleichzeitig ist das team auch teil
eines größeren Ganzen, z. B. einer
Firma, undhat auch dort eineRolle
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

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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Persönlichceit cann
man lernen

„Ich empfehle den Lehr-
gang jedem, der die Team-
kommunikation verbes-
sern und das Unternehmen
zukunftsorientiert führen
möchte.“

Nicole Herb, Teilnehmerin
Systemisches Leadership

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

mailto:info@vlbg.wi\Ufb01.at
www.vlbg.wi\Ufb01.at


Die vier Vorträge, die im Saal der
Wirtschaft imWIFI Campus Dorn
birn über dieBühnegehen, können
einzeln oder als Jahresabo gebucht
werden. Das Abo bietet einige Vor
teile:Manverpasst keinenVortrag,
braucht keine extraAnmeldung
undmuss sichkeineGedankenma
chen,obeineVeranstaltungbereits
ausverkauft ist. Zudem ist es auch
übertragbar. Das ist speziell für
Unternehmen eine interessante

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

jeweils 55 euro, werden sie ge
meinsam im Abo gebucht, bezahlt
man200euroundspart so20euro.

Realität... und andere
Illusionen

DiplomIngenieur, Kommunika
tionsPsychologe und professionel
ler Zauberkünstler Jörg Alexannna der
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 Realität... und andere
Illusionen Jörg Alexander

f Termin: 11.10.2017, 19-21 Uhr
f Kursnummer: 28211.03
f Anmeldung:

Barbara Mathis,
T 05572/3894-461
E mathis.barbara@vlbg.wifi.at
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Vier Top-Referenten zu
Gast imWIFI Campus
Im Herbst startet die WIFI
Stars-Reihe in die nächste
Saison. Zwischen Oktober
und Mai werden wieder
vier international bekann-
te Keynote Speaker zu Gast
im WIFI Campus sein.

Jörg Alexander erklärt, warum
wir uns täuschen.

Welche Ideen sind so bahnbrechend, dass sie
zu Durchbruchs-Innovationen werden? Vom
Post-it bis zum Selfie Sticc, von Big Data-
Algorithmen bis zur cünstlichen Intelligenz:
Manche Ideen verändern unser Leben so ra-
dical, dass wir sie Revolutionen nennen. Wie
genau Ideen zu Innovationen werden undwa-
rum nicht unbedingt die besten Ideen dieWelt
verändern, zeigt Innovationsexpertttr e Christoph
Burchardt, der als Strategieberater im Silicon
Valley arbeitet.

f „How to change the world“
Christoph Burchardt
Termin: 27.11.2017, 19-21 Uhr

f Kursnummer: 28212.03
f Anmeldung:

Beate Amann
T 05572/3894-473

n WIFIS 2017/2018

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 „Männer führen, Frauen
denken“ Vera Deccers
Termin: 21.2.2018, 19-21 Uhr

f Kursnummer: 28310.03
f Anmeldung:

Marzellina Feurstein
T 05572/3894-459

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

f „So gewinnen Sie die stärkste
Zielgruppe der Welt“ Ulrice Aichhorn
Termin: 25.4.2018, 19-21 Uhr

f Kursnummer: 28311.03
f Anmeldung:

Beate Amann
T 05572/3894-473

mailto:mathis.barbara@vlbg.wi\Ufb01.at
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Erfolgreiche Eventmanager
sind Multitalente

Die Anforderungen an
gute Events und der Erleb-
niskonsum der Eventgäste
haben sich in den letzten
Jahren drastisch geändert.
Der neue WIFI-Lehrgang
„Manager Live Communi-
cation & Events“ reagiert
auf diesen Trend.

Der Wettkkkt ampf um die Aufmerk
samkeit der Kunden findet täglich
statt. UmalsMarkebzw.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, strategischeKonzepteund

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 Kostenloser InfoAbend
22.6.2017, 18 Uhr,
WIFI Dornbirn

f Start Lehrgang: 22.9.2017
f Informationen:

Sandra Geißinger
T 05572/3894-467

n D F...

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
undAnbietern bzw. der
Marke eines Anbieters
in einem emotional
anregendenUmfeld 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.

... an Lehrgangsleiter Wolfram Auer

NEU



· Werbung · 45Nr. 21-22 · 26. Mai 2017
Die Wirtschaft

„Ghörig“ viel Leistung aus
einer Hand im Gsiberger-
land. Die Angestellten der
MS Direct Austria GmbH
sind jedoch vielmehr „Etzzzt is“
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
direktenKontaktmitKundenzählt
aber immer nur, wie gut man jetzt
bzw. „etz“ gerade – indiesemeinen
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
Brannna chen 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 zueinempositiven
erlebnis.

Des Bibers Gehilfe

Seit fast fünf Jahren baut
der innni 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.UnterdiesemAspektvertreibt
Biber DesignProdukte von haus
haltsgeräten über Kosmetikarti
kel bis hin zudenneuestenMöbel
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
zumVersand 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,

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

Direkter und persönli-
cher 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
CareBereich seineServicequalität
unter Beweis stellen. er kümmert
sich um denÜberlauf 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
nachwievor einesderwichtigsten
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

Aus dem DreiLändereck in
die DAChRegion

MS Direct Austria „Etzis“ in Action.

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

n K

mailto:peter.egger@ms-direct.at
www.ms-direct.at


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

Aufwärtstrend bei der Lehre
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

erfreuliche trendumkehr: In den
heimischen Ausbildungsbetrie
ben gab es bei Lehrlingen im ers
ten Lehrjahr im jahresvergleich
erstmalswieder einenAnstieg 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

Die Lehrausbildung in
Österreich erfreut sich
zunehmender Beliebtheit:
Erstmals seit 2008 steigt
die Zahl derer, die eine
Lehre starten, wieder.

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

nach eigenem Verdienst und das
Interesse am Lehrberuf selbst.

Der trend zu lebenslangemLer
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 demWeg zur richtigenAus
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 Schul-
notensystem mit 1 oder 2.

9 von 10
Lehrlingen stellen der
Kompetenz ihres Ausbilders ein
gutes oder sehr gutes Zeugnis
aus.

Österreich
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WKO 4.0: Die Reform ist auf Schiene

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 derWKÖPräsident.

Bereits vor rund zehn Jahren
wurden die Mitgliedsbeiträge
um 30 Prozent gesenkt und die

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

Mit der Wirtschaftskam-
mergesetz-Novelle wird
ein wichtiger Reform-
schritt gesetzt: WKO 4.0
bringt neue Leistungen,
mehr Effizienz und weitere
Entlastung für Mitglieder.

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 gestiegenundhat 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

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

„Die Wirtschaftscammer fordert nicht nur
von anderen Reformen für den Standort,
sie entwiccelt sich auch selbst weiter.“
WKÖ-Präsident Christoph Leitl

f Die Außenwirtschaftsorganisation wird neben ihrer bisherigen
Aufgabe zu einer weltweiten Netzwercagentur für Innovationen im
Dienste der österreichischen Betriebe weiterentwiccelt. Dabei wer-
den z.B. Kooperationen mit Top-Forschungseinrichtungen wie dem
MIT in Boston und der ETH Zürich etabliert – letztere ist bereits
unter Dach und Fach.

f Für die berufliche Ausbildung erstellt die WK-Organisation ein Ge-
samtangebot von der dualen Ausbildung bis zur tertiären Ebene.
Mit diesem Bildungsverbund der Wirtschaft sollen insgesamt 100
verschiedene Bildungspfade angeboten werden.

f Bezircsstellen sollen regionale Entwicclungs-Zentren zur Sicherung
von Arbeit und Bildung sowie Nahversorgung und Lebensqualität
werden.

f 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 Lei-
stung zu geringeren Kosten.

f B2B-Kooperationsvermittlungen (Pitchings inclusive) sollen unmit-
telbar zum unternehmerischen Erfolg der Mitglieder beitragen.

n E  S

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 Innova-
tion, Bildung und Unternehmensvernetzung

Nutzenpotenzial für Mitglieder

20
15
17

6

8

14
20

34

134

in Millionen Euro

Gesamtvolumen

n S   M
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AAuucchh hheeuueerr llääddtt ddaass LLaanndd
VVoorraarllbbeerrgg iinn KKooooppeerraationn
mmiitt deenn SSoozziiaallppaarrttnneerrn aalllee
Unnterrnneehhmmeenn, IInsstitutioo-
nneenn uunndd ööffeennttlliicchheenn EEiinn-
riicchhttuunggeenn iimm LLaannddee zzuurr
TTeeiillnnaahhmmee aann ddeerr IInniittiiaattiivee
„„AAussggeezzeeiicchhnneetteerr ffaammiilliieenn--
ffrreeuunnddlliicchheerr BBeettrriieebb““ eeiinn..
eeiinnee ffaammiilliieennffrreeuunnddlliicchhee UUnn
tteerrnneehhmmeennsskkuullttuurr iisstt hheeuuttee eeiinn
wweesseennttlliicchheess KKrriitteerriiuumm ffüürr ddiiee
LLeebbeennssqquuaalliittäätt vvoonn FFaammiilliieenn mmiitt
KKiinnddeerrnn uunndd eeiinn SScchhllüüsssseell zzuumm
bbeettrriieebblliicchheenn eerrffoollgg,, ssaaggtt LLaannddeess
hhaauuppttmmaannnn MMaarrkkuuss WWaallllnneerr uunndd
rruuftft zzuurrtteeiillnnaahhmmeeaannddeerr IInniittiiaattiivvee
„„AAuussggeezzeeiicchhnneettee ffaammiilliieennffrreeuunndd
lliicchhe BBeetriieebbee““ aauuff:: „„WWeennnn ffaammiillii
äärree BBeeddüürrffnniissssee iimm AArrbbeeiittssaallllttaagg
bbeerrüücckkssiicchhttiiggtt wweerrddeenn,, bbeeddeeuutteett
ddaass mmeehhrr MMoottiivvaattiioonn,, mmeehhrr MMiittaarr
bbeeiitteerr uunndd MMiittaarrbbeeiitteerriinnnneennbbiinn
dduunngg,, wweenniiggeerr PPeerrssoonnaallflfluukkttuuaattii
oonn,,wweenniiggeerrKKrraannkkeennssttäännddee.. DDaass iisstt
aauucchh eeiinn bbeeddeeuutteennddeerr FFaakkttoor bbeeiimm

WWeettttbbeewweerrb umm ddiie bbeesstteenn KKööppffee..“
WWKKVVVViizzeepprrääsiiddeennttiinn PPeettrraa KKrreeuu
zzeerr eerrggäännzztt:: „„VVoonn bbeettrriebblliicchheenn
Maaßßnnaahhmmeenn zzuurr VVeerrbbesssseerruunngg
dderr VVeerreeiinnbbaarrkkeeiitt vvoonn FFammilliiee uunndd
BBeerruuff pproofifittiieerreenn uunsserree UUnntteerr
nneehhmmeenn ggeennaauussoo wie ddiiee BBeesscchhääf
ttiiggtteenn.. DDaass iisstt eeiinn Gewwiinnnn ffüürr ddiee
GGeesseellllsscchhaaftft uunndd wwiirrkktt ssiicchh ppoossiittiivv
aauuff ddeenn WWiirrttsscchhaaftftssssttaannddoorrtt VVoorr
aarrllbbeerrgg aauuss..““ eerrffrreeuulliicchheerrwweeiissee
ssiinndd dieesseeÜÜbbeerrlleegguunnggeenn iinnVVorarll
bbeerrgg sscchhoonn sseeit LLaanngeemm vviieelleerroorrttss
ffeesstt iinn ddeenn FFiirrmmeennpphhiilloossoopphhieen
vveerraannkkeerrtt::
f AAnn ddeenn bbiisshheerriiggeenn zzeehhnn BBeewweerr

bben zzuurr AAuusszzeeiicchhnnuunngg ffaammiillii
eennffrreeuunnddlliicchheerr Betrieebbee hhaabbeen
ffaasstt 550000 VVoorraarrllbbeerrggeerr UUnntteerrnneehh
mmeenn tteeiillggeennoommmmeenn..

f VVoonn ddeenn iimm JJaahhr 22001166 aauussggee
zzeeiicchhnneetteenn 8844 BBeettrriieebbeenn wwaarreenn
4400 PPrroozzeenntt eerrssttmmaallss ddaabbeeii,,
6600 PPrroozzeenntt ssiinndd rreezzeerrttiififizziieerrtt..

f RRuunndd 1188..000000 VVoorraarrllbbeerrggeerr aarr
bbeeiitteenn iinn eeiinneemm „„AAuussggeezzeeiicchhnnee
tteerr ffaammiilliieennffrreeuunnddlliicchheerr BBeettrriieebb
22001166  22001177““..

f AAnn ddeerr AAuuszeeiicchhnnuunngg 22001188 
22001199 ssiinndd bberreeittss mmeehhr aallss 200
nneeuuee BBeettrriieebbe iinntteerreessssiieerrtt..

DDiee IInniittiiaattiivvee rriicchhtteett sichh aann UUn
tternneehhmmeenn uunndd IInnssttiittuuttiioonnen jjedder
GGrröößßee,, aannnnoonnPPrroofifittUUnntteerrnneehhmmeenn
ssoowwiiee ööffffeennttlliicchhrreecchhttlliicchhee UUnntteerr
nneehhmmeenn.. AAllss KKrriitteerriieenn wweerrddeenn uu..a.
flfleexxiibbllee AArrbeiittsszzeeiittmmooddeellllee,, WWiiee
ddeereinnssttiieeggssaannggeebboottee,, eeiinnee ffaammiillii
enfrreuunnddllicchhee Unntterrnneehhmmeennsskkuull
ttuurr,, MMöögglliicchhkkeeiitteenn ffüürr eelltteerrnn zzuurr
hheiimm bbzzww. tteelleeaarrbbeeit, eerrmmuunttee
rruunngg zzur Väterkkaarrennzz,, bbettrriieebbssei
ggennee KKiinnddeerrbbeettrreeuuuunnggssaannggeebboottee,,
WWeeiitteerrbbiilldduunnggeen ssoowwiiee ffrreiiwwiilllliiggee
ZZussaattzzlleeiissttuunnggeenn zzuurr eennttllaassttuunngg
ddeess FFaammiilliieennbbuuddggeettss bbeewweerrtteett.

FiW fordert Flexibilität bei Arbeitszeitmodellen

FFaammiilliieennffrreeuunnddlliicchhee BBeettrriieebbee:: VVoorrtteeiill ffüürr ddeenn
WWiirrttsscchhaaftftssssttaannddoorrtt,, GGeewwiinnnn ffüürr ddiiee GGeesseellllsscchhaaftft

n F
IInnffoorrmmaattiioonneenn && BBeewweerrbbuunngg::
f tt 0055557744//5511112244114444
f ee ffaammiilliiee@@vvoorraarrllbbeerrgg.aatt
f WW wwwwww..vvooraarlbbeerrgg..aatt//

ffaammiliieeuunnddbbeerruuff

Frau in der Wirtschaft (FiW):
„Qualitative und quantitative
Verbesserung der Kinderbetreu-
ung in Verbindung mit flexiblen
Arbeitszeiten sind ein Muss für
alle berufstätigen Eltern.“

nicht nur anlässlich des tages der Familie
MitteMai fordert Frau in derWirtschaft
eine deutliche erleichterung für Vorarl
bergs Familien, was die Vereinbarkeit
von beruflicher tätigkeit mit privaten
Verpflichtungen, allen voran die Kinderbe
treuung, betrifft. FiWVorsitzende evelyn
Dornmacht deutlich, dass durch den „qua
litativen und quannna titativen Ausbau der
Kinderbetreuungseinrichtungen die Basis
dafür gelegtttg wird, Beruf und Familie unter
einen hut zu bekommen.Mütter und Vä
ter können sich nur dann beruhigtttg 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 imeinzel
fall besser gelöst werden kann“, unter
streicht Dorn als Vertreterin der knapp
4.800 Vorarlberger Unternehmerinnen*
die Forderung nach mehr Flexibilität im
Arbeitszeitgesetz. n

EEEEvellllllyn DDDDDDDorn, VVVVVVVorsiiiiiiitttttttzendddddddddddddddddde von FFFFFFFFFFFFFFFrau iiiiiiin ddddddder WWWWWWWiiiiiiirtttttttschhhhhhhaftftftftftftft
fordert mehr flexible Arbeitszeitmodelle für berufs
tätige Eltern.*ohne Personenbetreuerinnen
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Flüssigkunststoffe
Flachdach-Abdichtungen
Dach-Sicherheitstechnik

www.rhenus.cc
Schwefelbadstraße 6 Hohenems

Tel. +43 (0)55 76- 42 633
info@rhenus.cc

ALSAN, der innovative
und hochbelastbare
Flüssigkunststoff, bietet
sowohl im Neubau als
auch bei der Renovierung
umfassende Möglichkei-
ten zur Oberflächensa-
nierung 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
trägtdazubei, dassderWohnraum
zur eigenen Wohlfühloase wird.
Mit den Oberflächensystemen
ALSAn FLOORStOne, ALSAn
DeKOMIX und ALSAn COLOR
QUARZ können Farbakzente und
individuelle Gestaltungsmöglich
keiten umgesetzt werden.

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

Die eigene Wohlfühloase – veredelt mit
SOPReMA ALSAn Oberflächensystemen

Vorteile von ALSAN Oberflächen:
f Hohe Belastbarceit
f Rutschhemmend durch

structurierte Oberfläche
f Hohe UV-Beständigceit
f Vergilbungsfrei
f Frostbeständig
f Einfache Reinigungmit

Wasserstrahl oder
Reinigungsmaschine

f Hohe Flexibilität und
Rissüberbrüccung

n V

mailto:info@rhenus.cc
www.rhenus.cc
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Mag. Barbara Kowalke
ist die erste zertifizier-
te Hochzeitsplanerin in
Vorarlberg. Unser Bu
desland soll sich als
Destination zum Hei
etablieren.

Den schönsten tag im
haben Braut und Brä
in Österreich jahrhunde
selbst organisiert. In de
war es hingegen bereits
der Brauch, diese Aufgabe
Professionellem zu übe
und sich unterstützen zu
Bis vor einigen Jahren
das in Österreich freilich
stellbar. Die Zeit hat sich
inzwischen ebenso verä
wie die Gestaltung und
Ablauf von hochzeiten. h
gibt es auchhierzulande im
mehr Brautpaare, die den
vonexperten einholenund
hochzeit planen lassen.

Man könnte meinen,
hochzeitsfeier zu organ
sei reinehobbysacheoderAgenda

von Freunden. Dem ist freilich
längst nicht mehr so. hochzeits
feiern gestalten sich zunehmend
zu komplexen events mit bedeu

In Österreich gab es voraus
blickende Persönlichkeiten, die
rechtzeitig erkannten, dass in un
serem Land dafür Bedarf besteht.

Aufbbbf auarbeit und ho
haben sie für diesen
en Grundstein gelegt.
ten österreichischen
f diesem Gebiet war
nz stammende Be
Barbara Kowalke.

mehr als zehn Jahren
nz und hat hier den
ochzeitsplanerin eta
sten hochzeitsplaner
schlossen sich mit

ng der Wirtschafts
m Arbeitskreis „Senior
lanner Österreichs“

sstandards

„Unser oberstes Ziel
eine optimale Ausbil
d Zertifizierung Qua
ndards zu erreichen,
eren Brautpaaren die
it geben, dass die

Dienstleistungen einer geprüf

ten hochzeitsplanerin erstklassig
sind.“ Im Rahmen der Qualitäts
offensive erlangen auch die seit
2012 angebotenenWeddingPlan
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

uunn--
eeiinnee
iirraatteenn

mm LLeebbeenn
ääuuttiiggaamm
eerrtteellaanngg
eenn UUSSAA
ss lläännggeerr
ee jjeemmaanndd
eerrttrraaggeenn
uu llaasssseenn..

sscchhiieenn
uunnvvoorr

hh aabbeerr
äännddeerrtt
dd ddeerr
hheeuuttee
mmmmeerr
nn RRaatt
dd iihhrree

eeiinnee
nniissiieerreenn,,
rr AAAAAAggggggeeeeeennnnnnddddddaaaaaa

zzuu kkoommpplleexxeenn eevveennttss mmiitt bbeeddeeuu
tteennddeemmBBuuddggeetteeiinnssaattzz..AAuußßeerrddeemm
ggiilltt eess,, iinntteerrkkuullttuurreellllee hheerraauuss
ffoorrddeerruunnggeenn aannzzuunneehhmmeenn uunndd
iimmmmeerr sseennssiibblleerree RReecchhttssffrraaggeenn
iinn ddeenn GGrriiffff zzuu bbeekkoomm
mmeenn..

sseerreemm LLaanndd dd
DDuurrcchh vviieell AA
hheenn eeiinnssaattzz
BBeerruuff hhiieerr ddee
eeiinnee ddeerr eerrss
PPiioonniieerree aauuff
ddiiee aauuss LLiinn
ttrriieebbsswwiirrttiinn
SSiiee kkaamm vvoorr mm
nnaacchh BBrreeggeenn
BBeerruuff ddeerr hhoo
bblliieerrtt.. DDiiee eerrss
ÖÖsstteerrrreeiicchhss
UUnntteerrssttüüttzzuunn
kkaammmmeerr zzuumm
WWeeddddiinngg PPll
zzuussaammmmeenn..

QQuuaalliittäättss
aallss ZZiieell

KKoowwaallkkee:: „„
iisstt eess,, dduurrcchh ee

dduunngg uunndd
lliittäättssssttaann
ddiiee uunnssee
SSiicchheerrhheeii

DDDDDDiiiiiieeeeeennnnnnsssssstttttllllleeeeeeiiiiiisssssttttttuuuuu

Wedding-Planner: Hochzeitsfeier
von einem Profi organisieren lassen

Damit die Hochzeit wirklich zum schönsten Tag des Lebens wird, müssen Vorbereitung und alle Details der Feier passen.
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Orientieren vor Verändern:
BIFO-Beratung gibt Sicherheit
Ob man sich selbst verän-
dernmöchte oder sich das
berufliche Umfeld wandelt:
Es gibt gute Gründe, sich
die Frage nach beruflicher
Entwicklung zu stellen.
Kompetente BIFO-Berater-
innen und -Berater helfen
bei der Orientierung und
bei derWahl der passenden
Weiterbildung.

Jeder Ratsuchende bringtttg seine
individuelle Geschichte, seine er
fahrungen und Wünsche in das
Beratungsgespräch mit. erfahrene
und gut ausgebildete BIFOBerater
und Beraterinnen stellen sich auf
diepersönlicheSituationdesRatsu
chendeneinundbilden individuelle
Beratung annna .

Bildungs- und Berufsbe-
ratungmit individueller
Potenzialanalyse

Je nach Fragestellung werden
zusätzliche hilfsmittel, wie z.B.
Interessentest oder eine Potenzial
annna alyse 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
genenFähhhä igkeitenundMöglichkei
ten hindern viele verännnä derungswil
lige Menschen annna der Umsetzung
ihrer Wünsche. Die BIFOBeratung
mitPotenzialannna alyseverbindeteine
vertiefende Bildungs und Berufs
beratung mit einem umfassenden,
bewährten und modernen testver
fahren.Mithhht ilfedieserKombination
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
zumZiel,Ratsuchendedazuzubefä
higen, sich sicherer und bewusster
am Arbeitsmarkt zu bewegen. Sie
unterstützt dabei, eigene Fähigkei
ten und Fertigkeiten zu erkennen,
besser annna zuwenden 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 annna zwei
halbtagen (je 4 Stunden) statt und
sind eine Channna ce, die eigenen Fä
higkeiten und Ziele zu erfassen und
unter Umstännnä den neu zu bewerten.
In der annna schließenden, individu
ellen einzelberatung werden die
ergebnisse aus demWorkshop aus
gewertet, persönliche Zielvorstel
lungen entwickelt und die nächsten
konkreten Schritte festgelegtttg . n

f Kurzberatungen, costenlos ohne Terminver-
einbarung im BIFO-Informationszentrum in
Dornbirn

f Individuelle Beratung, costenlos nach Ter-
minvereinbarung in Dornbirn und Feldcirch

f UmfangreicheBeratungmit Potenzialana
lyse in Dornbirn und Feldcirch (Kosten: 220
EUR, für Jugendliche bis 20 Jahre 69 EUR)

f Kompetenz + Beratung, costenlos, ein
gemeinsames Angebot mit demWIFI der
Wirtschaftscammer und dem bfi der Arbeiter-
cammer.

Termine und Anmeldung
Telefon: 05572 / 317 17
Email: bifoinfo@bifo.at
Weitere Informationen:
http://www.bifo.at/beratung-fuer-erwachsene/

Beratungsangebote des BIFO  Beratung für Bildung und Beruf

mailto:bifoinfo@bifo.at
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
dem Vorjahr gestieg
Wenn dieser Trend a
kann ein Malus verh
dert werden.

Zum Vergleich: Im Durc
aller Altersgruppen ist i
ben Zeitraum die Besch
gung um 1,5 Prozent gest
gen. Der Beschäftigung
zuwachs bei den älteren
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 zu
Stichtag 30. Juni 2017 v
fehlt werden.

Die Zielwerte in der
gruppe 60 bis 64jährige
bzw. 55 bis 59jährige
wurden per ende März
erreicht und müssen n
noch gehalten werden. G
nachholbedarf gibt es n
Männern zwischen 55 bis
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 auchdiesesZiel
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

gung von Dienstverhältnissen die
doppelte Auflösungsabgabe (Ma
lus) anfallen. Der Bonus würde
bei Unternehmen deren

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

verhindern. Um Anreize für die
Beschäftigung älterer zu schaf
fen, hat dieWKÖerreicht, dassdie

Mittel

eingliederungsbeihilfe des Ar
beitsmarktservice (= Lohnkosten
zuschuss für Arbeitgeber) für die
Zielgruppe 50 plus ausgeweitet
wurden. Im Jahr 2017 stehen für
die AMSeingliederungsbeihilfe
unddenKombilohn105Mio. euro
zur Verfügung!

Gerade jetztwäre ein guter Zeit
punkt, älteren Arbeitslosen, die
durch das AMS förderbar sind, ei
neChancezugeben.ZiehenSiebei
geplanten neueinstellungen von
Mitarbeitern diese Altersgruppe
in Betracht und kontaktieren Sie

vor der einstellung einer älteren
Mitarbeiterin oder eines älteren
Mitarbeiters Ihre regionale AMS
Geschäftsstelle über diemögliche

ese
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Verhandlungs-
erfolg der WKO
Der Hintergrund des neuen
Modells: Das Regierungsüber-
eincommen aus 2013 sah noch
verpflichtende Quoten für die
Beschäftigung über 55-Jähriger
vor. Bei Nichterfüllung hätten
hohe Strafzahlungen von meh-
reren tausend Euro gedroht. Die
Wirtschaftscammer lehnte die-
se 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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WKO-Reform bringt zusätzlichen
Innovationsschub für Betriebe

QQuuaalliittäätt uunndd IInnnnoovvaattiioonn

Im Rahmen der Kammerre-
form „WK4.0“ wurden neue
Serviceangebote für die
Mitgliedsbetriebe angekün-
digtttg . Die AUSSENWIRT-
SCHAFT AUSTRIA schloss
daher in ihrer zusätzzzt lichen
Funktion als Innovations-
agentur „Austrian Innova-
tion Agency“ ein Kooperati-
onsabkommenmit der ETH
Zürich ab.

Ziel der Kooperation zwischen
der eidgenössischen technischen
hochschule (eth) Zürich und der
Wirtschaftftfta skammer ist, Österreichs
Betriebebesserannna internationale In
novationstrends und Forschungser
gebnisse herannna zuführen und siemit
den weltweiten Innovationshubs
zu vernetzzzt en. „Die beste Adresse in
europa dafffa ür ist sicherlich die eth
Zürich und deswegen freut es mich

besonders, dasswirunsererstesder
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
kommen sieht unter annna derem vor,
eine Plattffft orm für österreichische
Unternehmen einerseits und der
Forschung sowie den netzzzt werken
der eth annna dererseits, zu schaffffffa en.

Heimische Unternehmen
bekommen Zugang zu
Wissensdatenbanken

Die Wirtschaftskammer werde
künftig verstärkt KnnnK owhow und
Ressourcen ihres AnnnA gebots für die
österreichischen Unternehmen in
den Bereich Innovation investieren.
Leitl: „Wir können im globalen
Wettbewerb keinen Kosten und
Quannna titätswettbewerb gewinnen.
Wowir aber auch in Zukunftweiter

vorne mitspielen können, sind die
Bereiche Qualität und Innovation.
Genau da setzzzt en wir mit unseren
Maßnahhha menannna . ImZugediesesund
weiterer kommender Abkommen
mit internationalen Forschungsein
richtungen öffnen wir österreichi
schen Unternehmen unter annna derem
den Zugannna g zu topWissensdaten
bannna ken, deren Zugannna gskosten für
einzelunternehmen nicht leistbar
wären.“

neben dem Kooperationsabkom
menmit der ethZürich sindweite
re Abkommenmit demMassachus
etts Institute of technologyyyg (MIt)
inBoston,derStannna fordUniversity in
Kalifornien und der Singapore na
nyannna g technological University in
Vorbereitung. Diesen sollenweitere
Kooperationen mit rund 100 inter
nationalen Innovations und For
schungszentren folgen. Seitens der
AUSSenWIRtSChAFt AUStRIA
werden 25Außenwirtschaftftfta sCenter,

global verteilt, einen zusätzzzt lichen
Schwerpppr unkt ihrer Arbeit auf den
Bereich Innovations und trend
mannna agement legen. Damit wird
ein weltweites netzzzt werk zu Stakkka e
holdern im Wissenschaftftfta s 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

Die Eidgenössiche Technische
Hochschule (ETH) Zürich entwic-
celt Lösungen für die globalen
Herausforderungen von heute und
morgen:

‣ www.ethz.ch

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

„Wir localisieren das global verteilte
Informationswissen für die
österreichischen Unternehmen.“
Christoph Leitl, WKÖ-Präsident

W

ETH Zürich

www.ethz.ch
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Das Vorarlberger Unter-
nehmen 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 rund4.700Mitarbeiter. Zuden
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 leistungsstarkerWerkzeug
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.

Hohe Qualität
für Sicherheit

Wer seit vielen Jahren mit den
topAutoherstellern weltweit zu
sammenarbeitet, muss nicht nur
flexibel aufMarkttrends 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.

„Zu unserem guten Ruf in der
Brannna che als verlässlicher Partnnnt er
tragen unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bei“, ist CFO tho
masMayer überzeugtttg . hirschmannna n
Automotive legtttg daher großen
Wert darauf, die Mitarbeitenden annna
das Unternehmen zu binden und
lannna gfristig in ihrer entwicklung
zu fördern. Attrakkka tive Soziallei
stungen, Gleitzeitmodelle und die

laufendeFortbildungderFachkräfte
in der eigenen hirschmannna n Acade
my sind nur einige Beispiele für
Maßnahmen.

Junge Fachkräfte
sind gefragt

Besonders stolz ist das hightech
Unternehmen auf die jahrzehnte
lannna getraditionalsLehrlingsausbil

der. Mehr als 500 Lehrlinge haben
in den letzten sechs Jahrzehnten
ihre Karriere bei hirschmannna nAuto
motivebegonnen.DieAusbildungs
berufe sind Werkzeugbau und
Kunststofftechnik, Maschinenbau
technik, elektrotechnik, Betriebs
logistik, Informationstechnologie
und die kaufmännnä nische Lehre.

Fachkräftemangel
entgegenwirken

CFO thomas Mayer sieht in
der dualen Ausbildung eine gute
Chance, dem in der Region herr
schenden Fachkräftemangel nach
haltig entgegenzuwirken. ImApril
eröffnete am Standort Rankweil
eine neue Lehrwerkstatt mit mo
dernster Ausstattung ihre Pforten.
„Wir bietennichtnur einprofessio
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
offenenUmgangmit 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 imUnternehmen, fürdie
letzten fünf Jahre liegt die Quote
sogar bei 92 Prozent. Promotion

hirschmann Automotive: Modernste
technologien für die Automobilindustrie

Globaler Partner der Automobilindustrie.

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

n K

Ausgezeich
nete Karriere
möglichkeiten
nach der Lehre.

mailto:info@hirschmann-automotive.com
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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

IINNNNOOVVAATTIIOONN
AAUUSS

VVOORRAARRLLBBEERRGG

www.likunet.com
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A-6820 Frast

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 AnnnA lagenbau unterstützt
ReISCh seine Kunden auch erfolg
reichmit FertigungnachMaß.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 einerMil
lion euro in eine der modernsten
CnCFräsen ermöglicht eine noch
größere und effizientere Verarbei
tung von bis zu fünfMal größeren
Kubaturen wie bisher. nur schon
dieVerfahrwegesprechen 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

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.

ReISCh investiert in
GroßFräse mit Rundtisch

NNeeuuee CCNNCCFFrräässee mmiitt RRuunnddttiisscchh..

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

n K/A

Bernhard Martin, REISCH Vertrieb
und Produktionsservice

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

X.Lite Client, X.Lite Vision, Q.400 – ein starkes Trio

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

„Unsere Entwicklungsabteilung
hat mit der Plattform FlexVision
ein herausragendes Bildverar-
beitungssystem zusammenge-
stellt. Ein System, welches sich
der Prüfung anpasst - was will
man mehr?“

mailto:bernhard.martin@reisch.at
www.reisch.at
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Das umfassende Quali-
tätsverständnis 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 Handschlagquali-
tät. Auch bei der Aus- und
Weiterbildung versucht
Blum seinem hohen Qua-
litätsanspruch gerecht zu
werden.

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

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,

sondern tragen durch laufende
Kontrollen wesentlich zum erhalt
des hohenQualitätsanspruchs bei.
Parallel arbeitet manmit 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
Blumbezieht auchdieMitarbeiter
des Unternehmens mit ein. Der
Beschlägehersteller aus höchst
setzt hier aufQualität durchLang
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
der Zukunft. Promotion

www.blum.com

Blum, der Beschlägespezialist mit
handschlagqualität

Verbindlich und dialoggeprägt – das prägt das BlumQualitätsverständnis

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.

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

www.blum.com
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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
SChMIDAnlagenbauGmbh(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 dieWelt. So könnenwir auf eine
35ährige internationale Projekt
erfahrung zurückblicken, jedoch
ist Österreich bzw. die DACh-
Region nach wie vor unser
wichtigster Markt. Schließlich
sollte man auch nie seineWurzeln
vergessen.

Was uns ausmacht? Die Leiden
schaft. Die Leidenschaft zum
handwerk und die Dinge mal
AnDeRS zubetrachten.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
zumachen und passgenaue Lösun
gen für unsere Kunden zu kreieren.

Leidenschaft allein reicht
Ihnen nicht aus? Uns auch nicht.

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

montage und After Sales werden
von uns Inhouse abgedeckt.

ein Ass haben wir aber noch
im ärmel – 7.300 m2 bebaute
Büros und Produktionsfläche in
Göfis & egg und Antonio ist unser
nachbar.

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

n Kn S I H I F

Stephan Schmid, Geschäftsführer
SCHMID Anlagenbau, Göfis

„Don´t be afraiD
of being Different,

be afraiD
of being the same
as everyone else.“

mailto:o\Ufb03ce@schmidgroup.at
www.schmidgroup.at
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Carcoustics auf weltweitemWachstumskurs
Man nimmt die Produkte
von Carcoustics vielleicht
nicht bewusst wahr. Doch
ohne sie wären Autos,
Kaffeemaschinen, LKWs,
Staubsauger, Mähdrescher,
Wäschetrockner und ande-
re 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
erfolg des Unternehmens trägtttg
jede/r einzelne der insgesamt 1.900
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
einen wichtigen teil bei – an un
seren 13 Stannna dorten und entwick
lungszentren in europa, Amerika
und Asien. Weitere Standorte sind
geplannna tund imAufbbbf au. Carcoustics
ist in Österreich mit zwei Standor
tenvertreten:CarcousticsAustria 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 oderMotorraum von Autos

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)
u Project PurchasingMannna ager (f/m)

Rankweil

Im Carcoustics techCenter Alufor
ming in Rannna kweil ist ein team von
50 Mitarbeitern beschäftigt. Da
runter sind 30 weltweit vernetzte
Ingenieure, die mit der erstellung
vonMuster, Prototypppy enundKlein
serienbauteilen befasst sind. Von
Rannna kweil aus werden die weltweite
entwicklung von Wärmeabschirm
blechen und Werkzeugabmuste
rungen sowie die anschließende
Verlagerung in die Serienprodukti

onsstannna dorte in der Slowakkka ei,Mexi
ko und China gesteuert.
Aluformen kommt in einer Vielzahhha l
vonAnwendungen in Fahrzeugen
und Maschinen zum einsatz.
Carcoustics‘ Aluminiumbauteile,
wie beispielsweise Wärmeabschir
mungsbleche, akustisch wirksame
teile, Luftfffft ührungsteile und Struk
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 gemeinsammit
demKunden integrative Lösungen
entwickeln.

Offene Positionen:
u Project Manager
u Product engineer
u Musterbaukoordinator
u Innovation Manager

Mehr Informationen unter
www.carcoustics.com

Carcoustics
entwickelt und
fertigt lösungs

orientierte,
akustisch und

thermisch wirk
same Bauteile

für die Automo
bilindustrie und
andere Indus

triezweige.

SSttaannddoorrtt KKllaauuss SSttaannddoorrtt RRaannkkwweeiill

www.carcoustics.com


LIKUnet:
nur Licht fällt durch
Die Vorarlberger Innovation für Lichtkuppelsicherung.

Im Jahr 2007wurde inGänserndorf
die Firma LIKUnet gegründet.
hintergrundbildete die zunehmen
de nutzung von Dächern – sei es
durch Begrünungen, Solaranlagen
oder haustechnik – und damit ver
bundene Durchsturzgefahren bei
tageslichtsystemen, im Speziellen
bei Lichtkkkt uppeln. Das aufkkkf om
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 LIKUnetLichtkkkt uppelnetze
sind heute die ersten in Lichtkkkt up
peln integrierte Durchschutzsi
cherungen. Das patentierte Si
cherheitsnetz, das zwischen den
Kunststoffschalen der Lichtkkkt uppel
montiert wird, bietet optimalen
Schutz und garantiert eine 96pro
zentigeLichtdurchlässigkeit,dadas
netz kaum sichtbar ist.

Mit1. Jannna uar2017hatdasharder
Familienunternehmen AMAnn
die DachMarke als langjähriger
Vertriebspartnnnt er die Firma über
nommen und stärkt damit ih
re Marktposition. „Die LIKUnet
Gmbh beschäftigt sich seit über 10
Jahrenmit demthemaDachsicher
heit,umdasLebenundArbeitenam

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
ästhhht etischen und hygenischen AnnnA 
forderungen gerecht wird“, erklärt
Marius Amann, der zusammen mit
nadine haeusler die Geschäftsfüh
rung innehat.

Starker Partner

Von AnnnA fang an mit dabei ist
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. AnnnA der Integration einer
LeDtechnologie wird gerade ge
arbeitet.

ÜbbbÜ er 10.000 Lichtkkkt uppeln wur
den inzwischenmit demLIKUnet
Systemausgestattetund„derMarkt
vergrößert sich immer weiter“, ist
Marius Amann überzeugt.

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.

n I
LIKUNET GmbH
Industriestraße 1, 6971 Hard
05574/64205
sicherheit@likunet.com
www.likunet.com
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Intelligent. Sicher.
Kostengünstiger Farbdruck.

HP A3-Multifunktionsdrucker

VereInbAren

SIe jetzt IHren

DeMo-

terMIn

Huber eDV GmbH | Lustenauerstraße 66 | 6850 Dornbirn
tel +43 5572 34749 | info@huberedv.at | www.huberedv.at

Ein Blicc zu den Nachbarn -
Industrie 4.0 in Baden-Württemberg

Das V-Netzwerk Intelligen-
te Produktion lädt Sie herz-
lich zur Teilnahme an der
Studienreise nach Stuttgart
von 13.-14. Juli 2017 ein.

In kompakkka ten 1,5 tagen erleben
Sie umgesetzte Industrie 4.0 Lö
sungen innovativer Unternehmen
und Forschungszentren. neben Be
triebsführungenstehenVorträgezu
technologiethhht emen und eine Bau
stellenführungauf demProgramm.
Weiters nutzenwir dieGelegenheit
zumAustauschundDiskussionmit
VertreterndesnetzwerksALLIAnZ
Industrie 4.0 BadenWürttemberg.
Die Studienreise bietet ein attrakkka 
tives Programm für Fach und
Führungskräfte imBereichtechnik
und Produktion sowie Industrie
4.0Beauftragte in Unternehmen.

Folgende Einrichtungen
werden besucht:

f Fraunhofer IPA Applikationszen
trum: Innovationszentrummit
Demonstratoren für I 4.0 und
cyberphysische Produktionssys
teme

f FeStO technologiefabrik:
Modernste Ventil und elektro
nikfertigungmit Beispielen für
umgesetzte Industrie 4.0 Lösun

gen in der Produktion
f Pilz Gmbh: Automatisierungs

spezialist mit neuer Ferti
gungshalle nach Industrie 4.0
Konzepten

f Austauschmit Vertretern der
ALLIAnZ Industrie 4.0 Baden
Württemberg

f Baustellenbesuch LIVe At
StUttGARt: Größtes Cowor
king Areal in Stuttgart im Bau

f PorscheWerk: 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).

V-NETZWERK

Das Vnetzwerk Intelligente
Produktion ist eine Initiative der
WIStO, desLandesVorarlberg, der
WKVundder IV.es ist füralleoffen
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

wisto.at
www.wisto.at/de/
mailto:info@huberedv.at
www.huberedv.at


insgesamt 174 heimische Betriebe erhielten dasÖKOPROFITZertttr ifikat, 169Unternehmenwurden rezertttr ifiziertttr , fünf Betriebe erhielten das Zertttr ifikat erstmalig.

ÖKOPROFIT-Zertificat für
174 Vorarlberger Unternehmen
Das Land Vorarlberg hat
im Rahmen einer fei-
erlichen Zeremonie im
Spannrahmen Hard 174
Betrieben das ÖKOPRO-
FIT-Zertifikat verliehen.

Fünf Betriebe durften erstmals
das ÖKOPROFItZertifikat aus
denhändenvonLandesstatthalter
Mag. Karlheinz Rüdisser entge
gennehmen, 169Betriebewurden
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
formfüreinenWissensunderfah
rungsaustausch. heuer haben sich
wieder 174 Unternehmen dazu
entschlossen,diesenWegzugehen
– fünf davon zum ersten Mal.

ÖKOPROFIT Plus –
nachhaltig:wirtschaften

Mit ÖKOPROFIt Plus gibt es
nun auch ein weiterführendes
Programm. Betriebewerden dabei
in praxisnaher Form beim Auf
bau eines ganzheitlichen nach
haltigkeitsmanagementsystems
begleitet. Grundlage und Vo
raussetzung für die teilnahme
amProgramm 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 umdieBereichege
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 diesesMiteinander inZukunft
noch weiter gestärkt werden. Das
netzwerk bietet vielfältige Aus
tauschmöglichkeiten zumthema,
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.

t

LSth. Karlheinz Rüdisser:
„Die große Aczeptanz von
ÖKOPROFIT in der Vorarlberger
Wirtschaft zeigt, dass sich das
Programm für Betriebe jeder
Größenordnung lohnt. Dennmit
diesem einfach umzusetzenden
Umweltmanagementsystem
cönnen Umweltschutz und be-
triebliche Effizienzsteigerung
optimal in Einclang gebracht
werden.“

KarlheinzMilhalm,
pratopac GmbH:
„Nachhaltigceit ist fixer Bestand-
teil unserer Unternehmensphilo-
sophie, somit war die Teilnahme
amÖKOPROFIT Plus Programm
eine logische Konsequenz. Durch
den Zertifizierungsprozess haben
sich für uns immer neue Verbes-
serungspotenziale ergeben und
wir connten somanche neue
Maßnahme setzen.“

n Z
„Umweltschutz und
Effizienzsteigerung“
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Industrie trifft sich im Messequartier
Am 8. Juni 2017 findet
die Vier-Länder Lieferan-
tenbörse zum dritten Mal
im Messequartier Dorn-
birn statt. Das innovative
Kontaktforum bringt Lie-
feranten mit Einkäufern
zusammen und fördert
gezielt die Vernetzung un-
tereinander.

Mit rund 80 Lieferanten aus
den BereichenMechatronik, 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 Besucherwieder 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 dieWirtschaftsStandort
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.

LLiieeffeerraantennbböörrssee

Extra
„Die Lieferantenbörse bietet eine ideale
Gelegenheit, dass Unternehmen unterschiedlicher
Größe in Kontact commen und sich austauschen.“

DI Georg ComplojIndustrie-Spartenobmann
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VierLänder Lieferantenbörse
Donnerstag, 8. Juni 2017,
9 bis 17 Uhr
Messequartier Dornbirn
Kostenfreier Eintritt für Besu-
cher, beim Eingang ist eine Ac-
creditierung notwendig.

Auszug aus der Ausstellerliste:
BWB-Altenrhein AG, Deuring
GmbH & Co KG, Eberle Automa-
tische Systeme GmbH & Co KG,
GRITEC AG, IPM Electromatic
GmbH, Kaufmann Fertigungs-
technic GmbH, KONVOR Kon-
struction rund um Vorarlberg,
Leoni Software GmbH, Lingen-
höle Technologie GmbH, Meus-
burger Georg GmbH & Co KG,
PROTOTECH GmbH, PWB AG,
Scheffcnecht Transporte GmbH

Mehr Informationen:
http://lieferantenboerse.messe-
dornbirn.at
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Die Firma Lingenhöle
Technologie ist bei der
3. Vier-Länder Lieferan-
tenbörse am 8. Juni 2017
mit einem Stand vertreten.

Auch in diesem Jahr konzentrie
renwir uns verstärkt auf dieKom
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,

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 inhalle 13,Messestand 50.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Für Ihre AnnnA liegen und Fragen ste
hen wir gerne zur Verfügung.

Promotion

„Alles aus einer hand“ bei
Lingenhöle technologie Gmbh

Lingenhöle Technologie
Runastraße 110
A 6800 Feldcirch
Tel +43 5522 75451
office@lingenhoele.at
www.lingenhoele.at

n K

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

news.wko.at
mailto:o\Ufb03ce@lingenhoele.at
www.lingenhoele.at
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Die Vier-Länder Lieferan-
tenbörse bringt am 8. Juni
wieder Lieferanten mit po-
tenziellen Geschäftspart-
nern zusammen. Das Kon-
taktforum im Dornbirner
Messequartier verzeichnet
dieses Jahr erneut eine
Steigerung der Aussteller-
zahlen. Auch das Rahmen-
programm 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
tenziellen Geschäftspartnnnt ern ist
das oberste Ziel des innovativen
Kontakkka tforums, das 2015 gemein
sam mit der WirtschaftsStandort
Vorarlberg Gmbh (WIStO) und
derWirtschaftskammerVorarlberg

ins Leben gerufen wurde. Auch in
diesem Jahr ist der eintritt wieder
kostenlos – es ist lediglich eine
AkkkA kkkk reditierung vor Ort notwendig.

Expertentipps zur
Unternehmensgründung

Parallel zurFachmessefindet erst
mals ein Seminar zum thema Un
ternnnr ehmensgründung in Österreich
statt. Interessiertttr e erhalten prakkka ti
sche expertttr entipps und AnnnA twortttr en
zuRechtsfragen,zurUnternnnr ehmens
besteuerung, zur Finannna zierung oder
zumWirtttr schaftftfta sstannna dortttr 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

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

Konzept überzeugt

„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
keitenbiete genauso für denerfolg
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
teslaMotors imFoyer und offiziel
ler Sponsor ist bereits zumzweiten
Mal die Berufsbekleidung Waibel
Gmbh aus Klaus.

neue Geschäftsbeziehungen anbahnen

Einheitliches
Standkonzept für
alle ausstellenden

Unternehmer.
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ipm – der Partner für Intralogistik und
Sicherheit in der (Automobil)Industrie,
Fördertechnik, Automatisierung, Stahlbau
Das Bregenzer Unter-
nehmen ipm Elektro-
matic GmbH ist der
Spezialist für roboter-
sichere Schutzsysteme
und ausgeklügelte
Fördertechnik. Darauf
ist die deutsche Auto-
mobilindustrie längst
aufmerksam geworden.

Produktionsstraßen der Au
tomobilhersteller sind längst
vollautomatisiert. Sicherheit
heißt das Zauberwort in der
sich immer schneller entwi
ckelnden Robotertechnik. Für
dieseSicherheit sorgtdasklei
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.

SechsTonnenStahlcoiltransportsystem für ein österreichisches Stahlwerk. (Fotos: ipm)

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
trannna sportieren und liefern von
einzelkomponenten bis hin zur
Gesamtannna lage alles. Im Speziellen
wickelnwirGUProjekteab“,erklärt
ipmGeschäftsführer erich Köhl

meier. Das kleine, aber feine team
von ipm in Bregenz entwickelt,
konstruiert und montiert umfang
reiche Fördertechniksysteme von
Schwerkraftrollenbahnen, Förder
bänderbishinzumassivenRollbah
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.

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.“
AnnnA wendung finnnfi den 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 Plannna eten. Köhlmeier: „Ich den
ke, unsere Stärke ist Flexibilität im
Sinne des Kunden und eine akkka tive
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.

Promotion

Stahlcoiltransportsystem des Bregenzer Unternehmens ipm. Blechfertigungsanlage für einen italienischen Automobilhersteller.

ipm bietet Fördertechniksysteme für fast alle Gewichtsklassen. Kartonagenförderschiene und Sortieranlage für die Tabakindustrie.

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

n K

Stahlbau-Komplett-Anbieter
Top Preis-Leistungs-Verhältnis incl. Static auf Kundenanforderung.

n F

mailto:o\Ufb03ce@imp-gmbh.at
gmbh.at
www.laserkabinen.com
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G

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

R

ERPSoftware, Kassen und Beratung
Blanc EDV, Sulzberg 05516 2690

T D

Technische Dokumentation: Be-
triebsanleitungen, Anlagendocumenta-
tion, CE-Service, www.readaction.net,
Telefon 0676 9337150

F

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

1 Stc. m² à € 31,80, 3 Stc. m² à € 18,50,
5Stc.m²à€17,80,10Stc.m²à€14,80,
MESH: um € 0,40 per m² günstiger
www.andrecolorart.at

B: T

T Z

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

F

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

RhombeRg
high-Tech-SchmieRSToffe

6858 Schwarzach, Eulentobel
Tel. 05572 58209,

wwwww wwww .rhomberg-gmbh.at

KFZ/IÖ

S

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

 

Günstige Produktions/Lagerflflflr ächen
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

B

Übernehmen ganzjährig Mulch-, Ro-
dungs- und Erdarbeiten sowie Wur
zelstockfräsen mit Allrad-Schreit-
bagger. Infos unter www.biohof
bischof.at oder 0699 10646413

Lassen Sie Ihre Immobilien
bei uns wohnen.

www.media-team.at

Gebrauchte.
So gut wie neu.

Hotline: 050 61409
www.jungheinrich.at

20.999990,-
exkl. MwSt.

DFG 435s
Baujahr: 2012
Hubhöhe: 3.8000000 mmmm
Tragfähigkeit: 3.500 kg

R

wwwwww..zzwwiicckkllee..aatt

SScchheeuueerrssaauuggmmaasscchhiinnee BBRR 4455//2222 CC
BBaatttteerriieebbeettrriieebbeenn LLii--IIoonneenn,, sseehhrr wweennddiigg,,
ddrreehhbbaarreerr BBüürrsstteennkkooppff,, 4455 ccmm BBrreeiittee,, 2222 LLiitteerr

NEU

Zwickle gmbh
Reinigungstechnik . Wolfurt

Wir beraten Sie gerne: 05574-74949
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Online lesen: news.wko.at

Caritas: Wenn Alcohol am Arbeitsplatz zum Problem wird

Alkohol am Arbeitsplatz:
Ein Thema, das nur allzu
gerne totgeschwiegen und
toleriert wird – so lan-
ge, bis die Situation für
ArbeitskollegInnen und
Vorgesetzte nicht mehr
tragbar ist. Die Caritas
legt in ihrer Suchtarbeit
einen Schwerpunkt auf die
Zusammenarbeit mit Be-
trieben.

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 Lösungenwer
den gemeinsam erarbeitet.

Kontakt
Betriebliche Suchtarbeit
CaritashausBregenz,BettinaStefa
nelliDittinger,t0676/884203015,
e bettina.stefanelli@caritas.at;
W caritasvorarlberg.at

vorarlberg.at
news.wko.at
www.jungheinrich.at
www.media-team.at
bischof.at
mailto:of\Ufb01ce@smsruef.com
www.smsruef.com
art.at
cartech.at
www.readaction.net
www.mobilfunktechnik.at
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„Die Mentoren entwicceln
mit den Mentees einen
Karriereplan.“
Mag. Carolin Grabher,
Projectverantwortliche in der WKV
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Die Teilnehmer und Begleitpersonen des dritten Durchgangs des Projekts (l.) und ein erfolgreiches Mentor/MenteePaar.

Erfolgreiches Mentoring
Das Projekt „Mentoring
für MigrantInnen“ hilft
qualifizierten Migrant-
Innen 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“, sagtMag.
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, ummit 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

Das Vorarlberger Gesund-
heitsgütesiegel salvus, ge-
tragen 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 ver-
dient machen.
Betriebe, die auf die Gesund-
heit und Arbeitsfähigceit ihrer
Mitarbeiter achten, erhöhen
dadurch nicht nur deren Le-
bensqualität. Sie haben auch
Vorteile im Wettbewerb. Denn:
Mit der Motivation der Be-
schäftigten wächst auch die
Productivität einer Firma – von
einem gesunden Arbeitsumfeld
profitieren alle.
Heuer wurden mehr als 40
Unternehmen mit dem Güte-
siegel zertifiziert.

n 
Gesundheitsgütesiegel
fürUnternehmen

integrationsfonds.at/mentoring
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Kompetente Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter
kümmern sich in der
VGKK-Hauptstelle in
Dornbirn und in sechs
Servicestellen um Fragen
und Anliegen unserer Ver-
sicherten und Dienstgeber.
Mit einem Umsatz von
mehr als 500 Millionen Euro
jährlich erweist sich die
VGKK als starker Partner
der Vorarlberger Wirtschaft.

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

„Ihre Gesundheit –
unser Anliegen“

www.vgkk.at

Im Rahmen des 6. Öster-
reichischen Kongresses
für Palliativ Care wurden
Ende April Wissenschafts-
preise vergeben, wobei
drei von sechs Auszeich-
nungen 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 imhaus derGeneratio
nen in Götzis Bedarf an Palliative
Care haben.

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

optimal gewährleistet ist. ärztli
che Koordination im Pflegeheim
verbessert die Versorgungsqua
lität der BewohnerInnen, die Si
cherheit der Pflege und reduziert
überflüssige Rettungseinsätze.

Dr.MonikaBärundDr. 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

Forschungspreise in Palliative Care
für drei Vorarlberger

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

Rettung Notarzt

www.vgkk.at
www.vgkk.at
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Wirtschaftstreibende, die
für ihre Gesundheit vor-
sorgen, profitieren von
den zahlreichen SVA-An-
geboten wie dem Vorsor-
geprogramm „Selbständig
Gesund“ und dem „SVA
Gesundheitshunderter“.

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
sechsMonaten fünf mit demArzt
seines Vertrauens bei einem Ge
sundheitscheck vereinbarte  Ge
sundheitsziele erfüllt, kann sich

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

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.Auchauf Facebook informiert
die SVA und steht für Fragen zur
Verfügung.

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

Nähere
Infos unter

www.svagw.at

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 –
PPS.VBG@sv

Gesundheitss
T 05 08 08 –
GS.VBG@sva

n I

22003399
vvvvvvaaggww..aatt

sssssseerrvviiccee
22004499

aaaaaaggww..aatt

„Vorsorgen und profitieren“ mit den
SVAGesundheitsangeboten

„Seit einigen Jahren
setzen wir vermehrt
auf Prävention. Wir
wollen Wirtschaftstrei-
bende dazu animieren,
sich aktiv und eigenver-
antwortlich um die
Erhaltung ihrer Gesund-
heit zu bemühen.“
Dr. Reinhold Hämmerle,
Director der Landesstelle
Vorarlberg

www.svagw.at
mailto:VS.VBG@svagw.at
www.svagw.at
www.svagw.at/on
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Bei den häufigsten Krebs-
arten kann durch Vorsor-
ge- und Früherkennungs-
programme eine Heilung
erzielt werden.

echteVorsorge istbeimDarmkrebs
möglich:Beimehrals90%allerBe
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
Polypenmöglich, 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

mühsamen Behandlungsweg mit
Leiden führen. InVorarlberg haben
lauteiner repräsentativenUmfrage
60 % der über 50Jährigen bereits
eine Darmspiegelung durchführen
lassen. Dies ist im nationalen und
internationalenVergleicheine 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.DieFrau soll nichtwarten
bis ein Knoten in der Brust tastbar
ist, wiewohl die regelmäßige, sys
tematische Selbstuntersuchung
auch wichtig ist. Die einführung
des MammographieScreenings
vorzweiJahrenhatsichetwasholp
rig gestaltet. Jetzt sollte dieses auf
Schienesein.ebenwurdeberichtet,
dassVorarlbergmitderniedrigsten
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
Brustkkkt rebs in den letzten 25 Jahren
deutlich gesenkt werden.

Der Prostatakkka rebs ist die häufig
ste Krebserkrankung des Mannes.
Jährlich erkranken in Vorarlberg
etwa 220 Männer, rund 50 sterben
daran.Mit 10%steht dasKarzinom
an dritter Stelle unter den tödlich

verlaufenden tumorerkrankungen
beiMännernsowieansiebterStelle
unter allen todesursachen gesamt.
Insgesamt tragen ca. 40 % der
männlichen Bevölkerung in den
westlichen Industrieländern das
Risiko, im Laufe ihres Lebens ein
Prostatakkka arzinom zu entwickeln,
aber nur etwa 10 % werden symp
tomatisch und nur 3 % versterben
daran. Für Männer, deren Bruder
oder Vater bereits an einem Pros
tatakkka arzinom erkrankt ist, gilt ein
zweifach erhöhtes Risiko, im Laufe
ihres Lebens ein Prostatakarzinom
zu entwickeln.

AkkkA tuell gibt es neue Richtlinien,
die dem Risiko an Prostatakkka rebs 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
tem Risiko für ein Prostatakkka arzi
nom kann diese Altersgrenze um
fünf Jahre vorverlegt werden. eine
präzise Aufkkkf lärung soll Vor und
nachteile der Früherkennungs
maßnahmen erläutern, und insbe
sondere auch die Aussagekraft von
positivenundnegativentestergeb
nissen thhht ematisieren. Bisher war
diePSABestimmungab50 imVor
sorgeprogramm.Durch die Vorver
legung auf das 45. Lebensjahr soll
ten frühereStadienbeigefährdeten
Männern entdeckt und rechtzeitig
behandelt werden. AlsoMann, löse
den Krawattenknopf und geh zur
Vorsorgeuntersuchung.

Promotion

Krebs ist durch Vorsorge und
Früherkennung heilbar

nS

„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

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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Schützt vor
Krebs:

Darmpolypen
bei der Vorsorge

erkennen und
entfernen.

vbg.at


Extra
„FiRi ist ein hervorragendes Beispiel
dafür, wie Schule und Wirtschaft activ
zusammenarbeiten cönnen.“

Wilfried Hopfner, Spartenobmann
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FiRi - der Ausbildungsschwerpunct für den
Bereich Bancen und Versicherungen
Im Jahre 2005 wurde der Ausbil-
dungsschwerpunkt „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 BankundVersiche
rung isthervorragendundbietetdenSchülerIn
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
vervielfältigtwerden. Spartenobmannhopfner:
„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 Ausrichtungmit hohem
Praxisbezug durch Workshops und Seminare,
die von den regionalen Banken und Versiche
rungen durchgeführt werden. Somit erhalten
dieSchülerbereits inderAusbildungeinblicke
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 Versicherungmittels 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
Standende 20165.140Schüler/innenüber den
Schwerpunkt ausgebildet. 2.000 Jugendliche
befinden sich derzeit in FiRiAusbildung.

460 Jugendliche haben in Vorarlberg zudem
das FiRiZertifikkkfi at erwwwr orben. Die ersten Fachge
spräche fannna den2007statt,wobeidamals23Zerti
fikkkfi ate verliehenwurden. Österreichweitwaren es
1.586 Absolvent///t innenmit Zertifikat. n

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

BBaannkk AAuussttrriiaa.. DDiiee UUnntteerrnneehhmmeerrbbaannkk..
WWeerr bbeeii AAuussllaannddssggeesscchhääfftteenn EErrffoollgg hhaabbeenn wwiillll,, ssoollllttee aauuff ddiiee eerrffoollggrreeiicchhssttee BBaannkk bbeeii AAuussllaannddss--
ggeesscchhääfftteenn vveerrttrraauueenn.. AAllss kkllaarree NNuummmmeerr 11** iimm AAuußßeennhhaannddeell vveerrhhiillfftt ddiiee BBaannkk AAuussttrriiaa bbeerreeiittss
jjeeddeemm zzwweeiitteenn iimm AAuussllaanndd ttäättiiggeenn UUnntteerrnneehhmmeenn ÖÖsstteerrrreeiicchhss zzuu nneeuueemm WWaacchhssttuumm.. DDaass bblleeiibbtt
aauucchh iinn ZZuukkuunnfftt ssoo.. WWaarruumm?? WWeeiill kkeeiinnee aannddeerree BBaannkk üübbeerr ssoo vviieell ggeebbaalllltteess KKnnooww--hhooww vveerrffüüggtt
uunndd iihhrreenn KKuunnddeenn ddeenn ZZuuggaanngg zzuu eeiinneemm eeiinnzziiggaarrttiiggeenn NNeettzzwweerrkk iinn ZZeennttrraall-- uunndd OOsstteeuurrooppaa
eerrööffffnneett.. DDaarrüübbeerr hhiinnaauuss ssiinndd wwiirr aallss TTeeiill ddeerr UUnniiCCrreeddiitt wweellttwweeiitt,, iinnkklluussiivvee AAssiieenn uunndd ddeenn UUSSAA,,
vvoorr OOrrtt.. GGaannzz gglleeiicchh,, wwoohhiinn SSiiee IIhhrree GGeesscchhääffttee ffüühhrreenn –– IIhhrree UUnntteerrnneehhmmeerrbbaannkk iisstt sscchhoonn ddaa..

NR.1
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AUSSENHANDEL

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

Internationales Netzwerk
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Im Jahr 2014 stand Julitta
Bickel, die Inhaberin der
Walserstube inWarthhht vor
weitreichenden Entschei-
dungen: Umfangreiche
Investitionen und ein Ge-
nerationenwechsel in der
Führung sollten dieWett-
bewerbsfähigkeit auch in
Zukunft sichern.Mit dem
maßgeschneiderten Finan-
zierungskonzept der Spar-
kasse trägtttg das Investiti-
onsprojekt 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

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

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

„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

Starke Partnerschaft

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

„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
Sicherungdieserhart erarbeiteten
existenzgrundlagen ist dabei eine
zentraleAufgabe derVersicherun
gen“, betont SpartenobmannStv.
Robert Sturn.

Mit „Die Wirtschaft“ erreichen

Sie alle Unternehmer und

Opinion-Leader des Landes.

Ohne Streuverluste.

www.media-team.at

Für unser Bilanzbuchhaltungs- und Beratungsunternehmen
„Alpine Accounting & Advisoryyyr 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.

www.media-team.at


Robert Sturn, Direktor der Vorarl
berger Lannna desVersicherung V.a.G.
(VLV), spricht im Intervvvr iewmit „Die
Wirtschaft“ über die herausforde
rung der Mitarbeitergewinnung,
beruflichen Perspektiven in der Ver
sicherungsbrannna che und ein neues
fixes Gehaltssystem.

Welche Herausforderung gilt
es in der Rekrutierung von
neuenMitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für den Außen-
dienst zu bewältigen?

Das Image der Versicherungs
brannna che 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 AnnnA sprüche an die fach
liche Ausbildung. es ist wichtig,
dass unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Außendienst alle
Versicherungslösungen dem Kun
den erklären und annna bieten können.

Warum soll sich jemand für
einen Beruf in der Versiche-
rungsbranche entscheiden?

Wiebereitserwwwr ähhhä nt,sindunsereBe
raterinnenundBerater imstännnä digen
Kontakkka t mit unseren Kunden. Mannna
muss somit gernemitMenschen zu
tun haben und die persönliche Be
ziehungzumKundenwirklichleben.
Die VLV bietet sehr guuug te Möglich
keiten, sichweiterzuentwickeln und
das eigeneWissen auszubauen. Der
Versicherungsberater ist nach wie
vor ein Jobmit Zukunftundbietet je
nach engagement guuug te Verdienst
möglichkeiten.

GarantiePlus – Fixgehalt statt
provisionsabhängigem Ein-
kommen.Warum haben Sie
sich dafür entschieden?

Die entscheidung, ein fixes Gehalt
einzuführen, gibt allen Beteilig
tenmehr Sicherheit, demKunden,
demMitarbeiter und nicht zuletzt
uns als Unternehmen. Als regio
nale Versicherung ist uns der gute
undvor allempersönlicheKontakt

zum Kunden sehr wichtig. Unsere
BeraterinnenundBerater nehmen
sich die Zeit, um gemeinsam mit
denKundendas für ihnbestmögli
che Produktportfolio auszuarbei
ten. Unser oberstes Ziel ist, dass
beide Seiten davon profitieren
undwir zufriedeneKunden haben.
Wir sind übrigens das einzige
Versicherungsunternehmen in
Österreich, das dieses moderne
entlohnungssystem anbietet.

Welche Vortttr eile ergeben sich
durch ein garantiertttr es Ein-
kommen?

Für den Kunden steht seine Si
cherheit in Form des passenden
Versicherungsproduktes im Vor
dergrund und nicht unbedingtttg der
Abschluss eines Versicherungsver
trages. Der Kunde kannna n 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
versicherungabschaffffffa enundmitdie

besten Pensionsvorsorgeprodukte
am österreichischen Markt entwi
ckeln. Diese zeichnen sich durch
sehr hohe Rückkkkk aufswerte wähhhä rend
der Vertragslaufzeit, sehr hohe
Ablaufleistungen bei Vertragsende
und – falls eine Rente in AnnnA spruch
genommen wird – durch sehr hohe
und garannna tierte Pensionszahhha lungen
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.DasGehalt ist somit keinen
Schwannna kungenausgesetzt,solltees
mal nicht so gut mit dem Verkauf
laufen. Wir alle wissen, dass die
Wirtschaft sich laufend ändert.

Gut ausgebildete Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter sind
sehr wichtig für ein Unter-
nehmen. Wie intensiv wird
bei der VLV die Ausbildung
vorgenommen?

Aus und Weiterbildung haben
schon seit jeher einen hohen

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
eigenenAusbildner sindwir in der
Lage, unserBerater internoptimal
für den Beruf im Außendienst
vorzubereiten. Diese internen und
externenWeiterbildungsmaßnah
men garantieren uns motivierte
und bestens ausgebildete Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter.

Die VLV ist nicht nur ein
großer Arbeitgeber in Vorarl-
berg, sondern versteht sich
auch als Partner der Wirt-
schaft. Mit welchem speziel-
len Service punktet die VLV
bei Gewerbebetrieben?

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 dieWertschöpfungs
kette durchdieBeauftragungnach
Schadensfällen.

Danke für das Gespräch!

VLV – der regionale Arbeitgeber

Robertttr Sturn, Direktor der Vorarlberger LandesVersicherung V.a.G. (VLV)
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Hypo Office Banking:
Webbasiert, mobil und international.

DIE NEUE
BUSINESS
KLASSE
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oommHypo Landesbank Vorarlberg

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

www.businessklasse.com
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Mehr von seiner Bank haben
Die Vorarlberger Raiffei-
senbanken sind anders –
sie sind Genossenschaften
und gehören damit den
Menschen in der Region.
Das macht ihr Verspre-
chen umso glaubwürdiger:
Raiffeisen ist die Bank für
den Lebens- und Wirt-
schaftsraum Vorarlberg.
Mit dem neuen Mitglie-
derkonto wollen die Ban-
ken alle im Ländle für
diese Idee gewinnen.

ModernerBankserviceundpersön
liche Beratung passen zusammen.
Viele Vorarlberger wollen Online
Banking, die BankApp am Smart
phone und den Ansprechpartnnnt er
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 demKonto.

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 jemandbei 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. FriedrichWilhelm 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

Mitglied bei Raiffeisen zu
werden, ist ganz einfach: Der
Raiffeisenbanc in der Nähe Be-
scheid geben, Geschäftsanteil
zeichnen und Mitgliederconto
eröffnen. Schon gehört Ihnen
ein Stücc Ihrer eigenen Raiff-
eisenbanc, samt Vorteilspro-
gramm und Treue-Bonus.

www.raiba.at/mitglieder

n I

www.raiba.at/mitglieder


80 · Geld & Finanzen · Nr. 21-22 · 26. Mai 2017
Die Wirtschaft

AuuA ch ein
Konttn o kanna n
EiiE nmalla
Danna ke sagga en.

MMiittgglliieeddeerrkkoonnttoo
mit Treue-Bonus

Ihre Treue wird belohnt! Je mehr
Finanzlösungen Sie von Raiffei-
sen nutzen, umso größer wird die
Gutschrift, mit der wir uns für Ihr
Vertrauen bedanken.
www.raiba.at/mitglieder

www.raiba.at/mitglieder

