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nach 18 Jahren als Präsident der WkÖ an
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Generationswechsel
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Sie halten eineweitere Großaufla-
ge unsererWirtschaftskammer-
Zeitung in IhrenHännnä den. Diesmal
unter annna deremmit einem starken
Fokus auf das ThemaMarke
Vorarlberg. Ich durftemit
Markenexperte Klaus-Dieter
Koch ein äußerst spannna nendes
Gespräch führen, das Sie auf
den Seiten 4 und 5 nachle-
sen können.Wie es derzeit
um den Prozess dieserMar-
kenbildung bestellt ist, sehen Sie unter
wwwww wwww .marke-vorarlberg.at. Partizipieren Sie
mit, werden Sie Teil dieses so wichtigen Pro-
jektes. Uns interessiert IhreWahhha rnehmung
über Vorarlberg.

Wahhha rgenommen habenwir alsWirtschafts-
kammer die Enwürfe zumneuen Grundver-
kehrsgesetzzzt und Raumplannna ungsgesetzzzt .Wir
begrüßen eine entsprechende gesetzzzt liche
Weiterentwicklung, aber es ist auch klar

für uns, dass neue Gesetzzzt e treffsicher und
unbürokratisch seinmüssen und Entwick-
lungsmöglichkeiten für unsere Unternehmen

keinesfalls einschrännnä ken dürfen.
Seit vergannna generWoche steht die

WKÖunter einer neuen Führung.
Christoph Leitl hat nach 18 Jahhha ren

als Präsident derWKÖ annna Ha-
raldMahhha rer übergeben. 18
Jahhha re hat Christoph Leitl im
vollen Bemühen um die

Wirtschaftftft und die Un-
ternehmen in diesem
Lannna d gearbeitet.Mit
HaraldMahhha rer betritt
ein absoluter Profi die
Bühne. Er passt per-

fekt ins digitale Zeitalter und bringtttg in diese
Funktion die notwendige politische Erfahhha -
rungmit. Ich binmir sicher, mit HaraldMahhha -
rer werdenwir die Herausforderungen, wie
die zunehmende Internationalisierung, Digi-
talisierung oder überbordende Bürokratie, im
Sinne unserer Unternehmen bewältigen. Ich
freuemich auf diese Zusammenarbeit, einen
neuen Stil in derWirtschaftskammer und auf
den dringend erforderlichen Aufbbbf ruch.

themen der Woche  8-26

der meistertitel. Er gilt als wichtiger Wende-
punkt in der Berufslaufbahn vieler junger Fach-
kräfte und eröffnet zahlreiche Möglichkeiten.
Etwa die Selbstständigkeit. 8

digitale autobahn. Die voranschreitende
Digitalisierung macht die Wichtigkeit einer
flächendeckenden Breitbandversorgung mehr
als deutlich. 14

eu-Vorsitzzzt .Österreich übernimmt am 1. Juli
2018 zum drittenMal in seiner Geschichte den
Vorsitzzzt im rat der Europäischen Union. 26
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Beraten statt Bestrafen!
Die Wirtschaftskammer be-
grüßt die Verankerung des
Prinzips „Beraten statt Be-
strafen“ in den neuen Daten-
schutzregeln. Jedoch muss es
auch in anderen Bereichen zu
einer besseren Zusammenar-
beit zwischen Verwaltung und
Betrieben kommen. Zu die-
sem Zweck hat die WKÖ eine
Kampagne gestartet: In Tes-
timonials auf Facebook und
einer eigenen landingpage
schildern Betroffene Beispiele, wie regulierungen und drohende Strafen das Unterneh-
mertum zu einem bürokratischen Spießrutenlauf machen. Und die WKÖ präsentiert 150
Vorschläge für den Abbau von Bürokratie.
▶ https://meinnutzen.wko.at/beraten-statt-bestrafen

https://meinnutzen.wko.at/beraten-statt-bestrafen
mailto:lydia.mathis@media-team.at
wko.at/vlbg/o\Ufb00enlegung
istockphoto.com
mailto:vorname@wkv.at
mailto:o\Ufb03ce@media-team.at
mailto:presse@wkv.at
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Die EU hat in ihrem Haushalts-
entwurf für 2019 fast 80 Milliar-
den Euro zur Förderung desWirt-
schaftswachstums vorgesehen.
Davon sind 12,5 Milliarden
Euro, das entspricht ei-
nem Plus von 8,4 Pro-
zent gegenüber 2018,
für die wichtigen
Bereiche Innovation
und Forschung im
Rahmen des Förderpro-
gramms Horizont 2020
veranschlagt. Weitere 3,8
MilliardenEuro, das sind um36,4
Prozent mehr als im laufenden
Jahr, sollen in Infrastrukturnetze
im Rahmen der Fazilität „Con-

necting Europe“ fließen. Diese
Zahlen zeigen eindrucksvoll, dass
der EU-Haushalt ausgabenseitig
einen klaren Fokus auf die Ankur-

belung von Investitionen
und Wachstum legt
und der Schaffung
von Arbeitsplätzen
einenhohenStellen-
wert einräumt. Ein
starkes Signal, dass

sich der Haushalt an
den zentralen Heraus-

forderungen der EU aus-
richtet und sich auf Aufgabenmit
klarem europäischen Mehrwert
richtet.
Daumen nach oben! (ba)n

Klarer europäischer Mehrwert

J

Gerade ein kleines, exportori-
entiertes Land wie Österreich
profitiert von offenen Märkten
und vom Abbau nichttarifärer
Handelshemmniss. Noch
die letzteRegierungun-
ter Führung der SPÖ
hat grünes Licht für
den Abschluss von
CETA gegeben. Nun
geht es darum, diesen
Weg zu Ende zu gehen
und CETA in vollem
Umfang anzuwenden. Seit
Ende September des Vorjahres
ist der überwiegende Teil des
Abkommens mit Kanada in Kraft,
nach der Ratifizierung durch alle

EU-Staaten kann er zur Gänze
in Kraft gesetzt werden. Kanada
ist ein Industriestaat westlicher
Prägung. Dort gelten so wie in

Österreich hohe Standards.
Mit wem, wenn nicht
mit einem Land wie
Kanada sollten wir ei-
ne Intensivierungder
Handelsbeziehungen
anstreben? Die jetzige

Panikmache um CETA
ist völlig fehl am Platz

undwirdaufKostenderKon-
sumenten und der Beschäftigten
von exportorientierten Unterneh-
men betrieben.
Daumennachunten! (moh)n

Panikmache ist fehl am Platz
n 

nk 

Am 15. Juni 2018 ist AnnnA nahhha -
meschluss der AnnnA meldungen zum
Wettbewerb Hannna dwerk+Form. Zur
Teilnahhha me eingeladen sind Bregen-
zerwwwr älder Hannna dwerkerInnen sowie
Entwerfffr erInnen aus dem In- und
Auslannna d mit Einreichungen in den
Kategorien Produkkku t, Bauhannna dwerk
oder Experiment. Die AnnnA meldung
zur Einreichung erfffr olgtttg direkt Vor-
ortttr im Werkraumhaus durch den
Hannna dwerksbetrieb. Der Werkraum
Bregenzerwwwr ald bietet gernnnr e Unter-
stützzzt ung bei der Vermittlung zur
Zusammenarbeit mit Mitgliedsbe-
trieben. Infos unterwerkraum.at

handWerk+Form 2018
der Countdown für die
einreichungen läuft!
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urlaubszeit: Österreicher
mit zweithöchstem
reisebudget in europa

Die Österreicher wollen heuer
deutlich mehr Geld für Reisen
in die Hand nehmen als im
Vorjahr. 2.645 Euro wollen sie
ausgeben, nur die Schweizer sind
spendabler, zeigt die jährliche
Umfrage von Europ Assistance
(Urlaubsbarometer). 30 Prozent
der Österreicher wollen den Ur-
laub im Heimatland verbringen.
29Prozent zieht esnach Italien, 23
Prozent nach Kroatien, 11 Prozent
nach Deutschland. Zwei Drittel
der Österreicher wollen Urlaub
amMeer erleben, einFünftel plant
eine Städtereise.

rekord auf unseren
Campingplätzen: 6,4
millionen nächtigungen

Die österreichische Camping-
branche ist seit drei Jahren im
Aufwind und freute sich 2017
über 6.408.324 Nächtigungen.
Das ist der höchste Wert seit dem
Jahr 1992. Vorarlberg konnte
mit seinen 34 Campingplätzen
die Nächtigungen im Vergleich
zum Vorjahr um 2,1 Prozent auf
403.165 Übernachtungen stei-
gern. In den vergangenen zehn
Jahren betrug der Zuwachs 38
Prozent. Der beliebteste Camping-
platz aus Vorarlberg befindet sich
laut Europa Top 100 Ranking in
Nüziders.

Fachhochschule
Vorarlberg wird baulich
erweitert

Die FH Vorarlberg wächst kontinu-
ierlichundistauchinderForschung
erfolgreich,daher istderPlatzbedarf
groß.Bis2024solldeshalbderCam-
pus der FH Vorarlberg in Dornbirn
in drei Bauetappen ausgebaut wer-
den.DieBedarfsdeckungwirddurch
Verdichtung bzw. Aufstockung und
Zubauten am Areal sowie Adaptie-
rung bestehender Flächen erreicht.
„Dies ist dringend notwendig, denn
schon in drei Jahren werden wir
unser mittelfristiges Ziel von 1.500
Studierenden erreicht haben“, er-
klärte Stefannna Fitz-Rannna kl, Geschäfts-
führer der FH Vorarlberg.

330.000
Z  W

Bürgerkontakte pro Jahr verzeichnen
Vorarlbergs Bezirkshauptmannschaften
in Bludenz, Bregenz, Dornbirn und
Feldkirch insgesamt.

werkraum.at
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HansPeterMetzler:
Wiewichtig ist eine
Marke im Zeitalter
des Wandels und
welche Rolle spielt
dabei die Digitali-
sierung?

Klaus-Dieter Koch:
EineMarkeisteigent-
lich dafür geschaf-
fen Orientierung zu
geben, insbesonde-
re dann, wenn die
Menschen sich an
viele Veränderungen
gewöhnen müssen.
Momentan leben wir
in einer sehr hekti-
schen und permanent
verändernden Zeit.
Da braucht es Din-
ge, an denen man
sich festhhht alten kann,
egalinwelchenBerei-
chendesLebens.Man
sucht dann Ruhepole,
an denen man die
Entscheidung fest-
machen kann, und
die können Marken
bieten. Da ist es völ-
lig egal, ob es um ein
Markenprodukt geht,
das eine Kaufent-
scheidungerleichtert,
oder ob der Arbeit-
geber sich als Marke
begreift, der mir eine
Zukunft gibt. Oder
ob es eine ganze Re-
gion ist, die für mich
als Investor oder als
Gast diesen Ruhe-
pol bildet. Insofern
hat eine Marke eher
einen orientierenden
und stabilisierenden
Charakkka ter.

Du hast auch schon öfters erwwwr ähnt, wie
wir in einem Überfluss der Informationen
leben und dass Orientierung unglaublich
schwer ist. Deshalb ist diese Marke ein sehr
spannendes Projekt. Jetzt ist eswahrschein-
lich einfacher in einem Unternehmen eine
Marke bzw. ein Leistungsversprechen zu
definieren, wie in einem Raum Vorarlberg
mit dieser Vielschichtigkeit an Spitzenlei-
stungen.

Das ist absolut richtig. Es ist schon schwierig
in Unternehmen wirksame Marken aufzubauen.
Erstens, weil es sehr lannna ge dauert und zweitens,
weil sehr viel berücksichtigtttg werden muss. In
einem Gebilde wie einem Bundeslannna d ist es
ungleich schwieriger, weil jeder der hier lebt
und wirkt, darannna beteiligtttg ist, ob es am Schluss
was wird mit der Marke oder nicht. In einem
Unternehmen kannna n ein Unternehmer eben zur
Not sagen, da geht es lannna g. Das geht in einem
solchenGebildenicht, da entscheidet jeder selbst,
ob er folgenwill. Das geht dannna nnicht überBefehl
und Gehorsam, sondern über Motivation und
Ergebnis. Insofern ist das die annna spruchsvollere
Aufgabe.Was die Vielschichtigkeit annna belannna gtttg , ist
auch das eine Herausforderung. Wenn mannna nur
wenig gut und herausragend kannna n, dannna n kannna n
mannna daswunderbar ineinerMarkespeichernund
verewigen, wenn mannna aber sehr viel kannna n, muss
mannna sich die Frage stellen, für was stehen wir
eigentlich wirklich. Jede AnnnA spruchsgruppe hat
ihre Botschaften und Visionen.

...und ihr Selbstbewusstsein.
Jagenau,aberdasheißtebennicht,dassmannna all

diese Botschaftenunter eineMarke packen kannna n,
dennwennmannna es falschmacht, löschen Sie sich
gegenseitig aus und dannna n steht mannna wieder mit
nichts da. Die Vielschichtigkeit zu mannna agen, ist
somit eine zusätzliche Herausforderung.

Vorarlberg ist für sich ein eigener Platz,
mit Menschen, die eine eigene Einstellung
haben, im Unterschied zu Restösterreich.
Wir sagen immer, wir sind so zwischen
Zwingli und dem barocken Österreich, dort
sind wir zu Hause, und gehen unseren Weg
eher unbewusst. Umsowichtiger ist es jetzt,

bewusst Schritte zu setzen. Wird der Mar-
kenprozesssoangelegtttg werden, dassesauch
um Haltungen und Wert gehen wird, mehr
als um Branchen und Spitzenleistungen in
den verschiedenen Bereichen? Quasi, wo ist
die DNA, die alle Ebenen verbindet?

DieseSpannna nungsfelder,diedugeradebeschrie-
ben hast, machen die Sache wirklich interessannna t.
Es ist immer wunderbar für eine Marke, wenn
sie in solchen Spannna nungsfeldern eingebettet ist.
Allerdings ist die Frage, wie gehtmannna damit um,
wie ist das mannna agebar. In demMoment, wo sich
mehrere Menschen zusammentun, müssen alle
mitgenommenwerden.Unddas passiert über die
Werte.Marke istmehr ein Kulturthhht ema, die Aus-
wirkungen sind zwar sehr betriebswirtschaftlich,
weil sie mehr Wachstum, Nachhaltigkeit, mehr
Risikobringen,aberwiemannna dahhha inkommt,istein
hochgradigkulturellesThemaundfindetnunmal
in den Köpfen der Menschen statt. Insofern sind
Werte undHaltungen unser Hannna dwerkszeug.

Warum braucht Vorarlberg eigentlich eine
Marke? Das haben mich immer wieder Un-
ternehmer gefragtttg .

Das ist eine sehr berechtigtttg e Frage, weil es
geht uns ja gut. Mannna kannna n das so beannna tworten:
Eine Marke hat die unglaubliche Fähhhä igkeit, über
sehr sehr lannna g Zeit dem Objekt, für das sie steht,
eineBedeutung zugeben, die dasObjekt ohne sie
nicht hätte. Zum Beispiel: Wir haben Bier, Bier
erfüllt eine Funktion, löschtDurst undberauscht,
als ein Belohnungseffekt. In dem Moment, annna
dem eineMarke dazukommt, entsteht auch noch
Identifikation, Heimat, Herkunft, Geschichte,
Zugehörigkeit. Das ist diese unglaubliche Leis-
tung, die eine Marke bringen kannna n. Und dies oft
über Generationen. Diese Bedeutung kannna n mannna
mannna agen, verdichten, zuspitzen und mannna kannna n
sie lenken.

Und genau hier setzt das Thema in Vorarlberg
annna . Vorarlberg hat eine unglaubliche Leistungs-
breite, ein Vielschichtigkeit und bewegtttg sich in
diesen Spannna nungsfeldern sehr erfolgreich. Die
Frage ist jetzt, was habe ich morgen noch von
dieser herausragenden Leistungsvielfalt, die
jeden Tag von denMenschen hier erbracht wird?
Wie kannna n ich diese Leistung, die in Vorarlberg

„die aufgabe der
marke ist es,
Bedeutung zu geben“
Die vielfältigen Stärken und positiven Eigenschaften Vorarlbergs
sollen zu einer Marke weiterentwickelt werden. Wirtschaftskammer-
Präsident Hans Peter Metzler und Klaus-Dieter Koch, Gründer und
Managing Partner der Agentur Brand Trust, trafen sich zu einem
ausführlichen Gespräch über die Marke Vorarlberg. hans Peter metzler und klaus-dieter koch.
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erbracht wird, mit Bedeutung aufladen? Was
heißt das für dieMenschen, die hier leben, die für
die Betriebe hier arbeiten oder Produkte kaufen
sollen,weil sie inVorarlberg hergestelltwurden?
Mannna kannna n ja durchaus ein „Made in Vorarlberg“
als AnnnA reicherung dieser Leistungen verstehen,
die dannna n dazu führt, dass die Menschen mehr
dafür bezahhha len oder häufiger kaufen. Dadurch
entstehen dannna n hannna dfffd este Vorteile. Die Aufgabe
der Marke ist es zu verdichten, zu speichern und
annna zureichern und amEnde Bedeutung zu geben.

Es kann also jedemhelfen, wennVorarlberg
nach diesem Prozess klarer positioniert ist,
quasi um Nutzen bzw. einen Mehrwwwr ert zu
generieren. Gerade wenn Mitarbeiter von
außen zu uns kommen möchten. Eine Art
Anziehungskraft fürFachkräfte,Investoren,
Dienstleistungen etc.

Eigentlich profitiert jeder davon, wenn eine
hoheEindeutigkeitda ist.EinBlickzumNachbar-
lannna d genügtttg . Die stärkste Marke der Schweiz ist
die Schweiz selbst.Wenn irgendwo „swissmade“
steht, ist das hoch begehrenswert. Ein „swissma-
de“adelteinProdukt,unddahatdieSchweizviele
Jahhha rzehnte darannna gearbeitet undpflegtttg dieMarke
auchsehrbewusst.AnnnA derSchweizsiehtmannna sehr
schön, zu was das führen kannna n.

Darum haben wir ja auch eine Affinität zur
Schweiz.

Undesgibt keinGesetz dieserWelt, dasVorarl-
berg verbietet, dies nicht zu erreichen.

Auf unsere Vorarlberger Art dann....
Gannna z richtig.

Du hast einmal gesagtttg , man muss diesen
zu Markenkern – der uns verbindet – nicht
erfinden, sondernfinden.Zufinden,wasuns
ausmacht, ist ja auch Inhalt des Prozesses
überalleBranchenundStakeholderhinweg.
Siehst du da Licht am Horizont?

Eswirdextremspannna nend.Wirwerdenwunder-
bar empfannna gen, überall rumgeführt, können ent-
decken, mit interessannna ten Menschen sprechen,
uns ein extrembreitesMeinungsbild verschaffen
undmüssen auch in dieHistorie eintauchen.Wir
kreieren ja nichts –wir hörengannna zgenauhinund
zu, denn auch die Zwischentöne sind interessannna t.
AlldaswasdieseIdentität,dieseKulturausmacht,
was ja jeder Vorarlberger spürt, aber oft nur
schwer artikulieren kannna n, wenn mannna ihn fragtttg ,
das annna die Oberfläche zu holen, da haben wir mit
unserer Distannna z einen Vorteil, weil wir stecken
nicht mittendrin und sehen dahhha er die größeren
Zusammenhännnä ge. Wir sehen das größere Bild,
können es schneller einordnnnd en und auch mal
provozieren. Das Finden ist nicht schwierig, auf-
grund der Vielschichtigkeit vielleicht komplex,
das schwierige ist das Verdichten.

WieschautdannaberdieserProzesskonkret
aus?DamitunsereUnternehmeneinGefühl
bekommen, wie geht man das an? Ist dieser
Prozess ein von oben anzuordnender oder
gibt es Partizipationsmöglichkeiten?

Von oben verordnnnd en nicht, aber Führung ist
wichtig. Ein Wille ist da von den wesentlichen
Treibern. Ohne das geht es nicht.Wir hännnä gen das
Thema sehr breit auf.Wennwir dannna n denWillen
der Treiber mit dem Engagement der Menschen
verbinden, dannna n kommt auch was sehr Gutes
dabei raus.

Erfolgsfaktor könnten auch die Nähe und
die kurzen Wege sein in Vorarlberg. Jeder
kennt quasi jeden, übertrieben gesagtttg . Wir
sind schon sehr vernetzt und durch die
Kleinräumigkeit ticken wir auch relativ
gleich. Ist das ein Vorteil?

Ja und nein. Mannna chmal wird Nähhhä e ja auch als
Enge empfunden, dannna n ist es eher hinderlich.
Aber aus unserer Sicht ist es natürlich ein gigannna -
tischer Vorteil. Ihr habt ja nicht nur eine örtliche,
sondernaucheinementaleNähhhä e. Dazukommtei-
ne unvergleichlicheWerte- und Leistungsdichte.
Das ist sicherlich einer der Gründe,warum ihr da
steht, wo ihr jetzt steht. In derWirtschaft, im So-
zialen, in der Kultur. DieNähhhä e hat aber noch eine
zusätzlicheDimension, diemitderdigitalenWelt
zu tun hat.Wir sind bei Brannna d Trust derÜbbbÜ erzeu-
gung, dass der gannna ze digitale Wannna del eigentlich
nur ein Ziel verfolgtttg , nämlich, dassmannna nähhhä er annna
seine Kunden herannna kommt, als alle annna deren. Die
digitalenTechnologiensindnurHilfsmittel dazu.

Jetzt braucht man noch was Psychologi-
sches, was Analoges.

Exakkka t, und bei euch ist es ja so fannna tastisch, ihr
habt ja diese annna aloge Nähhhä e seit Generationen
geübt,aufgrundverschiedenerThemen,nichtnur
geografisch, sondern auch soziomental. Ihr wisst
damitumzugehen, daswirddurchdieDigitalisie-
rung jetzt noch verstärkt. Die Technologie liefert
euch eine Absicht, einen Fokus, wie ihr das, was
ihr euch traditionell annna gewöhnthabtundauchzu
nutzenverstehengelernthabt, indiedigitaleWelt
übertragen könnt.

Eine große Chance also...
Ja, wennmannna sie richtig nutzt. Deshalb kommt

das Projekt auch zur richtigen Zeit, weil mannna
sich als Kollektiv darauf vorbereitet und von der
Lannna desregierung jetzt auch den Ball zugespielt
bekommt.

Bekannthhht eit und Begehrlichkeit einer Mar-
ke. Oft glaubenwir, wir sind gut, ohne es zu
sein. Wenn der Prozess vorbei ist, werden
wir eine Basis haben, um Anziehungskraft
zu entwickeln, nicht nur Bekannthhht eit. Was
muss danach passieren?

Das mit der Bekannna nthhht eit ist relativ leicht.
Mannna nehme sehr viel Geld, trommle sehr viel,
kommuniziere sehr viel, dannna n ist mannna irgend-
wannna n bekannna nt. Das war vor den 80er-Jahhha ren das
Erstrebenswerte, das Ziel. Jeder hat getrommelt.
Soentstannna ddieWerbung, so entstannna dMarketing,
weilmannna gesagtttg hat,wasbekannna nt ist, ist auchgut.
Das hat sich dannna n stark verännnä dert, mittlerwwwr eile
ist Bekannna nthhht eit häufig schon ein Thema, das fast
schon schädlich ist. Geheimtipp ist in mannna chen
Bereichen das Reizvollere. Insofern wird die Be-

gehrlichkeit immer wichtiger. Also, wie schaffe
iches,Menschenannna zuziehen.Werdasgelernthat,
wer weiß, wie das geht, der wird sich nie Sorgen
umseinGeschäftmachenmüssen. UnserProjekt
ist einbisschenvergleichbarmit einemHausbau.
Wir sind die Architekten. Wir machen den Plannna ,
überlegenunsdas sehr sorgsam, stimmenuns ab
mit allen Beteiligtttg en. Je mehr mannna sich annna den
Plannna hält, desto stimmiger, desto stabiler wird es
amEnde.Der Idealfallwäre,dass jeder, egalob im
Tourismus, in derWirtschaft, ob er Arbeitskräfte
sucht,ober investierenwilloderKundenbraucht,
auf diesen Plannna zurückgreifen kannna n und weiß,
wenn er nach diesem Plannna arbeitet, arbeitet er
mit gannna z Vielen zusammen. Ermuss es natürlich
nicht, aber dannna n arbeitet er allein. Entscheidend
ist,wie gut die Zusammenarbeit in einer vernetz-
ten digitalenWelt organnna isiert ist.

Große Verände-
rungs- und Trans-
formationsprozes-
se um uns herum
führen zu einem
verstärkten Zusam-
menrücken und
zum Wissen, wa-
rum man zusam-
mensteht...

Und zusammenar-
beitet, und nicht ne-
beneinannna derher. Da
muss mannna die Ego-
ismen ein bisschen
eindämmen. Aber es
wird schon welche
geben, die am Ende
erkennen, dass dieses
Zusammenarbeiten
etwas Größeres er-
gibt, alsmeineEinzel-
leistung.Das ist soein
bisschen die Idee für
dannna ach.

Damit sind wir ge-
fordert, gewisse
Strukturen, Ebenen
und Koordinations-
und Entwicklungs-
möglichkeiten zur
Umsetzung dieses
Planes dann auch
zu organisieren.

Dann zeigt sich, ob
das Ganze ein gutes
Projekt war. Denn es
gibt einige Projekte,
die nach der Pla-
nung bereits wieder
verebben, weil etwa
die Führung plötzlich
nicht mehr da ist
oderweil jeder seinen
Kram weitermachen
will. Dann versandet
es. (moh)n
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WKV-Präsident Hans
Peter Metzler findet gute
Ansätze in den Novellen
zum Grundverkehrs- und
Raumplanungsgesetz:
„Neue Gesetze müssen
aber treffsicher und unbü-
rokratisch sein und dürfen
Entwicklungsmöglichkei-
ten für unsere Unterneh-
men nicht einschränken!“

„Wir begrüßen, dass von zu-
sätzlichen Belastungen, Abgaben
und Steuern Abstand genommen
wurde. Ebenso erfreulich ist die
Ankündigung, dass unsere Wirt-
schaft auch in Zukunft Möglich-
keiten vorfinden wird, sich am
Standort Vorarlberg entsprechend
entwickeln zu können“, nimmt
Hans Peter Metzler, Präsident der
Wirtschaftskammer Vorarlberg,
Stellung zu den geplanten No-
vellen zum Grundverkehrs- und
Raumplanungsgesetz.

Dazu brauche es eine Wei-
terentwicklung der gesetzlichen
Grundlagen. „Wenn neue Gesetze
eingeführt werden, müssen diese
jedoch treffsicher und unbüro-
kratisch sein. Ein Eingriff in den
Markt,wie ermit den angedachten
Novellen vorgesehen ist, soll-
te Fehlentwicklungen entgegen-
steuern, dabei aber selbst nicht
nochweiter preistreibendwirken“,
stellt er klar.

„Brauchen praktikable
Instrumente“

Vor dem Hintergrund der ak-
tuellen Situation in Vorarlberg
begrüßt WKV-Präsident Metzler
den Versuch, mit der Novelle
des Grundverkehrsgesetzes dem
Markt notwendige Flächen zur
Verfügung zu stellen.

Kritisch sieht Metzler jedoch
die vorgeschlagene Einführung
einer Höchstgrenze an Bauland
im Besitz eines Unternehmens,
um weitere Flächen erwerben zu
dürfen: „Das würde de facto einem

Entwicklungsverbot bestimmter
Unternehmen gleichkommen! Die
gewählten Instrumente müssen
praktikabel, administrierbar und
vor allem verfassungsrechtlich
unbedenklich sein“, so der Präsi-
dent.Hier sieht er denGesetzgeber
in der Pflicht, diese rechtlichen
Bedenken im Vorfeld noch zu
entkräften.

Neben der Vorarlberger Wirt-
schaft im Allgemeinen, müsse
speziell der Vorarlberger Bau-
wirtschaft die Möglichkeit der
Entwicklung gegeben werden,
erklärt Metzler: „Gerade Bauträ-
ger und Projektentwickler sind
ohnedies besonders daran inter-
essiert, erworbene Liegenschaften
schnellstmöglich in Umlauf zu
bringen. „In diesem Punkt gilt es,
im vorliegenden Entwurf nachzu-
schärfenundunsereUnternehmen
nicht per Gesetz gegenüber Land,
Gemeinden oder gemeinnützigen
Bauträgern schlechter zu stellen.
Das ist auch in Bezug auf die

Raumplanungsziele kontrapro-
duktiv und wirkt sich nicht preis-
mindernd aus!“

Auch im Bereich der Handels-
unternehmen sind die geplanten
Regelungen zu unflexibel und
könnten dadurch zu einer Gefähr-
dung der Nahversorgung in klei-
neren, wirtschaftlich schwächeren
Gemeinden Vorarlbergs führen.

Sozialpartner einbinden

WKV-PräsidentMetzler sieht das
Land auch in der Verantwortung,
die Vorarlberger Gemeinden bei
derWahrnehmung ihrer Aufgaben,
zum Beispiel was eine verdichtete
Bauweise betrifft, zu unterstützen.
Außerdem fordert er, die Zusam-
mensetzung der Gremien zu über-
denken. „Der Raumplanungsbeirat
und die Grundverkehrs-Landes-
kommission haben vor dem Hin-
tergrunddergeändertenHerausfor-
derungen vielmehr die Rolle eines
Expertengremiums zu überneh-
men.DazusindgeradedieExperten

der Sozialpartnnnt er
entsprechend ein-
zubeziehen“, erkärt
Metzler.

Auch andere
Ideen weiter-
bringen

Der WKV-Präsi-
dent regt an, nun
auch weitere wich-
tige Themen für
den Standort Vor-

arlberg zeitnnnt ah anzugehen. Als
Beispiele nennt er die Umsetzung
des Bodenfonds zur weiteren Mo-
bilisierung von Bauland und die
Erdverkabelung von Stromtrassen
imBereich der Autobahn. „Wir sind
hier gerne Partnnnt er des Landes und
werden unsere Ideen proakkka tiv in
die Diskussion einbringen“, betont
Metzler. (ba)n

„neue Gesetze dürfen
unternehmerische

entwicklungen nicht
einschränken“

„Neue Gesetze müssen treffsicher und
unbürokratisch sein und dürfen
Entwicklungsmöglichkeiten von
Unternehmen nicht einschränken!“

WkV-Präsident hans Peter metzlerFo
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Früher wie heute: Mit dem Meistertitel in

V S G

Betrachtet man das Meistertum
aus der historischen Perspek-
tive, fallen Begriffe wie Zunft
und Walz, aber auch Perfektion
und vor allem Tradition. Wollte
man früher Meister werden,
hatte man einige Hürden zu
„meistern“: So musste man eine
gewisse Zeit als Geselle gearbei-
tet haben, in vielen Zünften über
längere Zeiträume, teilweise für
Jahre auf dieWalz, also die Gesel-
lenwanderung.

Überhaupt war bereits die
Lehrzeit keine einfache: Lehr-
linge waren meist rechtlos,
abhängig von ihrem Meister
und es gab kaum Organisati-
onsformen und schon gar keine
Interessenvertretungen. Damit
soll das traditionelle Sprichwort
„Lehrjahre sind keine Herrenjah-
re“ noch einmal eine historische
Auffrischung bekommen. Was
sich von damals auf heute nicht
verändert hat: Mit dem Meister
stehen viele Türen in die berufli-
che Zukunft offen.

Qualifikation als Stand-
ortfaktor der Zukunft

In keinem anderen Bundesland
entscheiden sich so viele junge
Menschen für die duale Aus-
bildung wie in Vorarlberg: Mit
einer Lehrlingsquote von über 50
Prozent wird nicht nur national,
sondern auch international eine
Spitzenposition eingenommen.
Für den Wirtschaftsstandort Vor-
arlberg sind bestens ausgebilde-
te Fachkräfte ein wesentlicher
und unverzichtbarer Faktor. Das
Vorarlberger Gewerbe und Hand-
werk engagiert sich deshalb als
größter Arbeitgeber im Land –
noch vor der Industrie und dem
Handel – besonders stark im Be-
reich Ausbildung. Und das zeigen
auch die 1.066 Lehrbetriebe, in

denen über 3.200 Lehrlinge (In-
dustrie rund 1.500 und Handel
rund 820) ihre Ausbildung absol-
vieren. Vor allem aber sind es die
motivierten jungen Fachkräfte
und Unternehmer von morgen,
die ihrer Aus- undWeiterbildung
einen so hohen Stellenwert ein-
räumen.

Dass die Jugendlichen die
Chancen und Perspektiven so
zahlreich erkennen und nützen,
spricht für das Qualitätsprodukt
„Lehre“ in Vorarlberg. Der Meis-
tertitel ist der nächste bedeuten-
de, wenn nicht wichtigste Schritt
in der Ausbildungslaufbbbf ahn jun-
ger Fachkräfte. Im Vergleich mit
anderen Ausbildungsstufen oder
akademischen Abschlüssen ist er
auf hohem Niveau angesiedelt.

Nationaler
Qualifikationsrahmen

Der Nationale Qualifikations-
rahmen (NQR) ist ein Modell,
das die Qualifikationsstärke der
Österreicher sichtbar machen
soll. Diesem Vorhaben liegt ein

Gesetz zugrunde, das die Pro-
zesse zur Zuordnung der unter-
schiedlichen Bildungsabschlüs-
se in ein einheitliches „Raster“

regelt. Das sorgt nicht nur für
internationale Vergleichbarkeit
und Transparenz, sondern auch
für die verdiente Anerkennung

2017 legten insgesamt 157 junge Fachkräfte die meister- bzw. Befähi-
gungsprüfung ab. das waren so viele wie seit 2004 nicht mehr. manche
stellten sich sogar gleich zwei Prüfungen: Somit wurden insgesamt 182
meisterbriefe ausgestellt.

„Selbstständigkeit bedeutet für
mich auf der einen Seite Freiheit
und Flexibilität und auf der ande-
ren Seite risiko und viel Arbeit.

Was ist, wenn es nicht läuft, wenn
die Anfragen ausbleiben? Das

waren meine größten Ängste. Zum
Glück kam es aber ganz anders.“

Claudia Gmeiner,
Frisörmeisterin

„Der Meister ist eine tolle Aus- und
Weiterbildung. Ich habe den Meis-
tertitel aber auch benötigt, um

mich selbstständig zu machen. Zu-
dem ist es schön, sich Baumeister
nennen zu dürfen: Es war schon

früher ein wichtiger Beruf und das
ist er auch heute noch.“

Laurin Zündel,
Baumeister

Der Meistertitel gilt als wichtiger Wendepunkt in der
Berufslaufbbbf ahn vieler junger Fachkräfte. Er dokumen-
tiert nicht nur das Können und die hohe fachliche Qua-
lität der Ausbildung, sondern eröffnet auch viele neue
Möglichkeiten: Etwa die Selbstständigkeit.

„Der Meister ist für junge Fach-
kräfte ein wichtiger Meilenstein
in ihrer beruflichen laufbahn – in
persönlicher wie auch in fachlicher
Hinsicht. Zugleich ist er ein Quali-
tätsbeweis für die gute Ausbildung

in unserer Wirtschaft.“
Bernhard Feigl,

Spartenobmann Gewerbe und
handwerk

nW B   m    L



der Qualifikationsstärke. Zum
Vergleich: Laut diesem Nationa-
len Qualifikationsrahmen liegt
ein Meistertitel auf demselben
Niveau wie ein Bachelor- oder
Ingenieurstitel, der Baumeister
liegt sogar mit dem Ziviltechni-
ker oder einem Masterabschluss
gleichauf.

Erfolgsgeschichten
beginnen mit „einfa-
chen“ Ausbildungen

„Traditions- und Familien-
betriebe, nahmhafte heimische
Unternehmen und sogar inter-
nationale Top Player aus Vorarl-
berg sind tief im Gewerbe und
Handwerk verwurzelt“, betont
Bernhard Feigl, Spartenobmann
im Vorarlberger Gewerbe und
Handwerk. Unternehmen wie Al-
pla, Doppelmayr, Blum oder Lieb-
herr wurden von Menschen auf
die Beine gestellt, die mit einer
Lehre ins Berufsleben gestartet
sindundsichmit demMeistertitel
die Voraussetzung zur Gründung
ihrer erfolgreichen Unternehmen
geschaffen haben.

Die Meister- wie auch die
Befähigungsprüfung sowie der
Meisterbrief sind also die Vo-
raussetzung dafür, um ein regle-
mentiertes Gewerbe und Hand-
werk selbstständig auszuüben,
einen eigenen Betrieb zu führen
und als Ausbildungsbetrieb wie-
derum für den Fachkräftenach-
wuchs im Land zu sorgen. Über-
haupt ist der Meistertitel der
Inbegriff und das Vertrauenssie-
gel für Qualität, handwerkliches
Geschick und Können, Krea-
tivität, Fachwissen, Verantwor-
tung, Traditionsbewusstsein und
Eigenständigkeit.

„Nicht nur ein Job“

In einem immer härter um-
kämpften Markt ist er mit diesen
Attributen zudem verstärkt auch
ein „Marketinginstrument“ und
Abgrenzungsmerkmal geworden.
In einem ähnlichen Zusammen-
hang kann man das als histo-
risch gewachsen verstehen: Die
hohen Anforderungen auf dem
Weg zum Meister waren nicht
zwingend nur an Qualitätsan-
sprüche gebunden. Oft ging es
vor allem auch darum, Kontinui-
tät und Versorgungssicherheit
zu gewährleisten. Der Meister
identifiziert sich in hohem Maße
mit seiner handwerklichen Lei-
stung und dem zu bearbeitenden
Material. Er macht nicht einfach
nur einen „Job“, sondern versteht
seine Leistung als ganz wesentli-
chen Lebensinhalt.

157 Jungmeisterinnen
und Jungmeister

Glücklicherweise hat sich da-
ran nichtsWesentliches geändert.
Selbstständigkeit und Freiheit,
aber auch Stolz und Fleiß sind die
Grundwerte geblieben. Qualität
und Qualifikation, also messbare
Kriterien, werden in Zukunft
aber noch viel mehr an Bedeu-
tung gewinnen. Im Vorarlberger
Gewerbe und Handwerk haben
vergangenes Jahr 157 junge Fach-
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die berufliche Zukunft voranschreiten

„Mit dem Meister stehen mir viele
Türen offen. Ich habe eine Dop-
pellehre zur orthopädieschuhma-
cherin und Verkäuferin gemacht
und mich danach auch in anderen
Bereichen versucht. Nach der Ka-
renz wollte ich aber wieder zum
kreativen Handwerk zurück.“

karin metzler,
Schuhmachermeisterin

„Der Meister war für mich immer
schon ein Wunsch, ich habe auch
gleich nach der lehre die Fachmo-
dule gemacht. Ich war sehr moti-
viert und habe durch meine Ausbil-
dung als Maschinenbautechniker

beides gelernt. Also dachte ich mir,
dass ich gleich beides verbinde.“

Philipp Schneider,
metalltechnik und mechatronik
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„Schon als Kind habe ich gewusst,
dass ich in die Fußstapfen meines

Vaters treten werde. Mit dem
Meister habe ich nun die Möglich-
keit, den Betrieb weiterzuführen.
Zudem zählt man in unserer Bran-
che erst richtig dazu, wenn man

die Meisterprüfung abgelegt hat.“
annika machnik,

Schädlingsbekämpfung

kräfte ihre Meister- bzw. Befähi-
gungsprüfung abgelegt. Damit
haben die Jungmeisterinnen und
Jungmeister nicht nur einen
wichtigen Schritt in ihrer Aus-
bildungs- und Berufslaufbbbf ahn
gesetzt, sondern gleichzeitig auch
„meisterlich“ ihr Können unter
Beweis gestellt. Das Vorarlber-
ger Gewerbe und Handwerk ist
nun um zahlreiche Meisterinnen
und Meister aus insgesamt 18
verschiedenen Berufen reicher
gewordern.

Ehrung für Engagement

25 Kandidaten haben sogar
zwei Meister- bzw. Befähigungs-
prüfungen abgelegt. Somit wur-
den insgesamt 182 Meisterbriefe
ausgestellt. Besonders hervor-
zuheben ist, dass es seit 2004
nicht mehr so viele positive Ab-
schlüsse gab. „Die Meister- bzw.
Befähigungsprüfung ist für viele
junge Fachkräfte ein wichtiger
Meilenstein in ihrer beruflichen
Laufbbbf ahn – in persönlicher wie
auch fachlicherHinsicht. Zugleich
ist sie ein Qualitätsbeweis für
die gute Ausbildung in unserer
Wirtschaft“, hebt Spartenobmann
Bernhard Feigl hervor. Die Prü-
fungen sind die wichtigste fach-
liche Qualifikation, zeugen von
hoher Fachkompetenz und Kreati-
vität und verschaffen den nötigen
Wettbewerbsvorteil. Die frischge-
backenen Jungmeister-innen und
Jungmeister sind somit bestens
gerüstet für dieberuflicheZukunft
und auch die Selbstständigkeit.

Mit dem Festakt der Meister-
feier und der Überreichung des
Meisterbriefs wurden die neuen
Meisterinnen und Meister kürz-
lich für ihren ehrgeizigen und
unverzichtbaren Einsatz für den
Wirtschaftsstandort Vorarlberg
gebührend geehrt. Zur heurigen
Meisterfeier in der Kulturbühne
Am Bach in Götzis wurde erst-
malig auch ein Keynote Speaker
eingeladen. Der gelernte Dach-
deckermeister und Bestsellerau-
tor Jörg Mosler bot den Gästen
in einem spannenden Vortrag
Einblicke zum Thema Mitarbei-
tergewinnung, Leidenschaft und
Digitalisierung im Handwerk. n
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Dass es in Sachen Start-up-
Freundlichkeit in Vorarlberg noch
Potenzial gibt, hat das „Start-up-
Barometer 2018“ gezeigt: Auf ei-
nerBeurteilungsskala vonnull bis
sieben (=sehr gut) wurde Vorarl-
berg als Gründungsstandort mit
durchschnittlich 4,15 bewertet.
Andere Regionen haben in diesem
Zusammenhang einen erhebli-
chen Vorsprung. Start-ups sind
Innovationstreiber und schaffen
direkt und indirekt Wertschöp-
fung in der Region.

Weichen stellen

Damit sich in Vorarlberg eine
lebhafte Start-up-Szene und auch
eine entsprechende Kultur ent-
wickeln kann, muss einiges getan
werden. Mit den zahlreichen
Veranstaltungen – wie etwa der
bestens besuchten Startupland-
Launch Party im Conrad Sohm
oder dem „Startupland und Brut-
kasten Meetup“ am 17. Mai hat
die Initiative sich auf jeden Fall
schon reichlich (mediales) Inter-
esse verschafft.

„Es geht etwas vorwärts, es wird
etwas getan. Das zeichnet auch die
Vorarlberger Gründerszene aus:
Anpacken, nicht jammern. Dabei
sein, nicht abwarten. Die Dinge in
dieHandnehmenunddieMöglich-
keiten ausschöpfen“, betont Peter
Flatscher vom Gründerservice der
Wirtschaftskammer Vorarlberg.
Außerdem werden immer wieder
hochkarätige Keynote-Speaker
und Experten aus allen Bereichen
zu Veranstaltungen eingeladen.

Vorarlberg ist kein Start-up-Land. Daraus muss kein
Hehl gemacht werden und das muss auch nicht ver-
wundern. Aber das soll deswegen keinesfalls so blei-
ben: Darum geht etwas voran – und zwar schnell.

Unterstützen

Die Wirtschaftskammer stellt
gemeinsam mit der WISTO, der
JWV und weiteren Partnern stets
ein facettenreiches Programm
auf die Beine, das für jedes In-
teresse etwas zu bieten hat. „Das
Start-up-Barometer hat teilweise
für Verwunderung gesorgt. Auf
der anderen Seite gibt es viele,
die dafür brennen, Vorarlberg
endlich zum Start-up-Land zu
machen. Die Wirtschaftskam-
mer hat deswegen die Initiati-
ve Startupland initiiert: Damit
diese Energie auch umgesetzt
wird und gemeinsam eine Szene
aufgebaut und mit engagierten
Unternehmer/-innen auch ge-
stärkt weden kann“, führt Tittler
aus.

Die Wirtschaftskammer ist ein
verlässlicher Partner für Gründer
und all jene, die mit innovativen
IdeenundGeschäftsmodellenTeil
des erfolgreichen Wirtschafts-
standorts sein wollen. Sie steht
auf allen Ebenen mit Rat und Tat
zur Seite: Sei es mit kostenlosen
Seminaren und Veranstaltungen
oder durch die umfassenden Ser-
vice- und Beratungsangebote der
Wirtschaftskammer. (gsi) n

die Junge Wirtschaft Vor-
arlberg organisiert das
ganze Jahr über hochkarä-
tige Veranstaltungen. Bei
Vorträgen, unternehmens-
führungen, Workshops,
messebesuchen, dem Busi-
ness run oder events zum
Feiern: hier treffen sich
Jungunternehmer/-innen,
Führungskräfte und unter-
nehmerisch denkende men-
schen, die ihre horizonte
erweitern, sich austau-
schen und vernetzen und
die Gemeinschaft stärken
wollen.

 Nachdenken:
internationaler handel,
kapitalmarkt und
Besteuerung (Vortrag)
Am Donnerstag, den 7. Juni
(Casino Bregenz, 19:00 Uhr)
gibt der erfahrene Manager
und Finanzexperte Dr. Michael
Grahammer nicht nur Einbli-
cke in die internationale Be-
steuerung, Sanktionen und die
Schuldenkrise in Europa, son-
dern teilt seine persönlichen
Erfahrungen und diskutiert
mit den Gästen über mögliche
Entwicklungen in der Zukunft.

 Vernetzen:
Seevolution 2018
Vom 21.-22. September geht
heuer die große JW-Bundes-
tagung über die Bregenzer
(See-)Bühne:

Im dynamischen Wirtschafts-
raum Österreich-Deutschland-
Schweiz ermöglicht die See-
volution grenzüberschreitende
Kontakte und Networking
zwischen Jungunternehmerin-
nen und Jungunternehmern,
Fördergebern und Investoren,
Finanzpartnern, Experten, Wis-
senschaft und Medien.

Mit dabei sind unter anderem
die Profilerin Suzanne Grieger-
langer, Stefan Sagmeister,
Designer und Art Director,
Waldemar Zeiler, Gründer und
CEo von einhorn products
GmbH, Amelie Gross, JW-Bun-
desvorsitzende uvm.

 weitere Informationen und
Termine: www.jwv.at

n S e

Beurteilung Vorarlberg insgesamt Beurteilung Finanzierungs-
situation allgemein

Potenzial an qualifizierten
MitarbeiterInnen (Beurteilung
des Angebots in Vorarlberg)
Beurteilung Vorarlberg insgesamt

Wahrnehmung
des Gründungs-
standortes

Start-up
Finanzierung

Start-up
MitarbeiterInnen

4,15/7 3,26/7 3,26/7

Start-up-Szene in Vorarlberg
gemeinsam aufbauen und stärken

marco tittler,
stellvertretender WkV-direktor

auszug aus dem Vorarlberger Start-up-Barometer 2018: in vielen Bereichen gilt es noch nachzubessern.

www.jwv.at
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Für jedes Abenteuer der richtige Gefährte.
Die neue X-Klasse gibt es in den Lines PURE, POWER und PROGRESSIVE. Weitere Infos finden Sie auf
www.mercedes-benz.at/x-klasse

Kraftstoffverbrauch 7,6–8,0 l/100 km, CO₂- Emission 200–209 g/km2

Die X-Klasse PURE gibt es bereits

ab € 29.900,– exkl. NoVA & MwSt.

NEU: Das kostenlose 4-Jahres-Wertpaket mit bis zu
200.000 km Laufleistung für jeden Transporter.1

1 Gültig für alle bei der österreichischen Vertriebsorganisation gekauften Mercedes-Benz V-Klasse, X-Klasse, Marco Polo, Sprinter, Vito und Citan
mit Kaufvertrag ab 01.01.2018. Alle Details zum 4-Jahres-Wertpaket und zur 4-Jahres-Wertpaket-erweiterung sowie die genauen Bedingungen
und den detaillierten Leistungsumfang erhalten Sie bei Ihrem Mercedes-Benz Service-Partner oder unter www.mercedes-benz.at/wertpaket
bzw. www.mercedes-benz.at/trapo-wertpaket-erweiterung. 2  Die angegebenen Werte sind die „gemessenen NEFZ- CO2 - Werte“ i.S.v. Art. 2 Nr. 2
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153, die im Einklang mit Anhang XII der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 ermittelt wurden. Die Angaben bezie-
hen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestand-teil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen
Fahrzeugtypen. Die Werte variieren in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattungen.

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

Mitarbeiterführung leicht gemacht!

„Führungskräfte sind meist her-
vorragend in ihrem Fachwissen,
aber bei der Sozial- und Füh-
rungskompetenz mangelt es!“,
so Herbert Loos von der Firma
Loos & Partner aus Dornbirn.
Ein großer Fehler im Umgang
mit den Mitarbeitern passiert
leider aufgrund des aktuellen
Zeitmangels. Dabei basiert gute
Mitarbeiterführung auf folgen-
den Schwerpunkten: Beziehungs-
aufbbbf au, klare Ziele, Förderung
der Mitarbeiter, Wertschätzung

und regelmäßiges Feedback. Na-
türlich gibt es kein universelles
Patentrezept bei der Mitarbeiter-
führung. Dafür sind wir alle zu
verschieden! Aber mit Hilfe von
bewährten Methoden kann man
eine professionelle Mitarbeiter-
führung lernen.

„Das Wichtigste im Umgang
mit Menschen“, so Reinhard
Decker von Loos & Partner, „ist
das gegenseitige Vertrauen und
die Empathiefähigkeit. Diese ent-
steht durch regelmäßige Kontak-

te zwischenChef undMitarbeiter,
durch Klarheit in den Zielformu-
lierungen, in der gegenseitigen
Achtsamkeit und natürlich im
ehrlichen Umgang miteinander.“

Seit Jahren coachen die Bera-
terinnen und Berater von Loos &
Partner viele Führungskräfte in
Vorarlberg. Das kann im Einzel-
coaching, in Firmen-Workshops
oder auch in den allgemeinen
Praxisseminaren erfolgen. Hier
werdendieInstrumenteundWerk-
zeuge für den Führungsalltag

gezeigt und die Führungskompe-
tenz nachhaltig gesteigert!

Bitte fordern Sie dazu die kos-
tenlosen Unterlagen an. Promotion

Gute und motivierende
Mitarbeiterführung war
noch nie so wichtig wie
heute! Aktuell reden alle
vom Facharbeitermangel
oder von der notwendigen
Digitalisierung. Leider
vergessen im Moment vie-
le, wie wichtig die vorhan-
denen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für den
aktuellen Erfolg sind.

loos & Partttr ner GmbH
Schwefel 81
A 6850 Dornbirn
Tel +43 5572 20088-43
office@loos-partttr ner.com
wwwww wwww .loos-partttr ner.com

n i

team von
Loos & Partner:

reinhard decker,
herbert Loos,
angelika radl-
Walser, renate

druml

ner.com
ner.com
www.mercedes-benz.at/wertpaket
www.mercedes-benz.at/trapo-wertpaket-erweiterung
www.mercedes-benz.at/x-klasse


12 · lehre in Vorarlberg · Woche 21-22 · 25. Mai 2018
Die Wirtschaft

Seit Dezember 2017 haben Wirtschafts- und Ar-
beiterkammer sowie das Land mit dem Netzwerk
Ausbilder Vorarlberg eine besondere Ebene des
Austauschs im Land geschaffen. Denn die Lehr-
lingsausbildung erfordert vollen Einsatz. Das ist
zeitintensiv. Da bleibt oft wenig Spielraum, sich
umzusehen. „DieAusbilder“, das betonte Christoph
Jenny, Direktor der Wirtschaftskammer Vorarl-
berg, schon bei der Auftaktveranstaltung, „tragen
einehoheVerantwortung:Sie sindeinentscheiden-
der Erfolgsfaktor der Lehrlingsausbildung.“

Vernetzung und fachlicher Austausch

Deshalb steht im Zentrum des Kompetenznetz-
werks Ausbilder Vorarlberg der Erfahrungs- und
Ideenaustausch. „Wir haben große Ziele“, erklärt
WKV-Direktor Jenny: „Die Berufsausbildung von
morgen gemeinsam zu gestalten und innovative
Lösungsansätze für den Fachkräftemangel zu
finden- jeder von uns kann einen Teil dazu beitra-
gen.“ Deshalb hat die Förderung der Vernetzung
und des fachlichen Austauschs unter Ausbildern

Netzwerk Ausbilder Vorarlberg will
lehre der Zukunft mitgestalten
Statements zum
netzwerk ausbilder:

teresa
döring, Per-
sonalwesen,
Lehrlings-
ausbildung
bei Feinjer-
sey: „Das
Netzwerk
Ausbilder ist
ein tolles neues Feature in der
Vorarlberger lehrlingsausbildung.
Einen klaren Mehrwert sehe ich
hier durch den regelmäßigen Aus-
tausch mit anderen Ausbildern, so-
wie durch spannende Fachvorträ-
ge, welche die tägliche Arbeit mit
unseren Youngsters bereichern.“

Gustav
klammer,
Leiter
Lehrlings-
ausbildung
Bertsch:
„Ausbildung
geht uns alle
an. Seit 30
Jahren bin ich Ausbilder und man
lernt nie aus. Es ist spannend, in so
einem Netzwerk mitzuwirken.
Die jungen Ausbilder/-innen zu
erleben, ihre Sichtweisen zu hören
und die eigenen Erfahrungen ein-
zubringen. Das gibt einen Mehr-
wert für einen selbst, für die lehr-
linge und die gesamte Ausbildung.“

Günter ritter,
direktor der
LBS dorn-
birn: „Der
lehrling muss
imMittelpunkt
der Ausbil-
dung stehen.
Damit dies ge-
lingen kann, ist eine Vernetzzzt ung aller
in der Ausbildung verantwortttr lichen
Personen von großer Bedeutung.
So kann auf breiter Basis über die
Weiterentwicklung der lehrlingsaus-
bildung offen diskutiertttr werden, was
uns weiterbringen wird.“

Im Zentrum des neuen Kompetenz-
netzwerks Ausbilder Vorarlberg steht der
Erfahrungs- und Ideenaustausch zwi-
schen den Ausbildungsverantwortlichen.

und mit dem Lehrkörper der Berufsschulen große
Bedeutung.

Den Teilnehmern wird ein Format geboten, die
Ausbildung von morgen mitzugestalten, in einem
überbetrieblichen Rahmen Erfahrungen auszu-
tauschen und innovative Lösungsansätze für den
Fachkräftemangel für die eigene Arbeit und den
Arbeitsalltag mitzunehmen. Dazu werden erfolg-
reiche Konzepte aus Vorarlberger Ausbildungsbe-
trieben,wie auch Ideenvon renommiertenExperten
präsentiert.

Nächstes Netzwerktreffen: 6. Juni 2018

Das nächste Netzwerktreffen der Ausbilder Vor-
arlbergs findet am 6. Juni 2018 von 17:30 bis ca.
19:30 Uhr bei Doppelmayr in Wolfurt statt. Es wer-
den verschiedene Fragestellungen derAusbildungs-
planung erörtert. Dasmethodische und theoretische
„A bis Z“ wird Kerstin Lubetz (felder cc) „liefern“.
Daneben werden die Ausbildungsberater konkrete
Fragestellungen mit den Teilnehmern diskutieren.

(ba)n

 Anmeldung zum Netzwerktreffenn bis 4. Juni:
www.wkv.at/event/1500

 Informationen zum Netzwerk Ausbilder
Vorarlberg: www.ausbilder-vorarlberg.at

im dezember 2017 ins Leben gerufen, fand im ersten halben Jahr des netzwerk ausbilder
Vorarlberg schon ein intensiver erfahrungsaustausch zwischen den ausbildern im rahmen
unterschiedlicher Veranstaltungsformate statt. Fotos: AK

www.wkv.at/event/1500
www.ausbilder-vorarlberg.at
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Geht es um Karriere, Beruf
und Personal, ist MAYER
Personalmanagement seit
30 Jahren der Ansprech-
partner in Vorarlberg.

Bewerber zählen ebenso zu den
Kunden wie die Unternehmen aus
Vorarlberg, Liechtenstein und den
angrenzenden Ländern. Denn die
Suche nach dem richtigen Job und
die nach den passenden Mitar-
beitenden ist ressourcenintensiv.
Hier setzt das Team von MAYER
Personalmanagement an – führt
Bewerber und Unternehmen effi-
zient zusammen. Mit einem star-
ken Netzwerk sowie zahlreichen
Strategien erfolgt die Personalsu-
che für Firmen zielgerichtet und
kostenoptimiert, stets individuell
angepasst.

Für Berufseinsteiger
und Erfahrene

Die Personalberater bei MAYER
agieren in allen Branchen und

Bereichen. Sie beraten Berufs-
einsteiger in Sachen erste An-
stellung ebenso wie Fach- und
Führungskräfte auf der Suche
nach einer neuen Herausforde-
rung oder dem nächsten Karrie-
reschritt. „Für Bewerber sind wir
Berater und Begleiter – wenn sie
dies wünschen, ein Karriereleben
lang. Unsere Dienstleistungen
sind dabei immer absolut ver-
traulich und für Bewerber kosten-
los“, fasst Personalberater Lukas
Mayer zusammen.
Im Gegensatz zum Personal-
leasing gibt es bei MAYER nur
Festanstellungen. Der Fokus liegt
auf der optimalen Beratung für

jeden Einzelnen. „In den tägli-
chen Gesprächen mit Bewerbern
und Unternehmen sehen wir, wie
vielseitig und vor allem wie indi-
viduell die Anforderungen beider
Seiten sind.“

Echte Chancen statt
ungewisser Anstellung

Unser Ziel ist es, langfristige
Chancen zu eröffnen. Solche,
die auch persönliche Weiterent-
wicklung ermöglichen“, erklärt
der Personalberater. Denn es ist
immer die Qualität, die zählt und
– die den entscheidenden Unter-
schied macht.

Fokussiert auf beste Beratung

Ringstraße 2 | 6830 Rankweil
www.mayer.co.at | job@mayer.co.at
T +43 (0)5522 45142

Beste Beratung –
ein Karriereleben lang

MAYEr Personalmanagement
ringstraße 2
A 6830 rankweil
Tel +43 5522 45142
job@mayer.co.at
www.mayer.co.at

n k

„Für Bewerber sind wir Berater
und Begleiter – wenn sie dies
wünschen, ein Karriereleben
lang. Unsere Dienstleistun-
gen sind dabei immer absolut
vertraulich und für Bewerber
kostenlos.“

lukas Mayer, MSc

ÜÜbbeerr 440000
SStteelllleenn aauuff
wwwwww..mmaayyeerr..ccoo..aatt

mailto:job@mayer.co.at
www.mayer.co.at
www.mayer.co.at
mailto:job@mayer.co.at
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Unter „Breitband“ fasst man Internetzugänge
mit einer hohen Datenübertragungsrate zu-
sammen.E-Mails versenden, Shopping,Videos
anschauen, Musik herunterladen, Fotos hoch-
laden - all das geht mit einem breitbandigen
Internetanschluss ruckzuck.Doches sindnicht
nur die privaten Anwendungen, die schnelles
Internet erfordern, sondern die gesamte Wirt-
schaft ist abhängig von hohen Bandbreiten.
Unternehmen brauchen Internetverbindun-
gen, die ausfallsicher sind, hohe Übertra-
gungsraten im Download und im Upload
haben und geringeVerzögerungszeiten bei der
Übertragung aufweisen. Ob Produktionsbe-
trieb, Supermarkt, Hotel, Kfz-Werkstätte, Arzt,
Planungsbüro oder Arbeiten im Homeoffice:
ohne Internet geht nichts mehr.

Doch kann man sich darauf verlassen,
dass schnelles Internet überall in Vorarlberg
zur Verfügung steht? Angesichts der rasant
zunehmenden Datenmengen läuft Vorarl-
berg Gefahr, in der Breitbandabdeckung
den Anschluss zu verpassen. Während die
Ballungsgebiete im Rheintal und Walgau
von privatwirtschaftlichen Netzbetreibern

gut versorgt sind, sind ländliche Regionen
weiterhin unterversorgt. Vorarlberg kann der-
zeit nur eine durchschnittliche Downloadrate
vom 17Mbit/s (Quelle: RTR TelekomMonitor,
3. Quartal 2017) aufweisen. Bei Weitem zu
wenig für die Anforderungen der Zukunft, in
der nicht mehr Megabit- sondern Gigabit-
Übertragungsraten gefordert sind.

Ausbau der Netzinfrastruktur
In der „Digitalen Agenda für Vorarlberg“,

die Ende April präsentiert wurde, wurde daher
die Bereitstellung einer adäquaten Netzinfra-
struktur als eine der zentralenMaßnahmen für
das Land definiert. Dabei kommtnicht nur dem
Ausbau von Glasfasernetzen, sondern auch
dem neuen Mobilfunkstandard 5G hohe Be-
deutung zu. Ein eigenes Kompetenzzentrum

für Digitalisierung wird sich in Zukunft aktiv
um den Ausbau der Breitbandinfrastruktur in
Vorarlberg kümmern.

Faire Bedingungen für alle
Regionen in Vorarlberg schaffen

„Schnelles Internet ist eine Frage von fairen
Bedingungen in allen Regionen des Landes“,
unterstreicht Dieter Bitschnau, Obmann der
Sparte Information und Consulting. Ein Unter-
nehmen, das außerhalb eines gut versorgten
Gebiets liegt, darf keinen Wettbewerbsnach-
teil haben.

Breitbandnetze haben sich zu einer Schlüs-
selinfrastruktur entwickelt. In den Ballungs-
gebieten sorgt der Wettbewerb dafür, dass
eine gute Breitbandversorgung besteht und
die Umrüstung auf noch leistungsfähigere
Glasfaserleitungen voranschreitet. Anders
sieht es jedoch vielfach abseits der dichten
Siedlungsgebiete aus. Die vorhandenen In-
frastrukturen sind technologisch kaum mehr
aufzurüstenundeineUmrüstungaufGlasfaser
findet nicht statt.

Den Gemeinden kommt dabei eine entschei-
dende Rolle zu, ist Bitschnau überzeugt. „Sie
müssen verstehen, dass schnelles Internet für
die lokalen Wirtschaftsbetriebe und für die
Bewohner eine ebenso wichtige Versorgungs-
aufgabeist,wiedasStraßen-undKanalnetz.“Wo
aufgrund von marktwirtschaftlichen Kriterien
kein Ausbau durch privatwirtschaftliche Be-
treiber zu erwarten ist, sollten Gemeinden und
Land den Breitbandausbau selbst in die Hand
nehmen,umalsStandortattraktivzubleiben. n

„Vorarlberg braucht
digitale autobahnen“

„Breitbandnetze haben sich
zu einer Schlüsselinfra-
struktur entwickelt.“

dieter Bitschnau, obmann der Sparte
information und Consulting

Die voranschreitende Digitalisie-
rung macht die Wichtigkeit einer
flächendeckenden Breitbandversor-
gung deutlich - das gilt nicht
nur für Ballungsräume, sondern
auch für ländliche Gebiete. Spar-
tenobmann Dieter Bitschnau fordert
„digitaleAutobahnen“ fürVorarlberg.
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Die Anzahl von Cyber-
angriffen steigt enorm.
Sie können auch für das
Unternehmen rechtliche
Folgen haben. Welche
das sein können, erklärt
Dr. Clemens Pichler in
Teil vier der Fachkom-
mentarreihe zu Rechtsfra-
gen der Pichler Rechtsan-
walt GmbH.

Eineweit verbreitete FormdesCy-
bercrimes sind sogenannte „Abo-
Fallen“. Der vermeintlich kosten-
lose Service entpuppt sich hin-
terher als kostenpflichtiges Abo.
Auch nach Firmenbucheintragun-
gen oder Markenanmeldungen
kommen regelmäßig gefälschte
„Gebührenvorschreibungen“ mit
ausländischem IBAN. Am besten
wird auf solche Betrugsversuche
nicht reagiert. Wurde irrtümlich
eine Zahlung geleistet, kann er-

folgreich eine Anfechtung durch-
gesetzt werden.

Gezielte Opferauswahl

Professionelle Verbrechensorgani-
sationenausdemAuslandzielenoft
auf Schwachstellen im Zahlungs-
verkehr oder auf die Einschleusung
von „Ransomware“ ab.
Im ersten Fall wird zuerst mit
gefälschten E-Mails oder Tele-
fonanrufen eine Vertrauensbasis
geschaffen. Unter einem Vorwand
wird eine falsche Kontoverbindung
imAusland bekanntgegeben. Wird
das Geld ins Ausland überwiesen,
ist es meist verloren. Banken sind
aufgrund einer akkka tuellen Entschei-
dung nicht mehr verpflichtet,
IBAN und Empfänger zu über-
prüfen. Schadenersatzansprüche
gegendieBank sind kaummöglich.
Auch gezielte Angriffe auf Si-
cherheitslücken nehmen enorm
zu. Veraltete Software, fehlende
Updates oder falsches Mitarbei-

terverhalten kann zu enormen
Schäden führen. Durch Ransom-
software werden gespeicherte Da-
ten verschlüsselt und erst nach
Zahlungeines „Lösegeldes“wieder
entschlüsselt.
WennauchKundendurchCybercri-
megeschädigtwerden, drohendem
UnternehmerselbstSchadenersatz-

forderungen. Auch durch die neue
DSGVO bestehen Meldepflichten
bei „Datenverlusten“.

Rechtliche Vorsichts-
maßnahmen

DurchdasVerwwwr endenvonAGBkannna n
das eigene Haftungsrisiko reduziert
werden. Wir empfehlen auch doku-
mentierte Mitarbeiterschulungen,
um sich nicht dem Vorwurf der
Fahhha rlässigkeit auszusetzzzt en. Bei ent-
sprechenden IT-Dienstleistungs-
verträgen besteht die Möglichkeit,
sich zu regressieren. Promotion

Cybercrime und rechtliche Folgen

„Auch rechtlich sollte
man sich gegen die
Folgen von Cybercrime
absichern.“
Dr. Clemens Pichler

Pichler rechtsanwalt GmbH
Dr. Clemens Pichler, ll.M.
Marktstraße 33
A 6850 Dornbirn
Tel +43 5572 200444
office@anwaltskanzlei-pichler.at
www.anwaltskanzlei-pichler.at

n k

Fachkommentarreihe zu Rechtsfragen: Teil 4

Verbrauch: 4,1-7,3 l/100 km, CO2-Emission: 96-168 g/km. Symbolfoto. *Operating Leasing im All Inclusive Paket der Porsche Bank. Angebot gültig bis 30.06.2018 (Kaufvertrags-/
Antragsdatum) inkl. Finanzierungsbonus für Firmenkunden und € 500,- Versicherungsbonus, B2B Wartungsaktion, Bruttobeträge inkl. USt. und NoVA, zzgl. gesetzl. Vertragsgebühr und Bearbeitungskosten. Laufzeit
60 Monate, 15.000 km/Jahr, VZ-Depot 30% v. Listenpreis. Versicherungsstufe 0, vollKASKO Selbstbehalt € 350,- bei Reparatur in einer Markenwerkstatt, Haftpflicht Anmeldebezirk S, ab 24 Jahre. Die B2BWartungs-
aktion beinhaltet sämtliche Servicearbeiten lt. Herstellervorschriften, gesetzl. Überprüfungen (§57a) sowie Verschleißreparaturen. Ausg. Sonderkalk. für Flottenkunden und Behörden. Mehr Informationen bei teilneh-
menden SEAT-Händlern und auf seat.at/firmenkunden. Stand 03/2018. **Die Garantie von bis zu 5 Jahren und 100.000 km Laufleistung endet, wenn entweder die vereinbarte Zeitdauer
abgelaufen ist oder die max. Laufleistung überschritten wird, je nachdem, welches der beiden Ereignisse zuerst eintritt. Aktion gültig bis aufWiderruf.

Komplett einfach, einfach komplett.
Nur tanken
müssen Sie
noch selbst!

seat.at/firmenkunden

Der SEATAlhambra
Im All Inclusive Paket ab€ 319,–mtl.*

Der SEAT Leon ST Kombi
Im All Inclusive Paket ab€ 199,–mtl.*

Vorsteuerabzugsberechtigt.

Finanzierung Versicherung Wartung inkl.Verschleiß Herstellergarantie**

+ + + =

seat.at/\Ufb01rmenkunden
seat.at/\Ufb01rmenkunden
mailto:o\Ufb03ce@anwaltskanzlei-pichler.at
www.anwaltskanzlei-pichler.at
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Junior Sales Champion 2018 gekürtnV

Buchhandel
engagiert sich bei
„Buch am Bach“

Adrian Winkel gewinnt den Verkaufs-
technik-Wettbewerb Junior Sales Cham-
pion 2018 der Handelslehrlinge.

Persönlichkeit, Warenkenntnis und Begeiste-
rung fürs Verkaufen – all diese Talente zeigten
die Teilnehmer beim Landesfinale des Junior
Sales Champion 2018 in Vorarlberg. Bereits zum
24. Mal veranstaltete die Sparte Handel der WKV
den Verkaufstechnik-Wettbewerb gemeinsam mit
den kaufmännischen Berufsschulen in Vorarlberg.

Die bestenVorarlbergerHandelslehrlinge hatten
sich zuvor qualifiziert und stellten sich nun einer
fachkundigen Jury. Dabei werden die im Verkauf
notwendigen Fähigkeiten bewertet, wie etwa Wa-
renpräsentation und Argumentation. Zusätzlich
„stört“ ein englischsprachiger zweiter Kunde das
Gespräch.

Am besten meisterte diese Herausforderung
Adrian Winkel. Der angehende Einzelhandelskauf-
mann bei Blickfang fashion in Dornbirn beriet sei-
nen Testkunden Peter Mayr äußerst charmant und
kompetent. Zusätzlich überzeugte er mit seinem
souveränen Englisch und tollem Kundenservice.

Platz zwei sicherte sich Albert Schnetzer von
der HERVIS Sport- undModegesellschaftm.b.H. in

Feldkirch.DiebeidenSiegerhabensichgleichzeitig
ihren Startplatz beim österreichweiten Wettbe-
werb im Herbst gesichert.

Umfassend und redegewandt beriet auch die
Drittplatzierte Laura Alexandra Lismann von der
Sutterlüty Handels GmbH in Bregenz ihren Test-
kunden. Spannende Verkaufsgespräche lieferten
auch die übrigen fünf Teilnehmer, die ex aequo auf
den vierten Platz gereiht wurden: Dominik Drljo
(T-MobileAustriaGmbH,Dornbirn), TobiasStocker
(Blue Tomato GmbH, Bregenz), Lena Summer (na-
tur & kost e.U., Feldkirch), Fiona Wagner (Pinoccio
Kinderparadies Margot Steinwender, Lustenau)
und Acelya Zengin (Zengin Cemal, Bregenz).

Neben Spartenobfrau KommR Theresia Fröwis
und Bildungssprecher Christian Gut gratulierten
den Finalisten auch Landesschulinspektor Mag.
Franz-Josef Winsauer sowie Bildungs-Landesrätin
Dr. Barbara Schöbi-Fink. Fröwis betonte: „Alle
Teilnehmer/-innen haben großen Mut bewiesen
und auf der Verkaufsbühne Persönlichkeit gezeigt.
Solche Top-Verkäufer werden für den stationären
Handel in Zukunft noch viel wichtiger werden und
ich bin froh, dass wir so tolle junge Verkaufstalente
in Vorarlberg haben.“ (ba)n

1

2 3

die „Buch am Bach“ hat sich
in den vergangenen Jahren zu
einer festen institution entwi-
ckelt. das größte kinder- und
Jugendbuchangebot im Boden-
seeraum wird von weit über
4000 Schülern und eltern be-
sucht. Von 19. bis 21. Juni geht
die „Buch am Bach“ in Götzis
amBach wieder über die Bühne.

lesen zu können ist eine Grund-
kenntnis, die jungen Menschen den
Weg in eine erfolgreiche Zukunft
eröffnet. Ein Buch zu lesen ist ein
wirksames Mittel zur Entspannung,
es fördert die Konzentration, regt
die Fantasie an, macht Spaß und,
nicht zuletzt, es bildet. Vorarlbergs
Buchhändler engagieren sich
darum mit großem finanziellem
und vor allem persönlichem Enga-
gement bei der „Buch am Bach“
und stellen rund 2.000 aktuelle
Buchtitel vor und stehen während
der gesamten Veranstaltung für
Beratung und gute Tipps zur Ver-
fügung. Sie unterstreichen damit
den Kulturauftrag des Buchhan-
dels, gerade in den Messetagen in
Götzis, mit Nachdruck.
Fachgruppenobmann Günter Wohl-
genannt betont: „Bücher bieten der
jungen Generation die wunderbare
Möglichkeit, durch das lesen kon-
zentriert und selbstbestimmt bei
einer Tätigkeit zu verweilen und so
eine der wichtigsten Kompetenzen
der Zukunft zu entwickeln: Auf das
Wesentliche zu fokussieren ohne
sich von jedem Umweltreiz ablen-
ken zu lassen.“

die Bestplatzierten (v.l.):
albert Schnetzer, adrian
Winkel und Laura Lismann.

1

2 Sieger adrian Winkel mit
seinem Verkaufstisch.

3 alle Viertplatzierten mit
den Gratulanten Christian
Gut, dr. Barbara Schöbi-
Fink, kommr theresia
Fröwis und mag. Franz-
Josef Winsauer.

Fotos: lisa Mathis
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Das Sortiment reicht von Bürobedarf, Bürogeräte, Büromöbel, Take Away

und Gastroartikel, Schulbedarf, Bastel- und Dekomaterial

bis hin zu Hotel- und Betriebshygiene. Verpackungen, Saison- und

Werbeartikel.

Von A wie Archivschachteln
bis Z wie Zündholzbriefchen.

Unser breites Sortiment für Privat
und Gewerbe, direkt in Mäder oder
in unserem eShop.

shop.messerle.at

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

VIELFALT IST PROGRAMM
UND JEDERZEIT BESTELLBAR

mailto:info@messerle.at
www.messerle.at
shop.messerle.at
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KKoonnvveennttiioonneellllee PPrroodduukkttiioonnss-- uunndd HHeerrsstteell--
lluunnggssmmeetthhooddeenn wweerrddeenn mmiitt ddiiggiittaalleenn TTeecchhnnoo--
llooggiieenn eerrggäännzztt uunndd//ooddeerr eerrsseettzztt.. DDiiee vveerrsscchhiiee--
ddeenneennPPrroozzeesssseeuummffaasssseennIInnnnoovvaattiioonneennaauuffddeerr
PPrroodduukkttiioonnss--,, PPrroozzeessss-- uunndd TTeecchhnnoollooggiieeeebbeennee
gglleeiicchheerrmmaaßßeenn.. DDiiee VViissiioonn iisstt ddaabbeeii kkllaarr:: ddiiee
oorrggaanniissaattoorriisscchhee EEvvoolluuttiioonn zzuu eeiinneerr „„ssmmaarrtteenn
FFaabbrriikk““ ddeerr ZZuukkuunnftft,, iinn ddeerr MMeennsscchheenn uunndd
MMaasscchhiinneenn kkooooppeerraattiivv AArrbbeeiitteenn eerrlleeddiiggeenn,,
iinn ddeerr KKuunnddeenn mmiitt HHeerrsstteelllleerrnn aakkttiivv iinntteerr--
aaggiieerreenn ssoowwiiee DDaatteenn uunndd IInnffoorrmmaattiioonneenn zzuu
bbeeiiddsseeiittiiggeenn VVoorrtteeiilleenn aauussggeettaauusscchhtt wweerrddeenn
kköönnnneenn.. DDiiee DDuurrcchhffüühhrruunngg vvoonn FFoorrsscchhuunnggss--,,
IInnnnoovvaattiioonnss-- uunndd TTeecchhnnoollooggiieepprroojjeekktteenn uunndd

ddeerreenn IImmpplleemmeennttaattiioonn iisstt ddaabbeeii eesssseennttiieellll,, uumm
ddeenn „„SSmmaarrttnneessss--LLeevveell““ uunndd IInnnnoovvaattiioonnssggrraadd iinn
OOrrggaanniissaattiioonnrrnnuunndd UUnntteerrnneehhmmeennzzuueerrhhööhheenn..

MMeehhrrtteeiilliiggee RReeiihhee

IImm RRaahhmmeenn vvoonn „„FFoorrsscchhuunngg,, IInnnnoovvaattiioonneenn
uunndd eemmeerrggeenntteenn TTeecchhnnoollooggiieenn zzuu IInndduussttrriiee
44..00““ uunndd „„FFaabbrriikk ddeerr ZZuukkuunnftft““ wweerrddeenn bbeerreeiittss
iinn ddiieesseerr uunndd iinn ddeenn ffoollggeennddeenn AAuussggaabbeenn vvoonn
„„DDiiee WWiirrttsscchhaaftft““ ddiiee FFoorrsscchhuunnggsspprroojjeekkttee ddeerr
FFaacchhhhoocchhsscchhuullee VVoorraarrllbbeerrgg iinn ddiieesseemm ssppeezzii--
eelllleenn uunndd sseehhrr kkoommpplleexxeenn TThheemmeennffeelldd vvoorrggee--
sstteelllltt.. DDiiee RReeiihhee uummffaasssstt ddiiee PPrräässeennttaattiioonn vvoonn

aakkttuueelllleenn FFoorrsscchhuunnggsspprroojjeekktteenn –– ddeenn AAuuftftaakktt
mmaacchhtt ##11,, „„DDiiggiittaall FFaaccttoorryy VVoorraarrllbbeerrgg““ –– ssoowwiiee
ddiiee AAbbsscchhlluussssvveerraannssttaallttuunngg ddeess „„BBIIFFOOCCAAllppss--
PPrroojjeekkttss““ aamm 1188.. SSeepptteemmbbeerr 22001188 aann ddeerr
FFaacchhhhoocchhsscchhuullee VVoorraarrllbbeerrgg.. BBIIFFOOCCAAllppss iisstt eeiinn
dduurrcchh ddaass IInntteerrrreegg AAllppiinnee SSppaaccee--PPrrooggrraammmm
ggeefföörrddeerrtteess PPrroojjeekktt uunndd sstteehhtt ffüürr „„BBoooossttiinngg
IInnnnoovvaattiioonn iinn tthhee FFaaccttoorryy ooff tthhee FFuuttuurree VVaalluuee
CChhaaiinn iinn tthhee AAllppss““.. ((ggssii))n

 wwwwww..ffhhvv..aatt//ffoorrsscchhuunngg//ddiiggiittaall--ffaaccttoorryy--vvoorraarrll--
bbeerrgg//

 flfloorriiaann..mmaauurreerr@@ffhhvv..aatt
 0055557722 779922 77112288

Die zunehmende Vernetzung aller
Arbeits- und Lebensbereiche eröff-
net derzeit AnnnA wendungspotenziale,
deren Umfang weder von Entwick-
lern noch von AnnnA wendern in ihrer
vollen Konsequenz abgesehenwer-
den können.Maßgeschneiderte Be-
stellungen aus dem Webshop, klei-
ne Handwerker, die ihre Produkte
nun weltweit verkaufen können,
selbstlernende Produktionsanla-
gen, die sich selbststännnä dig an neue
Rahmenbedingungen anpassen
oder über Unternehmensgrenzen
hinweg verbundene Produktions-
annna lagen sind nur einige Beispiele
dafür.

Zentrale Grundlage der Digita-
lisierung sind diemassive Vernet-
zung der Systeme und die Mög-
lichkeit, auf alle benötigten Daten
überall und jederzeit zugreifen zu

können. Die Umsetzung
von Digitalisierungs-
projekten ist jedoch
schwierig, er-
streckt sich über
viele Unterneh-
mensbereiche
sowie Fachgebie-
te und benötigt
ausgewiesene Spe-
zialisten, die derzeit
nicht in ausreichender
Menge vorhanden sind.

Digitale Modellfabrik

UmBetriebeinderRegionbeider
Digitalisierung zu unterstützen,
wird derzeit an der FH Vorarlberg
ein neues – und damit das sechste
– Forschungszentrum aufgebaut.
Die „Digital Factory Vorarlberg“

ist als Forschungs- und Lernfabrik
konzipiert und wird wesentliche
Ausschnitte einer kompletten Gü-
terproduktion abbilden können. In
der Fabrik werden – in gemeinsa-
men Projekten zwischen der FH
und verschiedenen Unternehmen

– neue Methhht oden der Fabriks-
und Fertigungssteue-

rung, Datenanalyse
für vorausschauen-
de Wartung oder
Qualitätsoptimie-
rung, IT-Security-
Aspekte, Methhht o-
den der digita-
len Zwillinge, der

Einsatz von Virtual
und Augmented Rea-

lity, die Vernetzung von
Maschinen und AnnnA lagen, die

AnnnA wendung von selbstlernenden
Algorithhht men und künstlicher In-
telligenz zur Lösung industriel-
ler Aufgabenstellungen und die
Zusammenarbeit von Menschen
und Robotern erforscht. Außerdem
werden noch weitere für die Digi-
talisierung notwendige Themen
entwickelt und erprobt.

Reales Versuchslabor

Neben der Entwicklungsarbeit
wird die digitale Fabrik auch
als reales Versuchslabor für die
Ausbildung von Spezialist/-in-
nen und die Weiterbildung von
Firmenmitarbeiter/-innen dienen.
„Im Zeitalter der Digitalisierung
wirdderMenschwichtigerdennje“,
erklärt Prof. (FH) Robert Merz, Lei-
ter der Digital Factory Vorarlberg.
„Mit neuen Kooperationsmodellen
wollen wir zum einen Studierende,
die moderne, digitale Produktions-
systeme entwickeln und amLaufen
halten können, ausbilden, zum
anderen müssen wir das Personal
in denBetrieben auf ein neues Zeit-
alter vorbereiten.“ Die Fabrik dient
darüber hinaus als Bindeglied, um
die bereits bestehendenKompeten-
zen der Forschungszentren und üb-
rigenForschungstätigkeitenderFH
Vorarlberg für die digitale Trans-
formation nutzbar zu machen. Der
Aufbbbf au der „Digital Factory“ wird
ausMitteln des European Regional
Development Fund und durch das
Land Vorarlberg gefördert.

An der FH Vorarlberg entsteht eine „digitale Modellfa-
brik“, die ab Herbst für Forschungsarbeiten und Ausbil-
dung zur Verfügung steht. Im neuen Forschungszentrum
werden sich Forschende, Studierende und Firmenpartner
intensiv mit der Verschmelzung von Informationstechno-
logien mit der physischen Welt beschäftigen.

na  r „S F  Z”: #1 d F V

DDiiee ddiiggiittaallee TTrraannssffoorrmmaattiioonn sstteelllltt
UUnntteerrnneehhmmeenn aauuffggrruunndd ddeerr bbrreeiitteenn
TThheemmeennvviieellffaalltt uunndd KKoommpplleexxiittäätt
vvoorr iimmmmeerr ggrröößßeerree uunndd vviieellffäällttiiggee
HHeerraauussffoorrddeerruunnggeenn..

FFFFoooorrrrsssscccchhhhuuuunnnngggg,,,, IIIInnnnnnnnoooovvvvaaaattttiiiioooonnnn uuuunnnndddd TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
iiiinnnn ddddeeeerrrr „„„„ssssmmmmaaaarrrrtttteeeennnn FFFFaaaabbbbrrrriiiikkkk““““ ddddeeeerrrr ZZZZuuuukkkkuuuunnnnftftftft

reihe #1
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Lehre = Zukunft Die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sind in der Lehrausbildung ein verlässlicher und wichtiger Partner.
4200 von 7200 Lehrlingen werden von den kleinen un

Vorarlberg ist ein Wirt-
schaftsstandort mit einem
breiten Branchen- und
Technologiemix und zählt
zu den wirtschaftsstärk-
sten Regionen Europas.
Die Verfügbarkeit von gut
ausgebildeten Fachkräften
ist ein enorm wichtiger
Standortfaktor und ent-
scheidet maßgeblich über
die Wettbewerbsfähigkeit
Vorarlbergs.

Der dualen Ausbildung kommt
eine Schlüsselrolle zu, denn sie ist
die Quelle für die breite Basis gu-
ter Fachkräfte in den Vorarlberger
Betrieben. Nach wie vor entschei-
det sich in Vorarlberg jeder zweite
Jugendliche nach der Pflichtschu-
le für eine qualifizierte Lehre, ein
Höchstwert im Bundesländerver-

gleich. Das macht die Lehre zum
bedeutendsten Bildungsweg der
15- bis 19-Jährigen in Vorarlberg.
So bilden fast 1.900 heimische
Betriebe rund 7.000 Lehrlinge
in über 170 Lehrberufen aus. Die
meisten Lehrlinge werden in den
Sparten Gewerbe und Handwerk,
gefolgt von Industrie, Handel
und Tourismus ausgebildet. Die
fundierte und zukunftsorientierte
duale Ausbildung legt den Grund-
stein für vielfältige berufliche
Chancen und Karrieremöglichkei-
ten. Die zahlreichen innovativen
und global agierenden Betriebe
bieten für Lehrabsolventen her-
vorragende berufliche Perspekti-
ven, sowohl inVorarlberg als auch
international.
Die seit vielen Jahren konstant
hohe Lehrlingsquote in Vorarl-
berg ist auf engagierte Ausbil-
dungsbetriebe und auf zahlreiche
Maßnahmen und Initiativen zu-

rückzuführen, die das Land ge-
meinsam mit den Sozialpartnern
in Vorarlberg umsetzt, wie zum
Beispiel „Lehre und Matura“ im
Rahmen des Vorarlberger Lehr-
lingsmodells.
Ein relevanter Attraktivitäts-
aspekt für eine Lehrlingsaus-
bildung ist, dass diese keine
Sackgasse darstellt, dass auch
formale Höherqualifizierung
nach demLehrabschlussmöglich
ist. Im Rahmen des Vorarlberger
Lehrlingsmodells „Lehre und
Matura“ besteht seit 2009 für alle
Lehrlinge die Möglichkeit der
Vorbereitung auf die Berufsrei-
feprüfung, begleitend zur Lehre.
Die Vorbereitungskurse sowie
die Ablegung der Prüfung sind
für die Lehrlinge kostenfrei. Ab
dem zweiten Lehrjahr beginnt
die Vorbereitung und dauert vier
Jahre. Mit diesem einzigartigen
Ausbildungsmodell haben junge

Menschen die Möglichkeit, in
einem Zeitraum von fünf Jahren
zwei Abschlüsse zu erwerben:
einen Lehrabschluss und die Ma-
tura. Mehr dazu auf www.lehre-
vorarlberg.at/lehre-matura/
Vorrangiges Ziel im Land ist es,
die duale Berufsausbildung als
chancenreichen und attraktiven
Bildungsweg zu stärken und
auf Dauer abzusichern. Die
Wirtschaftskammer, die Arbei-
terkammer und das Land haben
im Oktober 2017 ein 10 Punkte
umfassendes Maßnahmenpaket
präsentiert, um den Ausbau und
dieWeiterentwicklungder praxis-
orientierten Fachkräfteausbil-
dung auf allen Qualifikationsni-
veaus zu forcieren.
Die neu geschaffene Kommu-
nikationsplattform www.lehre-
vorarlberg.at/ soll den Zugang zu
allen Informationen rund um das
Thema Lehre ermöglichen.

Duale Ausbildung als
attraktiven Bildungsweg stärken

vorarlberg.at/lehre-matura/
vorarlberg.at/
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Italien
Gudrun Hager
AC Mailand

Exportmärkte der Welt

Schweiz
Manfred Schmid
AC Zürich

Russische Föderation
Rudolf Lukavsky
AC Moskau

USA
Michael Friedl
AC New York
Peter Sedlmayer
AC Chicago
Walter Koren
AC Los Angeles

Argentinien
Marco Garcia
AC Buenos Aires

Mexiko
Friedrich Steinecker
AC Mexico

Kanada
Christian Lassnig
AC Toronto

30 Wirtschaftsdelegierte aus 26 Ländern aller fünf Kontinente. Beim Vorarlberger Exporttag am Diens-
tag, 12. Juni 2018 ist die Welt zu Gast in Vorarlberg. Ob Neuexporteur oder Exportprofi: Profitieren Sie
von den Beratungsgesprächen durch die österreichischen Wirtschaftsdelegierten und klären Sie an den
Informationsständen Ihre Fragen rund um den Export!

export-Workshops:
10.00 bis 16.00 uhr
In kompakten Export-Workshops erhalten
Sie Exportwissen aus Expertenhand. Infor-
mieren Sie sich über Chancen, Herausforde-
rungen und Trends auf den Exportmärkten
der Welt und diskutieren Sie mit den refe-
rentinnen und referenten in diesen je ein-
stündigen Workshops.

10:00 - 11:00
open innovation als türöffner für ideen
aus aller Welt
 Johannes Brunner, AC Johannesburg
 Franz rössler, AC Hongkong
 Manfred Schmid, AC Zürich
 Gudrun Hager, AC Mailand

11:30 - 12:30
Wilder Westen im Welthandel: droht das
ende der Wto?
 Gabriel Felbermayr, ifo Institut München

13:30 – 14:30
Boomende anden: kolumbien, Chile und
argentinien im aufwind
 Hans-Jörg Hörtnagl, AC Bogota
 Wolfgang Köstinger, AC Santiago
 Marco Garcia, AC Buenos Aires

15:00 – 16:00
russland: Zwischen Wirtschaftsauf-
schwung und Sanktionen
 rudolf lukavsky, AC Moskau
 Alexander Yudovich, Yanina Petrovskaya,

rechtsanwälte lennert Partners AG

Brasilien
Klaus Hofstadler
AC São Paulo

Chile
Wolfgang Köstinger
AC Santiago

Kolumbien
Hans-Jörg Hörtnagl
AC Bogotá

Australien
Karl Hartleb
AC Sydney

VVoorraarrllbb
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zu Gast in Vorarlberg

Nigeria
Gerrit Hengstler
AC Lagos

China
Martin Glatz
AC Peking
Christina Schösser
AC Shanghai
Franz Rössler
AC Hongkong

Iran
Christoph
Grabmayr
AC Teheran

Kenia
Kurt Müllauer
AC Nairobi

Südafrika
Johannes Brunner
AC Johannesburg

Japan
Ingomar
Lochschmidt,
AC Tokio

Indien
Oskar Andesner
AC New Delhi

Thailand
Günther Sucher
AC Bangkok

Südkorea
Franz Schröder
AC Seoul

Vereinigte Arabi-
sche Emirate
Richard Bandera
AC Abu Dhabi

Philippinen
Christina Stieber
AC Manila

Indonesien
Clemens Machal
AC Jakarta

Malaysia
Werner Somweber
AC Kuala Lumpur

Taiwan
Christian
Fuchssteiner
AC Taipei

Singapur
Volker Ammann
AC Singapur

experteninformation:
09.00 bis 16.00 uhr

Auf welchen leitmessen hat die AUSSENWIrT-
SCHAFT AUSTrIA einen Gruppenstand? Gibt es
finanzielle Unterstützung bei der Bearbeitung
eines neuenMarktes?Wie sichere ichmein Aus-
landsgeschäft optimal gegen allfällige risiken ab?
Wie könnenmich Sprachdienstleister bei meinem
Exportvorhaben unterstützen?Wie organisiere ich
denWarentransport?Welche Neuerungen gibt es im
Zollbereich? Unsere Expertinnen und Experten geben
Ihnen ganztägig Antwort auf Ihre Fragen.

auSSenWirtSChaFt auStria
messeangebot
 Franz Ernstbrunner, AUSSENWIrTSCHAFT

Messen

exportförderungen
 Pamela Treffer-reis, Wirtschaftskammer Vor-

arlberg
Finanzierung und absicherung im export
 Alexandra Welte, raiffeisenlandesbank Vorarl-

berg
Sprachdienstleistungen
 Eva Altendorfer, Dolmetscherin und Übersetzerin
 Hélène redl Barre, HrB linguistik Partner
transport und Logistik
 Barbara Scheffknecht, Scheffknecht Transporte

GmbH
 Gerhard Stefani SCHENKEr&CoAG
 reinholdHuber, GebrüderWeiss Gesellschaftm.b.H.
Zoll
 Heinrich Vonbun, Zollamt Feldkirch Wolfurt

Beratungsgespräche: 09.00 uhr bis 16.00 uhr

Die kostenlosen Beratungsgespräche mit den Wirtschaftsdelegierten bieten ei-
ne ideale Möglichkeit, Ihre firmenspezifischen Anliegen abzuklären. Informieren
Sie sich über aktuelle Wirtschafts- und Marktsituationen sowie Branchenent-
wicklungen und erörtern Sie die Machbarkeit konkreter Projektvorhaben.

1122.. JJuunnii 22001188,, MMoonnffoorrtthhaauuss FFeellddkkiirrcchh
AAnnmmeelldduunngg:: wwwwww..wwkkvv..aatt//eexxppoorrttttaagg
AAnnmmeellddeesscchhlluussss:: 88.. JJuunnii 22001188

bbeerrggeerr EExxppoorrttttaagg
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Unternehmer sein
bedeutet Verantwortung
wahrnehmen.

DIE BANK FÜR UNTERNEHMER
In Chancen denken, verantwortungsvoll handeln.

Warum können wir uns in Sie hineinversetzen? Weil auch wir Unternehmer sind
und wie Sie agieren: als Stratege und Macher, als Entscheider und Fachmann,
als Bewahrer und Innovator.

Ein exzellenter Ruf, Klarheit ohne Umwege und ein Betreuungsteam, das Ihr
Geschäftsmodell versteht. Das macht uns zur idealen Hausbank für eigentümer-
geführte, exportorientierte Mittelstandsbetriebe. Ihrem Erfolg verpflichtet.
Unserem Weg verbunden. Seit 114 Jahren.

btv.at/firmenkunden

btv.at/\Ufb01rmenkunden
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Die gute Kapitalausstat-
tung ermöglicht es der
BTV, ein starker Partner
für die Wirtschaft und
gleichzeitig ein sicherer
Ort für die Vermögensan-
lage zu sein.

In allen wichtigen Bilanzpositio-
nen wie Kredite an Kunden, be-
treute Kundengelder, Eigenkapi-
tal oder Bilanzsumme weisen die
Geschäftsvolumina die höchsten
Stände in der 113-jährigen Bank-
geschichte auf. BTV Vorstands-
vorsitzender Gerhard Burtscher:
„Wir wollen und wir können ein
verlässlicher Partner für unsere
Kunden sein.“
Die Bank für Tirol und Vorarlberg
AG (BTV) blickt auf ein erfolgrei-
ches Geschäftsjahr 2017 zurück.
Als Kundenbank lebt die BTV das
Bankgeschäft so, wie es erfunden
wurde: Einlagen aus der Region
werden in die Bankbilanz genom-
men und anschließend für Kredite
und regionale Projekte zur Verfü-
gung gestellt. Die Basis für die-
ses erfrischend konservative Ge-
schäftsmodell bilden die bestens
ausgebildeten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die die Quali-
tät der Leistungen sicherstellen
und sich laufend aktiv mit den
Trends am Markt beschäftigen.
Ein Beispiel dafür war 2017 der
Tourismus-Schwerpunkt „Alpen-
hotel der Zukunft“: Gemeinsam
mit dem Fraunhofer IAO erar-
beitete die BTV federführend das
alpenübergreifende wissenschaft-
liche Forschungsprojekt Alpen

FutureHotel Y. Im Zuge dessen
wurden die sich stark verändern-
den Marktbedingungen bis ins
Jahr 2030 durchleuchtet, zentrale
Fragestellungen vorausgedacht
und fünf mögliche Hotelkonzepte
der Zukunft den Kundinnen und
Kunden vorgestellt.
DieReputationderBTVals verläss-
licher AnnnA sprechpartnnnt er mit hoher
fachlicher Kompetenz führte zu
einer erfreulichen Weiterempfeh-
lungsrate. Ein Beleg dafür ist
der erneut an die BTV verliehene
Recommender Award.
Die gestiegenen gesetzlichen An-
forderungen sieht Gerhard Burt-
scher als herausfordernd: „Die
Regularien nehmen weiter zu
und sind in Teilbereichen zwi-
schenzeitlich massiv übertrieben.

Besondersmühsam sind sie, wenn
wir vor lauter Formalismen die
Kundenorientierung nicht mehr
ganz so leben können, wie wir es
gewohnt sind und wie es unsere
Kunden verdienen.“

Marktanteile ausgebaut

2017 wurde das Eigenkapital
der BTV deutlich ausgebaut: Mit
1.367 Mio. € zum Jahresultimo
konnte es im Vergleich zum Vor-
jahr – vor allem aufgrund des
Jahresergebnisses sowie einer
im Mai erfolgreich platzierten
Kapitalerhöhung – um +148 Mio. €
bzw. +12,1 % zulegen. Das harte
Kernkapital stieg um +9,7 % auf
1.070 Mio. €, womit die harte
Kernkapitalquote auf 15,05 %

(Vorjahr: 14,54 %) ausgebaut
werden konnte. Diese Kapi-
talstärke ermöglicht es der
BTV, mittelständische Unterneh-
men in ihrem Wachstumskurs
zu begleiten: Die Kundenkredite
stiegen um +374 Mio. € auf 7.336
Mio. €. Die Kundeneinlagen (Pri-
märmittel) der BTV wuchsen im
gleichen Zeitraum um +282 Mio. €
auf 7.606 Mio. €, die betreuten
Kundengelder um +667 Mio. €
auf mittlerweile 13.905 Mio. €.
Die Bilanzsumme erhöhte sich
um +449Mio. € auf 10.463Mio. €.
Der Jahresüberschuss vor Steu-
ern wuchs um +17,7 Mio. € auf
91,2 Mio. €.
Gerhard Burtscher: „Ich bedanke
mich bei unseren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern für ihr En-
gagement.Wie immer gilt nun die
Devise: Kurz und leise freuen und
ganz fest weiterarbeiten!“

Vor Ort investiert

Die BTV ist in einem attrakti-
ven Marktgebiet tätig, das sich
von Tirol, Vorarlberg und Wien
über Bayern undBaden-Württem-
berg bis in die deutschsprachi-
ge Schweiz und nach Südtirol
erstreckt. Die BTV investierte
im Jahresverlauf weiter in ihre
Standorte und damit in die re-
gionale Wirtschaft. In Vorarlberg
wurde nach zweijähriger Bauzeit
die neu gebaute BTV Dornbirn
von den Mitarbeitern bezogen.
Mit der eröffneten BTV Nieder-
lassung in Mannheim wurde der
Eintritt in den badischen Raum
vollzogen. Promotion

BTVVVT KONZERN (IFRS) Ist Ist Veränderung
Bilanz, GuV, Mitarbeiter im Überblick 31.12.2017 31.12.2016 in%

Bilanzsumme 10,46 Mrd. € 10,01 Mrd. € +4,5 %
Finanzierungen an Kunden 7,34 Mrd. € 6,96 Mrd. € +5,5 %
Primärmittel 7,61 Mrd. € 7,32 Mrd. € +3,9 %
Betreute Kundengelder 13,91 Mrd. € 13,24 Mrd. € +5,0 %
Eigenkapital 1,37 Mrd. € 1,22 Mrd. € +12,1 %
Zinsüberschuss 165,8 Mio. € 144,8 Mio. € +14,5 %
Provisionsüberschuss 50,9 Mio. € 47,5 Mio. € +7,1 %
Verwaltungsaufwand –173,5 Mio. € –169,2 Mio. € +2,6 %
Jahresüberschuss vor Steuern 91,2 Mio. € 73,5 Mio. € +24,1 %
Mitarbeiter: Stichtag, Anzahl 2.015 1.988 +1,4 %
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Deutliches Wachstum im Kundengeschäft
BTV Jahresergebnis 2017:

Bank für Tirol und Vorarlberg
Aktiengesellschaft
Stadtforum 1
6020 Innsbruck

T +43 505 333 – 0
E info@btv.at
www.btv.at
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das neue
Gebäudeensemble

der neuen BtV
dornbirn samt
Vorplatz ist ein
ort der Begeg-

nung, der zu kom-
munikation und in-
teraktion einlädt.

„Wir wollen und dank der Ergeb-
nisse können wir ein verlässlicher
Partner für unsere Kunden sein.“
Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher
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Interactive West geht in die 5. runde
Die größte Digitalkonferenz des Bodenseeraums steht
vor der Tür. Am 26. Juni sprechen in der Halle 11 des
Messequartiers hochkarätige Speaker zu Themen wie
künstliche Intelligenz, die Zukunft der Arbeit und So-
cial Media. Zudem soll die Interactive West als Platt-
form zum Austausch über digitale Themen dienen.

Was2013mit rund200Besucher/-
innen im Spielboden in Dornbirn
begann, ist heute zur größten
Digitalkonferenz im gesamten
Bodenseeraum herangewachsen:
Die Interactive West. Am 26. Juni
treffen sich in der Messehalle in
Dornbirn 600 Expert/-innen und
Interessierte aus aller Welt, um
sich unter anderem über Themen
wie künstliche Intelligenz, Social
Media, Marketing, Data und die
ZukunftderArbeit auszutauschen.

„Die IAW ist ein Ort für krea-
tiven Austausch und Inspiration.
Unser Ziel ist, dass die Besucher-
innen und Besucher am Ende
des Tages mit Visionen, aber
auch konkretenUmsetzungsideen
nach Hause gehen“, betont Georg
Burtscher, Geschäftsführer von
Russmedia Digital und ergänzt:
„Es gibt hervorragende Initiativen
rund um das Thema Digitalisie-
rung, die in der Öffentlichkeit
nicht die Aufmerksamkeit bekom-
men, die sie verdienen.Wirwollen
bei der IAW zeigen, dass auch
außerhalb des SiliconValley inno-
vative Ideen, neue Technologien
und interessante Geschäftsmodel-

le entstehen. Die IAWholt ‚hidden
champions‘ des Bodenseeraumes
vor den Vorhang und zeigt das
Potenzial der Region.“ Die IAW
unterscheidet sich von anderen
Konferenzen dadurch, dass Ideen
und Visionen in den Vordergrund
gestellt werden und nicht die
Produkte. Neu in diesem Jahr ist
eine eigene Area im Stil einer
Expo: Hier können Start-ups, Un-
ternehmen und Institutionen ihre
Innovationen im Digitalbereich
präsentieren.

Regionale und interna-
tionale Speaker

Das Panel ist heuer so inter-
national wie noch nie. Unter
den renommierten Gästen auf
der Bühne befinden sich unter
anderem Tilke Judd, Produktma-
nagerin für Google Assistant,
Journalist Richard Gutjahr, die
regionalen „Digital-Rockstars“
Jodok Batlogg und Christian Lutz
von crate.io, Guido Bülow von
Facebook, Philipp Maderthaner,
der Mann hinter der Kampa-
gne von Bundeskanzler Sebasti-
an Kurz. Außerdem dabei sind

Michael Platzer
von MostlyAI,
österreichischer
Experte in Sachen
„Artificial Intelligen-
ce Markup Language“
(kommt bei Chatbots
zur Anwendung) und Dr.
Carl Benedikt Frey von
der Oxford University.

„Wir freuen uns, Größen
aus der ganzen Welt am Bo-
densee begrüßen zu können.
Das Interesse und die Wertschät-
zung an der pulsierenden, digita-
len Wirtschaftsregion ist enorm“,
freut sich Burtscher. Neben den
internationalen sind auch wieder
zahlreiche Speaker ausVorarlberg
amStart: LindaundAnnaMeixner
mit der größten Followerschaft
auf Sozialen Plattformen in Vor-
arlberg, Philipp Giselbrecht von
Kästle, Visionär Hubert Rhom-
berg, Made my Day-Gründer
Alex Bitschnau und viele mehr.
Abgerundet werden die Vorträge
von den sogenannten „Brainsnack
Sessions“ der Digitalen Perspekti-
ven. Vier Start-ups aus Vorarlberg
präsentieren in kurzen Impuls-
vorträgen, wie digitale Projekte
erfolgreich umgesetzt werden
können.

Expo Area der WKV

„Mit der Expo Area, welche von
der Wirtschaftskammer Vorarl-
berg auf der IAW ausgerichtet
wird, werden Einblicke in aktuelle
Projekte, Initiativen, Trends und
Produkte aus der digitalen Welt
geboten“, erklärt WKV-Präsident
Hans Peter Metzler. Lokale Ma-
cherund Innovatorendemonstrie-
ren die Kräfte des Wandels, Start-
ups, Initiativen und Partnerinsti-
tutionen lassen aktuelle Projekte,
Trends und Produkte live (mit-)

erleben. Unter anderem sind die
Digital Factory der FHVorarlberg,
das Labor für Businessmodel
V_labs, die Digitalen Initiativen
und Entrepreneure wie crate.io,
Texible oder CityMonitor auf der
Expo vertreten.

IAW als digitale
Nachwuchsplattform

Im Fokus stehen in diesem Jahr
auch verstärkt Schüler/-innen
und Student/-innen. Tickets gibt
es bereits ab 49 Euro. „Um noch
mehr junge Leute für digitale
Themen zu begeistern, wurde in
diesem Jahr auch ein Stipendien-
programm ins Leben gerufen.

DasLandVorarlbergermöglicht
50 Schüler/-innen und Student/-
innen, kostenlos die IAW zu besu-
chen undKontakte für die Zukunft
zu knüpfen“, betont Burtscher:
„Uns geht es nicht nur darum,
Menschen zu mobilisieren, die
mit Digitalisierung zu tun haben.
Unser Ziel ist, Schüler/-innen
und Student/-innen mit Ideen zu
inspirieren und ihr Interesse für
alle Themen rund um die Digita-
lisierung zu wecken.“ (gsi)n

 Alle Informationen zur
Interactive West gibt es unter:
www.interactivewest.at

Größte Digitalkonferenz am Bodensee:

„Mit der Expo Area bietet die
Wirtschaftskammer Vorarlberg auf der IAW
Einblicke in aktuelle Projekte, Initiativen,

Trends und Produkte aus der digitalen Welt.“
hans Peter metzler,, WkV-Präsident

crate.io
www.interactivewest.at
crate.io
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Der weltweite Wirtschafts-
aufschwung bietet öster-
reichischen Exporteuren
neue Absatzchancen. Die
BankAustria unterstützzzt tmit
maßgeschneiderten Finan-
zierungen und Förderungen.

Wie hat sich die österreichi-
sche Exportwirtschaft zuletzt
entwickelt und was ist für
2018 zu erwarten?

Hans Winter, Landesdirektor Fir-
menkunden Vorarlberg: Vor dem
Hintergrund eines allgemeinen
Wirtschaftsaufschwungs haben
die österreichischen Warenexporte
2017 um geschätzt acht Prozent
auf einneuesRekordnnnd iveauvon141
Milliarden Euro zugelegt. AkkkA tuell
beträgt die österreichische Export-
quote 54 % des Bruttoinlandspro-
dukts. Das heißt, mehr als fünf von
zehn Eurowerden durch den Export
verdient. Die hervvvr orragende Exportttr -
nachfrage ist ein entscheidender
Impuls für die Investitionstätigkeit
von Unternehmen in Österreich
und wird ein wesentlicher Treiber
für die Konjunktur des laufenden
Jahres sein.

Außenhandel ist also ein
wesentlicher Schlüssel zum
Erfolg – welchen Beitrag
leistet die Bank Austria?

Als Unternehmerbannna k ist es uns
besonders wichtig, alles aus einer
Hannna d zur Verfügung zu stellen, was
Unternehmen im Rahmen ihrer
Außenhannna delsakkka tivitäten brauchen:
Das beginnt bei der Finanzierung
und Förderberatung und geht über
das Dokumenten- und Garannna tiege-
schäftftftä bis hin zu Lösungen für die
Zins-undWähhhä rungsabsicherungso-
wie dieOptimierungdesgrenzüber-
schreitenden Zahhha lungsverkehrs. Als
Nummer 1 im Außenhannna del sowie
bei der Exportfinanzierung, -för-
derung und -absicherung unter-
stützzzt en wir unsere Firmenkunden
mit bestem Beratungs-Know-how,
höchsterServvvr icequalitätundsorgen
für einen sicheren und reibungslo-
sen Ablauf. Es macht uns sehr stolz,
dassmittlerwwwr eile schon jedeszweite

Unternehmen in Österreich, das
im Außenhandel tätig ist, auf die
Expertise und Verlässlichkeit der
Bank Austria setzt.

Gibt es auch spezielle Finan-
zierungs- und Förderpro-
gramme im Exportgeschäft?

Selbstverständlich stehen je
nach Art des Geschäfts und Un-
ternehmensgröße verschiedene
Möglichkeiten zur Verfügung.
So gibt es neben den klassischen
Instrumenten der Ausfuhrförde-
rung zum Beispiel für KMU ei-
gene Exportfondskredite. Groß-
unternehmen können dagegen

von den attraktiven Konditio-
nen des Kontrollbank-Refinanzie-
rungsrahmens (KRR) profitieren.
Unsere Spezialisten informieren
gerne über die jeweiligen Vorteile
und finden auch Möglichkeiten,
die Finanzierungen mit zusätzli-
chen Förderungen zu kombinie-
ren. Einen ersten Überblick über
Fördermöglichkeiten gibt unser
Online-Förderfinder.

Oft muss zuerst im Inland in-
vestiert werden, bevor man in
den Export geht. Welche Mög-
lichkeiten für eine günstige
Vorfinanzierung gibt es?

Die Oesterreichische Kontroll-
bank, mit der die Bank Austria
hervorragend zusammenarbeitet,
unterstützt österreichische Unter-
nehmen bei zukünftigen Exporten
dadurch, dass die dafür notwen-
digen Investitionen zinsgünstig
durch zwei neu geschaffene Pro-
dukte – den OeKB-AuftragsInvest-
Kredit sowie den OeKB-ExportIn-
vest-Kredit – finanziert werden
können. Dabei richtet sich die
Kredithöhe nach der Höhe der An-
schaffungskosten bzw. nach dem
Exportanteil am Gesamtumsatz.

Die Präsenz auf Auslands-
märkten kann mit Risiken
verbunden sein. Ihre Tipps
zur Absicherung?

Im Außenhandel bestehen Kre-
dit-, Währungs- und Zinsrisiken.
Unsere Empfehlung lautet: „Absi-
chern, was sich absichern lässt.“
Die Palette an Absicherungs- und
Garantiemöglichkeiten, die wir in
Kooperation mit privaten Kredit-
versicherern und der Oesterreichi-
schen Kontrollbank anbieten, ist
groß und bietet für jedes Problem
eine Lösung. Promotion

Nähere Informationen erhalten
Sie bei Hans Winter, landesdi-
rektor Firmenkunden Vorarlberg,
Telefon 43 (0)5 05 05-68631
oder unter unternehmerbank.
bankaustria.at. Der Förderfinder
steht Ihnen unter foerderfinder.
bankaustria.at zur Verfügung.
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Jetzt Exportchancen nutzen – mit der
Bank Austria, der Unternehmerbank

Mit der Bank Austria profitie-
ren Sie von den Vorteilen einer
internationalen Bankengruppe:
f Einzigartiges Netzwerk in

Zentral- und osteuropa.
f Vertreten in 14 europäischen

Kernmärkten und 16 weite-
ren ländern.

f Weltweites Netzwerk inklusi-
ve USA und Asien.

f Korrespondenzbanken-Bezie-
hungen in ca. 175 ländern.

f Mehrfach ausgezeichnete
Servicequalität (u. a. „Best
Trade Finance Provider“, Glo-
bal Finance, 2018)3)
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JETZT NEU:
UniCredit in
Abu Dhabi

bankaustria.at
bankaustria.at


Am 1. Juli 2018 übernimmt Öster-
reich zum dritten Mal in seiner
Geschichte den Vorsitz im Rat der
Europäischen Union.

V M N

Als Vorsitzland wird Österreich wesentlich
zur gesetzgeberischen und politischen Arbeit
desRates beitragenund – zumindest für sechs
Monate – an Gewicht und Einfluss gewinnen.
Die Rahmenbedingungen werden aber auf-
grund des EU-Reformvertrags von Lissabon
im Vergleich zu den beiden vorherigen Rats-
präsidentschaften Österreichs in den Jahren
1998 und 2006 andere sein.

Mit der Schaffung des Präsidenten des Eu-
ropäischen Rates (derzeit Donald Tusk) und
der Hohen Vertreterin für die gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik (derzeit Fede-
rica Mogherini) sowie durch die Ausweitung
der Kompetenzen des Europäischen Parla-
ments sind die Gestaltungsmöglichkeiten
etwas weniger geworden und viele EU-Gipfel
werden auch weiterhin in Brüssel stattfinden.

Eine Chance Akzente
zu setzen

Trotzdem
werden während des
Ratsvorsitzes noch immer um die
300 Veranstaltungen in Österreich
stattfinden und eine Vielzahl von
hochkarätigen Gästen im Land
begrüßt werden. Für Österreich ist
die Ratspräsidentschaft deshalb
eine hervorragende Gelegenheit,
den Einfluss für eigene Themen
und Akzente zu nutzen, sich als
proeuropäischer Gastgeber zu
zeigen und das Projekt Europa
als Ganzes voranzutreiben.

Große Herausforderungen

Während seiner Ratspräsidentschaft wird
Österreich mit zwei großen Herausforderun-
gen konfrontiert sein: Da Großbritannien am
29. März 2019 aus der EU austreten wird,
findet die finale Phase der Verhandlungen
unter österreichischem Ratsvorsitz statt.
Außerdem werden die Gespräche zum neuen
EU-Budget ab 2021weitergeführtwerden,wo
insbesondere Uneinigkeit darüber herrscht,
ob das durch den Brexit verursachte Budget-
loch mit höheren Beiträgen der verbleiben-
den Mitgliedsländer oder mit einem sparsa-
meren EU-Haushalt geschlossen werden soll.

Die Position Österreichs ist klar: Der Weg-
fall des drittgrößten Nettozahlers der EU soll
nichtdurchhöhereEinnahmen,sonderndurch
sparsameren Mitteleinsatz kompensiert wer-
den. Abseits dieser großen Herausforde-
rungen will sich die Bundesregierung
unter dem Motto „Ein Europa,
das schützt“ auf drei eigene

Schwerpunkte kon-
zentrieren: Sicher-

heit und Kampf
gegen ille-

gale Mi-
gration, Erhaltung

der Wettbewerbsfähigkeit
durch Digitalisierung sowie Stabi-

lität in der Nachbarschaft (insbesondere
Heranführung des Westbalkan an die Euro-
päische Union).

Vorarlberg und die EU

Obes auch inVorarlberg zu einerVeranstal-
tung imRahmenderPräsidentschaft kommen
wird, steht noch nicht endgültig fest. Eindeu-
tig fest steht jedoch, dass sich für Vorarlberg,
das historischundgeografisch bedingt immer
schon über die Grenzen geblickt hat, der EU-
BeitrittÖsterreichs insgesamtäußerst positiv
ausgewirkt hat. Allein das Exportvolumen
der heimischen Wirtschaft hat sich von 2,2
Milliarden Euro im Jahr 1995 auf 10,2 Mil-
liarden (vorläufige Schätzung) im Jahr 2017
mehr als vervierfacht und liefert damit einen
wesentlichen Beitrag zu Wohlstand und Ar-
beitsplätzen im Land.

Eine im Wesentlichen ausgeglichene Bi-
lanz ergibt sich bei den EU-Einzahlungen und
Förderungen: Die Einzahlungen des Landes
und der Gemeinden in den EU-Haushalt be-
trugen im Jahr 2016 ca. 33,5 Millionen Euro,
zurück fließen über EU-Förderprogramme
jährlich ca. 33 bis 34 Millionen Euro.

Die Krisen der Vergangenheit haben aber
auch hierzulande Kritik an der Europäischen
Union aufkommen lassen. Die Geldpolitik

der Europäischen
Zentralbank, die
Handlungsunfä-
higkeitwährend

der Flüchtlings-
krise oder Debatten

über EU-Handelsabkom-
men vermehren und nähren

das Lager der Skeptiker aus unter-
schiedlichstenpolitischenRichtungen

und erst nach dem unerwarteten
Ausgang des Brexit-Referendums

hatmanwieder das Gefühl, dass
– bei durchaus berechtigter

Kritik – am Grundkonsens
einer EU-Mitgliedschaft

auch bei EU-Skepti-
kern mehrheitlich
nicht mehr gerüttelt

wird. n
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nach Wien
Wir sind Europa

Die verbreitete EU-Skepsis hat
die Wirtschaftskammer Vorarlberg
zum Anlass genommen, zusammen
mit dem Land Vorarlberg und der
Industriellenvereinigung zu Beginn
des Jahres die Initiative „Wir sind
Europa“ zu gründen. Den Anstoß
dazu hatWKV-VizepräsidentMichael
Grahammer gegeben.

Ziel ist es, Aufklärungsarbeit rund
um die Europäische Union in der Be-
völkerungundUnternehmerschaft zu
leisten und für eine positivereGrund-
einstellung zu sorgen. Dabei geht es
darum, möglichst plakativ positive
Europa-Stimmung zu machen, di-
verse Missverständnisse aufzuklären
und darzustellen, welche Folgen ein
Auseinanderdriften oder gar Ausei-
nanderbrechen der EU, vor allem der
Eurozone für die Wirtschaft, die Be-
völkerung und die Gesellschaft hätte
und pro Europa zu Emotionalisie-
rung. Mit einer Reihe von Vorträgen,
Podiumsdiskussionen, Schulbesu-
chen, interaktiven Projekttagen und
weiteren innovativen
Formaten versucht die
Initiative seither, Unter-
nehmer, Schüler und die

breite Bevölkerung über EU-Themen
zuinformierenunddieBedeutungder
EuropäischenUnionfürVorarlbergzu
unterstreichen.

„EU ist alternativlos“

„WirtschaftlichunsichereZeiten,ei-
ne protektionistische Politik Trumps
oder Russland-Sanktionen zeigen,
wie schnell sich ein Exportumfeld
zum Negativen ändern kann“, betont
Projektinitiator Dr. Michael Graham-
mer, WKV-Vizepräsident, und stellt
klar: „In der Initiative ,Wir sind Euro-
pa’ steckt keine Parteipolitik, sondern

vielHerzblutehrenamtlichenga-
gierter Unternehmerinnen

und Unternehmer.“

russland-ex-
perte Gerhard

mangott analy-
sierte vor über

150 Zuhörern in
Schwarzenberg
die Beziehung

zwischen europa
und russland.

Juncker-Bera-
ter dr. rainer
münz bei der
eröffnungs-

veranstaltung
von „Wir sind

europa“.

oenB-Gouver-
neur dr. ewald

nowotny bei
einer Veran-
staltung zum
thema euro.

der ehemalige
Vizekanzler und

Wirtschafts-
minister dr.

reinhold mit-
terlehner im

austausch mit
Schülern der

hak Lustenau
zum thema

europa.
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michael Grahammer
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Österreich
Harald Mahrer wurde am 18. Mai
beim Wirtschaftsparlament offizi-
ell als neuer Chef der WKÖ ange-
lobt. In seinem Antrittsinterview
spricht Präsident Mahrer über
seine Ziele und einen neuen Stil
in der Sozialpartnerschaft.

Vergangene Woche gab es
an dieser Stelle noch ein
Interview mit Ihrem Vor-
gänger Christoph Leitl, der
häufig als personifizierter
Sozialpartner bezeichnet
wird. Wofür wird der WKÖ-
Präsident Harald Mahrer
stehen?

Mahrer: Mein Ziel ist es, dass
sich die Sozialpartnerschaft zu
einer Zukunftspartnerschaft wei-
terentwickelt.Wir brauchen einen
neuenStil imVerhältnis zwischen
Regierung, Wirtschaft und den
Sozialpartnern. Der Gegensatz
Arbeitgeber-Arbeitnehmer hat für
mich ausgedient. In Wahrheit
vertritt der Wirtschaftskammer-
Präsident ja nicht nur die rund
520.000 österreichischen Unter-
nehmen, sondern 8,6 Millionen
Menschen, nämlich die Unterneh-
men, ihre Mitarbeiter und auch
deren Familien, das ganze Land.
Sie alle müssen sich gemeinsam
den Zukunftsfragen stellen. Das
neue Motto in der Wirtschafts-
kammer wird daher heißen „Wir
schauen auf Österreich“.

Das werden die Sozialpartner
auf Arbeitnehmerseite ver-
mutlich genauso von sich sa-
gen, dass sie auf Österreich
schauen.

Mahrer: Dann freue ich mich,
wenn sie das tun. Derzeit aller-
dings höre ich noch viel Gräu-
elpropaganda, etwa gegen die
Flexibilisierung der Arbeitszeit.
Niemand plant, dass man jeden
Tag zwölf Stunden arbeiten muss.
Niemand plant, dass jede Ar-
beitswoche 60 Stunden hat und

„Wir schauen auf Österreich“
genausowenig ist angedacht, dass
keine Überstunden mehr bezahlt
werden. In Wahrheit profitieren
doch auch die Arbeitnehmer von
der Flexibilisierung der Arbeits-
zeit. Wir müssen von Gräuelpro-
paganda und Unternehmerbash-
ing wegkommen und das große
Ganze in den Vordergrund stellen.
Nur so können wir die Heraus-
forderungen der Zukunft wie
den digitalen Wandel bewältigen.

Was sind die Schwerpunkte
in Ihrem Arbeitsprogramm?

Mahrer: Neben einem unterneh-
merfreundlichenKlima istmir der
Freiheitsgedanke sehr wichtig.
Wir brauchen mehr Freiräume in
diesem Land. Das gilt auchwieder
für alle: Nicht nur die Unterneh-
men sind durch eine hohe Steuer-
und Abgabenquote belastet, auch
die Arbeitnehmer zahlen zu hohe
Steuern und Abgaben. Genauso
schränken bürokratische Hürden
beide Seiten enorm ein. Während
es in China eine unglaubliche
Dynamik gibt, sich dort die kauf-
kräftige Mittelschicht innerhalb
von fünf Jahren von 250 auf 500
Millionen Menschen verdoppeln
wird, beschäftigen wir uns damit,
ob die Höhe einer Steckdose exakt
stimmt.

Das heißt Bürokratieabbau.
Mahrer: Ja, es geht darum, Hand-
lungsfähigkeit, Freiräume und
Beweglichkeit in Europa zu schaf-
fen. Nur so können wir das Match
gegen China gewinnen. Und es
muss eine große Investitionsof-
fensive im Bereich Bildung und
Qualifikation geben – gegen den
Facharbeitermangel und damit
sich Österreich in Richtung In-
novationsführerschaft weiterent-
wickeln kann.

Was erwarten Sie in diesem
Zusammenhang von der Re-
gierung?

Mahrer: Die Regierung werden
wir nicht daran messen, wie viele
Gesetze sie beschließt, sondern
wie viele Freiräume sie schafft.
Und wir werden darauf schauen,
ob sie die angekündigten Refor-
men auch umsetzt.

Zum Beispiel im Bereich So-
zialversicherung?

Mahrer: Das 5-Träger-Modell ba-
siert ja auf einem Konzept der
Wirtschaftskammer und ich bin
der Meinung, dass dem System
eine Verschlankung guttun wür-

de. Wir freuen uns über Effizi-
enzpotenziale, die man durch
mehr Transparenz heben kann.
Die Selbstverwaltung bleibt. Die
eigenenDinge selbst zu regeln, ist
ja ein zutiefst unternehmerischer
Zugang, das steckt in unserer un-
ternehmerischenDNA. Ich bin ge-
nerell kein großer Freund davon,
Dinge staatlich zu organisieren.
Vielmehr braucht es einen Wett-
bewerb der besten Ideen.

Ihr Vorgänger hat mehrere
Kammerreformen umge-

WkÖ-Präsident harald mahrer will Österreich mit frischem
Wind an die Spitze führen und die Sozialpartnerschaft zu einer
Zukunftspartnerschaft weiterentwickeln. Bild: BMDW/Marek Knopp
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setzt, wie werden Sie das
halten, zumal die Regierung
weitere Einsparungen bei
den Kammern fordert?

Mahrer: Das sehe ich sehr ent-
spannt. ChristophLeitlwarGarant
für Einsparungen und Moderni-
sierung im eigenen Haus. Mit
1.1.2019 tritt die nächste Kam-
merreform in Kraft, hier werden
immerhin 100 Millionen Euro an
Mitgliedsbeiträgen gesenkt. Fest
steht, dass unsere Exportförde-
rung, das Gründerservice und das
hervorragende Bildungsangebot
ohne solidarische Finanzierung
nicht aufrecht zu erhalten wären.
Entscheidend für die Mitglieder
ist aber, dass das Preis-Leistungs-
Verhältnis stimmt, und dafür
werde ich sorgen.

Welche Potenziale gibt es
noch?

Mahrer: Durch Standardisierung
und Digitalisierung kann man
sicher noch weitere Freiräume
schaffen - um dann auch wieder
investieren zu können. Ich habe
vor, innerhalb der nächsten Jahre

euroChamBreS-Präsident Christoph Leitl, Wirtschaftsministerin margarete Schramböck, Bundespräsident
alexander Van der Bellen, WkÖ-Präsident harald mahrer und Bundeskanzler Sebastian kurz beim Wirt-
schaftsparlament der WkÖ. Bild: WKÖ/fotospeed/Schnarr

ein großes Investitionsprogramm
in dreistelliger Millionenhö-
he umzusetzen, um die duale
Ausbildung in Richtung triale
Ausbildung weiterzuentwickeln,
und auch um die Weiterbildung
und Qualifikation der beste-
henden Mitarbeiter zu fördern.

Wie kann man sich dieses
Konzept einer trialen Ausbil-
dung vorstellen?

Mahrer: Hierzu gibt es bereits
erste Ideen, bis Herbst dieses
Jahres wollen wir einen konkre-
ten Plan vorlegen. Es geht darum,
die Ausbildung im Betrieb und in
der Berufsschule um eine dritte
Schiene -nämlichdigitaleKompe-
tenzen - zu ergänzen, für die auch
eine digitale Wissensvermittlung
stattfinden kann.

Alles in allem haben Sie also
ehrgeizige Ziele. Haben Sie
über diese auch schon mit

» Die regierung werden wir nicht daran messen,
wie viele Gesetze sie beschließt, sondern wie viele
Freiräume sie schafft. « Harald Mahrer

n Z P

Harald Mahrer (45) wurde am
18. Dezember 2017 zum Prä-
sidenten des Österreichischen
Wirtschaftsbundes gewählt.
Davor war er von 17. Mai 2017
bis 18. Dezember 2017 Bun-
desminister für Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft sowie
von 1. September 2014 bis 16.
Mai 2017 Staatssekretär im
Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft und Forschung.

Als Absolvent der Wirt-
schaftsuniversität Wien sam-
melte er politische Erfahrung
als Vorsitzender der Hochschü-
lerschaft an der Wirtschaftsuni-
versität Wien und schloss
danach sein Doktorat der
Sozial- und Wirtschaftswissen-

schaften ab. Nach mehrjähriger
Tätigkeit als Forschungsassis-
tent gründete er sein erstes
Unternehmen – die legend
Consulting GmbH – und leitete
später die führende österreichi-
sche Kommunikationsberatung
Pleon Publico mit mehr als 80
Mitarbeitern.

Zusätzlich war er mehr als
15 Jahre lang als Förderer von
Start-ups und als Business An-
gel aktiv. Von 2011 bis 2015
war er Präsident der Julius-
raab-Stiftung und beschäftigte
sich intensiv mit unternehme-
rischer Verantwortung und der
Freiheit des Bürgers sowie mit
der Etablierung einer neuen
Gründerzeit in Österreich.

Harald Mahrer
den anderen Sozialpartnern
gesprochen?

Mahrer: Derzeit gibt es Wech-
sel an allen vier Sozialpartner-
Spitzen, der letzte im ÖGB findet
allerdings erst Mitte Juni statt.
Danach werden wir uns alle zu-
sammensetzen, um gemeinsam
an den Zukunftsthemen zu arbei-
ten. Wichtig ist dabei ein fairer
Umgang ohne Polemik. Dass alle
neu aufgestellt sind, ist für dasGe-
sprächsklima ein großer Vorteil.
Und hierwürde ich denTisch auch
gernevergrößernundzubestimm-
tenThemenNGOsundForschungs-
einrichtungen ebenso einladen.
Ich bin der Meinung, Österreich
ist gut aufgestellt, in den Betrie-
ben gibt es eine große Kreativität
und Innovationskraft. Wenn wir
an den richtigen Stellschrauben
drehen, dann können wir alle ge-
meinsam sehr erfolgreich sein. n

Vielen Dank für das Gespräch!
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Top-Storys
aus Vorarlberg
und Österreich

News aus den
unterschiedlichen

Branchen

Alles über
Vorarlbergs
Unternehmen

Interviewsund unserePositionen

Die aktuellenAPA-News

AktuellePresseaus-sendungender WKV

„Die Wirtschaft“
als E-Paper lesen
oder als PDF
downloaden

Aktuelle Themen
zumWirtschafts-

standort
Vorarlberg

WIRTSCHAFT.STANDORT.
ONLINE.
Sie wollen wissen, was in Vorarlberg wirtschaftlich abgeht?
Auf news.wko.at, dem Newsportal der Wirtschaftskammer Vorarlberg,
finden Sie aktuelle Branchengeschichten, Berichte aus den Unternehmen,
Kommentare, Interviews und alles, was interessenpolitisch für den Standort
Vorarlberg von Bedeutung ist.

news.wko.at

news.wko.at
news.wko.at
news.wko.at
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„So wird Ihr Garten zu einer kleinen oase“
RÄDLER-Baustoffe: Erfolg
durch Kundennähe und
Regionalität.

Ein schönerGarten ist in denheut-
zutage hektischen Zeitenmehr als
je zuvor ein Ort der Erholung und
Entspannung. Machen Sie Ihren
Garten mit unseren vielfältigen
Produkten zu einer kleinen Oase.
In unserer erweiterten neu ge-
stalteten Gartenausstellung prä-
sentieren wir die verschiedensten
Baustoffe und Zubehörartikel für
Ihr kleines Paradies.

Neben Natursteinen aus aller
Welt und einer großen Auswahl
an Pflastersteinen & Terrassen-
platten haben wir in unserem
Baustoffzentrum in Wolfurt auch
Trendprodukte wie Keramikplat-
ten für den Außenbereich, Brun-
nentröge, Gartenbänke aus Beton
und vieles mehr ausgestellt.
Gerne informieren Sie unsere
kompetenten Fachberater über
Anwendungsmöglichkeiten, Ver-
arbeitung und Pflege.

Wir freuen uns auf Ihren Be-
such und werden Ihnen gerne bei
der Neugestaltung Ihres Gartens

zur Seite stehen. Als Komplettan-
bieter von Baustoffen sorgen wir
als Familienunternehmen dafür,
dass die Baumaterialien in der
richtigen Menge zur richtigen
Zeit am richtigen Ort vorhanden
sind. Hierfür steht allen Baukun-
den an den Standorten Wolfurt

und Dornbirn ein umfangreiches
Baustofflager zur Verfügung. Für
die perfekte Abwicklung sor-
gen unser ausgeklügeltes und
modernes Logistiksystem sowie
ein schneller Lieferservice in
ganz Vorarlberg. Wir von Rädler
Baustoffe verbürgen uns auch in

Zukunft für außergewöhnlichen
Kundenservice. In unserem Mit-
telpunkt steht der Kunde; er ist
unser Arbeitgeber. Die fachkundi-
ge Beratung erfolgt über bestens
geschulte Mitarbeiter. Sie bilden
die Säule des Erfolgs unseres Fa-
milienunternehmens. n

hochmotivierte und fachkundige mitarbeiter beraten bei rädler in Wolfurt und dornbirn die kunden.
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Warum hast du dich in der
HAK für den Ausbildungs-
schwerpunkt FiRi entschie-
den?

Viele Versicherungs- und Bankthhht e-
menhabenmich schonvor demBe-
ginnmeinerAusbildunginderHAK
interessiert. Vor allem aber war für
michentscheidend, dieFiRi-Inhalte
jedenfalls (also unabhängig von
der Berufswahl) im Privatbereich
nützen zu können.

Welche Lehrinhalte haben
dich fasziniert?

Die Kombination zwischen den
notwendigen thhht eoretischen Grund-
lagen und den prakkka tischen Beispie-
len war für mich sehr wertvoll. Oft
haben uns erfahrene Prakkka tiker in
der Schule besucht oder wir waren
gemeinsam bei externen Veran-
staltungen zu Gast. Dies war meist
lehrreich und spannend.

Du hast das FiRi-Zertifikat
erworben. Kannst du von Vor-
teilen dadurch berichten?

Kurz nach der Matura habe ich bei
der Sparkasse der Gemeinde Egg
zu arbeiten begonnen. Vor allem an
den ersten Tagen am Schalter hat
mir meine FiRi-Ausbildung sehr
geholfen. Die dort erlernten Grund-
lagen in der Praxis einzusetzenwar
ein super Gefühl. Mittlerweile sind
meine ersten Schritte am Schalter
schon ein paar Jahre her, ich arbeite
jetzt schonüber3,5 Jahre inderKre-
ditbearbeitung und durfte seithhht er
meine Kenntnnnt isse durch verschie-
dene Ausbildungen erweitern.

Wie sieht dein Arbeitsalltag
aus?

InersterLiniegehörtdieErstellung
vonKredit-sowieLeasingverträgen
zumeinenTätigkeiten. Dabeigehö-
ren auch die AnnnA gebotsgestaltung,

die AnnnA lage der Sicherheiten, die
Eingaben sowie Löschungen im
Grundbuch zu meinen Hauptauf-
gaben.

Profitierst du auch im priva-
ten Bereich von deinem FiRi-
Wissen?

Im privaten Bereich profitiere ich
nach wie vor im Versicherungs-
bereich von FiRi, denn durch die
Ausbildung habe ich die wichtigs-
ten Grundlagen in nahezu allen
Versicherungssparten erworben.

Welche Bonusleistungen hat
FiRi dir geboten?

Die Vorträge und Veranstaltungen
waren super, nichtsdestotrotz war
die Zertifikatsverleihung imCasino
inBregenz fürunsallenatürlichder
Höhepunkt der Ausbildung. n

Danke für das Gespräch!

„Das Erlernte in die Praxis
umzusetzen, war ein super Gefühl“
Die Absolventin des HAK-Ausbildungsschwerpunktes
Finanz-und Risikomanagement (FiRi) Karin Greber im
Interview mit „Die Wirtschaft“.

karin Gre-
ber bei der

Firi-Zertttr ifi-
katsverleihung

mit Wilfried
hopfner, obmann

der Spartttr e Bank und
Versicherung.

42 %
aller berufstätigen Befragten ar-
beiten oder haben bei einer Bank
oder Versicherung gearbeitet.

67 %
der Personen, die bei einer Bank
oder Versicherung gearbeitet ha-
ben, sind nach wie vor in diesem

Bereich beschäftigt.

Befragung zur
Berufssituation der
Firi-absolventen

Im Jänner 2018 führte die Sparte
Bank und Versicherung der Wirt-
schaftskammer Vorarlberg eine
Befragung aller FiRi-Absolventen
durch. Ziel war es, zu erfahren,
ob sie jemals bei einer Bank oder
Versicherung gearbeitet haben
und wie ihre derzeitige Berufssi-
tuation aussieht. Befragt wurden
alle 460 Absolventen der Ab-
schlussjahrgänge 2007 bis 2016,
die das FiRi-Zertifikat erhalten
haben. Insgesamt nahmen an der
Umfrage 151 Personen teil (Rück-
lauf 37 Prozent). Die wichtigsten
Ergebnisse:

82 %
schätzen ihren persönlichen Nut-
zen durch die Firi-Ausbildung als

sehr hoch oder hoch ein.

50 %
schätzen ihren beruflichen Nutzen
durch das Firi-Zertifikat als sehr

hoch oder hoch ein.
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„„FFaammiilliieenn bbeennööttiiggeenn mmeehhrr uunntteerrssttüüttzzuunngg
uunndd bbeesssseerree rraahhmmeennbbeeddiinngguunnggeenn,, uumm
ddeenn ttäägglliicchheenn aallllttaagg zzuu mmeeiisstteerrnn uunndd FFaa--
mmiilliiee uunndd BBeerruuff uunntteerr eeiinneenn hhuutt zzuu bbrriinn--
ggeenn““,, ffoorrddeerrtt eevveellyynn ddoorrnn,, VVoorrssiittzzeennddee
vvoonn FFrraauu iinn ddeerr WWiirrttsscchhaaftft VVoorraarrllbbeerrgg,,
aannlläässsslliicchh ddeess ttaaggss ddeerr FFaammiilliieenn aamm
1155.. mmaaii..

„„DDeerr TTaagg ddeerr FFaammiilliiee ssoollllttee uunnss wwiieeddeerr ssttäärr--
kkeerr iinnss BBeewwuussssttsseeiinn rruuffeenn,, wwiiee mmaassssiivv ooftft ddiiee
ttäägglliicchhee BBeellaassttuunngg vvoonn FFaammiilliieenn iisstt,, iihhrreenn AAllll--
ttaagg zzuu mmeeiisstteerrnn.. GGeerraaddee FFrraauueenn lleeiiddeenn uunntteerr
ddeerr iimmmmeennsseenn HHeerraauussffoorrddeerruunngg,, FFaammiilliiee uunndd
BBeerruuff uunntteerr eeiinneenn HHuutt zzuu bbrriinnggeenn““,, ffoorrddeerrtt
ddiiee VVoorrssiittzzeennddee vvoonn FFrraauu iinn ddeerr WWiirrttsscchhaaftft
VVoorraarrllbbeerrgg ((FFiiWW)) EEvveellyynn DDoorrnn aannlläässsslliicchh ddeess
„„TTaagg ddeerr FFaammiilliiee““ aamm 1155.. MMaaii 22001188,, mmeehhrr
uunndd bbeesssseerree UUnntteerrssttüüttzzuunngg ffüürr FFaammiilliieenn -- vvoorr

aalllleemm bbeeiimm TThheemmaa KKiinnddeerrbbeettrreeuuuunngg..
„„EEiinnee ssttäärrkkeerree IInntteeggrraattiioonn vvoonn FFrraauueenn iinn
ddeenn AArrbbeeiittssmmaarrkktt kkaannnn nnuurr ggeelliinnggeenn,, wweennnn
MMüütttteerr iihhrree KKiinnddeerr qquuaalliittaattiivv hhoocchhwweerrttiigg bbee--
ttrreeuutt wwiisssseenn,,““ uunntteerrssttrreeiicchhtt FFiiWW--VVoorrssiittzzeennddee
DDoorrnn,, ddaassss eess zzuummeeiisstt iimmmmeerr nnoocchh
ddiiee FFrraauueenn ssiinndd,, ddiiee ssiicchh mmiitt mmaann--
ggeellhhaaftfteenn rraahhmmeennbbeeddiinngguunnggeenn
ffüürr eeiinnee mmaacchhbbaarree VVeerreeiinnbbaarrkkeeiitt
vvoonn BBeerruuff uunndd FFaammiilliiee hheerruumm--
sscchhllaaggeenn mmüüsssseenn..

ddooppppeellbbeellaassttuunnggeenn
vveerrmmeeiiddeenn
SSoo kkoommmmtt eettwwaa eeiinnee aakkttuueellllee
SSttuuddiiee ddeerr KKMMUU--FFoorrsscchhuunngg
AAuussttrriiaa zzuu ddeemm EErrggeebbnniiss,, ddaassss
7733 PPrroozzeenntt ddeerr öösstteerrrreeiicchhii--
sscchheenn UUnntteerrnneehhmmeerriinnnneenn mmiitt

ttaagg ddeerr FFaammiilliieenn:: VVeerreeiinnbbaarrkkeeiitt vvoonn FFaammiilliiee uunndd BBeerruuff eerrlleeiicchhtteerrnn
bbeettrreeuuuunnggssppflfliicchhttiiggeenn KKiinnddeerrnn ddiiee BBeettrreeuu--
uunngg ddiieesseerr sseellbbsstt üübbeerrnneehhmmeenn uunndd aauucchh
ddiiee HHaauuppttllaasstt ddeerr FFaammiilliieenn-- uunndd HHaauussaarrbbeeiitt

ttrraaggeenn.. „„WWiirr mmüüsssseenn eennddlliicchh FFaammiilliieenn,,
uunndd ddaammiitt vvoorr aalllleemm ddeenn
bbeettrrooffffeenneenn FFrraauueenn,, ddeenn
AAllllttaagg mmiitt ddeerr ooftftmmaallss
zzeerrmmüürrbbeennddeenn DDooppppeell--
bbeellaassttuunngg eerrlleeiicchhtteerrnn““,,

ppoocchhtt EEvveellyynn DDoorrnn
vvoorr aalllleemm aauuff
eeiinnee qquuaalliittaattiivv
uunndd qquuaannttiittaa--
ttiivv aaddääqquuaattee
KKiinnddeerrbbee--
ttrreeuuuunngg iinn
aalllleenn rreeggiioo--
nneenn..

Verantwortungsvoll entscheiden:
Mit fundiertem Wissen in den Aufsichtsrat
Aufsichtsratsmitglieder
tragen eine große Ver-
antwortung: Frau in der
Wirtschaft bietet einen
Lehrgang an, der Auf-
sichtsrätinnen bestmög-
lich auf diese Funktion
vorbereitet.

Seit Jahresanfang ist das „Gleich-
stellungsgesetz von Frauen und
Männern im Aufsichtsrat“ in
Kraft. Damit müssen in Aufsichts-
räten von Aktiengesellschaften,
GmbHs und Genossenschaften
beide Geschlechter in einem Min-
destausmaß von jeweils 30 Pro-
zent vertreten sein, wenn eine Ge-
sellschaft börsennotiert ist oder
mehr als 1.000 Arbeitnehmer/-
nnen beschäftigt.

„Wir als Frau in der Wirtschaft
versuchen deshalb, durch gezielte
Maßnahmen die Interessen von
Unternehmerinnen und Frauen
in Führungspositionen optimal
zu vertreten, um engagierte Ma-
nagerinnen in ihrem Karriereweg
zuunterstützen.DieErhöhungder
Anzahl weiblicher Mitglieder in
Aufsichtsratsgremien bildet eine

„Bereits zum fünften Mal haben wir in Vorarl-
berg erfolgreich den Lehrgang ‚Aufsichtsrats-

kompetenz kompakt‘ durchgeführt.“

evelyn dorn, Vorsitzende Frau in der Wirtschaft

Maßnahme dazu. Wichtige Fakto-
ren für die Besetzung eines solch
wichtigen Mandates ist die gu-
te Vorbereitung“, erklärt Evelyn
Dorn, Vorsitzende von Frau in der
Wirtschaft Vorarlberg.

Lehrgang für künftige
Aufsichtsrätinnen

Im Lehrgang „Aufsichtsrats-
kompetenz kompakt“ erhalten In-
teressierte einen Überblick über
die Rechte undPflichten einesAuf-
sichtsratsmitglieds. Die an zwei
Halbtagen durchgeführte Schu-

lung ist Teil des Führungskräfte-
programms von Zukunft-Frauen.
„Diese Initiative wird von der
Wirtschaftskammer Österreich,
der Industriellenvereinigung und
dem Bundesministerium für Digi-
talisierung und Wirtschaftsstand-
ort getragen. Heuer konnten wir
den Lehrgang in Vorarlberg be-
reits zum fünften Mal erfolgreich
durchführen“, weiß Dorn. Interes-
sierte Frauen werdenmit fachkun-
digem Wissen von Rechtsanwalt
MMag. Dr. Tobias Gisinger sowie
Wirtschaftsprüfer und Steuerbera-
ter MMag. Leopold Schurz auf die

Aufgaben eines Aufsichtsratsman-
dates vorbereitet.

Datenbank für
Aufsichtsrätinnen

Nach Ende des Kurses tragen
sich die Absolventinnen in die
Aufsichtsrätinnendatenbank ein.
Frau in der Wirtschaft Vorarlberg
konnte dieses Verzeichnis seit
dem Beginn im Jahr 2014 von
7Absolventinnen auf nunmehr 57
potenzielle Aufsichtsratskandida-
tinnenerhöhen,Tendenzsteigend.
Österreichweit sind 595 Frauen
gelistet. Mit dieser österreichwei-
ten Aufsichtsrätinnendatenbank
der Initiative „Zukunft-Frauen“
hat Frau in der Wirtschaft eine
Karriereplattform geschaffen, die
es einerseits Unternehmen er-
leichtern soll, qualifizierte Frauen
für Aufsichtsratspositionen zu
gewinnen, und andererseits, um
engagierten Frauen den Zugang
zu suchenden Unternehmen zu
erleichtern. Argumente, dass es zu
wenig engagierteundkompetente
Frauen für eine solche verantwor-
tungsvolle Position gibt, können
damit entkräftet werden. (ba)n



lehre: Motivation bei
Ausbildungsbetrieben
ist ungebrochen hoch

„Wir legen großen Wert auf die Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Lehre“, betont Wirtschaftskammer-direktor Christoph Jenny.

AAuuss-- uunndd WWeeiitteerrbbiilldduunngg
KKaarrrriieerree mmiitt lleehhrree

„Trotz Herausforderungen durch die Demografie
gelingt es uns, den Anteil an Jugendlichen, die eine
lehre machen, hoch zu halten.“
Dr. Christoph Jenny, Direktor der Wirtschaftskammer Vorarlberg

Dr. Christoph Jenny,
Direktor der Wirtschafts-
kammer Vorarlberg, in-
formiert: „Die Betriebe in
Vorarlberg sind hochmoti-
viert, was die Ausbildung
von Lehrlingen betrifft.“

Der Anteil der Lehreintritte ist in
Vorarlberg über viele Jahre kon-
stant über 50 Prozent geblieben.
Die aktuelle Lehrlingsstatistik
der Wirtschaftskammer Vorarl-
berg weist auf eine weitere Stabi-
lisierung der Lehrlingszahlen hin.
Im vergangenen Jahr befanden
sich über 7.000 junge Menschen
in einer Lehre und knapp 1.900
heimische Betriebe bilden Lehr-
linge aus.

„Trotz demografischer Heraus-
forderungen gelingt es uns, den
Anteil der Jugendlichen, die sich
für eine Lehre entscheiden, wei-
terhin hoch zu halten“, erklärt
Wirtschaftskammer-Direktor Jen-

ny und betont: „Die Motivation
unserer Betriebe, sich in der Lehr-
lingsausbildung zu engagieren,
ist ungebrochen hoch.“

Dass sich die Zahl der Ausbil-
dungsbetriebe reduziert hat, lässt
sich laut Jenny mit der Struktur
der Unternehmen erklären: „Die
Entwicklung der Betriebe und
deren Strukturen zeigen, dass fast
die Hälfte der Betriebe überhaupt
nur einenLehrling ausbilden. Die-
se kleinen Unternehmen tun sich
im Wettbewerb um die Jugendli-
chenamschwerstenundfindenoft
keine geeigneten Kandidaten und
fallen dann aus der Lehrlingsaus-
bildung heraus.“

Unterstützung für
Ausbildungsbetriebe

Vorarlberger Betriebe, die sich
in der Lehrlingsausbildung enga-
gieren werden, sowohl finanziell
als auch mit Know-how unter-
stützt, erklärt Christoph Jenny:

„Über die Lehrstellenförderung
werden in Vorarlberg schon jetzt
fast elfMillionen Euro pro Jahr an
die ausbildenden Betriebe ausge-
schüttet. Diese finanziellenMittel
werden über den Insolvenz-Aus-
fallgeld-Fonds aufgebracht und
somit von allen Unternehmen
getragen. Speziell für kleinere
Betriebe, die sich in der Lehrlings-
ausbildung engagieren wollen,
steckt in diesem Instrument noch
viel Potenzial.“ Darüber hinaus
setze man mit der Umsetzung der
Kompetenzchecks für Lehrlinge
wichtige Schritte zur weiteren
Qualitätssicherung in der Lehre.
Undmit den Ausbildungsberatern
werden die Lehrbetriebe bei der
Optimierung der Lehrlingsausbil-
dung unterstützt.

Maßnahmenpaket soll
die Lehre stärken

Dazu kommt ein neues Maß-
nahmenpaket zur Stärkung der

dualen Ausbildung, welches auf
den folgenden drei Säulen beruht:
 Säule 1: Defizite der Lehran-

fänger kompensieren: Mehr
Zusatzangebote für Lehrlinge,
Stärkung der Polytechnischen
Schulen in ihrer Funktion als
Zubringerschulen, Pilotpro-
jekt für zweijährige Lehre

 Säule 2: Qualitätsstandards
in der Lehrausbildung setzen:
Steigerung der Ausbildungs-
qualität, Stärkung des Quali-
tätsmanagements in der Lehr-
ausbildung, Kompetenzchecks
für Lehrlinge als Qualitätssi-
cherungsinstrument

 Säule 3: Lehre als Bildungs-
weg attraktiv machen: Umfas-
sende Berufsorientierung an
allen Schulen, Ausbau des An-
gebots von „Lehre und BMS“
sowie von „Lehre und Matu-
ra“, Entwicklung einer digita-
len Kommunikationsplattform
für die Lehre (bereits im Test-
betrieb) n
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Das solarbetriebene Boot ist
60 cm lang und nur ein Modell.
„Trotzdem hat die Entwicklung
und Technik dahinter etwas mit
unserer Zukunft zu tun“, ist Elias
Eder überzeugt. Der 26-jährige
Feldkircher studiert Energietech-
nik und Energiewirtschaft an der
FH Vorarlberg. Gemeinsam mit
vier KollegInnen hat er das Solar-
Boot als Projektarbeit konzipiert
und gebaut. Seine Motivation:
„Im Energiebereich sind alterna-
tive Lösungen gefragt. Diese zu
entwickeln ist eine spannende
Herausforderung und eines der
großen Themen der Zukunft.
Insbesondere die Speicherung
von Energie ist ein Thema, für
das innovative Lösungen stark
gebraucht werden.“

Praxisbezug überzeugte

Elias Eder hat sich nach seinem
Bachelor in Maschinenbau für
ein Masterstudium im Bereich
Energie entschieden. „Überzeugt
hat mich vor allem der hohe Pra-
xisbezug dieses Studiengangs.
An der TU war das Studium zu
80 % reine Theorie. An der FH
Vorarlberg hingegen wird alles
im Labor und in Projekten auch
praktisch angewandt. Das macht
es so spannend.“

Der Mix aus theoretischen
Grundlagen und praktischer An-
wendung bereitet die Studieren-
den optimal auf die unterschied-
lichsten beruflichen Umsetzungen
vor. „Die Möglichkeiten, Energie
erneuerbar zu erzeugen und effi-
zient einzusetzen, werden immer
vielfältiger“, weiß Elias Eder.
„Schon heute bieten sich Wind-
und Sonnenenergie, Wasserkraft
und Biomasse, Wärmerückgewin-
nung, LEDs, Passivhäuser, Elektro-
mobilität etc. dafür an. Trotzdem
gibt es noch viele Fragezeichen.“

Forschung an
Schnittstellen

Mit diesen Fragezeichen be-
schäftigt sich der Feldkircher nun
auch beruflich. Seit einem Monat
arbeitet er als wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Forschungszen-
trum Energie der FH Vorarlberg.
„Ich arbeite an einem Forschungs-

projekt zum Thema Meerwasser-
entsalzung mit. Das passt sehr
gut, denn Wasserknappheit ist
ebenfalls ein Zukunftsthema und
hat mit dem Thema Energie in
vielen Bereichen Schnittstellen.“

Generell kann gesagt werden,
dass Energie ein interdisziplinä-
res Thema ist. Unterschiedliche
Fachrichtungen und Standpunkte
verbinden sich miteinander und
arbeiten gemeinsam an Lösun-
gen. Das sieht man auch an den
Mitstudierenden von Elias Eder.
Sie kommen aus verschiede-
nen Fachrichtungen und werden
ebenso interdisziplinär auf ein

breites Spektrum von beruflichen
Tätigkeitsfeldern vorbereitet. So
ist es zum Beispiel möglich,
im Rahmen des Studiums Ver-
tiefungsmodule aus allen tech-
nischen Masterstudien an der
FH Vorarlberg zu wählen. „Die
technischen und wirtschaftlichen
Aufgaben imBereich Energie sind
vielfältigundwerdenindennächs-
ten Jahrzehnten wahrscheinlich
noch vielfältiger“, ist Elias Eder
überzeugt. Das berufsbegleitende
Masterstudium Energietechnik
und Energiewirtschaft bietet eine
ideale Ausbildung für diese span-
nenden Berufsfelder der Zukunft!

Promotion

Energie ist Branche der Zukunft

masterstudium
energietechnik und
energiewirtschaft

Dauer: 4 Semester
organisationsform:
berufsbegleitend
Abschluss: Master of Science
in Engineering (MSc)
Web: wwwww wwww .fhv.at/etw

kontakt
Dr. Klaus rheinberger,
0 5572 792 5701
klaus.rheinberger@fhv.at
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elias eder
beschäftigt sich
beruflich und in
seinem Studium
mit dem thema

energie.

teChnik StudienGÄnGe
der Fh VorarLBerG
BaCheLorStudium
f Informatik – Software and

Information Engineering
f Mechatronik (Vollzeit und be-

rufsbegleitend)
f Mechatronik/Maschinenbau
f Elektrotechnik Dual
f Wirtschaftsingenieurwwwr esen (bb)

maSterStudium
f Mechatronics
f Informatik
f Energietechnik und

Energiewirtschaft (bb)
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das berufsbegleitende masterstudium energietechnik und energiewirt-
schaft bietet eine ideale ausbildung für ein Berufsfeld der Zukunft.
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Der Hochschullehrgang
„Wirksam führen“ der FH
Vorarlberg und Schloss
Hofen schafft die idealen
Voraussetzungen, um ein
Team erfolgreich zu füh-
ren. Start der Führungs-
ausbildung ist im Oktober.

Fachkompetenz ist unabdingbar,
reicht aber für erfolgreiches Füh-
ren von Menschen nicht aus. Pro-
fessionalität, Persönlichkeit und
Führungskompetenz sind gefragt,
um in hoher Komplexität und
Geschwindigkeit wirkungsvoll
handeln zu können. Auf Basis fun-
dierter und moderner Führungs-
theorien wird im 2-semestrigen
Hochschullehrgang die Kompetenz
erworben, sich selbst zu steuern,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zu ehrgeizigen Zielen zu motivie-
ren, mit komplexen Dynamiken in
Unternehmen und Organnna isationen
umzugehenundeineprofessionelle
Kontextsteuerung zu erwerben.

Professionelle Führung
als Wettbewerbsfaktor

Die Qualität der Führung ist zu
einem entscheidenden Wettbe-
werbsfaktor in Organisationen
geworden. Die Anforderungen an
Führungskräfte steigen stetig: Es
gilt, der organisierten Komplexi-
tät gekonnt zu begegnen, Orga-

nisationsdynamik zu verstehen,
einen konstruktiven Umgang mit
der Opposition zu finden, Koali-
tionen zu schaffen und zu pflegen
sowie einen souveränen Umgang
mit den vielfältigen Rollenerwar-
tungen zu finden.

Innovatives
Lehr- und Lernkonzept

Das einzigartige Lerndesign un-
terstützt kognitives und er-
fahrungsbezogenes Lernen auf
optimale Weise und ist zentral
auf den Transfer des Gelernten in
die Praxis ausgerichtet. Ein Self-
Assessment am Beginn und ein
Development-Center in der Mit-
te der Ausbildung ermöglichen
eine individuelle Standortbe-
stimmung, zeigen Potenziale auf
und unterstützen die individuelle
Entwicklungsplanung. Kollegi-
ale Beratung (Fall-Intervision)
in festen Erfahrungsgruppen si-
chert den Praxistransfer.
Die Übernahme von Leitungs-

aufgaben in der Gruppe und
Shadowing-Prozesse ermöglichen
Einblicke in die Praxis von Kolleg-
innen bzw. Kollegen, stellen diffe-
renziertesFeedbackzurVerfügung
und entwickeln laufend Ideen für
die Umsetzung des Gelernten in
die Praxis.

Bewerbungen zum Hochschul-
lehrgang werden von Frau
Feurle (info@schlosshofen.at)
gerne entgegengenommen.
Weitere Informationen auch
unter www.schlosshofen.at
bzw. +435574/4930

n i

SCHLOSS HOFEN
Wissenschaft &Weiterbildung
Hofer Straße 26, 6911 Lochau, Austria
E info@schlosshofen.at Wwww.schlosshofen.at

HUMANWISSENSCHAFTEN
Studium der Pädagogik, BA
Berufbegleitendes Studium in Kooperation mit der
Universität Innsbruck

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

WIRTSCHAFT UND RECHT
Executive MBA
Masterprogramm der Universität Innsbruck
Wirksam führen
Hochschullehrgang der FH Vorarlberg
Personal- und Organisationsentwicklung (MBA)
Universitätslehrgang der Universität Innsbruck
Innovation und Produktmanagement, MSc
Masterprogramm der FH Vorarlberg

TECHNIK UND GESTALTUNG
Seilbahnen - Engineering & Management, M.Sc.
Masterprogramm der FH Vorarlberg
EUREM
Hochschullehrgang der FH Vorarlberg

Hochschullehrgang „Wirksam führen”
Bewerbungen bis 15. Juni 2018

M.Sc
B.Sc
M.Sc
mailto:info@schlosshofen.at
www.schlosshofen.at
info@schlosshofen.at
www.schlosshofen.at
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Die Digitalisierung schreitet vo-
ran. Tag für Tag begegnen wir
in Beruf und Freizeit mehr Ar-
beitsprozessen und Produkten, in
welche Computer nicht nur inte-
griert, sondern auchvernetzt sind.
Das Ingenieurstudium System-
technik an der NTB Interstaat-
liche Hochschule für Technik
Buchs bietet mit seinem interdis-
ziplinären Studienmodell und der
Forschungs- und Entwicklungs-
tätigkeit der NTB optimale Vo-
raussetzungen,umberuflichfürdie
digitale Zukunft gerüstet zu sein,
mehr noch, sie mitzugestalten.

Ausbildung à la carte

NachdemdieStudierendenerste
Ingenieurgrundlagen erworben
haben, vertiefen sie ihre Kenntnis-
se in einer von sechs Systemtech-
nik-Studienrichtungen. Parallel
dazu festigen sie ihre Grundlagen.

Maschinenbau

Absolventen dieser Studienrich-
tung kennen auch die Grundlagen
der Elektronik und Informatik. Sie
sind damit begehrte Generalisten
mit Spezialwissen im modernen
„MaschinenbaumitMehrwwwr ert”. Sie
erlernen alle Bereiche der mecha-
nischen Produktentwicklung, Kon-
struktion, Berechnung und Simula-
tion, Aufbbbf au von Prototypen, Mes-
sung und Tests bis zur Fertigung.

Mikrotechnik

Das Studiumder kleinsten Teile
bietet grosse Möglichkeiten.

Angesprochen werden Studie-
rende, die Interesse haben an
Herstellungsmethoden kleinster
Systembauteile, wie sie für Mo-
biltelefone, in Autosteuerungen,
in der Medizintechnik, der Luft-
und Raumfahrt, der industriellen
Fertigung und in der alltäglichen
Technik verwendet werden.

Elektronik und
Regelungstechnik

Die Studierenden befassen sich
mit analoger und digitaler Schal-
tungstechnik, Leistungselektronik
sowie dem Design elektronischer
Schaltungen. Sie lernen, hoch-
integrierte Bauteile wie FPGAs
einzusetzen, Mikrocontroller zu
programmieren und Sensorsys-
teme zu bauen. Sie steuern und
regeln und setzen ihrKnow-how in
der Automatisierung ein.

Ingenieurinformatik

Das Aufgabenspektrum reicht
vom Entwurf und der Realisie-
rung komplexer eingebetteter
Systememit parallelen Abläufen,
harten Echtzeitanforderungen
und spezifischer Hardwareent-
wicklung bis hin zu vernetzten,
verteilten, objekt- und kompo-
nentenorientierten Software-Ap-
plikationen auf unterschiedlich-
sten Plattformen wie Mikrocon-
trollern, Mobilgeräten, Windows
und Linux-Rechnern und natür-
lich auch im Internet.

Informations- und Kom-
munikationssysteme IKS

IKS-Absolventen sind Fachperso-
nen für die praxisorientierte Soft-
wareentwicklung mit Fokus Web
und mobile Applikationen sowie
der Kommunikationstechnik mit
Fokus Internet und IP-basierte Un-
ternehmensnetze. AnnnA ders gesagtttg :
SiewerdenzumInternet-Ingenieur.

Photonik

Wer sich für den richtigen Ein-
satz von Licht und Elektronik in
den vielfältigsten unterschiedli-
chen Anwendungen interessiert
und bei derGestaltungunserer Zu-
kunft vorne mit dabei sein will, ist
in der Studienrichtung Photonik
genau richtig. Vom fahrerlosen
Automobil über bewegungsge-
steuerte Videogames, intelligente
Beleuchtungssysteme, optische
Telekommunikation bis hin zum
Laser inMedizintechnik oderMa-
terialbearbeitung: Genauso weit
gefächert wie die Einsatzgebiete
photonischer Systeme sind auch
die späteren Berufsfelder.

Der Abschluss

Der enge Praxisbezug zieht sich
als roter Faden durch das gesamte
Studium. In der Bachelor-Arbeit
stellen die angehenden Ingenieure
(und auch immer mehr Ingenieur-
innen) ihr Wissen in einer kon-

kreten Problemstellung aus der
Industrie unter Beweis. Die Arbeit
ist deshalb oft ein Sprungbrett
für den Berufseinstieg mit vielen
neuen Möglichkeiten.

Länderübergreifende
Kontakte

Die Interstaatliche Hochschule
für Technik Buchs NTB pflegt
seit Jahrzehnten ausgezeichnete
länderübergreifendeKontakte zur
Industrie. Die Zusammenarbeit
findet dabei im Rahmen von
Bachelor- oder Master-Arbeiten
oder imBereich angewandter For-
schung und Entwicklung/Dienst-
leistungen der Institute statt.
Viele der Absolventen der NTB
sind inSchlüsselpositioneninund
ausserhalb der Schweiz tätig.

Komplexität beherrschen

TECH DEINE ZUKUNFT

Interstaatliche Hochschule
für Technik Buchs

NTB

FHO Fachhochschule Ostschweiz

... z.B. mit Mikrotechnik
odeeeeeerr PPhhoottoonniiiiiikk JETZT

ANMELDE
N

www.ntb
.ch/st

udium

INGENIEURSTUDIUM
Bachelor & Master

Buchs│ St.Gallen│ Chur

Ingenieurstudium in Buchs, Chur und St.Gallen

Work and Study
Einfach berufsbegleitend stu-
dieren: Die NTB Interstaatliche
Hochschule für Technik Buchs
bietet das Studium Bachelor of
Science FHo in Systemtech-
nikNTB als Vollzeitstudium wie
auch in der berufsbegleitenden
Variante an. Die drei Standorte
(Buchs, Chur und St. Gallen) und
der modulare Aufbau erlauben
dabei grösstmögliche Flexibilität.

n F

Photonik –
die ZukunFt im GriFF
Photonik wird als eine Schlüssel-
technologie des 21. Jahrhunderts
bezeichnet und weist ein welt-
weit starkes Wachstum auf.
Die NTB kann auf jahrzehntelan-
ge lehrerfahrung und Kompetenz
in optik und Elektronik zurück-
greifen. Photonik-Studierende
profitieren zusätzlich von der her-
vorragenden laborinfrastruktur
an der NTB und den engen
Kontakten zur Industrie.

n F
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Get ready for the digital world:
• International and personal
• Work and study possible
• Start in February or September
• 4 s emesters | 120 ECTS
• English-speaking programme
• 35-40 Students
• Tuition fee CHF 950.- per semester

MASTER OF SCIENCE

Specialisations in

www.uni.li/mis

Masterstudiengang In-
formation Systems an der
Universität Liechtenstein.

Informationssysteme bilden das
Herzstück moderner Organnna isatio-
nen in einer globalen, sich schnell
ändernden Welt. Alle grossen Un-
ternehmen mannna agen ihre Prozesse
mit Informationssystemen, unsere
private und berufliche Kommunika-
tionhatsichaufgrundaufstrebender
mobiler Technologien und sozialer
Netzzzt werke drastisch verännnä dert, und
zahlreiche komplementäre IT-ge-
stützte Innovationen beeinflussen
unser täglichesArbeitenundLeben.
Der Masterstudiengang Informa-
tion Systems der Universität Liech-
tenstein ist ein einzigartiges Pro-
gramm mit Vertiefungsrichtungen
in Business Process Mannna agement,
Data Science, und Data & Applica-
tion Security. Der Fokus innerhalb
des Programms liegtttg vor allem auf
digitalen Innovationen, gründli-
chem wissenschaftftfta lichen Arbeiten
und dem Aufbbbf au hervorragender
Karrierechancen. Die Absolventen

des Programms besitzen genau
jene Fähigkeiten, die in einer sich
schnell wandelnden, digitalen Welt
gefordert sind. Durch das AnnnA gebot
in englischer Sprache und die
attraktiven Studiengebühren (von
950,- CHF pro Semester) ist das
Studienumfeld sehr international
und fördert denWissensaustausch
zwischen verschiedenen Kultu-
ren. Vorlesungen finden in der
Regel von Donnerstag bis Sams-
tag statt, was den Studierenden
einen hohen Grad an Flexibilität
einräumt und das Studium auch
berufsbegleitend möglich macht.
Studierende profitieren in diesem
Studiengang von einem optima-
len Betreuungsverhältnnnt is zwischen
Lehrenden und Studierenden. Mit
führendenIndustriepartnnnt ernausder
RegionwieHiltiAG,ThyssenKrupp
Presta AG oder Ivoclar Vivadent
AG bietet der Master Information
Systems jedes Semester spannna nende
Praxxxa isprojekte annna . Die Absolventen
des Masterstudiengangs verfügen
so über ideale Voraussetzungen
für den Einstieg in die Berufswelt.

Die konsequente wissenschaftliche
Ausbildungbildetzudemeinesolide
Grundlage für eine Karriere sowohl
im industriellen als auch im akkka ade-
mischen Bereich.
Das Hilti Fellowship Programm
wurde gemeinsam von der Hilti AG
und dem Institut für Wirtschaftftfta s-
informatik konzipiert und bietet
Master-Studierenden die Möglich-
keit, ein Semester lannna g Teil eines
internationalen Projektteams bei
der Hilti AG zu werden und gleich-
zeitig Vorlesungen im Masterstu-
diengannna g Information Systems annna
der Universität Liechtenstein zu
besuchen. Dadurch wird das Ge-
lernte im Universitätsumfeld direkt
in die Praxxxa is übertragen und annna ge-
wendet. Gemeinsam mit dem Hil-
ti-Stiftungslehrstuhl für Business
Process Management werden die
Studierenden mit State-of-thhht e-Art
Technologien vertraut gemacht
und bearbeiten herausfordernde
Aufgaben in zukunftsweisenden
Projekten bei der Hilti AG, wie
beispielsweise Enterprise Con-
tent Management oder Customer

Relationship Management. Die
Studierenden arbeiten dabei drei
Tage bei der Hilti AG und die
restlichen zwei Tage der Woche
besuchen sie die Vorlesungen der
Universität Liechtenstein.

Fit für die digitale Welt
f 4 Semester / 120 ECTS
f Vollzeit und berufsbegleitend

möglich
f Programm entwickelt basierend

auf Anforderungen der Industrie
f Vertiefungsrichtungen in Busi-

ness Process Management,
Data Science, und Data & Appli-
cation Security

f Hoher Qualitätsanspruch an
lehre und Forschung mit Pro-
fessoren, wissenschaftlichen
Mitarbeitern und Gastprofesso-
ren aus aller Welt

f Etwa 35 Studierende mit über
15 Nationalitäten jedes Jahr

f Weitere Informationen unter
www.uni.li/mis und www.uni.li/
hilti-fellowship

n F
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Die Pflegekräfte sind eine
enorm wichtige Berufs-
gruppe: In den Vorarlber-
ger Landeskrankenhäu-
sern bilden sie die größte
Berufsgruppe. Für das
theoretische Wissen der
Pflegekräfte sind die Schu-
len für Gesundheits- und
Krankenpflege sowie Fach-
hochschulen und Universi-
täten zuständig.

Seit 50 Jahren bietet die Gesund-
heits- und Krankenpflegeschule
Feldkirch die volle Bandbreite an
Pflegeausbildungsmöglichkeiten
an: die gehobene Pflegeausbildung,
die Pflegeassistenz, die Pflege-
fachassistenz und zahlreiche Son-
derausbildungen. Insgesamt besu-
chen320SchülerinnenundSchüler
die Pflegeschule. Eine Kooperation
mit der privaten Universität für
Gesundheitswissenschaften, medi-
zinische Informatik und Technik
(UMIT) in Hall bringt außerdem
dieMöglichkeit mit sich, einen Ba-
chelor-Studienabschluss zu absol-
vieren. Durch das Kombistudium
erwirbt mannna in kürzester Zeit zwei
Berufsabschlüsse, die zu weiteren
Karrieremöglichkeiten innerhalb
der Gesundhhhd eitsberufe führen.

Stufenweise zum
Pflegeberuf

In Zukunft gibt es drei Ausbil-
dungsstufen: die Pflegeassistenz
(PA), die Pflegefachassistenz (PFA)
und der gehobene Dienst für Ge-
sundheits- und Krankenpflege.
Die Ausbildung zur Pflegeassis-
tenz, früher Pflegehelfer, dauert
zwölf Monate. Ein Jahr länger
dauert die Ausbildung zur Pfle-
gefachassistenz. Die Absolventen
der beiden Pflegeassistenzberufe
unterstützen die Mitarbeiter des
gehobenen Dienstes für Gesund-
heits- und Krankenpflege, die
drei Jahre die Schulbank gedrückt
haben, sowie die Ärzte bei ihrer
täglichenArbeit.DasStudiumzum
gehobenen Dienst für Gesund-
heits- und Krankenpflege erfolgt
frühestens ab Herbst 2018 an der

Fachhochschule Vorarlberg und
zusätzlich noch bis 2024 an den
Schulen für Gesundheits- und
Krankenpflege. Nach drei Jahren
schließen die Absolventen mit
einem Bachelor ab. Haben die
SchülernachderGrundausbildung
noch Interesse sich weiterzuent-
wickeln, können sie sich etwa auf
die psychiatrische Pflege, die Pfle-
ge von Kindern und Jugendlichen
oder den Intensiv- und OP Bereich
spezialisieren.

Wege in die Pflege
Interessierte Bewerber müssen
sich zuerst online anmelden.
Anschließend werden sie vom
Direktor der Schule zu einem
Kennenlerngespräch eingeladen.
Verläuft dieses positiv, können
die Bewerber bei einem mehrtä-
gigen Praktikum im Krankenhaus
schnuppern. „Die paar Tage rei-
chen meist für beide Seiten aus,
um zu erkennen, ob der Beruf zu
jemandem passt oder eben nicht“,

erklärt Dr. Guntram Rederer, Di-
rektor derSchule fürGesundheits-
und Krankenpflege in Feldkirch.
„Anschließend ist ein Aufnahme-
Assessment zu durchlaufen, bei
welchem gemeinsammit anderen
Bewerbern verschiedene Aufga-
ben erfüllt werden müssen. Die
finale Entscheidung, wer aufge-
nommen wird und wer nicht, trifft
die Aufnahmekommission.“

Mit Fingerspitzengefühl
ans berufliche Ziel

„Die Schüler müssen viel Finger-
spitzengefühl im Umgang mit
Menschen haben, ihnen respekt-
vollundwertschätzendgegenüber-
treten, extrovertiert und kommuni-
kativseinsowieüberguteDeutsch-
kenntnnnt isse verfügen“, schildert Dr.
Guntram Rederer. Das prakkka tische
Wissen erlernen die Schüler der
Schulen für Gesundheits- und
Krankenpflege in den Krankenhäu-
sern und im Langzeitbereich.

Zukunft in der Pflege

Die Arbeitsplatzchancen sind aus-
gezeichnet, Pflegepersonal wird
überalldringendgesucht.DieMeis-
ten finden gleich nach dem Ab-
schluss eine Anstellung entweder
im Krankenhaus, in Pflegeheimen
oder in der Hauskrankenpflege.

Promotion

Neue Assistenzausbildungen in der Pflegeschule Feldkirch

Auf in die Welt der Pflege!

f Ausbildungsdauer: 1 bzw. 2 Jahre (Vollzeit)

f Theorie (800h/1870h): Mo-Fr, 08.00 bis 16.10 Uhr

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

f Ausbildungsstart ist immer im April.

f Anmeldeschluss ist jeweils im November.

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

www.krankenpflegeschulen.at
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„Meine Pflegeausbildung in
der Gesundheits- und Kran-
kenpflegeschule Feldkkkd irch
ist sehr vielschichtig und
abwechslungsreich.“

Sabrina rüdisser, Schülerin der
Gesundheits- und Krankenpfle-
geschule Feldkirchiinntteereessssee ffür die Pflegee

www.krankenp\Ufb02egeschulen.at
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Seit Jänner 2017 macht
Rebecca Wohlgenannt im
Ausbildungszentrum Vor-
arlberg (AZV) eine über-
betriebliche Ausbildung
zur Metallbearbeiterin.
Eine reguläre Lehrstelle
hat sie trotz intensiver
Suche keine gefunden.
Rebecca wollte von vornherein
in den Metallbereich, ihr Ziel ist
eine Anstellung im Stahlbau.
„Mein Vater ist Elektriker, und
wir haben eine Malerfirma, daher
wollte ich schon immer einen
handwerklich-technischen Beruf
ausüben“, erzählt die 17-Jährige.
In solchen männerdominierten
Berufenmussman sich durchset-
zen können, weiß sie. Sie möchte
denBubenzeigen, „dasswirbesser
sein können, nicht nur in der Schu-
le.“ BeimAZVwird auf die Talente
und Interessen der Lehrlinge ein-
gegangen. „Am liebsten sind mir
Schweißen und Schmieden“, sagt

Rebecca, „auch Pläne zu zeichnen
finde ich sehr interessant.“
Durch das AMS hat Rebecca über
die Ausbildungsmöglichkeiten
beim AZV erfahren. Nach einem
Tag „Schnuppern“ im Ausbil-
dungszentrum war klar: Hier will
sie ihre Lehre machen. Auch Aus-
bildner Manuel Bischof hat ihre
Eignungsofort erkannt. Zudemhat
er mit weiblichen Lehrlingen nur
die besten Erfahrungen gemacht.
An den Mädchen schätzt der Aus-
bildner besonders ihr Durchhalte-

vermögen und die Ernsthaftigkeit,
mit der sie bei der Sache sind.
„Schade, dass es nur wenige Mäd-
chen gibt, die sich für Handwerk
und Technik interessieren“, meint
er. Von den derzeit 70 Lehrlingen
am Standort Rankweil sind ledig-
lich fünf weiblich.
Michael Fleisch, der Betriebs-
kontakter beim AZV Rankweil,
kümmert sich darum, dass die
Lehrlinge nach ihrer Ausbildung
auch unterkommen. „Von den
zwölf Lehrlingen, die 2017 ihre
Lehrabschlussprüfung abgelegt
haben, sind jetzt neun in einem
Dienstverhältnis“, berichtet er.
Es besteht auch die Möglichkeit,
einen Lehrling aus dem AZV zu
übernehmenund imUnternehmen
weiter auszubilden. Das komme
immer wieder vor, sagt Michael
Fleisch, und es sei eine Win-win-
Situation. Es kommen Anfragen
von Firmen, und auch die Jugend-
lichen möchten bestimmte Unter-
nehmen kennenlernen. Das nennt
er den Realitätscheck. Nach einem

Praktikum zeige sich, ob Eig-
nung und Durchhaltevermögen
ausreichen. Im Idealfall wird der
Lehrling übernommen. „Die Über-
nahmen haben zugenommen“, so
MichaelFleisch, „sogar schonnach
demerstenLehrjahr.Das zeigt,wie
akut der Fachkräftemangel ist.“

Promotion

AZV: Alternative Lehrlingssuche

n i

Das Ausbildungszentrum Vor-
arlberg ist ein überbetrieblicher
Ausbildungsbetrieb und bietet
duale lehrausbildungen in den
Bereichen Metallbearbeitung,
Tischlerei, lagerlogistik, Male-
rei und Einzelhandel. Das AZV
ist ein Projekt der Arbeiter- und
der Wirtschaftskammer und
wird gefördert durch AMS und
land Vorarlberg.

michael Fleisch, rebecca Wohlge-
nannt, manuel Bischof

# M I T H E R T Z
SPÜRST DU D IE SCHWINGUNGEN? GRAF RUFT !

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

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

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

Bereichen Elektroinstallationen, Elektroanlagen, Steuerungsbau und Maschinenbau.

l e h re . g ra f g roup . com

f /elmargrafgmbh

FINDE HERAUS,
WELCHE LEHRE
ZU DIR PASST

DU WIRST AUGEN MACHEN

Lehre in Vorarlberg – eine gemeinsame Initiative von
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„Lern, dass du deinen Kurs be-
stimmst“ – unter dieses Motto
stellt das WIFI das neue Kursjahr
2018/19, das Anfang September
startet. „Damit unterstreichen wir
einmal mehr die Bedeutung des
lebensbegleitenden Lernens so-
wie die Tatsache, dass man selbst
aktiv an seinem Bildungs- und
Karriereweg arbeiten kann“, so
WIFI-Institutsleiter Dr. Thomas
Wachter. „Gerade angesichts der
rasanten digitalen Transformation
ist dies unverzichtbar geworden.“

Fokus Digitalisierung

Das druckfrische WIFI-Kurs-
buch 2018/19 legt daher auch
heuerwieder einenFokusaufWei-
terbildungsangebote, die dabei
helfen, in der digitalen Arbeits-
welt vornedabei zusein.DieBand-
breite reicht von technischemund
IT-Know-how, das man etwa im
Rahmen der neuenmodulare Aus-
bildung zum Digitalisierungs-
Experten erwerben kann, über
maßgeschneiderte Angebote für

Klein- und Mittelbetriebe wie
eCommerce- und Social Media-
Kursen bis hin zu Lehrgängen,
die sichmit den ThemenManage-
ment, Führung und Digitalisie-
rung beschäftigen. Wachter dazu:

„In Zeiten des digitalen Wan-
dels werden nachhaltige Kom-
munikation und die sogenannten
„Soft Skills“ immer wichtiger.
Denn die digitale Transformation
kann nur erfolgreich sein, wenn
sie von Führungskräften und
Mitarbeitern des jeweiligen Un-
ternehmens mitgetragen wird.“

Management lernen

Fürall jene,dieimUnternehmen
dieWeichen stellenoder eineFüh-
rungsposition anstreben, gibt es
praktisches Management-Know-
how, das sich sofort umsetzen
lässt. Einer der Top-Lehrgänge in
diesemBereich ist die Ausbildung
Systemisches Leadership. Und
auch Projektmanager können sich
imWIFIVorarlberg ihr internatio-
nal gültiges Zertifikat erarbeiten.

Auf den nächsten sieben Seiten
finden sich ausgewählte Lehrgänge
aus dem neuenWIFI-Kursbuch.

Das neueWIFI Programm
ist erschienen. Weiterbil-
dungsinteressierte finden
im druckfrischen Kursbuch
oder auf derWIFI Home-
page rund 2.000 Kurse,
Lehrgänge und Ausbildun-
gen aus allenWissensbe-
reichen.

Digitalisierung weiter
Schlüsselthema

redaktion: Julia Schmid
Fotos: WIFI, istockphoto.com

„Lern, dass du deinen kurs bestimmst“ lautet das motto im neuen
WiFi-kursjahr.

nk 2018/19

Programm
Neuheiten

 Gefahren digitaler Trans-
formation, Disruptionen,
Marktveränderungen
3,5 Trainingseinheiten (TE)
Termin: 22.3.2019

 low Budget - Marketing
3,5 TE, Termin: 17.5.2019

 Business English B1/B2
Communication
32 TE
Termin: 16.10.2018

 Digital Marketing Strategy
15 TE
Termin: 12.+13.10.2018

 Social Media Marketing
15 TE
Termin: 1.+2.3.2019

 Affinity Photo - Grundlagen
16 TE
Termin: 5.11.2018

 rEFA-Strategisches
Management
24 TE
Termin: 20.9.2018

 Digital Competence Expert
24 TE
Termin: 7.-9.11.2018

 Social Media für Friseure
8 TE, Termin: 12.11.2018

 Gefahrgutvorschriften im
luftverkehr
32 TE
Termin: 1.-4.10.2018

 Ausbildung zum Drohnenpilot
8 TE
Termin: 11.9.2018

 Von Kommunikation zu
Interaktion
16 TE
Termin: 5.+6.10.2018

 Übungsmodul für
Mediatoren
20 TE
Termin: 7.-9.2.2019

 informationen
T +43 5572 3894-425
E info@vlbg.wifi.at
www.wifi.at/vlbg

neu

mailto:info@vlbg.wi\Ufb01.at
www.wi\Ufb01.at/vlbg
istockphoto.com
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Berufsbezogene Weiterbildungs-
angebote auf akademischem Ni-
veau sind begehrt: Rund 150
Studierende bereiten sich derzeit
in Masterlehrgängen des WIFI
Vorarlberg gemeinsam mit Uni-
versitätenundFHsdaraufvor,Füh-
rungsaufgaben zu übernehmen.

MSc Business
Management

Ganz oben wird die Luft dünn,
speziell im Top-Management.
Neben Erfahrung und Wissen
braucht man in Führungspositio-
nen auch das nötige Handwerk.
Business Skills entwickeln sich
schließlich genauso dynamisch
wie die globalisierte Wirtschaft.

Mit dem universitären Lehr-
gang in Business Management
bietet das WIFI in Kooperation
mit M/O/T Management School
der Alpen-Adria-Universität Kla-

genfurt eine
internatio-
nal aner-
kannte Aus-
bildung für
zukünftige
Entscheider.

Der Lehr-
gannna g ist für
alle konzi-
piert, die sich

als Führungskraft auf akkka ademi-
schem Niveau qualifizieren und
weiterentwickelnmöchten. „Bei der
Entscheidung für diesen Lehr-
gang ging es mir primär darum,
meine betriebswirtschaftlichen
Kenntnisse über Unternehmens-
führungumfassend auszubauen“,
so Jürgen Zoller, Absolvent des
akademischen Lehrgangs und
Senior Vice President der VAT
Vakuumventile AG. „Ich habe
Werkzeuge an die Hand bekom-

men, diemir bei der strategischen
sowie operativen Unternehmens-
führung substanziell weiterhel-
fen“, fügt er hinzu. Die Absol-
venten dieses Masterlehrgangs
erwerben den Titel MSc (Master
of Science). Der erfolgreiche
Abschluss ermöglicht außerdem
den Einstieg in den MBA Advan-
ced Business Manager.

MSc Marketing und
Verkaufsmanagement

Produkte und Dienstleistungen
wollen effizient annna den Kunden
gebracht werden. Gut ausgebildete
Fachleute inMarketingundVerkauf
sindentsprechendgefragtttg .Derneue,
betont praxxxa isorientierte akkka ademi-
sche Lehrgannna g bietet engagierten
Verkaufsmitarbeitern die Channna ce,
sich auf akkka ademischem Niveau auf
annna spruchsvolle Leitungsfunktionen
vorzubereiten. Auch ohne Matura:
Der viersemestrige Lehrgannna g inKo-
operationmitderFHWienderWirt-
schaftskammer Wien lässt sich fle-
xibelmit der Berufstätigkeit verbin-
den und unterstützzzt t die Teilnehmer
bei der Kompetenz-Erwwwr eiterung in
Richtung Führungsverannna twortung.
„DerLehrgannna gvernetzzzt tdieBereiche
Marketing und Vertrieb. Ziel ist es,
denTeilnehmern Fähhhä igkeiten inder
Nutzzzt ungmodernerMedien(digitale
Kommunikation) zu vermitteln und
ihre Social Skills zu erwwwr eitern“,
erklärt Christiannna Konzett, im WIFI
für die Durchführung des Lehrgannna -
ges zustännnä dig. Die Fachhochschule
Wien derWirtschaftskammerWien
stellt gleichzeitig sicher, dass die
akkka ademische Qualität bei der Ver-
mittlung dieserwichtigen Fähhhä igkei-
ten gesichert bleibt.

Beide akademischen Ausbildun-
gen sind für Herbst geplant (siehe
Fact Box links).

Auf direktem Weg zum
akademischen Abschluss

Betriebswirtschaft

 mSc Business manager
Info-Abend: 26.6.2018, 18 Uhr, WIFI Dornbirn
Starttermin: 21.9.2018
Beratung: Barbara Mathis,
T +43 (0)5572/3894-461

marketing & Verkauf

 mSc marketing- und Verkaufsmanagement
Start lehrgang: 28.9.2018
Beratung: Christian Konzett,
T 05572/3894-477

n F

Das WIFI startet im Herbst drei Studienprogramme aus
den Bereichen Betriebswirtschaft, Marketing und Ver-
kauf. Alle Lehrgänge werden in Kooperation mit Uni-
versitäten und Fachhochschulen durchgeführt.

Masterprogramme im Überblick

Jürgen Zoller

hoch hinaus geht‘s mit einem WiFi masterlehrgang.
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industrial engineers: Bindeglied zwischen technischem und wirtschaftli-
chem management. englischkenntnisse sind im Berufsleben wichtiger denn je.

mit einem Cambridge-Zerttr ifikat ist es leicht, Personaler von
den eigenen sprachlichen Fähigkeiten zu überzeugen.

Vorarlberg ist, gemessen an der Einwohnerzahl, das export-
stärkste Bundesland Österreichs. rund 60 Prozent der Waren,
die in Vorarlberg produziert werden, sind für den Außenhan-
del bestimmt, und zwar weltweit. Das heißt aber auch, dass
möglichst gute Englischkenntnisse für Bewerbungsgespräche
und Jobs immer wichtiger werden. Das jeweilige Sprachniveau
potenzieller neuer Mitarbeiter ist für Personalverantwortliche
jedoch oftmals schwer einzuschätzen. Es sei denn, der Bewer-
ber kann seine Fähigkeiten anhand eines Cambridge Zertifikats
nachweisen und damit auch eine klare Niveau-Stufe für seine
Englischkenntnisse angeben.

„Vergleichbar sind Sprachkenntnisse, wenn sie in den Niveau-
stufen des Europäischen referenzrahmen für Sprachen angege-
ben werden“, erklärt Bronwyn Kate Konrad, Head Trainerin für
Englisch im WIFI Vorarlberg. „Mit der Cambridge Prüfung wird
dieses Sprachniveau schriftlich zertifiziert. Gerade auch in der
Schweiz wird bei Bewerbungen sehr viel Wert auf ein solches
Zertifikat gelegt.“

Jedes Jahr legen über fünf Millionen Kandidaten in 130 ländern
eine Cambridge Prüfung ab. Das WIFI Sprachenzentrum, einzi-
ges offizielles Prüfungscenter in Vorarlberg, bietet Cambridge
Zertifikate für General English und Business English an.

informationen & Beratung
Jasmin Bilgeri
T 05572 / 3894-472
E bilgeri.jasmine@vlbg.wifi.at

Anerkannter
Nachweis des
Sprach-Niveaus

n C P

Universitäts-
lehrgang für
Techniker

Wer konkurrenzfähig sein will,
muss Produktentwicklung, Ar-
beitsvorbereitung und Fertigung
bis hin zur Qualitätssicherung
vernetzt denken. Industrial Engi-
neers sind für die wirtschaftliche
Umsetzung zuständig. Sie sind
in der Lage, neue Prozesse zu
implementieren oder Restruktu-
rierungsmaßnahmen zu bewerten,
weil sie sowohl technisches als
auch wirtschaftliches Know-how
erworben haben.

Der Universitätslehrgang In-
dustrial Engineering bietet an-
gehenden Entscheidern genau
die richtigen Qualifikationen, um
in dieser Rolle als Bindeglied er-
folgreich zu sein. Als Verbindung
zwischen technischem und wirt-
schaftlichem Management liegt
die Hauptaufgabe von Industrial
Engineers in der permanenten
Kontrolle aller fertigungsnahen
Prozesse, das Ziel ist dabei immer
die Effizienzsteigerung. „Die Ein-
satzmöglichkeiten sind vielfäl-
tig: Industrial Engineers werden
für konzeptionelle Tätigkeiten
wie Prozessmanagement oder
Arbeitsvorbereitung eingesetzt,
arbeiten aber auch in der Quali-

tätssicherung, dem Controlling
oder der Logistik“, erklärt Lehr-
gangsleiter Dr. Burkhard Kittl
von der Technischen Universität
Wien, die als Kooperationspartner
des WIFI Vorarlberg die akademi-
sche Ausbildung zum Industrial
Engineer begleitet.

Michael
Dreiling, der
bei SFS als
Projektleiter
in der Qua-
litätspla-
nung tätig
ist, ist vom
Praxisbezug
des berufs-
begleitenden

akademischen Lehrgangs begei-
stert: „In den letzten zwei Jahren
konnte ich fast alle Inhalte sehr
zeitnah in meinem beruflichen
Alltag einsetzen.“

info abend industrial engineer
termin: 12.6.2018, 18 Uhr,
WIFI Dornbirn
anmeldung und information:
Ingrid rehm
T 05572/3894-453
E rehm.ingrid@vlbg.wifi.at

Die akademische Ausbildung „Industrial Engineering“
bietet Teilnehmern jene Qualifikationen, die sie als Binde-
glied zwischen Technik und Management brauchen.

michael dreiling

mailto:rehm.ingrid@vlbg.wi\Ufb01.at
mailto:bilgeri.jasmine@vlbg.wi\Ufb01.at
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Thema

Der Trend zur Digitalisierung
ist in allen Branchen unge-
brochen. Welche Herausfor-
derungen bringt diese Ent-
wicklung den Unternehmen?

Im digitalen Bereich geht es
einerseits um Know-how, zum
anderen muss vieles einfach
ausprobiert werden. Nicht jedes
Tool bzw. jeder Dienst ist für
jedes Geschäftsmodell das rich-
tige. Es geht oft darum, Dinge
schnell mal zu testen und zu
validieren, um dann Fehler zu
erkennen, zu akzeptieren, die
richtigen Schlüsse daraus zu
ziehen und Lösungen zu erarbei-
ten. Wenn man einen Geschäfts-
prozess digitalisiert, ist das ein
interaktiver Prozess. Es geht im-
mer wieder um Anpassung und

das flexible Reagieren auf Pro-
blemstellungen. Diesem Prozess
müssen sich die Unternehmen
stellen. Learning by Doing lautet
die Zauberformel!

Das bedeutet aber auch, dass
ein Wandel in der Unterneh-
menskultur nötig ist und
der digitale Wandel auch in
Bereiche wie Führung und
Teamstruktur hineinspielt?

Die Digitalisierung eines Ge-
schäftsmodelles bedeutet natür-
lich mehr, als nur eine neue Soft-
ware einzusetzen. Die eine Seite
ist die elektronische Abbildung
der Prozesse. Bevor das passiert,
muss im Unternehmen aber viel
anderes passieren, was im Grunde
nichts mit IT zu tun hat: Prozesse
müssen verstanden werden, es
muss ein Umdenken im Manage-
ment stattfinden, es braucht eine
neue Führungskultur. Das sind
nur einige Beispiele. In Zukunft
wird es sicher vermehrt kleinere

Projektteamsgeben, die auchmehr
Entscheidungsverantwortung be-
kommen. Sie brauchen zudem die
Freiheit, Fehler machen zu dürfen,
um diese Fehler dann als Chance

zuerkennen.Daskanndazuführen,
dass daraus ein völlig neues Ge-
schäftsmodell resultiert oder eine
Idee wieder ganz begraben wird.

Das neue Masterstudium
„Designing Digital Business“
führt die Themen Techno-
logie, Design und Business
zusammen. Warum ist es so
wichtig, Know-how in allen
diesen Bereichen zu haben?

Heute braucht es in Firmen immer
öfter einen „Übersetzer“ zwischen
Business und IT. Meiner Meinung
nach gibt es in den Unternehmen
in dieser Hinsicht eine große
Lücke, die dieses Masterstudium
zu schließen hilft. Die Teilneh-
mer bekommen Einblicke in alle
relevanten Bereiche der digitalen
Transformation: Von der Problem-
analyse über die Konzeption von
Anwendungen und deren techni-

„Der digitale Kundenzugang
ist heute entscheidend”
Digitale Transformation und Change Management sind
die Schlagworte der Stunde! Benjamin Meier, WIFI
Lehrgangsleiter und Gesellschafter der Digitalagentur
TOWA, erklärt im Interview, welchen Herausforderun-
gen sich die Unternehmen stellen müssen.

„Die Digitalisierung eines Geschäfts-
modells bedeutet mehr, als nur eine neue
Software einzusetzen. Es muss auch ein
Umdenken im Management stattfinden.“

BBeennjjaammiinn MMeeiieerr, lleehhrrggaannggsslleeiitteerr MMSScc DDeessiiggnniinngg DDiiggiittaall BBuussiinneessss

Benjamin meier ist teilhaber und Leiter entwicklung der
digitalagentur toWa. Zudem ist er fachlicher Leiter des neuen
WiFi masterlehrgangs „mSc designing digital Business“.
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dank der digitalisierung kommen kunden viel leichter und bequemer an informationen. umsowichtiger ist der digitale kundenzugang.

scher Umsetzung bis hin zu De-
sign, Benutzerfreundlichkeit und
dem nötigen Business Know-how.
Es geht also um einen Brücken-
schlag zwischen den einzelnen
Bereichen, darum, die jeweiligen
Unternehmensanforderungen zu
verstehen und dies dann auch um-
setzen zu können.

Ist es auch für kleinere und
mittlere Betriebe interes-
sant, eine solche Person im
Unternehmen zu haben?

Ja, denn gerade für KMU ist es von
Vorteil, jemanden zuhaben, der ei-
nen Überblick hat und abschätzen
kann,wasbenötigtwird.Durchdie
vielen neuen technischen Mög-
lichkeiten ist etwa der digitale
Kundenzugang sehr wichtig, das
gilt besonders auch für KMU. Ich
muss heute einfach Bescheid wis-
sen über Themen wie Webseiten,
Suchmaschinenoptimierung oder
Online-Marketing und sollte die
neuen Technologien einschätzen
können. Im Idealfall habe ich eine
Person, die das kann.

Das ist doch aber – gerade
für kleine Firmen wie etwa
Handwerksbetriebe - sicher
immer auch eine Kosten-
Nutzen-Frage?

Ja, natürlich. Hinter aufwendigen
digitalen Lösungen steht auch

große Manpower. Für kleine Be-
triebe geht es in erster Linie ein-
mal darum, überhaupt gefunden
zu werden und dieMöglichkeiten
des Online-Marketing richtig
einzusetzen. Da gibt es die ver-
schiedensten Tools, die ich für die
unterschiedlichsten Zwecke ein-
setzen kann, wie etwa ein digita-
ler Terminvereinbarungsdienst.

Gibt es bestimmte digitale
Trends, an denen heute
kein Unternehmen vorbei-
kommt?

Ich glaube, kaum ein Unterneh-
men kann sich heute dieser neuen,
also digitalen Art der Recherche,
verschließen: Denn die heutigen
Kunden sind dank den Recherche-
möglichkeiten im Internet viel in-
formierter. Und da sindwirwieder
beim digitalen Kundenzugang.
Der ist für alle Firmen ein heißes
Thema.Dennauch imB2BBereich
findet ein Großteil der Recherche
im Internet statt. Bevor es über-
haupt zum Erstkontakt kommt,
sind 80 Prozent der Recherche
und des Entscheidungsprozesses
bereits gelaufen. Man muss also
digital präsent sein, sei es über
Websites, SocialMedia oder ande-
rePlattformen.DieMöglichkeiten
sind vielfältig.

Vielen Dank für das Gespräch!

Info-Abende, Kurse und lehrgänge
rund ums Thema Digitalisierung

n t

 NEU mSc designing digital
Business
Die akademische Ausbildung
vereint die drei Bereiche Tech-
nologie, Design und Business.
Info-Veranstaltung: 8.6.2018,
15.30 Uhr, WIFI Dornbirn
Start Lehrgang: 21.9.2018

 mSc management in
information and Business
technologies
Der berufsbegleitende lehr-
gang vereint in vier Semestern
technisches Know-how mit
praktischen Skills.
Info-Veranstaltung: 8.6.2018,
14 Uhr, WIFI Dornbirn
Start Lehrgang: Herbst 2018

 NEU modulare ausbildung
zum digitalisierungsexperten
Termine auf Anfrage

 Fachakademie medieninfor-
matik & mediendesign
Info-Veranstaltung: 22.6.2018,
15 Uhr, WIFI Dornbirn

Fachakademie angewandte
informatik
Info-Veranstaltung: 22.6.2018,
16.30 Uhr, WIFI Dornbirn

 diplom-Lehrgang markt-
kommunikation & Pr - analo-
ge und digitaleMedienkompetenz
Info-Abend: 20.9.2018
Start Lehrgang: 5.10.2018

 NEU digital marketing
Strategy
Termin: 12.+13.10.2018

 NEU Social media marketing
Termin: 1.+2.3.2019

 diplom-Lehrgang online-
marketing-management
Info-Abend: 29.11.2018,
18 Uhr, WIFI Dornbirn
Start: 18.1.2019

 anmeldung und
informationen
info@vlbg.wifi.at
T 05572 3894-242

mailto:info@vlbg.wi\Ufb01.at


Führung ist ein komplexes Thema
und untrennbarmit der Persön-
lichkeit der Führungskraftwie
auch desMitarbeiters verbunden.

Heute wird bei der Einstellung von Füh-
rungskräften bzw. bei der Übertragung
einer Führungsposition neben den fachli-
chen Fähigkeiten zusätzlich vermehrt auf
die sogenannten Soft Skills Wert gelegt.
Denn eine Führungspersönlichkeit muss
eben vor allem auch exzellent darin sein,
Teams zumanagenund zuentwickeln.Da-
bei helfen Fähigkeitenwie Selbstmanage-
ment- und Coachingkompetenzen, aber
auch psychologisches Know-how und die
sattelfeste Anwedung unterschiedlichster
Kommunikationstechniken.

Systemisches Leadership:
Teams als System verstehen

Das WIFI ist seit Langem bekannt für
sein umfangreiches Kursangebot in all
diesen Bereichen. Der Diplomlehrgang
Systemisches Leadership wirft einen sys-
temischen Blick auf die Themen Führung
und Management. „Vielfach wird zwar
gemanagt, aber zu wenig geführt“, erklärt
Lehrgangsleiter Kambiz Poostchi und fügt
hinzu: „SokönnenProblemeineinemTeam
aber nicht gelöst werden, denn jede Hand-
lung eines Teammitglieds beeinflusst das
ganze System.“ Gleichzeitig ist das Team
auchTeil eines größerenGanzen, z. B. einer

Firma, und hat auch dort eine Rolle in die-
semübergeordnnnd etenUmfeldinne.Auchdas
Umfeld beeinflusst das Team wesentlich.
Kenne und verstehe ich als Führungskraft
diese vorherrschenden Systeme, führt das
zu mehr Handlungskompetenz. Poostchi:
„Es geht darum zu verstehen, dass ein Un-
ternehmen mehr ist, als die Summe seiner
Mitglieder!“ So kann eine neue Form der
Zusammenarbeit entstehen.

Interessenten können sich im Rahmen
des kostenlosen Info-Abends am 18. Juni
2018 ab17.30 imWIFIDornbirnüber die-
sen Lehrgang informieren. Ausbildungs-
start ist am 11. Oktober 2018.

Weitere Führungs- und
Kommunikationskurse

Exzellente Kommunikationskompeten-
zen sind bei Führungskräften besonders
gefragt, denn oft müssen sie größere oder
kleinere Konflikte managen. Das WIFI
hat auch im neuen Kursjahr ein breites
Angebot an Konfliktmanagement- und
Kommunikationskursen im Programm:

 Führungmuss führen - Termin: 20.6.2018
 Mediationsausbildung - professionelles

Konfliktmanagement
Kostenloser Info-Abend: 18.9.2018,
17.30 Uhr, WIFI Dornbirn
Start: 18.10.2018

 Beratung
T 05572/3894-459
feurstein.marzellina@vlbg.wifi.at
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Teamgeist ist die
Basis des Erfolgs

n2 F ...

... Stefan Hagen, Absolvent des
ersten leadership-lehrgangs

Vor sieben Jahren waren Sie einer der Teilneh-
mer im ersten WIFI Lehrgang „Systemisches
Leadership“. Inwieweit hat sich Ihr eigener

Führungsstil seit-
dem verändert?
Meine Sichtweise auf
organisation, Führung
und Zusammenarbeit
hat sich durch die sys-
temische Ausbildung
stark verändertttr . Ich se-
he seitdemmeine täg-
liche Führungsarbeit
klarer, ganzheitlicher,
aber auch konsequen-
ter. Vor allem ist mir

bewusster geworden, dass jeder in einer organisa-
tionmit seinemDenken und Handeln einen echten
Unterschiedmachen kann.

Wasmacht für Sie professionelle Führungs-
arbeit aus?
Eine gute Führungskraft braucht einen klaren und
neugierigen Geist sowie persönliches reflexions-
vermögen, um in turbulenten Zeiten souverän und
gelassen zu bleiben. GleichzeitigmüssenManager
aber auch Haltung beweisen, denn verantwortttr ungs-
volle Führung bedeutet immer häufiger, sichmit
dem Status quo anzulegen. Führungmuss führen!

Stefan hagen, GF hagen
management Gmbh

ein unternehmen ist mehr als die Summe seiner mitglieder!

mailto:feurstein.marzellina@vlbg.wi\Ufb01.at


Alle Referenten sind Praktiker, die
die Zuhörer an ihren Erfahrungen
teilhaben lassen und ihnen viele
Tipps für die Umsetzung geben.

Die vier Vorträge, die im Saal der
Wirtschaft im WIFI Campus Dorn-
birn über die Bühne gehen, können
einzeln oder als Jahhha resabo gebucht
werden. Das Abo bietet einige Vor-
teile: Mannna verpppr asst keinen Vortrag,

braucht keine Extra-AnnnA meldung
und muss sich keine Gedannna ken
machen, ob eine Verannna staltung
bereits ausverkauft ist. Zudem ist
es auch übertragbar. Das ist speziell
für Unternehmen eine interessannna te

Variannna te. Sie können je nach Thema
verschiedene Mitarbeiter zu den
Vorträgen schicken und dabei Geld
sparen. Die Wirtschaftskammer un-
terstützzzt t die Serie weiterhin im
Rahhha menihrerWissensoffensive.Die
vier Vorträge kosten einzeln jeweils
55 Euro, werden sie gemeinsam im
Abogebucht, bezahhha ltmannna 195Euro.
AlleInfoszumAbounterwifi.at/vlbg
oder T 05572/3894-473.

Wer kommunizieren
kann, gewinnt!

Der erste WIFI-Stars-Abend be-
schäftigt sich mit dem Thema
Kommunikation zwischen den Ge-
schlechtern. Denn sobald es um
Kommunikation geht, wird es
schwierig.Warumdassoist,erklärt

Diplom-Psychologin und Kabaret-
tistin Vera Deckers: „Männer und
Frauen haben unterschiedliche
Kommunikationsstile entwickelt.“
Bedingt durch unterschiedliche
ErziehungentwickelnMännerund
Frauen verschiedene Kommunika-
tionsmuster, die oft zu Konflikten
und Missverständnissen im Alltag
und Berufsleben führen.

 „männer führen, Frauen
denken“
Vera Deckers

 Termin: 3.10.2018, 19-21 Uhr
 anmeldung:

Marzellina Feurstein
T 05572/3894-459
E fm@vlbg.wifi.at
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leuchtende Momente
im WIFI
ImHerbst startet die Vor-
tragsreihe „WIFI-Stars“ in
die nächste Saison. Zwi-
schen Oktober undMai sind
wieder vier international
bekannte Keynote Speakkka er
zu Gast imWIFI Campus.

Vera deckers erklärt die
kommunikationsmuster von
männern und Frauen.

Heute ist dieWelt wieder in einer kritischen
lage. Viele Denkmuster stammen noch aus
einer Zeit, als dieWelt leer, dieMenschheit
klein und die Natur unermesslich war. Was
wir ändernmüssen, wennwir bleiben wollen?
Dieser Frage geht Ernst Ulrich vonWeizsäcker
nach. Er zeigt auf, dass wir Menschen die Her-
ausforderungen der ökologischen Grenzen viel
zu langsam angehen. Gleichzeitigmacht er
aber auch Hoffnung. Denn: „Wir verfügen über
genügendWissen, die erforderlichen Verände-
rungen für den Erhalt derWelt zu schaffen.“

 „Wir sind dran! Come on!“
Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker
Termin: 27.11.2018, 19-21 Uhr

 anmeldung:
Beate Amann
T 05572/3894-473

nWiFi-S 2018/2019

Die lust und Bereitschaft, sich zu verändern,
für Neues und Anderes offen zu sein, dem
Unerwarteten zuversichtlich zu begegnen,
Probleme als Herausforderungen anzuneh-
men, Fehler als Chance zu betrachten – all
das ist, so Motivationstrainer Jolly Kunjappu,
möglich. Grandios schöpft er die Potenziale
der Kunst aus und führt damit glaubhaft
vor, dass diese nichts anderes sind, als die
Potenziale des Menschen. Damit inspiriert
er, fordert heraus und weckt ansteckende
Begeisterung.

 „entdecke deine möglichkeiten“
Jolly Kunjappu
Termin: 20.2.2019, 19-21 Uhr

 anmeldung:
Marzellina Feurstein
T 05572/3894-459

Für viele Unternehmen ist Nachhaltigkeit ein
beliebter Begriff. Dabei wird die Nachhaltig-
keit in ihrem eigentlichen Sinne oft bewusst
oder unbewusst missbraucht. Es spielt oft
keine rolle, ob die nachhaltige Gewinnstei-
gerung mit Waffenverkäufen, Kinderarbeit
oder Umweltverschmutzung generiert wurde.
Wirtschaftswissenschafter Amir roughani
zeigt, dass eine im Geschäftsmodell inte-
grierte Nachhaltigkeit viele Perspektiven
biete und nicht wachstumshemmend und mit
hohen Kosten verbunden ist.

 „nachhaltigkeit und Change“
Amir roughani
Termin: 30.4.2019, 19-21 Uhr

 anmeldung:
Beate Amann
T 05572/3894-473

mailto:fm@vlbg.wi\Ufb01.at
wi\Ufb01.at/vlbg


Modern geführte Unter-
nehmen haben längst
erkannt, dass sie ihre
Marken erlebbar machen
müssen. Der Bedarf an
professionellem Eventma-
nagement steigt stetig.

DerKampfumdieAufmerksamkeit
der Kunden findet täglich statt. Um
als Marke, Unternehmen bzw. In-
stitution überhaupt noch gesehen
zu werden, muss man anders sein
als die anderen und auch anders
kommunizieren. Wie das funktio-
niert, lehren die Experten desWIFI
Diplomlehrgangs „Manager Live
Communication & Events“.

Vom Festakt bis zum
Spatenstich

„Als langjähriger Mitarbeiter
im Veranstaltungsmanagement
habe ich in diesem Lehrgang die
Chance gesehen, bereits erworbe-
ne Fähig- und Fertigkeiten unter
fachkundiger Anleitung gezielt zu
vertiefen“, so Michael Fitz, der im
Team des Veranstaltungsmanage-
ments der Landesregierung tätig

ist. Zu seinen Aufgaben zählt die
Organisation von Ehrenamtsver-
anstaltungen, Festakten, Projekt-
prämierungen aber auch Spaten-
stich- und Eröffnungsfeiern. Die
im Lehrgang vermittelten Inhalte
konnte er deshalb sofort einsetzen,
vor allem Tools aus dem Bereich
Dramaturgie und Inszenierung,
aber auch neue Rhetorik- und Prä-
sentationstechniken.

Wer denkt, der Job als „Manager
Live Communication & Events“
habe hauptsächlich mit Events
und Partys zu tun, greift zu kurz.
Die Aufgaben sind vielfältiger und
immer abwechslungsreich. Denn
ein erfolgreicher Live-Marketer
ist in vielen Fällen der Partner für
Marketing- und Vertriebschefs
und damit gefordert, strategische

Konzepte und kreative Ideen zu
entwickeln. Sowerden Events zum
Erfolg! Alexander Fitz weiß aus
Erfahrung, wie eine erfolgreiche
Eventplanung aussieht: „Veran-
staltungen müssen emotional
bewegen und eine Botschaft ver-
mitteln. Voraussetzungen für ein
erfolgreiches Event sind ein früh-
zeitiger Organisationsbeginn, ei-
ne Checkliste, ein ausgeklügelter
Regieplan sowieso und eine klare
Kommunikation.“

Wersich fürdenDiplomlehrgang
interessiert, erhält im Rahmen des
Info-Abends am 21. Juni im WIFI
Dornbirn alle Informationen.
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Events sollen begeistern
und berühren

nd

 Kostenloser Info-Abend
21.6.2018, 18 Uhr,
WIFI Dornbirn

 Start Lehrgang: 21.9.2018
 Anmeldung & Informationen

Sandra Geißinger
T 05572 3894-467
E sg@vlbg.wifi.at

nr a

rhetorik
begeistertttr !
Schon Winston Churchill war
sich bewusst, dass „eine gute
Rede das Thema erschöpfen
soll, nicht die Zuhörer“!
Wer also lernen will, wie
man eine packende Präsen-
tation gestaltet oder sein Pu-
blikum mit einem charisma-
tischen Auftritt beeindruckt,
ist in der Rhetorik-Akademie
am richtigen Ort. „Ich könnte
einen Roman an positiven
Aspekten schreiben, die mein
Leben dank der Rhetorik
Akademie bereichert haben“,
sagt Melitta Neubauer-Gli-
goric. Die Reiseberaterin und
Leiterin der Flugabteilung
in der Köppel Ferien AG in

Au/St. Gallen wollte lernen,
Menschen zu begeistern,
verstanden zu werden und
überzeugend aufzutreten.
„Was gibt es Schöneres, als
bei Gesprächen, Präsentatio-
nen und Reden den Funken
zum Überspringen zu brin-
gen? Ich kann die Rhetorik
Akademie jedem Menschen,
der Wert auf Kommunikation
legt, empfehlen. In meinem
privaten sowie beruflichen
Umfeld bereichert mich der
Lehrgang enorm.“

 rhetorik akademie
info-abend: 20.9.2018,
18.30 Uhr, WIFI Dornbirn
Lehrgangsstartttr : 19.10.2018

 Beratung und anmeldung
Marzellina Feurstein
T 05572/3894-459
fm@vlbg.wifi.at

melitta neubauer-Gligoric hat
die rhetorik akademie abge-
schlossen und ist begeistert.

auf die inszenierung kommt es an: Gelungene events wollten professionell vorbereitet sein!

Manager live
Communication & Events

alexander Fitz

mailto:fm@vlbg.wi\Ufb01.at
mailto:sg@vlbg.wi\Ufb01.at
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Die Ästhetik des Gesichts
Menschen altern, und dies
zeigt sich am offensicht-
lichsten im Gesicht.

EinalterndesGesichthat sehrwohl
seine schönen und interessanten
Seiten und kann gleichwohl Vitali-
tät ausdrücken wie ein faltenloses.
Unddochstörtmansichanallmäh-
lich auftretenden Tränensäcken
oder Hamsterbäckchen, insbeson-

dere dann,wennmandadurch älter
geschätzt oder dies als Müdigkeit
interpretiert wird. Die Kunst der
Plastischen Chirurgie besteht da-
rin, dem Gesicht wieder mehr Fri-
sche einzuhauchen, ohne die Spur
einer Operation zu hinterlassen.

Lidstraffungen

Schlupflider treten bei vielen
Frauen undMännern im Laufe des
Lebens auf und können in der Aus-

prägung von ästhetisch störend
bis zur Sichtbehinderung reichen.
Tränensäcke hingegen sind nicht
durch einen Hautüberschuss be-
dingt, sondern durch eine Vorwöl-
bung von Fettgewebe amUnterlid.
Sowohl Oberlid- als auch Unter-
lidstraffungen werden ambulant
durchgeführt und führen zu einem
deutlich strahlenderen Blick.

Ambulante Liftings

Durch den Verlust der Gewebs-
elastizität und den Einfluss der
Schwerkraft kommt es zur ver-
mehrten Faltenbildung an Wan-
gen und Hals, oft begleitet von
Hamsterbäckchen und Marionet-
tenfalten. Bei einem ambulanten
Lifting können diese Verände-
rungen beseitigt werden, und das
bei einer raschen Wiedereinglie-
derung in den Alltag. Die größte
Befürchtung – ein unnatürliches,
gekünsteltesAussehenzuerhalten
– ist völlig unbegründet. Promotion

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

n i

f Gesicht: lifting, lidstraffung,
Nasenkorrektur, ohrkorrektur

f Brust: Vergrößerung, Verklei-
nerung, Straffung

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

f Absaugung von Schweißdrüsen
f Botox, Hyaluronsäure,

Eigenfett
f Tumorchirurgie
f Narbenkorrektur

n F

„Ein natürliches Ausse-
hen hat oberste Priorität
in der Ästhetik.“

Dr. Martin rhomberg

Brainpool. Schnell wieder
ins Berufsleben einstei-
gen. Mit neuesten Tech-
nologien und professio-
neller Unterstützung zum
Job. Berufliche Zukunft
gemeinsam gestalten.

Fach-unnnu dFühruuur nnnu gskräftftftä emit50plus
punkten mit viel Berufserfahrung
und einem großen Wissensschatz.
Erfolgreiche Unternehmen brau-
chen Mitarbeiter/-innen mit KnnnK ow-
how und Praxis. Darauf baut die
empleo Personalagentur, mit dem
vom Bundesministerium für Digi-
talisierung undWirtschaftftfta sstannna dort
unterstützzzt tenProjektBrainpool, auf.
Die Channna cen für Arbeitssuchende,
schnell wieder im Berufsleben Fuß
zu fassen, erhöhen sich durch die
Teilnahme, am vom AMS Vorarl-
berg empfohlenen Projekt, deutlich.

Chance Neuausrichtung

Anfang des Jahres ist das Projekt
Brainpool aussichtsreich gestar-
tet. Nach Projektlaunch und

einer ersten Informationsveran-
staltung haben sich bereits über
20 interessierte Fach- und Füh-
rungskräfte mit 50plus zur Teil-
nahme am Projekt entschieden.
Das Team von Personalexperten/-
innen unterstützt dabei die Job-
suchenden mit Einsatz moderns-
ter Technik: Eine markterprobte
Softwarelösung aus der Schweiz,
die nachweislich eine bis zu
50%ige Erfolgssteigerung bei der
Personalvermittlung verzeichnen
konnte. Im Rahmen von mehr-
tägigen persönlichen Coachings
und Seminaren erweitern die
Teilnehmer/-innen ihren beruf-
lichen Fokus; mögliche Optio-
nen bei der Weiterentwicklung

werden aufgezeigt und Ziele neu
definiert – die Jobprofile werden
ganz auf die Bedürfnisse auf dem
Arbeitsmarkt ausgerichtet.

Kompetenter Partner

DieempleoPersonalagenturgehört
zu den größten Personaldienstleis-
tern im Dreilännnä dereck: Österreich,
Liechtenstein und der Schweiz. Sie
unterstützt Unternehmen in den
Bereichen Personalverleih, -ver-
mittlung und Beratung und bietet
Arbeitssuchenden aus vielfältigen
Brannna chen mehr als 500 offene Jobs
pro Jahr. Der Teamplayer aus der
Personalbranche ist seit demGrün-
dungsjahr 2015 stetig und gesund

gewachsen und blickt auf viele er-
folgreiche Geschichten zurück. Die
schönsteBestätigungsinddiemehr
als 400Mitarbeiter/-innen und 100
Unternehmen, mit denen die Per-
sonalagentur zusammenarbeitet.
Bei empleo wird der persönliche
ServiceunddieindividuelleBetreu-
ung von Mitarbeitern, Bewerbern
und Kunden großgeschrieben. Des-
halb ist die Personalagentur mit
einem brannna chenerfahrenen Team
aus 20 internen Mitarbeitern an
drei Standorten in Dornbirn, Blu-
denz undSchaanwald anzutreffen.

Innovative Arbeitsmarktförderung 50plus

empleo Personalagentur
Dornbirn Bludenz Schaanwald
Tel +43 5 7177 730
brainpool@empleo-personal.com
wwwww wwww .empleo-personal.com/de/
brainpool
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Brainpool wird unterstützt durch das Bundesminis-
terium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.
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Der ORF Vorarlberg ist der
regionale Nahversorger
des ORF in den Bereichen
Information, Unterhal-
tung, Sport und Kultur.
Vor Kurzem feierte das
TV-Flaggschiff „Vorarlberg
heute“ sein 30-jähriges
Jubiläum, zahlreiche
Neuerungen bei ORF
Radio Vorarlberg und im
Technikbereich haben das
Jahr 2017 geprägt. Wohin
geht die Reise des ORF
Vorarlberg?

Trotz modernster Kommunika-
tionswege, die alle Ereignisse
dieser Welt sekundenschnell je-
derzeit verfügbar machen, in-
teressieren sich die Menschen
insbesondere für das, was in
ihrer unmittelbaren Umgebung
passiert. Die ORF-Landesstudios
sindganznahebei denMenschen,

und die Bevölkerung der Region
ist wiederum stark mit ihrem
ORF verbunden. Als Kommuni-
kationsunternehmen ist der ORF
Vorarlberg nicht nur Abbild der
Gesellschaft, sondern auch Vor-
denker. Und das geht nur mit tief
verwurzelter regionaler Kenntnis
des Marktes.

Pflicht und Kür

Mit den Rundfunkgebühren
sind die grundlegenden Aufga-
benbereiche des ORF Vorarlberg
abgedeckt, also ein 24-Stun-
den-Radioprogramm, die knapp
halbstündige tägliche Fernseh-
sendung „Vorarlberg heute“ und
die Website vorarlberg.ORF.at.
Ein Großteil der wichtigen Tä-
tigkeiten des ORF Vorarlberg
ist jedoch nur durch zusätzli-
che Erlöse oder Kooperationen
mit der heimischen Wirtschaft
möglich. Es gibt jährlich allein
rund 70 eigene Kulturveran-
staltungen, die größtenteils im
ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg
in Dornbirn bei immer freiem
Eintritt stattfinden. Dazu zählen
die Ausstellungsreihe „Kunst im
Funkhaus“, der „Heimatherbst“
als traditionelles Fest für Volks-
musik und Dialektautoren aus
den Regionen, das Festival „Texte
und Töne“ für zeitgenössische
Musik heimischer Komponisten
und neue Literatur regionaler
Autoren oder die Reihe „Talente
im Funkhaus“, bei welcher junge
talentierte Musiker des Lan-
des erste Auftrittsmöglichkeiten
bekommen. Aber auch der jähr-
lich stattfindende „mundARTpop/
rock“-Wettbewerb für Dialekt-
Musiker und -Bands oder die
„ORF Lange Nacht der Museen“
wird erst durch die Vernetzung
mit der heimischen Wirtschaft
möglich. Der ORF Vorarlberg
zeichnet pro Jahr rund 60 Konzer-
te und Veranstaltungen auf, etwa
von den Bregenzer Festspielen
und der Schubertiade. Außerdem
vergibt der ORF Vorarlberg mit
seinen Sponsorenpartnern mit
15.000 Euro den jährlich höchst-
dotierten Kulturpreis des Landes.

Ohne Kooperationen mit der hei-
mischen Wirtschaft wären viele
Leistungen nicht möglich.

Neue Kanäle, neue Wege

Radio, Fernsehen und Online
im klassischen Sinne alleine
werden in Zukunft nicht ausrei-
chen, um am Markt erfolgreich
zu sein. ORF Radio Vorarlberg
gibt es als App, „Vorarlberg heu-
te“ erschließt neue Zielgruppen
mit „VHEUTE KOMPAKT“ als
komprimierter Newsüberblick ab

17 Uhr per WhatsApp, Facebook
bietet eine niederschwellige und
barrierefreie Plattform für den
Austausch mit dem Publikum.
Die ORF-TVthek hält sieben Tage
auch regionale Inhalte orts- und
zeitunabhängig bereit. Dies alles
sind zukunftsweisende Wege des
ORF Vorarlberg, um die Men-
schenauchweiterhin ingebotener
Marktstärke zu erreichen.Wer die
richtigen Themen zum richtigen
Zeitpunkt über den richtigen Ka-
nal ausspielt, wird Erfolg haben
– gerade auch mit Regionalität.

„Das Team des ORF
Vorarlberg gibt jeden Tag
sein Bestes, Vorarlberg
zudem ins nationale und
internationale Schaufens-
ter zu stellen. In diesem
Sinne ist der ORF Vorarl-
berg quasi auch Botschaf-
ter seines Bundeslandes.“

Markus Klement,
orF-landesdirektor

ORF Vorarlberg – Wo innovative
Regionalität die Menschen bewegt

Zahlreiche wichtige Veranstaltungen und innovationen sind nur möglich
durch kooperationen mit der heimischen Wirtschaft.

vorarlberg.ORF.at
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ÖKoProFIT-Auszeichnung für
Pioniere im Bereich Energieeffizienz
In Feldkirch wurden ver-
gangene Woche die dies-
jährigen ÖKOPROFIT-
Zertifikate an insgesamt
177 heimische Betriebe
verliehen.

Von den insgesamt 177 ÖKO-
PROFIT-zertifizierten Betrieben
wurden 171 Unternehmen rezer-
tifiziert, sechs Betriebe erhielten
das Zertifikat erstmalig. „ÖKO-
PROFIT-Betriebe sind oft Pioniere
im Bereich Energieeffizienz und
erneuerbare Energie“, sagte Lan-
desstatthalter Karlheinz Rüdisser
bei der feierlichen Verleihung in
Feldkirch. Die heuer zertifizier-
ten Betriebe beschäftigen knapp
25.000 Mitarbeitende.

Lukas Fleisch, Energie- und
Umwelt Referent in der WKV, er-
klärt: „ÖKOPROFIT bietet praxis-
nahes und anwenderfreundliches
Umwelt- und Nachhaltigkeits-
management, angepasst an die
jeweiligen Anforderungen in den
Betrieben. Das hilft, Ressourcen
und Geld zu sparen, Prozesse zu
optimieren und die Effizienz zu
steigern. Gleichzeitig wird ein
wertvoller Beitrag für die Umwelt

geleistet.Dabeibietetdas regiona-
le Netzwerk eine nützliche Platt-
form für gegenseitigenAustausch
und leistet einen wesentlichen,
unternehmensbasierten Beitrag
zur stetigen Weiterentwicklung
des Programms.“

Landesstatthalter Rüdisser gra-
tulierte den Unternehmen und
würdigte zugleich die Bedeutung
der Zertifizierung: „Durch die res-
sourcensparende Produktion wird
nicht nur die Umwelt geschont,
sondern auch den Unternehmen
geholfen Kosten einzusparen und
betriebswirtschaftlich erfolgreich
zu sein.“ Sehr erfreulich ist, dass
heuer wieder zwei neue Schulen
dabei sind – die HAK/HAS Bre-
genz und die Landesberufsschule
Bregenz 2.

Heuer feiern drei Betriebe das
20-jährige ÖKOPROFIT-Jubiläum
- Jung Energielogistik, Trans-
o-Park und das Amt der Vor-
arlberger Landesregierung. 18
Betriebebegehen ihr zehnjähriges
Jubiläum. Insgesamt haben seit
dem Start in Vorarlberg über 300
Betriebe an einem ÖKOPROFIT-
Basisprogramm teilgenommen.
Vier Betriebe erhielten an diesem
Abend auch das ÖKOPROFIT Plus

3 Vorarlberger Betriebe feierten heuer das 20-jährige und
18 unternehmen das 10-jährige ÖkoProFit-Jubiläum.

ÖkoProFit steht für „Ökologisches Projekt Für integrierte umwelttechnik“ und wird in Vorarlberg seit 1996 praktiziert. aktuell arbeiten knapp
25.000 mitarbeiter in Vorarlberg in einem ÖkoProFit-zertifizierten Betrieb. Fotos: Bernd Hofmeister

Zertifikat. ÖKOPROFIT Plus ist
ein auf ÖKOPROFIT aufbbbf auendes
Programm, bei dem Betriebe in
praxisnaher Form ein ganzheit-
liches Nachhaltigkeitsmanage-
mentsystem im Unternehmen
implementieren.

Mehr als ein Zertifikat

ÖKOPROFIT steht für „ÖKOlo-
gisches PROjekt Für Integrierte
UmweltTechnik“ und wurde von
der Stadt Graz Anfang der 90er-
Jahre entwickelt. ÖKOPROFIT
ist als Marke geschützt und wird

bereits in mehreren europäischen
Ländern, und auch außerhalb
Europas, umgesetzt. In Vorarl-
berg wird ÖKOPROFIT seit 1996
praktiziert. Ein besonderer Vorteil
ist auch, dass es ein Netzwerk
für ÖKOPROFIT-Betriebe gibt,
das vom ÖKOPROFIT Verein ge-
pflegt wird: Die Betriebe kennen
sich untereinander und können
so ganz einfach Erfahrungen
austauschen. Vertrauensvolle
Kooperationen werden immer
mehr zu einem Schlüsselfaktor
für erfolgreiche Unternehmen.
www.oekoprofit-vorarlberg.at

www.oekopro\Ufb01t-vorarlberg.at
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Das Bewirtschaften steiler
Hanglagen zählt mit zu
den herausforderndsten
Aufgaben in der alpinen
Landwirtschaft. Lukas
Schrottenbaum hat das
erkannt und produziert
mit seiner TerraTec
Maschinenbau GmbH
einzigartige Spezialgerä-
te, die auch im extremen
Gelände standhalten.
Seine Idee schlug so ein,
dass ein neuer Firmensitz
notwendig wurde. Bei der
Finanzierung setzte der
findige Unternehmer auf
die Sparkasse.

TerraTec bietet mit seinen Leicht-
baugeräten Lösungen auch für
die unwegsamsten Hänge an, wo
optimales Handling, sparsamer
Verbrauch und die maximale Si-
cherheit des Maschinenführers
besonders zählen. Die Nachfra-
ge nach den Geräteinnovationen
steigt laufend, sodass der Platz

am aktuellen Standort in Schruns
schon nach wenigen Jahren zu
knapp wurde. Nun hat der Jung-
unternehmer in Bludenz-Bings
den idealen Platz für sein neues
Firmengebäude gefunden. Das
Millionenprojekt ist die mit Ab-
stand größte Investition, die er
bisher getätigt hat. „Für die Aus-
wahl des richtigenFinanzierungs-
partners habe ichmir deshalb viel

Zeit genommen“, berichtet Lukas
Schrottenbaum.

Kompetentes
Rundum-Service

Entschieden hat er sich für die
Sparkasse: „Mein Betreuer war
vonBeginnanvonmeinemProjekt
überzeugt und hat alle Hebel in
Bewegunggesetzt. Zusammenmit

dem ERP Fonds entstand ein über-
zeugendes Finanzierungskonzept
mit hohen Zuschüssen – eine
Lösung, genau so innovativ, wie
meine Produkte“, so der Maschi-
nenbauprofi. Mit der passenden
Finanzierungslösung im Hinter-
grund kann sich der Unternehmer
nun voll auf den Neubau und die
Weiterentwicklung seiner Son-
dergeräte konzentrieren. Promotion

Steil bergauf mit einem starken Partner

Lukas Schrottenbaum
von terratec

maschinenbau (re.)
verlässt sich

beim Geld ganz
auf seinen

Sparkassenbetreuer
martin Flachsmann

(li.).
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Der Fachbetrieb für schnelle
und kompetente Elektronik-
reparaturen in Vorarlberg.

„Ich fange da an, wo auf normalem
Wege nichts mehr zu machen ist.“
Bernhard Rusch ist als einer der
Wenigen in Vorarlberg auf Repara-
turen von Geräten und Maschinen
spezialisiert, bei denen der Herstel-
ler den Support für Unternehmen
bereits eingestellt hat. Meist han-
deltessichdabeiumKomponenten,
die über 10 Jahre alt sind. Ersatztei-
le wären oft nur mehr überteuert
zu bekommen oder die komplette
Steuerung müsste - geht es nach
dem Hersteller - durch ein Nach-
folgemodell ausgetauscht werden.
Hier hakkka t der Mechatroniker für
Elektronik ein.

„Ich setze mich dafür ein, dass
die über lange Zeit bewährte Elek-
tronik in Gewerbe- und Industrie-
maschinen weiter Bestand hat. Es
ist nicht einzusehen, dass immer
gleich neueGeräte oderMaschinen
die vermeintlich kaputten alten

ersetzen müssen“, sagt Bernhard
Rusch. Und genau das sehen seine
Kunden ebenso. Rusch ist seit 2015
nach über 30 Jahren Berufserfah-
rung in der Elektronikbranche mit
einer eigenen, kleinen aber feinen
Reparaturwerkstatt selbstständig.

Namhafte Firmen aus dem In- und
Ausland stehen heute auf seiner
Referenzliste: Kunden, die eben die
„ältereTechnik“nicht zugunstenei-
nerkostenintensivenMaschinenin-
vestition aufgeben wollen.

„Steht eine Maschine aufgrund
eines elektronischen Defekts, er-
geben sich unangenehme Folge-
wirkungen wie lange Wartezeiten
bis hin zu Produktionsausfällen
oder einem wirtschaftlichen To-
talschaden. In solch einer Situa-
tion muss es schnell gehen, ich
kümmere mich daher um rasche
Lösungen“, und fügt hinzu: „Mein
Angebot richtet sich aber aus-
schließlichanGewerbetreibende.“

Reparatur von:
 Elektronik
 Elektronischen Steuerungen

(keine Kfz-Steuerungen)
 Netzteilen
 Servoreglern
 Industriemonitoren
 CNC-Monitoren
 Leistungselektronik
 Roboterelektronik
 Frequenzumrichtern
 Stromrichtern
 Auswertungselektronik für

Messsysteme
 Weiteres auf AnnnA frage...

Kontakt
rusch elektronikservice

Forellenweg 7, 6923 lauterach
+43 699 1023 4022

info@rusch-elektronikservice.eu
www.rusch-elektronikservice.eu

rusch Elektronikservice: Immer für eine lösung gut

Bernhard rusch, dessen kund-
schaft stetig wächst, ist ein ex-
perte für end-of-Life-elektronik
und rasche ersatzlösungen.

Fo
to

:M
ar

in
a
Sc

he
dl
er

ausstellungsreihe „menschenbilder 2018“ geht ins Finale
Die Vorarlberger Berufs-
fotografen zeigen ihr Kön-
nen in einzigartigen Frei-
luftschauen: Dabei drehen
sich ihre Arbeiten nicht
nur um den „Menschen“,
sondern rücken auch Zu-
sammenarbeit und Wert-
schätzung unter Berufs-
kollegen in den Fokus.

Die Ausstellungsreihe zeigt 37
Bilder von insgesamt 26 Vorarl-
berger Fotografinnen und Fo-
tografen. Trotz verschiedenster
Themenbereiche dreht sich alles
um das „Motiv Mensch“. Dieses
wird dem Publikum unter freiem
Himmel und auf Augenhöhe nä-
hergebracht.

„Die vielseitigen Arbeiten ma-
chen das Können, das Gespür und
die Kreativität des Berufsstandes
sichtbar“, erklärt Hauptorgani-
sator Manuel Riesterer. Die Aus-
stellung, die bereits in Bregenz,

Schruns und Hohenems Halt
gemacht hat, ist die perfekte Ge-
legenheit, das Leistungsspektrum
der Vorarlberger Berufsfotografen
öffentlich zu demonstrieren. Der
nächste und abschließende Aus-
stellungstermin findet vom 28.
Mai bis 18. Juni in den Seeanlagen
in Hard statt.

Traumberuf Fotografie?

„Durch den rapiden Anstieg der
Zahl der Vorarlberger Berufsfoto-
grafinnen und Berufsfotografen
ist in den letzten Jahren ein dich-
tes Gedränge um fotografische
Aufträge entstanden. Gefragt sind

aber gerade deshalb Kooperati-
on und gegenseitige Wertschät-
zung, nicht Konkurrenzdenken
und Eigennutz“, erklärt Matthias
Weissengruber, Obmann der Be-
rufsfotografen Vorarlberg und
Mitorganisator der Ausstellung.

Gemeinsame Kultur

„Für viele von uns sind es auch
eigene Ideen und Projekte, in de-
nen wir unsere Kreativität unter
Beweis stellen. Und damit durch

das gemeinsameWachsen und die
persönliche Weiterentwicklung
eine neue Kultur der Berufsfoto-
grafie in Vorarlberg etablieren.
Diesem Antrieb entspringen ge-
meinsame Ausstellungenwie die-
se“, betont Weissengruber. (gsi)n

Bereits
vier open-

air-aus-
stellungen

konnten
im Land
bestaunt
werden.

 Seeanlagen Hard
28.05.-18.06.2018

n L t

mmmmmaaaaatttttttttthhhhhiiiiiaaaaasssss WWWWWeeeeeiiiiisssssssssseeeeennnnngggggrrrrruuuuubbbbbeeeeerrrrr
obmann der Berufsfotografen

mailto:info@rusch-elektronikservice.eu
www.rusch-elektronikservice.eu
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REGRO Dornbirn beweist erneut seine Kompetenz bei Energieeffizienzprojekten

Der durchgängige Bera-
tungsansatz von REGRO
Dornbirn bietet eine pra-
xisbewährte Vorgehens-
weise, um ineffiziente An-
lagenteile schnellstmög-
lich ausfindig zu machen
und daraus Handlungs-
empfehlungen abzuleiten.
Bei Mahle König ist es an
unterschiedlichen Stellen
gelungen, mit Beleuch-
tungslösungen einen mo-
dernen Weg zu bestreiten.
Von „Außen nach Innen“,
sozusagen.

Kolben, Kolbenringe,
Zylinder undZylinderköpfe

Mahle König ist eines der global
führenden Unternehmen im Be-
reich Hochleistungsmotoren für
Freizeit und Motorrad, Industrie
und High Performance. Hierfür
entwickelt undproduziert dasUn-
ternehmen am Standort Rankweil
Kolben, Kolbenringe, Zylinder
und Zylinderköpfe für Zwei- und
Vier- Takt- sowie Gas- und Diesel-
aggregate. Seit Bestehen haben
König-Kunden weltweit mehr als
500 Millionen Kolbenringe, 60
Mio. Kolben, 4 Mio. Zylinder
und 500.000 Zylinderköpfe in 25
Millionen Hochleistungsmotoren
verbaut.
Bei König hat Forschen und Ent-
wickeln in dieser Szenerie den
höchsten Stellenwert. Das Team
an Ingenieuren und Technikern
wirkt in optimaler Entwicklungs-
umgebung und setzt in enger
Zusammenarbeit mit Kunden
Meilensteine bei Hochleistungs-
motoren. Die Forschung und
Vorentwicklung pflegt intensive
Kontakte zu Instituten und Hoch-
schulen. So entstehen Innovati-
onsschübe und Alleinstellungs-
merkmale mit weitgreifenden
Schutzrechten.
König-Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen sichern höchste Ferti-
gungsqualität durch ihre Erfah-
rung und Kompetenz. Moderne
Produktionsanlagen mit stabilen

Fertigungsprozessen maximieren
die Qualität und Ausbringung der
Bauteile. Die ausgefeilten wie
anerkannten Prüf- und Textver-
fahren bilden die Basis für nach-
haltige Markt- und Rennerfolge
sowie die kontinuierliche Weiter-
entwicklung.
Im Zuge dessen wird aber dem
Umweltbewusstsein und der Be-
obachtung der Energie-Ressour-
cen ebenfalls höchste Priorität
eingeräumt.

Von „Außen nach
Innen“ eingespart

Im Außenbereich des Firmen-
geländes (Fahrwege) gab es auf
Grund veralteter Technik einen
dringenden Handlungsbedarf,
die bestehenden Leuchten gegen
eine energieeffiziente und vor al-
lem normgerechte LED Beleuch-
tung zu tauschen. Erste Priorität
hatten die ausgedienten Peit-
schenleuchten im Bereich des
Fahrweges am Betriebsgelände.
Die verbauten 58 W-Röhren
hielten den angerosteten, öfter
undichten Metallgehäusen nicht
mehr stand und wurden durch
technisch hochwertige LED Mast-
ansatzleuchten ersetzt.
Auch die Firmen-Emblems in
10 Meter Höhe an der Außen-
fassade waren immer ein sehr

wartungsintensiver Posten. Eine
externe Firma führte des Öfteren
die Wartungen an den Hochvolt-
röhren im Kunststoffgehäuse
durch. Ein starker Regenguss auf
eine heiße Lampe hat zusätzli-
che Servicearbeiten verursacht.
REGRO Dornbirn bot für dieses
Problem eine schnelle und vor
allem kostenreduzierende LED-
Lösung an.
Seit dem Tausch auf BackLed
Module, der vom Kunden selbst
durchgeführt werden konnte,
war in diesem Bereich kein Ser-
viceeinsatz mehr nötig und die
Firmen Logos strahlen jetzt wie-
der im neuen Licht. Ein weiterer
positiver Nebeneffekt in Form
von großer Energieeinsparung
wurde bereits beim Absichern
sichtbar. Die Leistung von 3500
Watt konnte durch die extrem
effizienten Module auf 250W
reduziert werden.
Das größte Teilprojekt umfass-
te die klassische T8 Röhre mit
58W KVG auf Tragschienen in
den Fertigungshallen. Parallel
zu den eigenen Berechnungen
stand das Regro COMPETENCE-
center Lighting mit Planung,
Projektierung sowie einem Mus-
terabschnitt stets begleitend
zur Seite. In den Produktionen
wird im 3-Schichtbetrieb gear-
beitet, womit die Leuchten eine

Einschaltzeit von 6.000 Stunden
im Jahr aufweisen. Von den enga-
gierten Lehrlingen wurden 255
Lampen mit einem Leistungs-
verbrauch von 33.000Watt durch
hochmoderne LED Leuchten in
der Schutzart IP54 mit einer
Gesamtleistung von 14.000 Watt
ersetzt. Bei dieser Gelegenheit
wurde von der Elektroabtei-
lung gleich ein Sicherheits-
Leuchtensystem selbst geplant
und integriert. Die kompakten
Sicherheitsleuchten Type „Style“
sind aus hochwertigem, UV-
beständigem und halogenfreiem
Kunststoff und bieten eine Le-
bensdauererwartung von bis zu
50.000 Stunden in der Schutzart
IP54.

Halbe Lampenzahl –
bessere Ausleuchtung

Wie bei allem Neuen, gab es bei
den Mitarbeitern auch die unter-
schiedlichsten Stimmen, die von
totaler Zustimmung bis ebensol-
cher Ablehnung reichten. Eine
bessere Ausleuchtung mit nur
der halben Anzahl von Lampen
erschienmanchen amAnfang un-
möglich zu sein. Nach Abschluss
der Umrüstungsarbeiten gab es
aber dann nur positives Feedback
von der Belegschaft. Vor allem im
Messraum für Zylinder verhin-
dert die neue LED-Beleuchtung
die Ermüdung der Augen und
durch das klare Licht sind sehr
gute Sichtverhältnisse für Pro-
duktkontrollen gegeben.
Sandro Sturm, Leiter der Elek-
troabteilung und Instandhaltung
bei Mahle König, sieht neben
den unzähligen Vorteilen der
neuen LED Leuchten auch das
nun wesentlich kleinere Hand-
lager als positiven Effekt des
Projektes. Künftig wird er sich die
Einlagerung und Verwaltung von
Ersatzteilen wie Gehäuse, Starter
und Trafos bzw. zerbrechlichen
Leuchtstoffröhren und deren Re-
cycling einsparen können.

www.regro.at

Mahle König ist Power und Innovation

Partnerschaft mit reGro elektrogroßhandel führt zur Led-Lösung.

www.regro.at
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Reisen ist Entspannung.
Erholung. Sicherheit.
Und wer kann’s? Natür-
lich Arlberg Express, der
Reisespezialist für das
Arlberggebiet und Um-
gebung. Und das Sommer
wie Winter.

Unser Angebot ist vielfältig, be-
sonders und bietet jedem etwas.

Zürich – Arlberg mit
Shuttlebus, Taxi und
Limousinen-Service

Sie müssen nach Zürich-
Kloten. Oder retour? Gerne mit
unserem Shuttlebus. Er bringt
Sie im Winter und im Sommer
komfortabel und sicher. Und das
zu unterschiedlichen Wochenta-
gen und Tageszeiten.

WeitereAngebotegefällig?Ver-
lassen Sie sich auf unseren Taxi-
Transfer und Shuttle-Service.

Wir chauffieren Sie bei Sonne,
Regen, Hitze und Kälte bequem
mit dem Taxi von Flughäfen und
anderen Orten an den Arlberg.
Und wer es ganz entspannt liebt,
nimmt unseren VIP-Limousi-
nen-Service in Anspruch.

Golf-, Rad- und
Party-Tours

Daneben bieten wir Golf- und
Radtours mit dem VIP De Luxe-
und dem VIP Lounge-Starliner an.
Komfort und Luxus inklusive. Sie
spielen Golf, wir kümmern uns um
den Rest. Ihre Radreise? Wird mit
dem VIP Lounge-Starliner zum
unvergesslichen Event. Ausgestat-
tet mit hochwertigen Ledersitzen,
sechs Bildschirmen, einer Havan-
na-Lounge und einer Zapfanlage.

Mit unserem Oldie-Bus erle-
ben Sie das besondere Flair für
Ihre Party. Mit der Bier-Bar und
dem E-Klavier an Bord ist dieser
Bus der perfekte Rahmen für

eine gut gelaunte Gruppe bis 20
Personen.

Incoming und
Incentives
Darüber hinaus organisieren

wir für Gruppen ab 25 Personen
gerne eine Unterkunft und/oder
ein Programm, das Ihren Aufent-
halt unvergesslich werden lässt.

Ob Fondue-Abend, Fackellauf,
Pferdekutschen-Fahrten oder eine
zünftige Rodelpartie mit Glüh-
wein – wir stellen ein individu-
elles Programm zusammen und
kümmern uns um den Ablauf.
Unser erfahrenes Teams findet
sicher Geheimtipps für das beson-
dere Erlebnis.

Ausflüge in
der Umgebung

Sommer ist Reisezeit. Auch
für Kurztrips. Deshalb bieten wir
ein wöchentliches Ausflugspro-
gramm zu den schönsten Des-
tinationen der Umgebung. Ge-

nießen Sie die Impressionen in
einer Käserei im Appenzell, pro-
bieren Sie dazu einen Kräuterbit-
ter oder lassen Sie das Ländle bei
einer Rundfahrt auf sich wirken.
Oder darf es eine individuelle
Gruppenreise sein?

Wir stellen für Ihre Gruppe
auch individuelle Reisen und
Tagesausflüge zusammen. Mit
ganz besonderen Geheimtipps.
Melden Sie sich bei uns.Wir sind
gerne für Sie da.

Arlberg Express – der Reisespezialist

f Shuttle Zürich – Arlberg und
retour mit Shuttlebus, Taxi-
Transfer, Shuttle Service
oder VIP limousinen-Service

f Golf-Tours
f rad-Tours
f Party-Tours
f Incoming und Incentives
f Ausflüge in der Umgebung
f individuelle Gruppenreisen

n u a
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Der Weltgesundheitstag wurde im
Jahr 1992 von der WHO ins Leben
gerufen und soll das Thema ver-
mehrt in den Blickpunkt der Öffent-
lichkeit rücken. Dazu gehören auch
Dienstleistungen im Gesundheits-
bereich. Die Vorarlberger Lebens-
und Sozialberater/-innen begleiten
und unterstützen Menschen in
ihrer Eigenverantwortung für ihre
Gesundheitund ihreLebensqualität
und bilden mit ihrer präventiven
Tätigkeit eine wichtige Säule der
Gesundheitsvorsorge im Land.

Das Ziel der drei Fachbereiche
der Vorarlberger Lebens- und
Sozialberater/-innen -Psychologi-
sche Beratung, Ernährungsbera-
tung und Sportwissenschaftliche
Beratung ist es, die persönlichen
Lebensressourcen nachhaltig zu
managen, um Krisen zu ver-
hindern. Eine psychologische
Beratung kann unterstützend für

eine aktive, positive Lebens-,
Berufs- und Alltagsgestaltung
wirken, aber auch eine Begleitung
in privaten wie in beruflichen
Problem- und Entscheidungssi-
tuationen sein.

Im Rahmen einer Ernährungsbe-
ratungwird den Kunden vermittelt,
wie sie das eigene Wohlbefinden
durchbewussteErnährungsteigern
können und sie lernen, wie man
ernährungsbedingte Krankheiten
vermeiden kann.

Die Sportwissenschaftliche Bera-
tung motiviert zu gesunder Bewe-
gung. Menschen aller Altersgrup-
pen finden die geeignete Form und
das richtigeMaßanBewegung. Ziel
ist es,Bewegung indenAlltagzu in-
tegrieren, um Leistungsfreude und
Beweglichkeit zu fördern und somit
langfristig chronische Beschwer-
den, Überlastung und Schmerzen
präventiv zu verhindern. n

Mit dem Weltgesundheitstag im April machte die
Weltgesundheitsorganisation auf die Bedeutung einer
umfassenden Gesundheitsversorgung aufmerksam. Die
Experten für Lebens- und Sozialberatung leisten mit
ihren Fachbereichen Psychologische Beratung, Ernäh-
rungsberatung und Sportwissenschaftliche Beratung in
Vorarlberg einen wichtigen Beitrag dazu.

 Pflanzenbasiert essen und tierische lebensmittel
sparsam genießen

 Die Ernährung möglichst vielseitig gestalten und
frische, regionale lebensmittel auswählen

 Sich Zeit für ungestörte Mahlzeiten nehmen

ernährungsberaterin angelika Stöckler:
„Genussvoll gesund bleiben“

 Individuelle Trainingsplanung garantiert Erfolgserlebnisse

 regelmäßige sportliche Aktivitäten im Freien heben die
Stimmung und stärken das Immunsystem

 Bewegung und Sport sollen Spaß machen

Sportwissenschaftliche Beraterin
karin mattivi: „in Bewegung kommen“

 Persönliche Wünsche und Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen

 Aufmerksam und achtsam sich und das eigene Umfeld reflektieren

 Klare Handlungsziele setzen und konzentriert, lustvoll umsetzen

Psychologische Beraterin Susanne rauch-
Zehetner: „mein Leben selbst im Griff haben“

Fit, gesund und gut gelaunt - tipps
der Lebens- und Sozialberater/-innen

tiPP: Die Vorarlberger lebens- und Sozialberater/-innen präsentie-
ren sich und ihre Dienstleistungsangebote (Sportwissenschaftliche
Beratung, Ernährungsberatung und Psychologische Beratung) heuer
erstmals am Vorabend des Bodensee-Frauenlaufs am 1. Juni 2018.
Besuchen Sie uns!
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Bereits seit über einem
Jahrhundert beschäftigt
sich ÖWD SECURITY &
SERVICES mit dem Schutz
von Menschen und deren
Werte.

An Standorten in ganz Österreich
bietet das Familienunternehmen
Produkte und Dienstleistungen in
5 Kernkompetenzen:
n Bewachungsdienstleistung
n Sicherheitstechnik
n Gebäudereinigung
n Zeiterfassung&Zutrittskontrolle
n Versicherungsservice

Dieses umfangreiche Angebot
bedeutet einen erheblichen Mehr-

wert für Kunden – gewerblich wie
privat – da die einzelnen Leistun-
gen kombiniert werden können.
So können Sie z.B. für ein Event
die Veranstaltungssicherheit und
den Reinigungsdienst über nur
einen Ansprechpartner beziehen.
Oder bei der Planung einer Alarm-
anlage auch gleich IhreHaushalts-
versicherung überprüfen lassen.
Dadurch erhalten Sie vielseitige
Security- und Facility-Services-
Leistungen aus einer Hand.

DieMitarbeiter vonÖWDSECU-
RITY& SERVICES beraten Sie ger-
ne für ein auf Ihre Anforderungen
individuell angepasstes Konzept.

Mehr Infos erhalten Sie unter
www.owd.at

Rundum sicher

www.wolfmetall.at T 05523 63000

Einbruchhemmende
fenster und Türen

WoLf mETALL gmbh, Weiler

Professionelle Security- und Facility-
Service-Leistungen aus einer Hand

Online lesen: news.wko.at

Druck &
Verpackung
Erscheinungstermin:
22. Juni 2018
Anzeigenschluss:
12. Juni 2018

Kunst &
Kultursommer
Erscheinungstermin:
13. Juli 2018
Anzeigenschluss:
3. Juli 2018

Aus- und
Weiterbildung
Erscheinungstermin:
24. August 2018
Anzeigenschluss:
14. August 2018

Anzeigenverwaltung:
Media-Team GmbH, Telefon 05523 52392,
office@media-team.at, www.media-team.at

Geld &
Finanzen
Erscheinungstermin:
7. September 2018
Anzeigenschluss:
28. August 2018

Nachhaltig bauen
für die Zukunft
Erscheinungstermin:
21. September 2018
Anzeigenschluss:
11. September 2018

Hydraulik und
Druckluft
Erscheinungstermin:
28. September 2018
Anzeigenschluss:
18. September 2018

■ S

mailto:o\Ufb03ce@media-team.at
www.media-team.at
news.wko.at
www.wolfmetall.at
www.owd.at
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Mit ESAM Löschanlagen
und einem neuen Standort
in der Ostschweiz erweitert
die HIG-Gruppe ihr Ange-
bot für Brandschutz und
Sicherheit.

DasAnnnA gebotrundumdieHuber-In-
genieur-Beteiligungs-GmbH (HIG)
hat sich erneut erweitert. Mit der
ÜbbbÜ ernahme der ESAM Montage
GmbH in Wels/Thalheim schließt
sich der Kreis eines Rundumser-
vices für Brannna dschutz, Sicherheits-
technik und Löschannna lagen. Mit der
Übernahme konzentriert sich die
HIG zusätzlich auf Löschanlagen-
bau, insbesondere das Errichten
von Sprinkleranlagen. „Löschannna la-
gen werden speziell bei sehr tech-
nisierten Einheiten oder großen
Betriebsdimensionen eingesetzt.
Für unsere Kunden bedeutet die
Erweiterung ein Komplettannna gebot

rund um Plannna ung, Erstellung, Inbe-
triebnahme und Durchführen von
Prüfungen im Brandschutz und
der Sicherheitstechnik. So ist es
uns möglich, umfassenden Service
ganzheitlich anzubieten und opti-
malenKundennutzenzuerzeugen“,
unterstreicht Wolfgannna g Huber, als
InhaberderHIG-GruppedieBedeu-
tung des erweiterten AnnnA gebotes.

ESAM – etablierter
Profi für Lösch- und
Sprinkleranlagen

Das Unternehmen ESAM ist
bereitsmehr als 30 Jahre amMarkt
undbestensetabliert.VonHIGwur-
de das operative Unternehmen wie
auch das Firmenareal übernom-
men. Zur Eingliederung des sehr
solide aufgebauten Unternehmens
indieHIG-Gruppekamesaufgrund
der Pensionierung der bisherigen
Inhaber bzw. Geschäftsführer.

Mit den Standorten Wien,
Linz, Alberndorf, Wels, Salzburg,
Innsbruck und Weiler wird die
Firmen-Achse weiter ausgebaut.

HIG besteht derzeit aus zwei
Ingenieurbüros und einem Han-
dels- sowie Produktionsbetrieb.
Die vier Unternehmen werden als
eigenständige Betriebe geführt
und sind in der HIG-Huber Inge-
nieurBeteiligungs-GmbH vereint.

Neue Märkte in der
Ostschweiz und in
Süddeutschland

Wolfgang Huber blickt nicht
nur nach Ostösterreich. Zukünf-
tige Expansionschancen für das
wachsende Brandschutz- und Si-
cherheitsunternehmen sieht er
mit seinemIngenieurteamebenso
im Raum Ostschweiz und Süd-
deutschland, wo das Dienstleis-
tungsunternehmen bereits seit
Längerem erfolgreich aktiv wirkt.
Die HIG-Gruppe beschäftig der-
zeit gesamt 70 Mitarbeiter, davon
30 in Vorarlberg.

Die HIG-Unternehmensgruppe expandiert
nach Westen und Osten

„Es ist unser Ziel, die Leis-
tungen im Brandschutz
wie auch der Sicherheits-
technik ganzheitlich an-
zubieten und somit einen
optimalen Kundennutzen
zu erzeugen.“

Wolfgang Huber
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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
Beschichtungstechnik GmbH
Schwefel 91a
A 6850 Dornbirn
Tel +43 5572 377045-0
info@baudicht-scheiber.at
www.baudicht-scheiber.at
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Exklusiv präsentierte Junghein-
rich auf der CeMAT 2018 den EKX
516a als neustes Mitglied in der
Familie seiner Fahrerlosen Trans-
portsysteme (FTS).

Premiere EKX 516a

Der automatisierte Elektro-Kom-
missionierbasiert aufdembewähr-
ten Dreiseitenstapler EKX 516 mit
einer Traglast von 1.600 kg, der
von Jungheinrich umAutomatisie-
rungskomponentenergänztwurde.
Er ist für Lageraufgaben bis zu 13
MeternHubhöheeinsetzbar.Durch
die praxisbewährte Induktivfüh-
rung in Kombination mit Trans-
pondern kann sich das Fahrzeug
präzise am Lagerplatz positionie-
ren und die Gassen wechseln – alle
Abläufe erfolgen automatisch. Mit
dem 80-Volt-Synchron-Reluktanz-
motor erreicht der EKX 516a
neue Leistungsdimensionen und
reduziert den Energieverbrauch
deutlich.

ETV 216i in der
Lithium-Erlebniswelt

Hier konnte sich jeder persönlich
davon überzeugen, wie Junghein-
richmit seiner Energiekompetenz
immer wieder neue Meilensteine
in der Elektromobilität setzt.
Bei einem dieser Meilensteine
handelt es sich um den neuen
Jungheinrich-Schubmaststapler
ETV 216i. Er ist weltweit das ers-
te Flurförderzeug seiner Klasse
mit serienmäßig fest verbau-
ter Lithium-Ionen-Batterie. Bei
der Entwicklung des Fahrzeuges
hat Jungheinrich konsequent die
Vorteile der platzsparenden und

leistungsfähigen Batterie-Tech-
nologie genutzt und dadurch ein
revolutionäres Fahrzeug-Design
geschaffen. Der ETV 216i verfügt
über eine deutlich verbesserte
Ergonomie, signifikant mehr
Bewegungsfreiheit und eine per-
fekte Rundumsicht. Besondere
Bedienerfreundlichkeit und ein
Höchstmaß an Sicherheit im La-
ger sind das Ergebnis. Durch seine
kompakte Bauweise erreicht das
Fahrzeug hohe Agilität im Lager.
Wie für alle Lithium-Ionen-Fahr-
zeuge gibt Jungheinrich seinen
Kunden auch für den ETV 216i
eine hundertprozentige Zufrie-
denheitsgarantie. Innerhalb der
ersten sechs Monate nach Aus-
lieferung haben Jungheinrich-
Kunden volles Umtauschrecht
und können jederzeit einfach und
schnell auf die ursprüngliche
Technologie zurückwechseln. So
garantiert Jungheinrich einen
leichten Wechsel ohne Risiko.

www.jungheinrich.at

Jungheinrich

www.jungheinrich.at
mailto:info@baudicht-scheiber.at
www.baudicht-scheiber.at
www.baudicht-scheiber.at


Extra
„Wichtig ist bei der Betriebsnachfolge immer
die rechtzeitige Planung. Je eher man damit
beginnt, desto besser kann man agieren.“
Mag. Christoph Mathis, Betriebsnachfolge Wirtschaftskammer Vorarlberg
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Die Familien- und Traditionsunter-
nehmen in Vorarlberg stellen die
Säule der heimischenWirtschaft
dar. Nachhaltiges Denken undWirt-
schaften dominiert, die Bindung zum
Standort ist groß.

Tradition steht für Bestännnä digkeit, bedeutet
überschaubares Wachsen, das von Kontinuität
geprägtttg ist. Vorarlberg wiederum steht für Un-
ternehmen, die eine lannna ge Tradition aufweisen
und–zumTeil seitmehrerenGenerationen–von
Familien geführt werden. Um das schnelle Geld
dreht es sich nicht in den Familien- und Traditi-
onsunternehmen. Das ist verstännnä dlich und nach-
vollziehbar.Dennniemannna dwilletwasleichtffft ertig
aufs Spiel setzen, was seine Vorfahrenmühevoll,
mit AkkkA ribie und großem Enthhht usiasmus aufge-
baut haben. Wer nicht den raschen Gewinn im
Sinnhat, der fälltEntscheidungen bedachterund

nachreifererÜbbbÜ erlegung.Siesindtrotzdemoffen
fürNeuesundnehmendortAnnnA passungenvor,wo
es wirklich Sinn macht. In diesem Zusammen-
hannna g stellen die familiär geführten Traditions-
unternehmen absolute Vorbilder dar, sind Felsen
in der Brannna dung. Ein Fels in der Brannna dung trotzt
allen Stürmen, lässt sich selbst in schlechteren
Zeitennichtumwerfen.DieshabendieVorarlber-
ger Familienunternehmen in den vergannna genen
Jahrzehnten eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Von der unternehmerischen Weitsicht profi-
tieren nicht nur die Firmen selbst. Der gesamte
Wirtschaftsstannna dort Vorarlberg ist Nutznießer.
Traditionsunternehmen garannna tieren seit jeher
Arbeitsplätze im Lannna d. Damit garannna tieren sie
gleichzeitig allgemeinen Wohlstannna d. Dies wird
auch in Zukunft so bleiben. Nicht nur aufgrund
kluger Unternehmensstrategien, sondern au-
ßerdem, weil die Traditionsunternehmen über
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalquoten
verfügen. Damit übersteht mannna viele Stürme.

Betriebsnachfolge
Ein Unternehmen aufbbbf auen, erhalten und da-

von leben - da stecken viel Herzblut und Persön-
lichkeit dahinter. Trotzdem kommt die Zeit, wo
mannna annna s Aufhhhf ören denkt und einen Nachfolger
sucht. Je eher undbessermannna plannna t, desto größer
istdieChannna ce,dieGeschäftsübergabe erfolgreich
über die Bühne zu bringen. DieWirtschaftskam-
mernunterstützenBetriebe auf vielfältigeWeise
bei der Betriebsübergabe und Betriebsübernah-
me und geben einen guten ÜbbbÜ erblick über den
Nachfolgeprozess, die Stolpersteine und die
Lösungsmöglichkeiten.

Wirtschaftskammer Vorarlberg
Betriebsnachfolge
 T 05522/305-1144
 Für ÜbbbÜ ergeber: www.wkv.at/nachfolge
 Für ÜbbbÜ ernehmer: www.gruenderservice.at/

nachfolge sowie
 www.nachfolgeboerse.at

UUnntteerrnneehhmmeenn mmiitt TTrraaddiittiioonn

Hefel Technik . Hatlerstrasse 72 . 6850 Dornbirnnn .. TT ++4433//55557722//2299669966 .. wwwwww..hheeffeell--tteecc

RRIIDDEE FFAASSTT..
PPAAYY EECCOONNOOMMYY..

LINEAR
MOTOREN

LINEARMOTORACHSEN
Regler unabhängig
Dynamisch & Flexibel
Präzise & Kostengünstig

Felsen in der Brandung

www.gruenderservice.at/
www.nachfolgeboerse.at
www.wkv.at/nachfolge
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DieMeusburger Gruppemit
Hauptsitzzzt inWolfurtttr setzzzt t
auch langfffg ristig auf den
Wirtttr schaftftfta sstandortttr Vorarl-
berg und die Ausbildung der
eigenen Fachkkkh räftftftä e.

Das FamilienunternehmenMeus-
burger wurde 1964 von Georg
Meusburger als Einmannbetrieb
in Dornbirn gegründet. Im Jahr
1980 erfolgte der Umzug nach
Wolfurt. Vor gut zehn Jahren
übernahm Guntram Meusburger
die Geschäftsführung von seinem
Vater und investierte mit dem
Erweiterungsbau in Wolfurt und
der Produktionshalle in Lingenau
weiter in den Standort Vorarl-
berg. Das Produktportfolio reicht
mittlerweile von standardisierten
Qualitätsnormalien über Produk-
te der Heißkanal- und Regel-
technik bis hin zu ausgesuchten
Artikeln aus demWerkstattbedarf
für den Formen-, Werkzeug- und
Maschinenbau.

Bekenntnis zum
Standort Vorarlberg

Heute arbeiten rund 1.550 Mit-
arbeiterInnen in der Meusburger
Gruppe, 1.050 davon alleine am
stetig wachsenden Hauptsitz in
Wolfurt. „Der im Sommer 2017
fertiggestellte Erweiterungsbau
in Wolfurt ist ein weiteres deut-
liches Bekenntnis zum Wirt-
schaftsstandort Vorarlberg. Wir
freuenunssehr, durchdenAusbau

wieder neue Arbeitsplätze für die
Menschen in der Region schaffen
zu können“, freut sich RomanGie-
singer, Mitglied der Geschäftslei-
tung und Leiter Personal.

Angebote für den
Karrierestart

Neben der Möglichkeit für
Ferialstellen oder Praktika für
SchülerInnen, um erste Berufs-
erfahrungen zu sammeln, können

Studierende beiMeusburger ihre
Bachelor-, Master- oder Diplom-
arbeit schreiben und damit ihre
wissenschaftliche Abschlussar-
beit mit einem Praxisbeispiel
verknüpfen.

Fundierter Einblick in
die Abteilungen

Darüber hinaus können sich
AbsolventInnen auch als Trainee
bewerben und erhalten während
eines einjährigen Programmes
einen fundierten Einblick in die
verschiedenen Abteilungen und
Unternehmensabläufe beiMeus-
burger. Auf der einen Seite profi-
tiert der Trainee so von der Chan-
ce zur Orientierung in Bezug auf
seineweitere Karriere, einer breit
gefächerten Ausbildung und der
Aussicht auf eine langfris-tige
Anstellung. Auf der anderen
Seite gewinnt Meusburger gut
ausgebildete MitarbeiterInnen,
die nach den zwölf Monaten voll
im Unternehmen integriert sind.

Mit der Region verbunden
mit dem im

herbst 2017
eröffneten er-
weiterungsbau
setzt die meus-
burger Gruppe

auch langfristig
auf den Wirt-

schaftsstandort
Vorarlberg.

MEHR INFORMATIONEN UNTER:
www.meusburger.com

ÜBER 50 JAHRE
ERFAHRUNG

1.550 MitarbeiterInnen

18.500 Kunden in 72
Ländern weltweit

86.000 Artikel

97% Verfügbarkeit

www.meusburger.com
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Die Lehrlinge von Hirsch-
mann Automotive sind die
Fachkräfte von morgen.

Die Ausbildung bei Hirschmann
Automotive ist wie eine Reise.
Die jungen Leute erwartet ein
Unternehmen, das immer nach
vorne schaut. Unsere Spezialität
sind Steck-, Kontaktierungs- und
Sensorsysteme sowie Spezial-
kabellösungen und Kunststoff-
Umspritz-Technologie für die
Automobilindustrie. Bereits ein
Jahr nach der Gründung 1959
begannen wir Lehrlinge auszu-
bilden. Heute haben wir Werke
und Vertriebsbüros sowie Kunden
auf der ganzen Welt. Das alles
haben wir unseren rund 5.000
Mitarbeitern zu verdanken, die
das verkörpern, wofür der Name
Hirschmann Automotive steht:
Innovation und Leidenschaft.

Unsere Lehrlinge erleben ihre
Ausbildung in einem Umfeld
von modernster Technologie und
Ausstattung. Erst im vergange-

nen Jahr haben wir eine neue
Lehrwerkstatt bezogen, die mit
ihren sieben Metern Raumhöhe
und atemberaubendem Panora-
mablick einen außergewöhnli-
chen Arbeitsplatz bietet. Neben
der fachspezifischen Ausbildung
durchlaufen Hirschmann Lehrlin-
ge ein vielschichtiges Programm,
erlernen allgemeines unterneh-

merisches Know-how, wie auch
soziale Kompetenzen.

Lehre mit Zukunft

Wer während der Ausbildung
Neugier und gute Leistung zeigt,
kannsichsichersein,dasswireinen
dauerhaften Platz in unserem Un-
ternehmen anbieten werden. Mit

einem qualifizierten Abschluss be-
steht dieMöglichkeit aufzusteigen
und Karriere zu machen, ohne das
Unternehmenwechselnzumüssen.
Auch für Prakkka tika in den ausländi-
schen Hirschmann-Werken stehen
bei guter Leistung die Türen offen.
Ein umfassendes Weiterbildungs-
programm wird zudem in der
eigenenHirschmann-Academymit
attraktiven Aufstiegs- und Kar-
rierechancen geboten.

Einsteigen und groß rauskommen

Hirschmann Automotive GmbH
reinhard Prasch
oberer Paspelsweg 6-8
A 6830 rankweil
Tel +43 5522 307-375
lehre@hirschmann-automotive.com
wwwww wwww .hirschmann-lehrlinge.com

n k

die neue Lehrwerkstatt in rankweil.

WERTSTOFF ZUKUNFT
Loacker ist der Spezialist für die nachhaltige Nutzung von Wertstoffen. Unsere
Dienstleistungspalette reicht vom Handel mit Schrott und Metallen über die
Aufbereitung von Wertstoffen bis zum Container-Service und Abbruchleistungen.
Mit über 43 Betriebsstätten in 7 Ländern sorgen wir dafür, dass Wertstoffe
materialgerecht recycelt werden. Für unsere Kunden, unsere Umwelt –
für unseren Wertstoff Zukunft.

mailto:lehre@hirschmann-automotive.com
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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 ipm-Team 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.

Sechs-tonnen-Stahlcoiltransportsystem 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 Intra-Logistik
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
wickelnwirGU-Projekteab“,erklärt
ipm-Geschäftsführer 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-
nagement-Produktionsprozesse
zu optimieren.

Sicherheitstechnik

Einen hohen Prozentsatz des
Umsatzes macht die Sicherheits-
technik aus. Ideale, für den Kun-
den maßgeschneiderte Lösungen
bietet das ipm-Team im Bereich
der Hub-Schiebe-Rolltortechnik.
„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 - Elektromatic GmbH
Industrie Projekt Management
Jodok Stülz Weg 17
A 6850 Donbirn
Tel +43 5572 40708-13
Mob +43 660 2220034
office@imp-gmbh.at

www.ipm-gmbh.at
www.laserkabinen.com
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Stahlbau-Komplett-Anbieter
Top Preis-leistungs-Verhältnis inkl. Statik auf Kundenanforderung.
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mailto:o\Ufb03ce@imp-gmbh.at
www.ipm-gmbh.at
www.laserkabinen.com
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WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.
Im Zeitalter der Digitalisierung sind Innovationskraft und Expertise gefragt. Zwei Eigenschaften, die Vorarlberg
und unsere Bank gemeinsam seit 120 Jahren vorantreiben. Gehen Sie mit uns in Richtung Zukunft.

Hypo Vorarlberg – 17 x in Vorarlberg sowie in Wien, Graz, Wels und St. Gallen (CH).
www.hypovbg.at

SILICON MOUNTAINS.
KLINGT DOCH GLEICH BESSER.

Schröcken, Lechtaler Alpen

www.hypovbg.at
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Beim österreichischen Pa-
tentranking 2017 landet
Blum wieder unter den
Top-3-Patentanmeldern
Österreichs. Seine Inno-
vationskraft macht das
Unternehmen zu einem
der Marktführer in der
Beschlagsbranche. Doch
woher nimmt Blum den
Forschergeist, aus dem
immer wieder erfolgreiche
Beschläge entstehen?

„Die Leidenschaft, Bestehendes
immer weiter zu optimieren,
scheinbare Grenzen zu hinterfra-
gen und Neues zu erforschen“,
das treibt die 7500 weltweit
tätigen Mitarbeiter des Höchster
Beschlägespezialisten an. Doch
bei Blum ruht man sich nicht auf
den erarbeiteten Lorbeeren aus:
„Was heute funktioniert, ist kein
Erfolgsgarant für die Zukunft.
Unseren Erfolg müssen wir uns
jeden Tag aufs Neue erarbeiten!“

81 erteilte Patente im
vergangenen Jahr

Das fängt vor allembei denMit-
arbeitern an: Durch ihre Neugier,
ihren Forschergeist und den per-
sönlichen Einsatz eines jeden Ein-
zelnen entstehen immer wieder
innovative Produkte und Services.
In der Zahl der angemeldeten
Patente zeigt sich diese Innovati-
onskraft.Mit 81erteiltenPatenten
allein im vergangenen Jahr landet
der Beschlägespezialist diesmal
auf Platz 3. Dieses Streben nach
Neuem beginnt schon sehr früh:
Denn um Produkte erfolgreich
auf den internationalen Märkten
platzieren zu können, orientiert
sich Blum konsequent an den
Kundenbedürfnissen entlang der
gesamten Wertschöpfungskette.
Eine eigene Abteilung erforscht
die Bedürfnisse von Küchennut-
zern auf der ganzenWelt. 29 Toch-
tergesellschaften bzw. Repräsen-
tanzen sind dabei ein wichtiges
Bindeglied für den Austausch mit
Kunden und Partnern.

Offen für Neues – und
das in vielen Bereichen

Die Mitarbeiter des Höchster
Beschlägeherstellers zeichnen

sich durch eine hohe Identifika-
tion mit ihrem Arbeitgeber aus.
Sie halten Blum meist über Jahr-
zehnte die Treue. So kann gro-
ßes Know-how im Unternehmen

gehalten werden. Der Großteil
der Blum-Lehrlinge wird nach
ihrer Ausbildung übernommen
und sichern als gut ausgebildete
Fachkräfte den Unternehmenser-
folg. Die Aufgeschlossenheit des
Unternehmens für Neues zeigt
sich auch in modernen Formen
der Zusammenarbeit oder bei
Themen der Mitarbeiterführung.
„Wir wollen an die Anforderun-
gen der Zeit angepasste, durch-
dachte und integrierte Lösungen
präsentieren, welche langfristig
motivieren undüberzeugen – und
das in den unterschiedlichsten
Bereichen des Unternehmens“,
bringt man es bei Blum auf den
Punkt. Tief in der Region verwur-
zelt mit klarem Bekenntnis zum
Wirtschaftsstandort Vorarlberg
erinnert sich der Höchster Be-
schlägehersteller stets an seine
Anfänge, als Julius Blum 1952 in
seiner Schmiede den Grundstein
seiner Firma legte. Heute arbei-
tet bereits die 3. Generation im
Höchster Familienunternehmen.

www.blum.com

Blum: Erfolgreich aus Freude und
Neugier am Forschen

Blum bekennt sich klar zum Wirtschaftsstandort Vorarlberg und inves-
tiert laufend in seine hightech-Fertigung. Promotion

mit dem alterssimulator aGe eXPLorer® erforscht Blum, welche Bedürfnisse küchennutzer haben, und
welche innovativen Produkte den größtmöglichen komfort bringen.

www.blum.com
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Sapa ist wieder Hydro.
Im Oktober des vergan-
genen Jahres übernahm
der norwegische Konzern
Norsk Hydro AS 100 %
aller Anteile an der Sapa
Firmengruppe, zu der das
Aluwerk in Nenzing seit
2013 angehörte. Hydro
wurde somit zum alleini-
gen Eigentümer eines glo-
bal führenden Anbieters
von Strangpresslösungen
und zu einem weltweit
führenden Unternehmen
der Aluminiumindustrie.

Sapa – das weltweit größte Un-
ternehmen für Strangpresspro-
dukte – wurde als Geschäftsbe-
reich Extruded Solutions in den
Hydro Konzern integriert und
positioniert sich im Markt zu-
künftig als Aluminium Solution
Provider.

Hydro ist jetzt ein globales Alu-
miniumunternehmen mit Pro-
duktionsstätten sowie Vertriebs-
und Handelsaktivitäten entlang
der gesamten Wertschöpfungs-
kette, vom Bauxitabbau über die
Aluminiumoxid-Raffination und
die Stromerzeugung bis zur Her-
stellung von Primäraluminium,
Walz- und Strangpressprodukten
sowie Recycling. Hydro verfügt
über eine beispiellose Bedeutung
in Bezug auf Technologie, For-
schung und Entwicklung, Inno-
vation und Produktentwicklung
sowie über ein herausragendes
Angebot an Produkten und
Dienstleistungen für mehr als
30.000 Kunden in der Welt.
Rund 35.000 Beschäftigte sind
in mehr als 40 Ländern auf allen
Kontinenten tätig, Hauptsitz ist
Norwegen. Mit mehr als 100
Jahren Erfahrung bei der Techno-
logie-Entwicklung, erneuerbaren
Energien und innovativen Part-
nerschaften arbeitet Hydro daran,
seine Kunden noch erfolgreicher
und die Gesellschaft zukunftsfä-
higer zu machen.

Das Kompetenzzentrum
für Aluminium – seit 1972

Hydro inNenzing produziert und
bearbeitet aktuell mit mehr als
400 Mitarbeitern jährlich 43.000
Tonnen Aluminiumprofile und
zählt seit seiner Gründung 1972
zu den größten Unternehmen in
der Region Vorarlberg.
In enger Zusammenarbeit mit
den Kunden bietet das Werk in
Nenzing individuelle Komplettlö-
sungenund ist somitderganzheit-
liche Ansprechpartner, wenn es
ums Aluminiumprofil geht - von
der Konstruktion, dem Produktde-
sign und Extrudieren über die
mechanische Weiterbearbeitung
und Oberflächenveredelung bis
hin zu Montage, Verpackung und
Versand.
Dabei können sich die Kunden je-
derzeit auf die Kapazitäten der ge-
samten Hydro Gruppe verlassen.
Denn an den 40 Hydro Standorten
in Europa gibt es unterschiedli-
che Pressen- und Weiterbearbei-
tungsschwerpunkte, die komple-
xe Kundenanforderungen schnell
und präzise erfüllen.

Hydro ist stolz darauf, der Partner
für neue Produktideen zu sein
und mit innovativen Lösungen
aus Aluminium eine nachhaltige
Zukunft mitzugestalten.

Werkstoff voller
Möglichkeiten

Kaum ein Werkstoff steckt so
voller Möglichkeiten wie Alumi-
nium. Die Kombination aus hoher
Festigkeit bei niedrigem Gewicht,
guter elektrischer und thermi-
scher Leitfähigkeit und nicht
zuletzt exzellenter Korrosionsbe-
ständigkeit sind für viele Anwen-
dungen erste Wahl. Hinzu kommt
die ausgezeichnete Formbarkeit:
Moderne Strangpressverfahren
erschließen eine grenzenlose
Welt an Geometrien und Formen.
Mit intelligenten Anwendungen
in den Bereichen Transport, LED-,
Medizin- oder Automatisierungs-
technik ist es Hydro Nenzing
in den letzten Jahren gelungen,
seinen Unternehmenserfolg kon-
tinuierlich auszubauen und seine
führende Position im Markt wei-
ter auszubauen.

In Nenzing legt man außerdem
großen Wert auf Nachhaltigkeit:
Als erstes Aluminium-Strang-
presswerk kann Nenzing eine
Ökobilanz (EPD) für die herge-
stellten Profile vorweisen. Im
Energieeffizienznetzwerk Vorarl-
berg gehört das Werk in Nenzing
zu den treibenden Kräften und
im Bereich Arbeitssicherheit gilt
Hydro in Nenzing seit Jahren als
Vorzeigebetrieb.

Hydro Nenzing ist
Top Arbeitgeber 2017
in Vorarlberg

DieQualität derAluminiumprofile
und allem was dazugehört, hängt
aber vor allem entscheidend von
denMenschen ab, die bei Hydro in
Nenzing arbeiten. Hydro bietet als
Arbeitgeber attraktive Leistungen
und tolle Entwicklungsmöglich-
keiten. Teamwork, Innovations-
orientierung und Gemeinschafts-
geist sind grundlegende Werte
im Unternehmen, die auch gelebt
werden. Ein wichtiger Teil des
Teams sinddabei auchdie Lehrlin-
ge. Traditionell hat die Lehrlings-
ausbildung bei Hydro einen sehr
hohen Stellenwert, denn der Lehr-
lingsnachwuchs gilt bei Hydro
als wichtige Basis für die Zukunft
und denErfolg desUnternehmens.
Das Werk zählt seit Jahren zu den
„ausgezeichneten Lehrbetrieben“
der Region. Derzeit werden 15
Lehrlinge in den beiden Lehrbe-
rufen Maschinenbautechniker/-
in und Industriekaufmann/-frau
von motivierten und kompe-
tenten Lehrlingsverantwortlichen
ausgebildet und betreut. Neben
einer fundierten schulischen und
beruflichen Ausbildung wird im
Unternehmen zudem großer Wert
auf Sicherheit, Respekt und Ver-
antwortungsbewusstsein gelegt.
Die Lehre bei Hydro hat im wahr-
sten Sinne des Wortes Profil und
ist häufig der Startpunkt für eine
erfolgreiche Karriere in der Me-
tallindustrie.

Weitere Informationen zum Un-
ternehmen und der Lehrlingsaus-
bildung gibt es aufwww.hydro.at

Individuelle Aluminiumlösungen
von Hydro aus Nenzing

hydro in nenzing beschäftigt derzeit rund 400 mitarbeiter.

www.hydro.at
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Hydro Extrusion Nenzing:
Ihr Kompetenzzentrum für erfolgreiche Aluminium-Lösungen.

Hydro Extrusion Nenzing GmbH
Austraße 16
6710 Nenzing / Austria
+43 5525 601-0
nenzing@hydro.com
www.hydro.at

In unserem Netzwerk mit internationalen Spezialisten,
unserer jahrzehntelangen Erffr ahrung sowie unserem
umfangreichen Werkstoffff -Wissen erarbeiten wir die

optimale Lösung für die Anforderungen unserer Kunden.

Mit unserer Arbeit unterstützen wir nachhaltig deren
Unternehmenserffr olg.

Heute und in Zukunft.

mailto:nenzing@hydro.com
www.hydro.at
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Seit der Verlagerung der
Produktion vor vier Jahren
war das Maschinenbau-
Unternehmen Reisch aus
Frastanz auf zwei Standorte
aufgeteilt. Mit der Errich-
tung der neuen Firmenzen-
trale durch i+R Industrie- &
Gewerbebau hat die Tren-
nung ein Ende gefunden.

Die Geschäfte des 1924 gegründe-
ten Familienunternehmens Reisch
in Frastanz laufen gut. Mit der
Produktion von Sondermaschinen,
Strangpressausrüstung und Son-
derseilbahnen sowie High-End-
Lohnfertigungsetzendie36Mitar-
beiter jährlich fünfMillionen Euro
um. Infolgedessen wurde die Pro-
duktion 2014 ins Industriegebiet
verlagert. Allein die Verwaltung
verblieb an der angestammten
Adresse – bis vor Kurzem.

Um rund eineMillion Euro errich-
tete i+R Industrie- & Gewerbebau
als Generalunternehmer die neue
Firmenzentrale am Standort der
beiden Produktionshallen. Die
Zusammenführung der Bereiche
reduziert Kommunikationswege
und erhöht die Effizienz. Auf ei-
nem 270 Quadratmeter großen
Grundriss errichtete das Lauter-
acher Bauunternehmen von Mai
2017 bis März 2018 ein zweige-
schossiges Gebäude in Massiv-
bauweise, das jederzeit problem-
los aufgestockt werden kann.

Sparsam und sicher

Besonders wichtig war Bauherr
Arno Reisch Energieeffizienz. Die
Haustechnik ist mit vollautoma-
tischer Lüftungsanlage, Steue-
rungsregelung und Klimadecke
auf dem neuesten Stand. Der U-
Wert für die Wärmedämmung der
Außenwände liegt bei lediglich
0,15 W/m²K und erfüllt damit den
Passivhausstandard.
Mobile Trennwände lassen eine
flexibleRaumnutzungzu.Auchder
Schutz gegen ungebetene Gäste
lässt mit Alarmanlage und Ver-
schlussüberwachung keine Wün-
sche offen. „Mit der i+R Industrie-
& Gewerbebau haben wir einen
Generalunternehmer gefunden,
der unsere hohen Qualitätsanfor-
derungen in allen Phasen der Um-
setzung professionell erfüllt hat“,
zeigt sich der Bauherr zufrieden.

Bauen und Optimieren

Das Spektrum der i+R Industrie- &
Gewerbebau reicht von klassi-

schen Industrie- und Betriebsan-
lagen über Hotelbau bis zu Gewer-
be- und Bürobauten. Die Sparte
Bestandsbau ist auf Sanieren,
Renovieren und Modernisieren
spezialisiert: „Getreu dem Motto
‚aus Alt mach Neu‘ werten wir
in die Jahre gekommene Gebäu-
de nach neuesten Standards auf“,
fasst Geschäftsführer Eckehard
Schöch zusammen. Für besondere

Wünsche ist er jederzeit offen:
„Mit der Erfahrung der gesamten
i+R Gruppe – vom Spezialtiefbbbf au
bis zum Holz- und Fensterbau –
sindwir in der Lage,maßgeschnei-
derte Lösungen anzubieten.“

Energielösungen

Auch die Energielösungen sind
stets auf die Bedürfnisse des
Auftraggebers zugeschnitten. Mit
den Sparten i+R geotech und i+R
energie ist die Baufirma auf Pho-
tovoltaik-AnlagenbauundSonden-
bohrungenbis zu450MeternTiefe
spezialisiert.DieUmwelt-undKos-
tenbilanz von bestehenden Häu-
sern nimmt der Geschäftsbereich
Energie- & Gebäudetechnik unter
die Lupe. Individuelle Beratung,
Planung und Ausführung sowie
die Abklärung von Fördermöglich-
keiten helfen dabei, Einsparungs-
potenziale für einen Betrieb zu
erkennen und zu nützen.

Infos unter
www.ir-industrie-gewerbebau.at

i+R führt Standorte von Reisch
Maschinenbau zusammen

eckehard Schöch, Geschäftsführer
i+r industrie- & Gewerbebau

Bauherr arno reisch

das neue Betriebsgebäude der
Firma reisch in Frastanz.
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Ihr
Partner im
Industrie- &
Gewerbebau

i+R Industrie- & Gewerbebau GmbH
T +43 5574 6888-2900
ir-industrie-gewerbebau.at

 Totalunternehmer
 Generalunternehmer
 innovativ und nachhaltig
 Kostengarantie und

Termintreue

Wirtschaftskammer-Zei-
tungen sind meistgelese-
nes Wochenmedium bei
Entscheidungsträgern.

Wer was zu sagen hat, liest die
Zeitung der Wirtschaftskammer
in seinem jeweiligen Bundesland.
Das ist das Hauptergebnis der
neuesten Leseranalyse Entschei-
dungsträger (LAE) 2017, die alle
zwei Jahre durchgeführt wird.
3500 Entscheidungsträger aus
Wirtschaft und Verwaltung in
ganz Österreich wurden befragt.

Unter den Wochenzeitungen
führen die Wirtschaftskammer-
Zeitungen mit einem LpA (Le-
ser pro Ausgabe)-Anteil von
22,4 Prozent (österreichischer
Ringwert Print) vor Profil (14,1
Prozent), den Niederösterreichi-
schen Nachrichten (13,0 Pro-
zent) und Trend (7,3 Prozent).
Auch im Vergleich mit den teil-
nehmenden Tageszeitungen und
Monatsmagazinen erreichen die
Wirtschaftskammer-Zeitungen
Top-Werte: Der Abstand zur füh-
renden Kronen Zeitung (26,7 Pro-
zent) wurde deutlich kleiner, alle
anderen Medien reihen sich klar
hinter die Wirtschaftskammer-
Zeitungen ein.

Die beachtliche Reichweite
wird von „Die Wirtschaft“ - Zei-
tung der Wirtschaftskammer Vor-
arlberg sogar noch übertroffen.
Mit einem Wert von 27,3 Prozent
liegt die Zeitung, die 22 Mal pro
Jahr erscheint, im Spitzenfeld
der österreichischen Kammerzei-
tungen.

Hoher Informationsnutzzzt en

Einen Top-Wert erreichen die
Wirtschaftskammer-Zeitungen
auch beim Informationsnutzen:
59,3 Prozent der Wirtschaftskam-
mer-Zeitung-Leser geben an, hier
einen sehr häufigen oder eher
häufigen Info-Nutzen zu haben.
Alle anderen Medien – egal ob
Tageszeitungen, Wochen- oder
Monatstitel – folgen in Sachen
Info-Nutzen bei den Wirtschafts-
kammer-Zeitung-Lesernerstnach
großem Abstand.

Studie neuesten
Leseranalyse
entscheidungsträger
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Projektmanagement-Lehrgang
Projekte effizient und erfolgreich
leiten. Vorbereitungslehrgang zum
„Zertifizier
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Salzburg suchtund die bestenAnmeldung unter www.sehrgscheit.at

Starker Motor fürNeue WKS-Analyse zeigt: Festspiele erzeugen 183 Mil
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FachkräftegesuchtGute Mitarbeiter sindentscheidend für denErfolg – doch wie findetund führt man sie?Ab Seite 30

Ö
st

er
re

ic
hi

sc
he

 P
os

t A
G

, W
Z 

16
Z0

40
69

3 
W

, W
irt

sc
ha

fts
ka

m
m

er
 T

iro
l,

W
ilh

el
m

-G
re

il-
St

ra
ße

 7
, 6

02
0 

In
ns

br
uc

k,
 R

et
ou

re
n 

an
 P

os
tfa

ch
 1

00
, 1

35
0 

W
ie

n

n
er
S
tA
g
,
2
5
.
Jä
n
n
er

/
#
1

Allrad
und SUV
In der TW-Sonder-
beilage finden Sie die

kö

mi

Feriales BusinessWelche Souvenirsunter den touristenbesonders gefragtsind und wel h

neues Business
die Zahl der steiri-schen neo-unter-nehm

Vom StaatBis 21. august haben wir ausschlie
Wirtschaft fordert zum „tax Fund Generationengerec

P.
b.
b.

02
Z0

32
26

7
M

W
irt

sc
ha

ft
sk

am
m
er

St
ei
er
m
ar
k,

Kö
rb
le
rg

as
se

11
1-

11
3,

A-
80

10
Gr

az
re

to
ur
en

an
„P

os
tf
ac

h
55

5,
10

08
W
ie
n“

Die Zeitung der Wirtschaftskammer Steiermark · 15. J

össtt

t uu

aauu
eßlliicchh
FFrreeeedd
chhttiigg

Jahrgang

Frauenpowder Wirtsc46,3 % aller Unternehmen in Oberösterreich in

©
Ka

rin
&

U
w
e
An

na
s
-
Fo

to
lia

.c
om

oberösterreichische
oberösterreichische
oberöst

Die Zeitung für oberösterreichs Unternehmen · 70.

DONAUALM LINZ
AM LINZER URFAHRANERMARKT

VON 01. BIS 09. OKTOBER 2016

DONAUALM LINZ
AM LINZER URFAHRANERMARKT

VON 01. BIS 09. OKTOBER 2016

DONAUALM LINZ
AM LINZER URFAHRANERMARKT

VON 01. BIS 09. OKTOBER 2016

DONAUALM LINZ
AM LINZER URFAHRANERMARKT

VON 01. BIS 09. OKTOBER 2016

wwee
cchh

nn wweeii

oberösterreichische
oberösterreichische

terreichiiss

Jahrgang

DONAUALM LINZ
AM LINZER URFAHRANERMARKT

VON 01. BIS 09. OKTOBER 2016

DONAUALM LINZ
AM LINZER URFAHRANERMARKT

VON 01. BIS 09. OKTOBER 2016

DONAUALM LINZ
AM LINZER URFAHRANERMARKT

VON 01. BIS 09. OKTOBER 2016

DONAUALM LINZ
AM LINZER URFAHRANERMARKT

VON 01. BIS 09. OKTOBER 2016

DDDDDie Zeitung der Wirtschaftskammer Niederösterreich · WES

niederösterreichische

niederösterreichische

the
BBrree

P.b
.b
. A

bs
.:
W
irt

sc
ha

ft
sk

am
m
er

N
ie
de

rö
st
er
re
ic
h,

la
nd

sb
er
ge

rs
tr
aß

e
1,

31
00

St
. P

öl
te
n

GZ
14

Z0
40

16
3
W

olymppppiiiischhhher AAAAuffffschhh
BBBBrrrraaaassssiiiilllliiiieeeennnnssss WWWWiiiirrrrttttsssscccchhhhha# kommt nach sehr schwierigen Jahre

Die Rezession schwächt sich ab, und auch die Währung le

zu. Damit rückt deeeer Markt auch für Niederösterreichs Unt

verstärkt in den Fooookus.
Mehr auf den Seiten

ST · NorD · SÜD · wwwww..nnooeewwii

RRRRRReeeeeetttttoooooo

niederösterreichische

niederösterreichische

emm
eXX

hhhhhhww
en wwiieedd
eggtt wwiieedd
errnneehhmm

n 1100 uunn

Wiener

Die Zeitung der Wirtschaftskammer Wien · 40. Jahrgang
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Neue Attraktion fürWiens TouristenDie Touristenströme in Wien
müssen besser aufgeteiltwerden. Die Hotellerie fordert
die Aufwertung des Kahlenbergs
durch eine Seilbahn.Seite 3

Bezirk landstraßeim AufschwungDer 3. Wiener Bezirk wird durch
die Ansiedelung neuer Betriebe
und durch neue Bauten immer
attraktiver. Sowohl dieEinwohnerzahl als auch die
Kaufkraft sind gestiegen.
Seite 8

Vom lehrlingzum FacharbeiterDie WK Wien unterstütztlehrbetriebe in Wien undinformiert in einer neuen Serie
über die lehrlingsausbildung.
Seite 16

Die „schwarzenSchafe” erkennenIm Kampf gegen unseriöse
Anbieter setzen die Wiener
Aufsperrdienste auf mehr
Information und ein Gütesiegel
für seriöse Unternehmen.
Seite 22
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Heute mit
dem WK Wien-

Veranstaltungs-
programm

für September und
Oktober!

Wiens Wirtsccchaft aufWachstumskuuurs bringen
Kammerpräsident Walter ruck fordert Inveeessstitionszuwachsprämie · Seite 4
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PROFIL
14.1%

Wirtschaftskompetenz in allen Bundesländern
mit der höchsten Reichweite (22,4%) bei
Entscheidungsträgern*

Die auflagenstärksten Wirtschaftszeitungen
Österreichs mit einer verbreiteten Auflage
von 511.078 Exemplaren

Nähere Informationen auch unter:
www.wirtschaftskammerzeitungen.at

*Ergebnisse der LAE 2017,
Reichweite (LpA Print)Wochentitel – Gesamtösterreich

ZEITUNGEN DER
WIRTSCHAFTS-
KAMMERN

(Ringwert)

22.4%

NÖN
13.0%

TREND
7.3%

Die Wirtschaftskammerzeitungen
blühen auf!

www.wirtschaftskammerzeitungen.at
ir-industrie-gewerbebau.at
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Die Getzner-Gruppe lässt
ihre Traditionsunterneh-
men 2018 hochleben.
So unterschiedlich die
Tätigkeitsfelder der drei
Organisationen heute sind,
so einig sind sich die Un-
ternehmen Getzner Textil,
Getzner Werkstoffe und die
Holding Getzner, Mutter
& Cie. bezüglich ihrer ge-
meinsamen Wurzeln.

Getzner Textil ist ein interna-
tional führender Anbieter von
Bekleidungsdamasten, Modestof-
fen und Technischen Textilien.
GetznerWerkstoffe ist der weltweit
führende Spezialist, wenn es
um Schwingungs- und Erschüt-
terungsschutzzzt geht. „Das heurige
Jubiläumerinnertuns–dieHolding
Getzner, Mutter & Cie. und die
beiden Schwesterunternehmen –
an unsere gemeinsamen Wurzeln.
Das lässt uns stärker zusammenrü-
cken“, schildert Georg Comploj, Ge-
schäftftftä sführer der Holding: „Unsere
Lannna gzeiterfahhha rung ist einwichtiges
Abgrenzungskriterium gegenüber
Mitbewerbern, lässt sie sich doch
nicht so einfach nachahhha men.“ Die
Geschichte der beiden international
erfolgreichen Unternehmen, Getzzzt -
ner Werkstoffe und Getzzzt ner Textil,
dieunterder1818gegründetenHol-
dingzusammengefasst sind, könnte
bunterkaumsein:DieGetzzzt nerTextil
AG wurde 1980 als eigenstännnä dige
FirmaausderGetzzzt ner,Mutter&Cie.
– Westösterreichs erste Rotffft ärberei
– ausgegliedert, wähhhä rend Getzzzt ner
Werkstoffe annna fännnä glich Kunstleder
erzeugtttg e.

Schwingungsschutz für
Leuchtturmprojekte

Getzner Werkstoffe ist heute als
Experte für Schwingungsschutz
in den Geschäftsbereichen Bahn,
Bau und Industrie führend. „Wir
konnten unsere Technologiefüh-
rerschaft im vergangenen Jahr
mit weiteren Innovationen und
mehreren, teils äußerst renom-
mierten Referenzprojekten un-
termauern: Ein Luxuszug von

Kawasaki in Japan sowie neue
U-Bahn-Garnituren in Sydney und
in den indischen Städten Kochi
und Lucknow erhielten vibra-
tionsdämmende Waggonbodenla-
gerungen aus brandhemmendem
Polyurethan. In der Elbphilhar-
monie in Hamburg realisierte
Getzner für die wohl spektakulär-
ste Penthouse-Wohnung Deutsch-
landseinenSchallschutzfürhöchs-
te Wohnqualität und im größten
Holzhaus der Stadt – einem Stu-
dentenwohnheim – unterbinden
Sylodyn®-Streifen von Getzner
die Schallübertragung nahhha ezu voll-
ständig. Auch für das Pariser
Kulturzentrum La Seine Musicale

sowie für ein Windrad auf dem
Eiffelturm realisierten wir einen
Schwingungsschutz“, fasst Jürgen
Rainalter, Geschäftsführer von
Getzner Werkstoffe, zusammen.

Afrika-Damaste und
Technische Textilien

Viele große Designer arbeiten
mit Getzner Textil im Bereich
„Hemden und Modestoffe“ seit
Jahren zusammen. Insbesondere
mit Afrika-Damasten für die tra-
ditionelle Kleidung in Westafrika
hat sich der Gewebehersteller
einen Namen gemacht. Seit 2017
beschäftigt sich das Unternehmen

zusätzlich strategisch mit der
Schaffung neuer, zukunftsträchti-
ger Geschäftsbereiche mit Techni-
schen Textilien. Die Entwicklung
des Unternehmens zum Markt-
führer bei Afrika-Damasten und
die enorme Umsatz- und Ergebnis-
steigerung in den letzten Jahren ist
demaußerordentlichenEinsatz der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an allen Standorten zu verdanken.
DerneueCEOvonGetznerTextil ist
Roland Comploj, er folgt auf Josef
Lampert, der im Mai 2018 in den
Ruhestannna d getreten ist.

Getzner Textil hat, um der po-
sitiven Entwicklung gerecht zu
werden, mehrere Bauprojekte am
Areal in Bludenz und bei Tochter-
unternehmen durchgeführt. Zu-
kunftsweisendes Denken beweist
das Traditionsunternehmen auch
mit der Erweiterung des firmen-
eigenen Fernwärmenetzes. Zum
Beispiel erspart sich das Hallen-
bad Val Blu in Bludenz dadurch
75 Prozent des bisher benötigten
Erdgases zur Beheizung.

Neben verschiedenen gemeinsa-
men AkkkA tivitäten über das Festjahr
hinweg wird es, neben Kulturver-
anstaltungen, neuen Unterneh-
mensfilmen und einer historischen
Jubiläumsbroschüre, im Septem-
ber 2018 auch einen gemeinsamen
Galaabendund ein Familienfest für
dieMitarbeiterinnenundMitarbei-
ter der Getzner-Gruppe geben.

MehrInformationenzur200-Jahhha r-
Feier unter: 200years.getzner.com

Promotion

Neugier als Antrieb
200 Jahre Getzner

neugier, zukunftsweisendes denken und innovationskraft verbindet die
traditionsunternehmen seit jeher.

die Getzner-un-
ternehmen mit
ihren gemein-

samen Wurzeln
sind auf unter-

schiedlichen tä-
tigkeitsfeldern

erfolgreich. ◊ ◊
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www.alpla.com

WERDEN SIE MIT UNS ZUM GLOBAL PLAYER

Verpackungssysteme

Flaschen

Verschlüsse & Spritzgussteile

Preforms

ALPLA gehört zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich Verpackungslösungen und
steht weltweit für Kunststoffverpackungen höchster Qualität. Rund 19.300 Mitarbeiter produzieren
an 176 Standorten in 45 Ländern Qualitätsverpackungen für Marken der Nahrungsmittel-,
Kosmetik- und Reinigungsindustrie.

Der Weltmarktführer bringt Sie weiter

Ein Interview mit Christian
Zmölnig, Head of Corporate
Development & Innovation,
über Innovationsmanage-
ment bei ALPLA.

In den 60er-Jahren legte Fir-
mengründer Alwin Lehner
mit herausragenden techni-
schen Entwicklungen den
Grundstein für den Erfolg
von ALPLA. Heute beschäftigt
sich ein eigenes Team mit der
Zukunft von Kunststoffverpa-
ckungen, mit welchem Ziel?

Unsere Innovationen waren in
der Vergangenheit überwiegend
technologiegetrieben. Ziel ist es, in
Zukunft mit Verpppr ackungslösungen
proakkka tivaufMarkttrendszuannna twor-
ten. Natürlich wollen wir der Kon-
kurrenzeinerseits soeineNasenlännnä -
ge voraus sein. AnnnA dererseits können
wir nur so den sich verännnä dernden
AnnnA forderungenunsererKundenund
Konsumenten gerecht werden.

Darum kümmert sich also
ein Team?

Ich behaupte, dass Innovation
historisch gesehen in unserer
DNA steckt. Aber ja, wir haben
ein eigenes Innovationsteam und
beschäftigen uns unter anderem
mit Trends und zukünftigenAnfor-
derungen. Zugute kommt uns die
globale Präsenz von ALPLA. Wir
arbeiten nicht nur interdisziplinär,
sondern über alle Regionen hin-
weg eng zusammen. Nicht selten
entwickeln sich regionale Trends
zu globalen. Hier profitieren wir
weltweit vom Know-how unserer
Kollegen.

Können Sie dafür ein
Beispiel nennen?

eCommerce: Hier hatten Län-
der wie China oder USA lange
eine Vorreiterrolle inne. Mitt-
lerweile breitet sich der Online-
Handel überall aus. Unsere Ex-
perten beschäftigen sich damit,

wie wir unsere Produkte für die
neuen Vertriebskanäle tauglich
machen. Für den Versand müssen

Verpackungen gewisse Funktio-
nen erfüllen. Das wirkt sich auch
auf das Design aus.

Welche weiteren Trends sind
derzeit maßgeblich für die
Arbeit Ihrer Mitarbeiter?

Der Ruf nach Nachhaltigkeit
und Kreislaufwirtschaft: Hier
findet ein signifikanter Wandel
statt, der die gesamte Wert-
schöpfungskette umfasst. Das
beginnt bei den Materialien, wir
beteiligen uns zum Beispiel an
Projekten für die Entwicklung
von biobasierten Kunststoffen.
Eine zentrale Frage ist auch das
Design: Wie muss eine recycling-
fähige Flasche aussehen, wo kann
ich Gewicht einsparen? Und das
endet bei der Entsorgung und
dem Recycling mit dem Ziel, aus
gebrauchten Flaschen wieder
neue Flaschen herzustellen. Das
sind große Herausforderungen,
mit positiven Chancen für unsere
Branche.

„Innovation steckt in unserer DNA“

„Eine gute Innovation
muss für unsere Kunden
und den Endkonsumenten
Zusatznutzen bieten und
sich am Markt erfolgreich
behaupten.“

Christian Zmölnig, Head of
Corporate Development & Innovation
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Unabhängige Studien
nun auch in der Praxis
belegt – regelmäßige
Dachkontrollen verlän-
gern die Lebensdauer.

Moderne Dächer mit hochwer-
tigen Abdichtungsbahnen errei-
chen eine Lebensdauer von über
30 Jahren. Dies fordert einerseits
die ÖNORM B 3691 und ist bei
Sucoflex auch unabhängig belegt.
Neben Laborprüfungen sind je-
doch Praxistests auf den Dächern
die beste und aussagekräftigste
Prüfung für ein Abdichtungs-
material. Denn noch heute über-
zeugen die ab 1987 mit Sucoflex
ausgeführten Objekte durch her-
vorragende Resultate bei den
Materialprüfungen.

Langlebigkeit
von Dächern

DasDach istnebenderFassadeund
den Fenstern das wichtigste Bau-
teil der äußeren Schutzhülle eines
Gebäudes. Und auch Architekten
erlaubt diese Dachform die größt-
mögliche gestalterische Vielfalt.
Auf der anderen Seite sind Dächer
extremen Belastungen ausge-
setzt: Temperaturwechsel, me-
chanischeBeanspruchung, Feuch-
tigkeit und Umweltbelastungen.
Manchmal wird dieser natürli-
che Alterungsprozess zusätzlich
durch Planungs- oder Verarbei-

tungsfehler beschleunigt, bedingt
unter anderem durch Materialien
von unzureichender Qualität. Da-
mit diese Einflüsse nicht zur Be-
schädigung der Dachabdichtung
führen, muss auf eine fachgerech-
te Ausführung der Konstruktion
und die Qualität der verwendeten
Materialien geachtet werden.
Hochwertige Dachabdichtungen
und Verarbeitungen schützen dem-
nach das Gebäude. An diesem
Bauteil und an der regelmäßigen
Dachkontrolle zu sparen, kann
teuer kommen und für alle Betei-
ligtttg en ärgerlich sein. Wenn eine
lange Nutzungsdauer des Daches
erwünscht ist, muss deshalb in
eine hochwertige Dachabdichtung
sowie in Zusatzmaßnahmen inves-
tiert werden. Eine regelmäßige,
mindestens jährliche Kontrolle
unterstützt eineLebenserwartung
des Daches von über 30 Jahren. In
dieser Kombination wird ein mit
Sucoflex fachgerecht abgedichtetes
Dach zu einem beständigenWert.

AMANN die DachMarke

Das Vorarlberger Unternehmen
AMANN die DachMarke ist der
Partner, wenn es um dauerhafte
und sichere Dächer geht. Durch
die enge Partnerschaft zu Hand-
werkern und Architekten werden
regelmäßig neue Lösungen ent-
wickelt und Herausforderungen
am Dach seit über 30 Jahren pro-
fessionell gelöst.

30 Jahre dichte Dächer
mit Sucoflex in Österreich

das dach des ehemaligen holzbauwerks kaufmann in reutte/Bregenzer-
wald (heute mayr melnhof) nach 30 Jahren.
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Aktiv die eigene Karrie-
re bauen – bei und mit
Rhomberg geht das im
wahrsten Sinne des Wor-
tes: Als eigentümerge-
führtes Familienunterneh-
men bietet der Bregenzer
Bauspezialist eine Menge
attraktiver Einstiegs- und
Entwicklungsmöglichkei-
ten für Poliere, Bauleiter,
Bautechniker, IT-Spezialis-
ten, Projektleiter… Zahl-
reiche Arbeitgebersiegel
bestätigen das.

„Arbeit macht dann Spaß, wenn
ich in einer angenehmen At-
mosphäre arbeite und etwas
Sinnvolles machen darf, was
ich noch dazu gut kann“, erklärt
Jürgen Jussel, Personalleiter bei
Rhomberg Bau, die Philosophie
des renommierten Bauunterneh-
mens ausBregenz. „Diese Stärken

zu erkennen, den Entwicklungs-
stand, die persönliche Situation
des Kollegen zu sehen und ent-
sprechend zu unterstützen, das
ist der Job von Rhomberg.“ Und
den nimmt Rhomberg sehr ernst:

So unterstützt der Komplettan-
bieter seine Mitarbeitenden mit
flexiblenArbeitszeiten,Home-Of-
fice-Möglichkeiten und Hilfe bei
der Kinderbetreuung. Außerdem
gibt es die unternehmenseigene

Rhomberg Akademie mit den
unterschiedlichsten Seminaren
zur fachlichen und persönlichen
Weiterentwicklung. Die betrieb-
lichen Sozialleistungen – von A
wie Altersvorsorge bis Z wie Zu-
schüsse –, die Rhomberg seinen
Mitarbeitenden freiwillig bietet,
sind überdurchschnittlich. Nicht
zuletzt stehen den Mitarbeiten-
den Einsatzorte weltweit offen,
ebenso wie der Werdegang vom
Lehrling bis hin zum Polier, Bau-
oder sogar Geschäftsfeldleiter.
Seine Qualität als Arbeitgeber
wird dem Unternehmen auch
extern immer wieder bestätigt.
So zeichnete das „Great Place to
Work“-Institut Rhomberg bereits
zum dritten Mal als einen der
besten Arbeitgeber Österreichs
aus – als einziges Bauunterneh-
men. Daneben trägt Rhomberg
Bau die Siegel „Familienfreund-
licher Betrieb“ der Vorarlberger
Landesregierung und „Ausge-
zeichneter Lehrbetrieb“ derWirt-
schaftskammer.

Karrierekick für Fachkräfte

Bei rhomberg können engagiertttr e mitarbeitende aktiv ihre karriere bauen.
mit Sicherheit.
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BERTSCHenergy
Kraftwerksanlagen
Prozessapparate

»Innovative Technologien zur Energieversorgung«

Bertsch Energy GmbH & Co KG | office@bertsch.at I www.bertsch.at

Engineering ist für uns einWerkzeug zur Umsetzung der Visionen unserer Kunden. Es reflektiert unser
Know-how und ist ein wesentliches Bindeglied einerWertschöpfungskette, die vom ersten Konzept bis zur
Installation der schlüsselfertigen Gesamtanlage reicht.

Mit über 85 realisierten Biomasse-, Gas- und Öl-befeuerten Kraftwerken in ganz Europa zählt
BERTSCHenergy zu den führenden Unternehmen im internationalen Kraftwerksbau.

Derzeit baut BERTSCHener-
gyyyg das modernste und ef-
fizienteste 100 Megawatt-
Biomassekraftwerk in Sa-
nem, Luxemburg, das höch-
ste Maßstäbe auch über die
Grenzen Europas hinaus
setzt. Mit herausragen-
den Innovationen für die
„schlüsselfertige Energie-
versorgung der Zukunft“,
mit der „Wirbelschichttech-
nologie“ ist BERTSCHener-
gyyyg Marktführer in Europa.

Bertsch hat sich zu einem Kom-
plettanbieter von schlüsselferti-
gen Kraftwerken entwickelt. Die
Kraftwerke werden von Bertsch
geplant, errichtet und in Betrieb
genommen. Unsere europäische
Spitzenposition basiert auf der
Wirbelschichttechnologie. Das
ist die Weiterentwicklung der
ursprünglichen Rostfeuerung
mit enormen Vorteilen hinsicht-

lich Effizienz und Emissionsmi-
nimierung.

Fossile Brennstoffe
werden dadurch in
vielen Bereichen unnötig

Bereits 30 Biomassekraftwer-
ke wurden von BERTSCHenergy
in Europa gebaut. Sie leisten
einen bedeutenden Beitrag zur
Erreichung der Pariser Klimaziele.
Diese Anlagen sind mit einem Ge-
samtwirkungsgrad von über 90 %
die effizientesten und nachhal-
tigsten Energieproduzenten ohne
Entstehung von zusätzlichem CO2
in der kombinierten Strom- und
Dampferzeugung.

Wenn heute zum Beispiel ein
Sägewerk oder ein Spanplatten-
hersteller seinBiomassekraftwerk
mit Produktionsabfällen speist und
damit denStrom-undDampfbbbf edarf
der AnnnA lage deckt, erspart dies den
Einsatz von fossilen Brennstoffen
und senkt die Entsorgungskosten
für die Produktionsabfälle.

Vorteile für uns alle

Bezüglich Klima- und Natur-
schutz muss man verstehen, dass
die Zersetzung von Biomasse, sei
es durch die Verbrennung imKraft-
werk oder durch Verrottung, genau
jene Menge an CO2 freisetzt, die
von der nächsten Biomasse-Gene-
ration für ihr Wachstum benötigt
wird. Dies heißt daher klimannna eutral
bzw. gesunder Naturkreislauf. Fos-
sile Brennstoffe hingegen setzen
CO2 frei,welchesvor Jahrmillionen
in Kohle oder Öl gebunden wurde.

Heute geht es längst nicht mehr
darum, wie viele Reserven an
fossilen Brennstoffen es noch gibt,
sondern es geht darum, wie viele
Emissionen davon unsere Atmos-
phäre noch aufnehmen kann. Mit
jedem neuen Biomassekraftwerk
verhindern wir das Äquivalent annna
fossilem Brennstoffeinsatz und
dadurch den Ausstoß von zusätz-
lichem CO2.

Arbeit und Standort

Neue Technologien bedeuten
auch neue hochwertige Arbeits-
plätze. Wir müssen unsere Kraft-
werkstechnologie, aber auch die
interne Organisation, ständig wei-
terentwickeln, um unseren Vor-
sprung halten zu können. Diese
Herausforderungen können wir
nur mit unseren hervorragenden
Mitarbeitern erfolgreich meistern.
Die schrittweise Energiewende
mag zwar politisch entschieden
sein, aber umsetzen müssen sie
Ingenieure.

Bertsch realisiert die Energiewende

Biomassekraftwerk der Stadtwerke
augsburg

mailto:office@bertsch.at
www.bertsch.at
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Seit fast 100 Jahren als er-
folgreicher Maschinenbau-
er am Markt, befindet sich
das Frastanzer Unterneh-
men REISCH auf steilem
Wachstumskurs. Der stei-
genden Nachfrage nach
individuellen Lösungen im
Bereich Sondermaschinen-
bau, Strangpressausrüs-
tungen und insbesondere
Lohnfertigungsservices
begegnet der Familienbe-
trieb mit gesunder Expan-
sion auf allen Ebenen.
„Um dem Kundenwachstum in
gewohnter Präzision und mit
schnellstmöglicher Abwicklung
gerecht zu werden, haben wir in
ein neues Bürogebäude und eine
CNC-Großfräse investiert. Auch
unser Mitarbeiter-Team erwei-
tern wir laufend“, so Geschäfts-
führer Arno Reisch.

Die neue Firmenzentrale:
ein Meilenstein in der
REISCH-Geschichte

Bereits 2014 expandierte REISCH
mit zwei Produktionshallen im
Industriegebiet von Frastanz. Seit
1.Mai 2018 ist auch die Konstruk-
tion und Administration am sel-
ben Standort zuhause. Die erfolg-
reiche Umsetzung des Neubaus
erfolgte mit dem Generalunter-
nehmer i+R Industrie- & Gewer-
bebau. Arno Reisch ist überzeugt
von diesem zukunftsweisenden
Schritt für sein Unternehmen:
„Durch das Zusammenlegen der
Firmenbereiche an einem Stand-
ort können wir Synergien nutzen
und Kommunikationswege ver-
einfachen. Dies, zusammen mit
dem neuen Hightech-Arbeitsum-
feld, ermöglicht uns, auch weiter-
hin die innovativsten Lösungen
für unsere Kunden zu planen und
umzusetzen.“

High-End Lohnfertigung
ein stark wachsendes
Geschäftsfeld

REISCH verzeichnet Steigerun-
gen in allen Unternehmensberei-

chen. Insbesondere die High-End
Lohnfertigung und hier speziell
das Fertigen großer Schweißkon-
struktionen inkl. Fräsbearbeitung
zählt zu den stark wachsenden
Geschäftsfeldern des Unterneh-
mens. Kunden aus ganz Europa
sind von der hohen Qualität und
der Verlässlichkeit von REISCH

überzeugt. Die hervorragende
Reputation motiviert auch zahl-
reiche neue Kunden zu Aufträgen.

Neue CNC-Fräse und
neue Mitarbeiter für
steigende Nachfrage

REISCH investierte auch in eine
neue CNC-Großfräse mit inte-
griertem Rundtisch. So optimiert
das innovative Unternehmen sein
Angebot in der Lohnfertigung. Die
hochmoderne Fräse ermöglicht
eine effiziente CNC-Bearbeitung
vonbis zu fünfMalgrößerenKuba-
turen wie bisher. Durch den hoch-
präzisen Rundtisch ermöglicht die
Maschine eine 5-Seiten-Bearbei-
tung in einer Aufspannung.

„Unsere neue CNC-Fräse führt die
REISCH Lohnfertigung in neue
Dimensionen. Wir sind in der
Lage, richtig große Teile zu bear-
beiten. Dieser geniale technologi-

sche Vorsprung verheißt uns wei-
terhin gesundes Wachstum und
hohe Professionalität“, informiert
Bernhard Martin, Vertriebsleiter
für den Bereich Lohnfertigung.
Das kompetente REISCH-Team
wurde - und wird weiterhin - um
zusätzliche Fachkräfte erweitert
und kann so der steigenden Nach-
frage in gewohnt präziser und
rascher Weise nachkommen.

Spruuur ngbrett in diiid eREISCH-
Zukunft steht auf
gesundem Fundament

Arno Reisch freut sich über das ge-
sunde Wachstum und die Weiter-
entwicklung des Unternehmens:
„Gemeinsam mit meinem enga-
giertenTeamundeinemmodernen
Arbeitsumfeld können wir weiter-
hin zahlreiche erfolgreiche Projek-
te realisieren und unsere Kunden
mit innovativen, wohldurchdach-
ten Lösungen begeistern.“ Promotion

REISCH Maschinenbau ist fit für die Zukunft

neue Firmenzentrale:
f 440 m² Nutzfläche
f 15 Arbeitsplätze (aufrüstbar

auf 20)
f Gekühlt und beheizt mittels

Grundwasser
f 100 % lED-Beleuchtung
f Aufstockung mit drittem

Geschoß vorgesehen (bis zu
10 zusätzliche Arbeitsplätze)

n F

Neue Firmenzentrale mit Hightech-Arbeitsplätzen für innovative Lösungen

CnC-Großfräse:
f Verfahrwege 4.000 mm x

3.000 mm horizontal und
2.000 mm vertikal

f 5-Seiten-Bearbeitung mit
hochpräzisem NC-rundtisch

f 3D Schwenkkopf mit 0,02°
Teilung

f Bis 10t Werkstückgewicht
f Nullpunktspannsystem
f 80 Werkzeugplätze
f 5000 1/min an der Spindel
f Innenkühlung 40 bar

n F

rEISCH Maschinenbau
Geschäftsführung
Ing. Arno reisch
Sonnenberger Straße 35
A 6820 Frastanz
Tel +43 5522 51 710-0
maschinen@reisch.at
www.reisch.at

n k

mit der neuen Firmenzentrale befindet sich reiSCh auf Wachstumskurs.

das reiSCh-Produktionsteam vor der neuen CnC-Fräse.

arno reisch,
Geschäfts-
führer von

reiSCh ma-
schinenbau

mailto:maschinen@reisch.at
www.reisch.at
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„KrAl ist Qualität, Innovation und
Schnelligkeit, jederzeit und weltweit.“

Die Firmengeschichte von KRAL
beginnt 1950 in einer Lustenauer
Garage: Hier werden noch einfa-
che Hauswasserpumpen herge-
stellt. Bereits 1958 produziert
KRAL erstmals Schraubenspin-
delpumpen, in den 1980er-Jahren
kommt der Bereich Messtechnik
hinzu.DasUnternehmenversorgt
kleine Betriebe wie auch große
international tätige Konzerne
mit seinen hochwertigen Pum-
pen und Durchflussmessgeräten.
Aber auch mit Sonderprojekten
imBereichMaschinen- undAnla-
genbau hat KRAL einen weiteren
erfolgreichen Geschäftsbereich
etabliert.

Weltweit bekannt

Mit dem Credo „KRAL ist Quali-
tät, Innovation und Schnelligkeit,
jederzeit und weltweit“ macht
der erfolgreiche Betrieb keine
leeren Versprechungen: Deshalb
gehören zu den Kunden vor allem
weltweit renommierte Industrie-
unternehmen, darunter auchnam-
hafte heimische Vertreter. Einge-
setztwerdenKRAL-Produkte etwa
in der Handelsmarine, auf Kreuz-
fahrtschiffen, im Kraftwerks- und
Maschinenbau, der Chemie sowie
der Öl- und Gasverarbeitung.
Was den Vorstandsvorsitzenden
Harald Raak besonders Stolz

macht, ist gleichzeitig auch ein
starkes Standortbekenntnnnt is: High-
End-Produkte„madeinVorarlberg“.

Standortbekenntnis

Dieses Bekenntnis wird vor
allem in der 16 Millionen Euro-
Investition für den Zubau im
Jahr 2012 deutlich. Und auch der
Begriff „Familienbetrieb“ ist keine
leere Worthülse: Betriebsverlage-
rungen ins Ausland waren nie ein
Thema bei KRAL: „Wir bekennen
uns klar zu unseren Mitarbeiten-
den und zum Standort. Und damit
legen wir unsere Schwerpunkte
auf höchste Qualität, Innovation
und Effizienz. Deshalb ist Total
Quality Management ein we-
sentlicher Bestandteil unserer
Unternehmensphilosophie“, stellt
Raak klar und betont die perfekt
organisierte Struktur des Unter-
nehmens.

Erfolgsfaktor

„Total Quality Management“
ist ein wesentlicher Faktor dafür,
dass sich KRAL erfolgreich im
Markt behaupten kann. Durch
diesen Prozess stellt das Unter-
nehmen einen perfekten Infor-
mationsfluss auf allen Ebenen
sicher, sowohl in der Produktion
als auch in der Administration:
Jeder Einzelne im Betrieb wird
eingebunden. Bemerkbar macht
sich das schließlich auch in
der großen Innovationskraft. Im
Zeitraum von nur eineinhalb
Jahren konnte KRAL eine neue

Zwei-Schraubenspindelpumpe
entwickeln - vom Reißbrett bis
zum fertigen, getesteten und ein-
satzbereiten Produkt.

Wachstumsstrategie

Vorausschauend und umsich-
tig gestaltet sich vor allem die
Zukunftspolitik von KRAL: „Wir
haben eine klare Wachstumsstra-
tegie: Unsere aktuellen Investi-
tionsschwerpunkte liegen nicht
nur in den Bereichen Personal,
Innovation, Technik und Vertrieb,
sondern vor allem auch auf Auto-
matisierung und Digitalisierung.
So verschaffen wir uns bereits
jetzt das nötige Rüstzeug für die
Zukunft und damit eine bessere
Position gegenüber den Wettbe-
werbern“, betont Raak.

„Wir schaffen uns bereits jetzt das nötige
Rüstzeug für die Zukunft und damit eine bes-
sere Position gegenüber den Wettbewerbern.“

haaraaldd raaaak,, Voorssttaanddssvoorssittzeenddeer ddeer kraL aGG

 Umsatz: ca. 35 Millionen
Euro jährlich

 Über 40 Vertriebspartner
weltweit

 Exportanteil über 97 Prozent
 rund 250 Mitarbeiter
 Aktuell knapp 30 lehrlinge in

sieben lehrberufen
 kraL aG

Bildgasse 40, lustenau
T +43 5577 86644-0
E kral@kral.at
W www.kral.at

Die KRAL AG, die sich auf die Fertigung von Schrau-
benspindelpumpen und hochpräzise Durchfluss-
Messgeräte spezialisiert hat, genießt weltweit einen
guten Ruf. Dabei ist der internationale Top Player ein
eigenständiger heimischer Familienbetrieb geblieben.

kraL, der Spezialist für Schraubenspindelpumpen und durchfluss-messgeräte hat 2012 16 millionen euro in seinen Standort in Lustenau investiert.

mailto:kral@kral.at
www.kral.at
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Kann ein Unternehmen traditio-
nell und innovativ zugleich sein?

Wir, die Firma SCHMID An-
lagenbau GmbH, sind ein tradi-
tioneller, international tätiger
Familienbetrieb, geführt in der
2. Generation. Wir leben die
Tradition – jeden Tag. Wir nut-
zen den Standort seit 36 Jahren,
schätzen unsere langjährige
Zusammenarbeit mit Kunden,
Lieferanten und Mitarbeitern
und berufen uns auf unser bzw.
auf DAS Handwerk.

Die Basis der Firma ist un-
sere Tradition und die damit
verbundene langjährige Er-
fahrung, auf die wir jeden Tag
zurückgreifen.

Unser Antrieb ist die In-
novation, der Drang mit der
Zeit zu gehen und immer
auf dem neuesten Stand zu
sein. So haben wir uns dem

Sondermaschinenbau im Be-
reich Hebe- und Fördertechnik,
den passgenauen Kundenlösun-
genund der unkonventionellen
Denkweise verschrieben.

Flugzeughubbühnen, Auto-
hubbühnen für Oldtimer oder
Hubbühnen für ganzeOrchester
sind für uns genauso spannend,
wie unsere Fördertechnikprojek-
te. Ganz egal ob Schwerlastför-
dertechnik oder Projekte in der
Lebensmittelbranche.

Seien es Äpfel, Bäckersem-
mel oder 80 Tonnen Alumini-
umblöcke - jedes Produkt wird
mit derselben Sorgfalt und Lei-
denschaft bedacht. Kein Projekt
gleicht dem anderen.

Neue Wege müssen gegangen
werden, neue Lösungsansätze
gefunden und manchmal auch
um die Ecke gedacht werden.

Das Bedarf Raum.
Raum für neue Ideen, große span-
nende Projekte und modernste
Arbeitsplätze.

Im Laufe des Jahres werden
wir uns von 7300 m² Produkti-
onsfläche auf 8800 m² vergrö-

ßern und unsereMitarbeiterzahl
erhöhen, dabei aber unseren
Werten treu bleiben, laut dem
Motto „aus Göfis in die Welt“.

Wir sindderMeinung, dass die
Kombination aus Tradition und
Innovation das gewisse Etwas
mit sich bringt. Synergienmüs-
sen gelebt werden - schließlich
gibt es kein Hell ohne Dunkel...

Tradition ist unser Anker – In-
novation unser Antrieb.

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

n k

Aus Tradition innovativ

In diesem Unternehmen auf-
zuwachsen – dieses überneh-
men zu dürfen – es zu leiten
– auszurichten für die Zukunftt
– ist gleichermaßen spannendd
wie herausfordernd, aber vorr
allem mit diesem, unserem
Team – mit sehr viel Freudee
verbunden.

Stephan Schmidd

iinnnnoovvaattiioonn
aauuss GGööffiiss

mailto:o\Ufb03ce@schmidgroup.at
www.schmidgroup.at
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B AUS TO F F H A N DEL

L  I E F E R B E T ONBE T O N F E RT  IG T E  I L E

GENERALUNTERNEHMEN
A L T B A U S A N I E R U N G

ASPHALTBAU

HO CH BAU
HAUSBAU
TIEFBAUWOHNBAU

W  I L H E L M + M A Y E R . S   E I  T 1 9 3 7 .

w  i l h e l m + m a y e r Bau Gmbh
Dr.-a.-heinzle-Str. 38, 6840 Götzis, T 05523 62081-0
www.wilhelm-mayer.at

BRUCKENBAU

„Heizung an“, statt selbst aufste-
hen und den Heizkörper aufdre-
hen: Künstliche Intelligenz bezie-
hungsweise Smarte Technologie
zieht zunehmend in Haushalte
und Betriebe ein. Worin liegen die
Trends im Alltag und wie ziehen
sich diese in die Unternehmen
weiter? Und in weiterer Folge: Wie
digital muss ein (Wirtschafts-)
Standort sein? Fragen wie diesen
geht Mag. Christian Sommer, Ge-
schäftsführer von myrobotcenter
GmbH, beim nächsten Digitale

Perspektiven Stammtisch am
28. Mai 2018 auf den Grund.

Facts: digitale Perspektiven
Stammtisch
f Thema? Smart City/Smart

Home
f Wo? myrobotcenter GmbH,

Hauptstraße 25, Götzis
f Wann? Montag, 28. Mai 2018
f Einlass ab 18:15 Uhr, Beginn:

18.30 Uhr
f Anmeldung: info@digitale-

perspektiven.at

n a - d P

digitale Perspektiven Stammtisch zu
künstlicher intelligenz mit Christian Sommer

Blockchain: das große missverständnis? digitale
Perspektiven Stammtisch mit Pascal egloff

Am 18. Juni laden die Digitalen
Perspektiven gemeinsam mit Pas-
cal Egloff, Dozent der Fachhoch-
schule St. Gallen, zum „Stamm-
tisch“ rund um das Thema Block-
chain ein. Noch immer herrscht in
diesem Bereich Unklarheit: Pascal
Egloff spricht über die Grundlagen
von Blockchain, die Anwendungs-
bereiche und die Chancen für Un-
ternehmen.
„Wie man Blockchain als Klein- und
Mittelunternehmen angehen kann,
ist momentan noch nicht wirklich
klar. Diese Thematik greifen wir
beim Stammtisch auf. Betriebe
sollen die Chance haben, von die-
sem Trend bestmöglich profitieren
zu können – Voraussetzung dafür
ist natürlich, dass sie wissen, wo-

rum es geht“, erklärt Pascal Egloff,
Experte im Bereich Blockchain-
Technologie. All jene, die neugierig
sind, wie KMU-Betriebe von der
neuen Technologie profitieren
können, sollten sich also schon
jetzt den 18. Juni im Kalender mar-
kieren.

Facts: digitale Perspektiven
Stammtisch
f Thema? Blockchain
f Wo? Designforum Vorarlberg,

CAMPUS V, Hintere Achmühler-
straße 1, Dornbirn

f Wann? Montag, 18. Juni 2018
f Einlass ab 18.00 Uhr, Beginn:

18:30 Uhr
f Anmeldung? info@digitale-

perspektiven.at

perspektiven.at
perspektiven.at
www.wilhelm-mayer.at
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Unternehmer
sein in
Vorarlberg.
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Beim Einsatz Ihres Vermögens profitieren Sie von
unseren einzigartigen Leistungspaketen:

Erfolgsbezogene Dienstleistung…

... beim 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

l besser verkaufen
l sparen beim Immobilienkauf
l vererben & erben
l Wohnrecht & Leibrente
l vermieten & mieten
l Unternehmens-Nachfolge

Jetzt Beratungsgespräch vereinbaren, denn vergleichen macht sicher.

für jeden Einsatzbereich
Bestpreis für Reparaturen
Mieten oder Kaufen

INFORMATION & KONTAKT:
Pfitscher Staplertechnik GmbH, Galinastraße 29, 6820 Frastanz

info@staplertechnik.at od. +43 (0)5522 / 511 70

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

F

kaufe Pkw / Lkw / Busse, Zustand
und km egal, sofort Barzahlung und
Abholung. Telefon 0676 9196912

F

Sortimo Fahrzeugeinrichtungen
– mobile Arbeitsstationen, Tel. 05576
74354,wwwww wwww .scheier-cartttr ech.at

J

Staplermiete

Hotline: 0676/75 75 750

StaplermieteStaplermiete

ab 19,-
ab 1 Monat, exkl. MwSt.

m

aChtunG: LaSSt eS Funken!
MoTorolA & Vertex Standard
www.mobilfunktechnik.at

a

erP-Software, kassen und Beratung
Blank EDV, Sulzberg 05516 2690

Sd-G

aktionen Gastronomie und Pen-
sionen: Matratzen, Kochbar-Bettwa-
ren, Kochbar Polster, B1 Möbelstoffe,
Schaumstoffe, Schmutzläufer B1, SD-
GroSSlAGErGmbhGötzis, ImBuch68
(Bundesstr.“Kobel“) Mo bis Fr 8-13 Uhr,
05523 69100, office@sd-grosslager.at

RhombERg
hIgh-TEch-SchmIERSToffE

6858 Schwarzach, Eulentobel
Tel. 05572 58209,

www.rhomberg-gmbh.at

 

Lagerraum, in Schlins zu vermieten,
bis zu 700 m², Abtrennungen mög-
lich. Tel. 0664/5003480

r

Stationäre Kalt- und
Heißwasser-Hochdrucka
Von der Beratung über die Planung
bis zur professionellen Montage

Heißwasser-HochdruckanlagenHeißwasser-Hochdruckanlagen

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

B

Industrieller Baugrund BB2, 1.331m2

in Koblach Straßenhäuser zwischen
Autobahn Klaus und Götzis, Kontakt:
brigittehermann@gmx.at

V

NureinegelungeneVeranstaltungwird
zum Kompliment an den Gastgeber.
GI Support & Events, Tel. +43 664
3580020, www.gisupport.events

mailto:brigittehermann@gmx.at
www.zwickle.at
www.rhomberg-gmbh.at
mailto:o\Ufb03ce@sd-grosslager.at
www.mobilfunktechnik.at
ech.at
mailto:of\Ufb01ce@smsruef.com
www.smsruef.com
mailto:info@staplertechnik.at
www.exacting.at


Extra „Die Digitalisierung ist vielfältig und braucht
neues Know-how. Dieses bieten die
Mitglieder der Fachgruppe UBIT an.“
Christian Bickel, obmann der Fachgruppe UBIT in der WKV

MMaarrkkeettiinnggmmeessssee
uunndd lliieeffeerraanntteennbböörrssee

datenschutz auf der
dienstleistungsbörse

die Fachgruppe uBit in der Wirtschaftskammer Vorarlberg berät am donnerstag, den 7. Juni 2018 auf der 1. dienstleistungsbörse für marketing &
kommunikation, die im messequartier in dornbirn stattfinden wird. Foto: Markus Gmeiner

„Die Digitalisierung verändert
unser gesamtes Wirtschaften mit
großer Geschwindigkeit. Digi-
talisierung ist vielfältig und
braucht neues Know-how - nicht
nur in Technologie- und Cyber-
Security-Fragen, sondern auch
in Prozessanalysen und Umset-
zungshilfen zurDSGVO.Dies alles
sind wichtige Themenfelder der
Beratung, welche die Mitglieder
der Fachgruppe UBIT anbieten“,
erklärt Christian Bickel, Obmann
der Fachgruppe UBIT in der WKV.

Digitalisierungstrends bieten
für Unternehmen ein großes
Potenzial an Chancen. Zugleich
steigen die Herausforderungen,
vor allem für kleine und mittlere
Unternehmen, auch und gerade

zum Thema Datenschutz. Die Da-
tenschutzgrundverordnung und
Datenschutz im Allgemeinen sind
Themen, bei denen viele Unter-
nehmenUnterstützungbenötigen.

Datenschutz: Beratungen
und Lösungen

Die Fachgruppe UBIT (Unter-
nehmensberatung, Buchhaltung
und IT) der WKV vereint unter
ihrem Dach Wissensdienstleister,
die Kompetenzen in vielen Spezi-
algebieten aufgebaut haben und
unter anderem auch Beratungen
undLösungen zuDatenschutzthe-
men bieten.

AmInformationsstandderFach-
gruppe UBIT (Stand 13) auf der
Dienstleistungsbörse informieren
Sie spezialisierteUnternehmenzu
Fragen rund um den Datenschutz
in Unternehmen. Stellen Sie Ihre
Fragen und erhalten Sie Antwor-
ten direkt von qualifizierten
Experten der Fachgruppe UBIT
der WKV.

„Die DSGVO bringt durch das
Prinzip der Rechenschaftspflicht
mehr Eigenverantwortung für
alle, die personenbezogene Daten
verarbeiten. Trotz vieler Informa-
tionsveranstaltungen zu diesem
Thema herrscht noch immer viel
Verunsicherung. Als allgemeine
Richtschnurkanngelten, dass sich
Verantwortliche an die Grundsät-
ze „Rechtmäßigkeit, Fairness und
Transparenz“ halten und dabei
den gesunden Menschenverstand
walten lassen sollten. Zur Klärung
von Detailfragen stehen bei der
Dienstleistungsbörse Spezialis-
ten der UBIT zur Verfügung“, so
Projektleiter und Datenschutzex-
perte Christian Wally.

Beratungen zur DSGVO

Übrigens: Beratungen zur
DSGVO bzw. zu Datenschutzthe-
men können durch das KMU
Digital-Förderprogramm bezu-
schusst werden (Voraussetzung:
Die Beratung durch eigens da-
für zertifizierte Berater). KMU,
die sich von Experten zB zum
Thema Prozesse, DSGVO oder
IT-Sicherheit und Datenschutz
beraten lassen, erhalten einen
nicht rückzahlbaren Zuschuss von
50 Prozent bzw. maximal 1.000
Euro der Beratungskosten (nicht
der Umsetzung) rückerstattet. Ein
Unternehmen kann im Rahmen
der KMU Digital-Förderungen
bis zu 4.000 Euro an Förde-
rungen in Anspruch nehmen.
Die Antragstellung erfolgt unter
www.kmudigital.at.

Ihre Fragen zur KMU Digital-
Förderung können auch direkt am
Informationsstand der Fachgrup-
pe UBIT durch UBIT-Geschäfts-
führerin Sibylle Drexel geklärt
werden. n

Auf dem Informations-
stand der Fachgruppe
UBIT informieren spezia-
lisierte Unternehmen zur
Datenschutzgrundverord-
nung und zum Thema
Datenschutz generell.

Christian Wally

· 83Woche 21-22 · 25. Mai 2018
Die Wirtschaft

www.kmudigital.at


84 · Marketingmesse / lieferantenbörse · Woche 21-22 · 25. Mai 2018
Die Wirtschaft

Die WISTO unterstützt
mit umfassenden Ser-
viceleistungen Vorarlber-
ger Unternehmen, Grün-
derInnen und Start-ups
gezielt beim erfolgrei-
chen Technologietransfer
und der Umsetzung von
innovativen Kooperati-
onsprojekten.

Der Zugriff auf zusätzliches
Know-how und technologisches
Wissen stellt in einem Umfeld be-
schleunigter Innovationsprozesse
eine wichtige Ressource dar. Die
WISTO bietet u.a. mit dem Tech-
nologiekatalog, der Förderung
von Kooperationen und Netzwer-
ken sowie Plattformen wie der
Lieferantenbörse individuelle
Angebote zur Vernetzung.

Die anwendungsnahe For-
schung an universitären und
überbetrieblichen Forschungs-
einrichtungen schafft wichtige
Grundlagen für Innovationen. Im
Rahmen von Forschungskoope-
rationen und Wissenstransfers
werden diese für Unternehmen

nutzbar gemacht.Welche Einrich-
tung dafür in Frage kommt und
die gesuchten fachlichen Kompe-
tenzen aufweist, ist oftmals mit
einem Rechercheaufwand ver-
bunden. Unterstützung bietet hier
die WISTO mit einem umfangrei-
chen Netzwerk und direkten Kon-

takten zu vielen nationalen und
internationalen Institutionen,
Forschungseinrichtungen und
Technologieanbietern.

Technologiekatalog

Der von der WISTO erstellte
Technologiekatalog beinhaltet

eine Auswahl an Technologie-
partnern, die für Vorarlberger
Unternehmen besonders relevant
sind. Übersichtlich dargestellt
sind die technologischen Schwer-
punkte, das Leistungsspektrum
und die jeweiligen Ansprechpart-
ner von über 20 Forschungsein-
richtungenmit Standort in Öster-
reich und der Schweiz. Profitieren
Sie von deren Fachwissen, neues-
ten Technologien und spezieller
Infrastruktur
u zurUmsetzzzt unnnu g Ihrer Projektideen
u zur gemeinsamen Realisierung

von Innovationen
u zum Prüfen, Analysieren und

Testen von Produkten, Werk-
stücken, Prozessen o. Ä.

u zur Optimierung von Produkten,
Verfahren, Systemen und

u zum Lösen interner Problemstel-
lungen und Herausforderungen.

Fachkompetenz

Die Forschungseinrichtungen
beschäftigen sich unter anderem
mit den Themenbereichen Digi-
talisierung, Software und IKT,
Produktions- und Fertigungstech-
nologien, Materialien und neue
Werkstoffe,Medizintechnik sowie
Optik und Photonik. Das VRVis

Kooperationen stärken die
Innovationskraft

technologieanbieter im
WiSto-technologiekatalog
(auszug)
f Austrian Institute of Techno-

logy (AIT)
f Carinthian Tech research

(CTr)
f evolaris next level
f FH Vorarlberg
f linz Center of Mechatronics

(lCM)
f Materials Center leoben

(MCl)
f Polymer Competence Center

leoben (PCCl)
f V-research

Download des neuen Katalogs
unter: https://www.wisto.at/
Technologiekatalog.pdf
Gerne senden wir Ihnen eine
Printversion zu.

n F

mit Workshops und Studienreisen fördert das V-netzwerk intelligente Produktion Wissensaustausch und
technologietransfers. ©WISTo

https://www.wisto.at/
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Zentrum für Virtual Reality und
Visualisierung in Wien etwa ist
Spezialist in der übersichtlichen
Aufbbbf ereitung sehr großer Daten-
bestände und der digitalen Echt-
zeitsimulation für verschiedene
industrielle Anwendungsfelder.
Mit dem Einsatz neuer Materi-
alien und Werkstoffe zur Steige-
rung der Wettbewerbsfähigkeit
beschäftigt sich z.B. das Materials
Center Leoben (MCL). Spitzen-
forschung auf internationalem
Niveau in einem breiteren Bran-
chenspektrum betreiben Joanne-
um Research in Graz und das AIT
Austrian Institute of Technology
mit österreichweiten Standorten.

„Technologien und das Know-
how von Partnern tragen dazu bei,
wertvolleWettbewerbsvorteile zu
erlangen. Wir helfen Ihnen gerne
vertraulich und kostenlos bei
der Suche nach geeigneten F&E-
Dienstleistern“, erläutert Mathias
Bertsch von der WISTO.

Geförderte Kooperation

Unterschiedliche Förderinstru-
mentebietenattraktiveUnterstüt-
zungen für die Kooperation mit
wissenschaftlichen Partnern bei
Forschung und Entwicklung. Je
nach Entwicklungsstufe, Projekt-
umfang und Unternehmensgröße
stehen Programme der Öster-
reichischen Forschungsförderge-
sellschaft (FFG) zur Verfügung. So
fördert der Innovationsscheck den
EinstiegvonKMUindiekooperati-
ve Forschung und das Instrument
Feasibility Studie bezuschusst die
Erstellung von Machbarkeitsstu-
dien, die von KMU bei Universi-
täten, Forschungsinstituten oder
Unternehmen in Auftrag gegeben
werden. Für größere, kommerziell
verwertbare Projekte, die alleine
oder in Zusammenarbeit mit
Entwicklungspartnern durchge-
führt werden, gibt es die Basis-
förderung. WISTO-Förderberater
Rudolf Grimm: „Die einzelnen
Förderschienen sind ebenfalls
imTechnologiekatalog angeführt.
Wir können Projekte diesbezüg-

lich gut einschätzen und beraten
Sie bei der Antragstellung.“

Qualifizierung am Punkt

EineweitereMöglichkeit für die
unternehmensinterne Weiterbil-
dung sind zeitlich begrenzte, maß-
geschneiderte Qualifizierungsnet-
ze. Sie werden zu zukunftsorien-
tierten Technologien konzipiert.
Ziel ist der Wissenstransfer zwi-
schen Universitäten, Fachhoch-
schulen und der direkten Anwen-
dung in der Praxis. Im Projekt
„Q-WEST“ beispielsweise wurden
Mitarbeiter aus 21 Betrieben aus
Vorarlberg, Tirol und Salzburg zu
speziell auf sie zugeschnittenen
Digitalisierungsthemen in der in-
dustriellen Fertigung qualifiziert.

„Die Schulungen boten erst-
klassiges Fach- und Methoden-
wissen entsprechend dem Stand
der Technik, das wir unmittelbar
in unserem Betrieb umsetzen
konnten. Der Zugriff auf relevante
Spezialthemen und der Austausch
mitPraktikernausanderenBetrie-
ben brachten uns ein gutes Stück
weiter“, resümiert Teilnehmer
Franz Dünser, technischer Leiter
von Gantner Electronic. Mathias
Bertsch informiert technologie-

orientierte Betriebe gerne über
die Beteiligung an Qualifizie-
rungsnetzen.

Offenes Netzwerk für
Industrie 4.0

Der fortschreitenden Vernetzung
und Digitalisierung der Produk-
tionsprozesse widmet sich das
V-Netzwerk Intelligente Produk-
tion. Industrie 4.0 wird aus un-
terschiedlicher Perspektive und
akkka tuellen Brannna chenerfordernissen
in spezifischen Themenworkshops,
Vorträgen, Firmenbesuchen und
Studienreisen wie z.B. zu IBM Zü-
rich oder Porsche und Fraunhofer
in Baden-Württemberg beleuch-
tet. Gleichfalls werden betriebliche
Kooperationsprojekte stimuliert
und unterstützt, welche sich mit
neuen Fertigungs-, Arbeits- und
Wertschöpfungsprozessen ausei-
nandersetzen. Das Netzwerk ist
für alle interessierten Vorarlberger
Unternehmen offen und kostenfrei.
Weitere Informationen unter www.
wisto.at/de/intelligenteproduktion.

Save-the-Date

Mit Unterstützung des V-Netz-
werks findet am 12. Dezember
2018 der diesjährige „Summit
Industrie 4.0“, die Jahreskon-
ferenz der Plattform Industrie
4.0 Österreich, in Vorarlberg statt.
Nutzen Sie die hochkarätige Kon-
ferenz, um sichmit Vertretern aus
Politik, Wirtschaft, Institutionen
und Wissenschaft über Digitali-
sierungsmodelle und Potenziale

auszutauschen und zu vernetzen.
Veranstaltungsdetails werden
zeitnah veröffentlicht.

Promotion

Wirtschafts-Standort
Vorarlberg GmbH (WISTo)
Hintere Achmühlerstraße 1
6850 Dornbirn
T +43 5572 552 52 0
wisto@wisto.at
www.wisto.at
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Franz dün-
ser, techni-
scher Leiter
bei Gantner
electronic.

Vor ort bei der Vier-Länder
Lieferantenbörse

Die WISTo ist bei der Vier-
länder-lieferantenbörse am
07.06.2018 mit einem eigenen
Messestand vertreten.
Informieren Sie sich bei unse-
ren Experten in Halle 13-14 F,
Stand 3 über:
f Technologie- bzw.

Kooperationspartner,
f Fördermöglichkeiten für

innovative Vorhaben und
f geeignete Schutzstrategien

für Produktideen.

n F

mailto:wisto@wisto.at
www.wisto.at
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Den richtigen Partner oder
Lieferanten zu finden, ist
auch im digitalen Zeital-
ter nicht immer einfach.
Abhilfe schaffen die Vier-
Länder Lieferantenbörse
sowie die Dienstleistungs-
börse. Beide finden am
7. Juni 2018 im Messe-
quartier Dornbirn statt.

Die 4. Vier-Länder Lieferantenbör-
se vereinfacht die Lieferantensu-
che im Bodenseeraum und bietet
allen Besuchern den direkten und
persönlichen Kontakt zu den An-
sprechpartnern der Zulieferer. Mit
rund 90 Lieferanten aus den Be-
reichen Mechatronik, Elektronik,
MetallundKunststoffsowieeinem
informativen Rahmenprogramm
präsentiert sich die Vier-Länder
Lieferantenbörse als innovative
Vernetzungsplattform. Einkäufer,

Entscheider, Techniker, Anwender
und Interessierte sind eingeladen,
sich über diese Plattform mit
passenden Lieferanten aus dem
Bodenseeraum zu vernetzen.
Gleichzeitig findet die 1. Dienst-
leistungsbörse für Marketing &

Kommunikation statt. Diese bün-
delt verschiedenste Dienstleister
aus der Kommunikationsbranche
und hilft, den perfekten Partner
für unterschiedliche Marketing-
aktivitäten zu finden. Die Besu-
cher treffen Spezialisten aus den

Bereichen Print, Design, Medien,
OnlineMarketingundWerbemit-
tel. Vor Ort können erfahrene
Experten kennengelernt und
neue Ideen für Werbestrategien
entdeckt werden.

4. Vier-Länder Lieferantenbörse & 1. Dienstleistungsbörse

Fachmesse-Doppel bündelt Zulieferer & Dienstleister

4. Vier-länder lieferantenbörse |
1. Dienstleistungsbörse
Donnerstag, 7. Juni 2018,
9 bis 17 Uhr
Messequartier Dornbirn
Messeplatz 1, 6850 Dornbirn
(Vorarlberg, AT)
Kostenfreier Eintritt für
Besucher, beim Eingang ist
eine Akkreditierung notwendig.
Ansprechpartner:
Thomas Burtscher, MSc
Projektleitung
+43 5572 305-424
thomas.burtscher@messe-
dornbirn.at
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Fachmesse und B2B-Plattform für Zulieferer: Die Vier-Länder Lieferanten-
börse bündelt Unternehmen aus verschiede
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Der Brutkasten und Startupland luden ver-
gangenen Donnerstag (17. Mai) zum gemein-
samen „Meetup“ nach Dornbirn. Die Start-ups
MULTIVATIVE und CrazyWin stellten sich der
hochkarätigen Expertenjury und holten sich
wertvolles Feedback. Ein Interview mit Georg
Hauer von N26, die anschließende Podiums-
diskussion und eine ordentlicheÜberraschung
rundeten den Event ab: Mit dem „2 Minuten
2 Millionen-Vorarlberg Special“ wird am
19. Juni der großeVorentscheid der berühmten
TV-Show in Vorarlberg über die Bühne gehen.
Leo Hillinger, Daniel Zech und Heinrich Pro-
kop werden mit dabei sein.

 Mehr Informationen und Bewerbung
unter www.startupland.at

Heute, am 25. Mai 2018, tritt die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) innerhalb
der Europäischen Union effektiv in Kraft. Die
heimischen Unternehmen haben bis dahin
ihr Möglichstes getan, um sich rechtzeitig
auf die neuen Vorschriften einzustellen und
bis heute „DSGVO-compliant“ zu sein. Die
Wirtschaftskammer ermutigt aber auch je-
ne Betriebe, die es nicht mehr zeitgerecht
schaffen, die Adaptierungsarbeiten komplett
fertigzustellen, denn: Nach dem 25. Mai geht
es trotzdem noch weiter. Wichtig für die
Betriebe ist, nicht in Panik geraten, sondern
weiterzumachen, bis man es geschafft hat.

 Infos finden Betriebe weiterhin online, z.B
unter: www.wko.at/datenschutzservice

Belletristik:
1. Maja Lunde, Die Geschichte des Wassers,
btb Verlag
2. Arno Geiger, Unter der Drachenwand, Carl
Hanser Verlag GmbH
3. Jojo Moyes, Mein Herz in zwei Welten,
Argon Verlag
4. Rita Falk, Kaiserschmarrndrama, dtv

Sachbücher:
1. Erik Schinegger, DerMann, derWeltmeiste-
rin wurde, Amalthea Signum
2. JamesComey,GrößeralsdasAmt,DroemerHC
3. Gertrude Pressburger, Gelebt, erlebt,
überlebt, Paul Zsolnay Verlag
4. UlrikeHagen, Eingemacht, LöwenzahnVerlag

mai 2018: die Bestseller des
Vorarlberger Buchhandels

Die Spengler-Lehrlinge haben bei den Lehr-
lingswettbewerben im WIFI Dornbirn mit ih-
ren Fähigkeiten beeindruckt. Die Siegerin und
der Zweitplatzierte haben sich damit für die
Bundeslehrlingswettbewerbe qualifiziert. „Die
Wettbewerbe sind eine gute Vorbereitung auf
die Lehrabschlussprüfungen und stärken auch
das Selbstvertrauen“, betonte Berufsgruppen-
obmann Joachim Entner.

 1. Rang: Christina Gridling,
Lehrbetrieb Peter Felder, Schoppernau

 2. Rang: Samuel Beiser,
Lehrbetrieb ENTNER-DACH, Rankweil

 3. Rang: Nico Fetz,
Lehrbetrieb Ulrich Heinzle, Koblach

Junge Spengler beeindruckten
beim Lehrlingswettbewerb

Startupland & Brutkasten-
meetup überraschte

der Countdown zur dSGVo
läuft - hilfe im endspurt

Leasing als möglichkeit zur
unternehmensfinanzierung

Die Möglichkeiten der Unternehmensfinan-
zierung sind vielfältig. Im Rahmen der Reihe
„Möglichkeiten der Unternehmensfinanzie-
rung“ beleuchtet die Sparte Information und
Consulting in der WKV in einem Praxis-Check
die Vor- und Nachteile des Finanzierungs-
instruments „Leasing“. Im Fokus stehen die
Möglichkeiten imMobilien-, Immobilien- und
Kfz-Leasing und die Auswirkungen auf die
Bilanzierung bzw. das Steuerrecht. Renom-
mierte Experten beantworten auch gerne alle
Fragen zu diesem Finanzierungsinstrument.

 Montag, 28. Mai 2018, 16 bis 18 Uhr
 WIFI Dornbirn
 Anmeldung: www.wkv.at/event/1452
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Die warme Jahreszeit ist da und der Outdoor-
Sport hat Hochsaison. Wer radeln, joggen oder
bergsteigen will, der braucht den umfassenden
Augenschutz einer Sportbrille oder er riskiert
Augenschäden. Vielen war diese jedoch bisher
zu funktional. Der Trend geht daher Richtung
umfassend nutzbarer Sportbrillen, die auch als
stylische Accessoires gute Figur machen. Die
Vorarlberger Landesinnung der Augenoptiker
rät dennoch dazu, beim Kauf achtsam zu sein:
„Obwohl der Style-Aspekt für Kunden jetzt
mehr in den Vordergrund tritt, raten wir allen
Hobbysportlern dazu, auf die Schutzfunktion
zu achten und folgende Fragen zu stellen: Geht
derUV-Schutzbis400nm,werdenbruchsichere
Kunststoffmaterialien eingesetzt und wie gut
ist die Brille gegen das Beschlagen ventiliert?“

Sportttr brillen müssen immer
mehr Leistung bringen
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www.wkv.at/event/1452
www.wko.at/datenschutzservice
www.startupland.at
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