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2019 wird das Jahr
der Umsetzung

WKV-Strategieprozess
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• Baureinigung
• Fassadenreinigung
• Unterhaltsreinigung
• Fensterreinigung
• Grundreinigung
• Bodenpflege
• Hausservice
• Teppich-/Polsterreinigung
• Reinigungsmittel/Geräte

Sauberkeit mit Qualität

blitzblank Gebäudereinigung GmbH T +43 5574 43714

Thalbachgasse 2a F +43 5574 4371417

6900 Bregenz M +43 664 1001917
office@blitzblank-bregenz.at

...natürlich auch im Bregenzerwald

mailto:office@blitzblank-bregenz.at


3 |  Nr. 03 • februar 2019 • Die Wirtschaft klar UnD DeUtliCH

Herbert motter

Die Suche nach
Fachkräften
gestaltet
sich immer
schwieriger

fachkräftemangel

Der neuerliche Rückgang der ArrrA beitslo-
sigkeit sei erfreulich, aber kein Grund

zur Entwarnung, kommentiertttr Martttr in
Gleitsmann, ArrrA beitsmarktttk expertttr e der Wirtttr -
schaftttf skammer Österreich (WKÖ), die aktttk u-
ellen ArrrA beitslosenzahlen.So hatdieZahlder
Notstandshilfebezieher jene der ArrrA beitslo-
sengeldbezieher (Personen mit einer kuuuk rzen
ArrrA beitslosigkeit) schon längst überholt. Ein
wesentlicher Grund: Kein anderes europä–
isches Land zahlt den arbeitslosen Personen
zeitlich unbegrenzt eine der österreichi-
schen Notstandshilfe vergleichbare Leis-
tung.Gleichzeitig leiden dreivonviiiv er heimi-
schen Betrieben unter Fachkrrrk äftttf emangel.

Vorarlbergs-Industrie-Spartenob-
mann Georg Comploj: „Über alle Bran-
chen der Vorarlberger Wirtschaft hinweg
schätzen wir, werden aktuell rund 10.000
zusätzliche Fachkräfte benötigt. Eine
qualifizierte Zuwanderung muss daher
das Gebot der Stunde sein.“

Eine gezielte Zuwanderung erfordere
aber unbedingt Maßnahmen hinsicht-
lich preisgünstigem Wohnen. Für heimi-
sche und ankommende Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter müsse rasch auch über
neue, bedarfsgerechte und leistbare
Wohnformen nachgedacht werden.

„Die überregionale Vermittlung wird
etwa nur gelingen, wenn die Themen
Wohnen und öffentlicher Verkehr mitbe-
dacht und die unterstützenden Förder-
mittel des AMS, wie Entfernungsbeihilfe
und Vorstellungsbeihilfe, angepasst wer-
den. „Letztlich werden alle Schritte nur
dann erfolgreich sein, wenn das Transfer-
leistungssystem die richtigen Anreize zur
Arbeitsaufnahme setzt. Eine umfassende
Arbeitsmarktreform sollte daher rasch
angegangen werden“, betont auch Martin
Gleitsmann.

Arbeitsmarkt.
Österreich rutscht im
EU-Arbeitsmarktran-

king immer weiter
zurück und liegt

aktuell nur noch auf
Platz 10. Die struktu-

rellen Probleme, an
denen der österrei-

chische Arbeitsmarkt
leidet, steigen.

Der neuerliche rückggangg der arbeitslosiggkeit ist
erfreulich, aber kein grund zur entwarnung.

beitslosenzahlen.So
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kreativität „made in vorarlberg“

gobiq realisiert
SPAR-Stickermania
miSSion: e.a.g.l.e. in der neuen
stickermania, die momentan
österreichweit verfügbar ist,
machen sich die zwei helden oskar
und bo auf nach nordamerika. hier
müssen sie knifflige rätsel lösen um
mitglieder der e.a.g.l.e. geheim-
agenten zu werden. ergänzt wird
das stickeralbum durch einen
agentenpass, der nicht nur wichtige
hilfsmittel für echte agenten
beinhaltet, sondern auch coole
tattoos. die vorarlberger agentur
gobiq zeichnet für die komplette
konzeption, umsetzung und
produktion der stickermania 2019
“mission e.a.g.l.e.” verantwortlich.
gobiq.at
stickermania.at
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Schwerpunkte dieser ausgabe:

karfreitagsdiskussion

THEMA. Dis.kurs Zukunft. vor rund 1.000 unternehmer/-innen und interessierten
präsentierte die wirtschaftskammer vorarlberg ihre schwerpunkte 2019.

Unsicherheit nimmt zu. die aktuelle konjunktur in der vorarlberger industrie ist noch
gut, die verunsicherung der unternehmen wird jedoch größer.

Stabile entwicklung. der heimische einzelhandel hat sich 2018 konstant entwickelt.

„Wettbewerb um Fachkräfte wird härter.“ das sagt martin kocher, leiter des
instituts für höhere studien (ihs) im interview mit „die wirtschaft“.

6

14

16

26

in der aktuellen Diskussion über die Feiertagsregelung des
karfreitag muss dringend die perspektive des heimischen Handels
berücksichtigt werden.

der karfreitag ist in bezug auf frequenz und umsatz einer der stärksten und damit
wichtigsten tage im vorarlberger handel. im lebensmittelhandel ist er mit dem
23. dezember gar der umsatzstärkste tag im Jahr. wenn aktuell also diskutiert wird,
den karfreitag zu einem feiertag zu machen oder einen „tausch“ vorzunehmen, darf
eines nicht vergessen werden: im grenznahen bereich und in tourismusgebieten
wäre ein feiertag an diesem besonders attraktiven einkaufstag fatal. der in diesem
fall drohende umsatzverlust wäre beträchtlich und könnte keineswegs durch einen
anderen feiertag aufgefangen werden; denn die faktoren vor ostern, urlaubszeit
und feiertag im ausland, wären nicht adäquat zu ersetzen.

Zusätzlicher Feiertag verursacht enorme kosten
aus diesen gründen lehnen wir einen zusätzlichen feiertag ab. für den handel im

allgemeinen und den lebensmitteleinzelhandel im speziellen wäre auch eine
ersatzlösung mit pfingstmontag oder ostermontag nicht akzeptabel.

vor dem hintergrund der sich abzeichnenden abflauenden konjunktur können wir
uns finanzielle einbußen durch einen weiteren feiertag nicht leisten. und an alle
arbeitnehmer: österreich ist mit 13 feiertagen im Jahr schon jetzt unter jenen
ländern mit den großzügigsten feiertagsregelungen in europa. alleine in vorarlberg
würde ein zusätzlicher feiertag für alle beschäftigten der wirtschaft kosten in der
höhe von 30 millionen euro verursachen, in ganz österreich wären es 600 millionen
euro: beträchtliche finanzielle einbußen also, die wir uns nicht leisten können, die in
der preiskalkulation untergebracht werden müssten und folglich zu preissteigerun-
gen führen würden.

Karfreitag: Feiertag
wäre fatal für den
Handel

theresia Fröwis
Spartenobfrau Handel

„Der Karfreitag ist einer der
frequenz- und umsatz-

stärksten Tage im Jahr.“
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thema
Dis.Kurs
Zukunft:

2019 ist das
Jahr der

Umsetzung
„Vorarlberg mutig gestalten“. Die Wirtschaftskammer Vorarlberg

präsentierte im Festspielhaus vor über 1.000 Unternehmerinnen
und Unternehmern sowie am Wirtschaftsstandort Interessierten die

Projekte aus dem Strategieprozess Dis.Kurs Zukunft und ihre
Schwerpunktinitiativen 2019.

Was im Herbst 2018 mit einer Auftakt-Veranstaltung
an der Fachhochschule Vorarlberg begann, fand

nun seine Fortsetzung im Event „Vorarlberg mutig ge-
stalten“ in Festspielhaus Bregenz. Mit dem 30. Jänner
2019 fiel im Festspielhaus Bregenz der Startschuss für
den offiziellen Aufbruch in den Dis.Kurs Zukunft. „Dies
alles passiert unter der Prämisse ,genug geredet‘,
schließlich haben wir kein Erkenntnisproblem über die
zu definierenden Zukunftsthemen, sondern eine Um-
setzungsherausforderung“, betont Wirtschaftskam-
mer-Präsident Hans Peter Metzler. 2019 ist für Präsident
Metzler daher auch das Jahr der Umsetzung.

In den sieben Themenfeldern –  #Bildung, #Digitale
Innovation, #Wirtschaftsstandort, #Zukunftspartner-
schaft, #Regionalität, #Kommunikation und #Mitglieder-
service – wurden in den vergangenen Monaten im Rah-
men eines großen Beteiligungsprozesses Projekte
ausgearbeitet und mit weiteren Schwerpunktinitiativen
der Wirtschaftskammer für 2019 zu einer Road Map mit
knapp 50 Projekten verdichtet (siehe Heft im Heft).

Starkes Signal für Veränderung
„Für mich ist diese Projektpräsentation ein ganz star-

kes Signal der Wirtschaftskammer, ihre Leistungen und
die des gesamten Wirtschaftsstandortes darzustellen. In
Folge geht es darum, Ressourcen und Kräfte zu bündeln,
um in den Schwerpunktthemen die richtigen Projekte
anzuschieben. Danach werden wir Projektteams formie-
ren und die notwendigen Umsetzungsressourcen zur
Verfügung stellen. Anschließend gehen wir mit unseren
Ideen in die Regionen, um die Bedürfnisse vor Ort aus-
zuloten und die Projektstände draußen, sozusagen
beim Kunden, entsprechend zu präsentieren. Gleichzei-
tig wollen wir den einen oder anderen noch zur Mitarbeit
abholen“, sagtWirtschaftskammer-Präsident Hans Peter
Metzler. Im Herbst dieses Jahres gelte es dann, ein erstes
Resümee über die Projekte und über deren Umsetzungs-
stand zu ziehen, um in Folge die nächsten Schritte set-
zen zu können. Der Dis.Kurs Zukunft ist ein lebendiger
Prozess, der aus Sicht von Präsident Metzler nie aufhö-
ren wird und „uns ständig weiter fordern wird, damit wir
uns wirklich immer am Puls der Entwicklungen befin-
den.“ Der Strategieprozess soll als Beginn einer langen
Reise gesehen werden. „Das bedeutet auch Veränderung,
denn mit den klassischen Methoden, Prozessen und
Arbeitsweisen von früher werden wir die großen He-
rausforderungen der Zukunft nicht stemmen können“,
betont der Wirtschaftskammer-Präsident.

In größeren Projekten denken
„Wir machen das nicht zum Selbstzweck, sondern

dies ist ein aufrichtiger Prozess, bei dem wir unseren
Beitrag für eine gute Entwicklung und Zukunftsfähig-
keit unseres Lebens- und Wirtschaftsstandortes leisten
wollen. Dabei sehen wir uns zum einen als Weichenstel-
ler, das heißt, wir wollen Entwicklungen ermöglichen,
aber wir wollen uns zum anderen auch als Themengeber
positionieren, als Institution, die Themen vorgibt und
Mut zu deren Umsetzung macht. Entscheidend wird es
sein, dass wir künftig branchenübergreifend in größeren
Projekten denken. Einige der Projekte sind ja schon auf
dem Weg, durch die Veröffentlichung neue Projekte als
Vorhaben, geben wir uns intern selbst den Druck, diese
auch fokussiert und zielorientiert anzugehen.“

In Zukunft soll die Wirtschaftskammer noch stärker
als Serviceorganisation für die Wirtschaft wahrgenom-
men werden. „Uns geht es darum, dass die Services, die
teilweise neu entwickelt werden, auch wirklich abgeholt
werden. Daher arbeiten wir auch ganz gezielt an unserer
Kommunikation. Inzwischen sind wir mit unserenTools

Über eintausend
Unternehmerinnen und
Unternehmer kamen zu

„Vorarlberg mutig
gestalten“ ins bregenzer
Festspielhaus und haben
damit eindrucksvoll das

große interesse an
unserem Strategiepro-

zess Dis.kurs Zukunft
bewiesen.
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und Kanälen auf der technologischen Höhe der Zeit,
das heißt, wir arbeiten mit modernsten, transparenten
Plattformen und Managementtools, die auch große
Weltmarktführer in Vorarlberg verwenden.

Nachhaltigkeit
Die Balance zwischen den unterschiedlichen Ebenen

sei enorm wichtig für den Standort: Wettbewerbsfähig-
keit, Mensch und Natur. Metzler: „Da sind wir in Vorarl-
berg nicht so schlecht unterwegs. Das dürfen wir uns
auch von verschiedenen Ebenen nicht kaputtreden las-
sen.“ Wirtschaft ist für Hans Peter Metzler unteilbar und
die Basis für ein demokratisches, friedliches soziales,
kulturelles und gesellschaftspolitisches Zusammenle-
ben. Wertschöpfung erzeuge nicht die Politik. Sie müsse
jeden Tag erarbeitet werden, von den Unternehmen ge-
meinsam mit ihren Mitarbeiter/-innen. „Wir sind in gro-
ßer Mehrheit ehrbare Kaufleute, Vertreter Unternehmer-
tum auf Vorarlberger Art, und nicht aufs schnelle Geld
aus. Wir sind Familienbetriebe, wir denken in Generati-
onen, wir sind nicht die Umweltzerstörer oder Grund-
und-Boden-Diebe. Was wir brauchen, sind Entwick-
lungsmöglichkeiten, um im Wettbewerb zu bestehen
und damit nachhaltig die Zukunft für das Land und die
Menschen zu sichern.“ „Lasst uns vom Schwarz-Weiß-
Denken wegkommen, Brücken bauen und das Gemein-
same erkennen. Wir erwarten uns keine Vorteile, fordern

aber mehr Fairness, Verständnis und Wertschätzung für
das Unternehmertum auch vonseiten der Politik, Bevöl-
kerung, den Behörden und den Institutionen. Am Ende
des Tages sitzen wir nämlich alle im selben Boot. Ohne
Unternehmertum wäre es dunkel in diesem Land. Das
muss gerade bei einer öffentlichkeitswirksamen Veran-
staltung wie heute einmal klar und deutlich gesagt wer-
den“, richtet Präsident Metzler einen klaren Appell.

Herbert motter

WkV-präsident Hans peter metzler war überwältigt vom
großen interesse. moderatorin Christiane Schwald-pösel mit
Jürgen morscher im gespräch.

Dis.Kurs
Zukunftttf
rund 1.000 unterneh-
merinnen und unter-
nehmer sowie am
wirtschaftsstandort
vorarlberg interessier-
te kamen zur veran-
staltung ins festspiel-
haus. rund 50 projekte
und schwerpunktinitia-
tiven wurden vorge-
stellt. im vorfeld
präsentierte sich die
wirtschaftskammer,
ihre abteilungen,
sparten, fachgruppen
sowie angegliederte
organisationen in einer
expo mit 33 ständen
den besuchern.
diskurszukunft.at

„Die Veranstaltung ist ausdruck von ernsthaftigkeit
und Verbindlichkeit. Wir zeigen, dass wir was
bewegen und uns der Zukunft stellen.“
Hans peter metzler WKV-Präsident

Dis.kurs Zukunft im vollbesetzten Saal
des Festspielhauses.

alois Flatz, präsident Hans peter metzler und Stefanie Walser
absolvierten vor der Veranstaltung ein Vn-gespräch.

diskurszukunft.at
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dis.kurs zukunft

Von der Gefahr
ein Homo Obsoletus
zu werden

Die Welt ist merkwürdig geworden. Eine Welt, in der
der Mensch so frei wie nie zuvor ist und besser ver-

netzt denn je. Aber trotz 60 Milliarden WhatsApp-Nach-
richten pro Tag sind wir verbunden in Einsamkeit. „Wir
kaufen Sachen, die wir nicht brauchen, mit Geld, das wier
noch nicht verdient haben, nur um Menschen zu beein-
drucken, die wir nicht mal mögen. Wir haben mehr Wis-
sen, aber weniger Verstand, wir haben mehr Bildung und
Abschlüsse, aber weniger Sinn, wir haben mehr Experten,
aber weniger Antworten auf die zunehmende Komplexi-
tät unserer Gesellschaft“, sagt Wirtschaftsphilosoph An-
ders Indset im Festspielhaus im Rahmen von Dis.Kurs
Zukunft. Dieser Überfluss an Informationen und Impul-
sen, diese weltweit am schnellsten wachsende Sucht
mache uns nicht glücklich. „Ohne eine Bewusstseinsre-
volution werden wir zu Dopamin-gesteuerten Junkies
einer Wissensgesellschaft, die von einem uns nicht mehr
verständlichen Algorithmus gesteuert wird.“

Vom überflüssigen Menschen
Für den norwegischen Wirtschaftttf sphilosophen ging es

in der Geschichte der Menschen immer um zwei Sachen:
UmTechnologie undAutorität. NeueTechnologien kamen,
neue Autoritäten übernahmen. „Heute wandern die Auto-
ritäten nicht mehr von Mensch zu Mensch, sondern vom
Mensch zu den Algorithmen. Das ist eine komplett neue
Ausgangssituation. Wir übergeben alles den Algorithmen
und vertrauen diesen. Sie können uns besser naviiiv gieren
und wiiiw r verlassen uns mehr und mehr auf diese. Das ist
neu. Der Haken an der Sache: Damit verlagern wiiiw r alle un-
sere Autoritäten in Algorithmen und wechseln in einen
permanenten Reaktttk ions-Modus. Wir sind dann bloß noch
Wesen, die nur reagieren.“ Anders Indset macht sich Ge-
danken,was passiertttr ,wenn dieAlgorithmen und die küüük nst-
liche Intelligenz verschmelzen und gemeinsam alles bes-
ser können als der Mensch. „Dann machenwiiiw rd uns selbst
zum Homo Obsoletus, zum überflüssigen Menschen“,
warnt Indset. Und davor hätten wiiiw r bewuuuw sst und unbe-
wuuuw sst Angst. Das Schlimmste, was einem Menschen pas-
sieren könne, sei Irrelevanz, eben nicht mehr gebraucht zu
werden. Neue Herausforderungen und Fragen seien drin-
gend erforderlich. Diese kommen jedoch nicht von rück-
wärtsgewandten Populisten, „sondern von Menschen, die

miteinander wie beim Dis.Kurs-Projektttk über eine gemein-
same Initiative diskutieren.“ Indset ist felsenfest davon
überzeugt, dass die Herausforderungen nicht national
lösbar sind, sondern in den Regionen; so verstehe er auch
die Initiative von WKV-Präsident Hans Peter Metzler.

Laut dem Wirtschaftttf sphilosophen stehen uns zwei
existenzielle Herausforderungen bevor, die sowohl global
als auch interdependent sind: „Wir müssen den ökologi-
schen Kollaps vermeiden und einen Weg finden, mit ex-
ponenziellen Technologien umzugehen.“ Was wir also
benötigen, sei eine Gesellschaftttf desVerstandes. Die Frage
müsse lauten, welche Zukunftttf ist erstrebenswert? Nur,
weil uns die Technik die Möglichkeiten gibt, heiße das
noch lange nicht, dass wir etwas tun müssen oder sollen.
Neben der technologischen Evolution komme der Mensch
an der eigenen nicht vorbei. Wir müssen uns endlich den
großen philosophischen Fragen stellen: Wer sind wir?
Und was wollen wir? Die klare Botschaftttf von Indset: „Um
im Laufe der nächsten zehn Jahre die passenden Lösun-
gen zu erarbeiten, braucht es ein neuesWirtschaftttf smodell
mit einer praktttk ischen, anwendbaren Philosophie alsWeg-
begleiter und Stützpfeiler. Wir müssen die Wirtschaftttf neu
denken.“

Anders Indset. Top-Referent beim
Dis.Kurs Zukunft-Event „Vorarlberg

mutig gestalten“ forderte dazu auf, die
Wirtschaft neu zu denken.

Herbert motter

indset: „„Wir haben eine maschine ggeschaffen,,
die alles kann und zweifelsohne viele unserer
probleme lösen wird,, aber uns fehlt eine
gemeinsame richtung.“fo
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Zur Person

anders indset,
gebürtiger norweger
und von den medien als
“rock’n’roll plato”
bezeichnet, zählt zu
den führenden
wirtschaftsphilosophen
der welt und ist mit
seinen ansätzen der
praktischen philosophie
einer der meist
gefragten keynote-
speaker in europa.
wirtschaftsphilosoph.
com
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branchentreff
und expo-area
der Wirtschafts-
kammer
Vorarlberg im
Foyer des
Festspielhaus
bregenz.

top-event und nächster meilenstein des Strategieprozesses
Dis.kurs Zukunft.

Impressionen
Dis.Kurs. Branchentreff der Wirtschafts-
kammer und die darauffolgende Veran-
staltung lockten viele am Wirtschafts-
standort Vorarlberg Interessierte ins
Festspielhaus nach Bregenz.

1 expo-area der Wirtschaftskammer im
Foyer des Festspielhauses.
2 Veranstaltung Dis.kurs Zukunft im großen
Saal.
3 Stefanie Walser, thomas gabriel und Julia
grahammer.
4 angelika Stöckler und Susanne rauch-
Zehetner.
5 am biFo-Stand: andreas pichler im
gggeeesssppprrräääccchhh mmmiiittt bbbeeerrrnnnhhhaaarrrddd bbbeeerrreeeuuuttteeerrr.
6 moderation Christiane Schwald-pösel im
interview mit Udo Filzmaier.
7 lH markus Wallner, klaus kofler, Hans
peter metzler und anders indset.
8 Franz kopf, bernhard Feigl und lukas
Fleisch.
9 Sabine tichy-treimel und elke böhler.
10 kilian und andreas Dorner.
11 anregende Unterhaltungen in der
expo-area.
12 mit 33 themenständen präsentierte sich
die Wirtschaftskammer Vorarlberg.
13 Herbert und martin blum.
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Zahlen spiel
daten & fakten

Schneeräumung

FFllaauusscchhiigg--ffrriisscchheerr SScchhnneeee
wwiieeggtt pprroo KKuubbiikkmmeetteerr eettwwaa

50 Kilogramm
aalltteerr,, vveerreeiisstteerr ooddeerr
feuchter Schnee lieggt bei
550000--660000 kkgg//mm33..

AAuuff ddeemm MMoouunntt RRaaiinniieerr
((KKaasskkaaddeenn--GGeebbiirrggee iimm
UUSS--BBuunnddeessssttaaaatt WWaass--
hhiinnggttoonn)) iisstt ddiiee ggrröößßttee
jjee iinn eeiinneemm JJaahhrr eerrffaassssttee
SScchhnneeeemmeennggee ggeeffaalllleenn::

31,1 Meter
wwaarreenn eess vvoomm 1199.. FFeebbrruuaarr
11997711 bbiiss zzuumm 1188.. FFeebbrruuaarr
11997722..

DDiiee nniieeddrriiggssttee TTeemmppeerraattuurr,,
ddiiee iinn ÖÖsstteerrrreeiicchh jjeemmaallss
ggeemmeesssseenn wwuurrddee,, llaagg bbeeii

-52,5° Celsius
in Niederösterreich
iimm JJaahhrr 11993322..

IImm GGuuiinnnneessss--BBuucchh ddeerr RRee--
kkoorrddee wwiirrdd üübbeerr ddiiee ggrröößßttee
jjeemmaallss bbeeoobbaacchhtteettee SScchhnneeee--
fflloocckkee bbeerriicchhtteett:: SSiiee ssoollll
eeiinneenn DDuurrcchhmmeesssseerr vvoonn

38 Zentimeter
ggeehhaabbtt hhaabbeenn uunndd 11888877 iinn
MMoonnttaannaa,, UUSSAA nniieeddeerrggeeggaann--
ggeenn sseeiinn.. ZZuumm VVeerrgglleeiicchh:: ÜÜbb--
lliicchhee SScchhnneeeefflloocckkeenn hhaabbeenn
eeiinneenn mmiittttlleerreenn DDuurrcchhmmeess--
sseerr vvoonn cciirrccaa 55MMiilllliimmeetteerrnn..

SScchhnneeee ffäälllltt mmiitt eettwwaa

4 km/h
mmiitttteellsscchhwweerreerr RReeggeenn mmiitt
cciirrccaa 2200 kkmm//hh..

DDiiee GGrruunnddffoorrmm jjeeddeerr
SScchhnneeeefflloocckkee iisstt ddaass

Sechseck
DDiiee mmöögglliicchheenn FFoorrmmeenn
kkoommpplleexxeerr KKrriissttaallllee ssiinndd
ääuußßeerrsstt zzaahhllrreeiicchh uunndd wweeiitt
ggrröößßeerr aallss ddiiee AAnnzzaahhll aann
AAttoommeenn iimm WWeellttaallll..

11,9 Meter
bbeettrrääggtt ddiiee ggrröößßttee jjeemmaallss
iinn ÖÖsstteerrrreeiicchh vveerrzzeeiicchhnneettee
SScchhnneeeehhööhhee.
GGeemmeesssseenn wwuurrddee ddiieessee
aamm 99.. MMai 1944 am Hoohheen
SSoonnnnbblliicckk iinn SSaallzzbbuurrgg..

NNaacchh ddeemm ZZwweeiitteenn WWeellttkkrriieegg
wwaarreenn öösstteerrrreeiicchhwweeiitt 220000SSkkii--
lleehhrreerr iinn 5500SSkkiisscchhuulleenn ttäättiigg..
HHeeuuttee ssiinndd eess mmeehhrr aallss

18.000 Skilehrer
iinn 666600 SScchhuulleenn..

iinn rraannkkwweeiill llaannddeenn pprroo JJaahhrr bbiiss zzuu
80 tonnen SalZ uunndd 140 tonnen
StreUSplitt aauuff ddeemm rruunndd 111100

rr llaannggeenn ssttrraaßßeennnneettzz uunndd
iilloommeetteerr ggeehh-- uunndd rraaddwwee--
.. eeiinn sscchhnneeeerreeiicchheerr wwiinntteerr
kkoosstteett ddiiee mmaarrkkttggeemmeeiinnddee
dduurrcchhsscchhnniittttlliicchh zzwwiisscchheenn
110000..000000 uunndd 115500..000000 eeuurroo..

eeiinn wwiinntteerreeiinnbbrruucchh mmiitt bbeeaacchhttlliicchheenn
sscchhnneeeeffäällleenn uunndd vveerreeiissuunnggssggeeffaahhrr
ffoorrddeerrtt ddiiee rrääuummkkoommmmaannddooss,, eettwwaa
ddeerr ssttaaddtt ddoorrnnbbiirrnn:: ddiiee mmiittaarrbbeeiitteerr
ddeerr ssttrraaßßeennmmeeiisstteerreeii ssoowwiiee 1144 pprriivvaattee
uunntteerrnneehhmmeenn ssiinndd iimm ddaauueerreeiinnssaattzz..
eeiinn SCHneerÄUmUngStag kkoosstteett ddiiee
ssttaaddtt rruunndd 36.000 eUro.

ddiiee rrääuummuunngg vvoonn ssttrraaßßeenn iinn sscchhnneeee--
rreeiicchheenn wwiinntteerrnn kkaannnn ffüürr kklleeiinnggeemmeeiinn--
ddeenn iinn bbeerrggllaaggee sscchhnneellll eeiinnee fifinnaannzziieellllee
hheerraauussffoorrddeerruunngg ddaarrsstteelllleenn.. ddiiee llaannddeess--
rreeggiieerruunngg hhaatt eerrnneeuutt zzuusscchhüüssssee vvoonn rruunndd
280.000 eUro ffüürr 29 gemeinDen
bbeewwiilllliiggtt,, uumm ddiiee bbeellaassttuunngg aabbzzuuffeeddeerrnn..

Quellen: guinness-buch der rekorde, Wikipedia, ZaMg, Wetter 24, orf.at, Der standard, land vorarlberg, stadt Dornbirn, Marktgemeinde ra

wissenswertes rund um den Schnee
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Der Familienbetrieb nimmt seine Verantwortung ge-
genüber der Umwelt ernst und investiert deshalb in

neue Fertigungsanlagen für ressourcenschonende Ver-
packungen. Für die zuletzt angeschaffte Anlage zur Pro-
duktion von Kartonverbundpackungen entschied sich
Geschäftsführer Alexander Abbrederis für eine Leasing-
finanzierung bei der Sparkasse, um auf lange Sicht wett-
bewerbsfähig zu bleiben.

Maßgeschneidertes Leasingpaket
„Die Ansprüche unserer Kunden an unsere Verpackun-
gen sind vielfältig. Laufende Innovationen sind des-
halb ein Muss“, erklärt der Unternehmer die Bedeutung
eines modernen Maschinenparks: „Mit dem maßge-
schneiderten Leasingpaket der Sparkasse wiegen die
Investitionskosten für die einzelne Maschine aber we-
niger schwer.“ Denn beim Leasing wird das Wirtschafts-
gut nicht durch eine Einmalzahlung, sondern durch
kleinere laufende Beträge finanziert. Das sichert Liqui-
dität für den Betrieb und ermöglicht pratopac, Kapital
auch für andere Zwecke einzusetzen. Dass das Leasing-
entgelt darüber hinaus als Betriebsausgabe in vollem
Umfang von der Steuer absetzbar ist – und zwar in dem

Jahr, in dem es tatsächlich anfällt, ist für Alexander
Abbrederis ein weiteres Plus.

Kompetentes Rundum-Service
An der Zusammenarbeit mit seiner Hausbank schätzt
Familienunternehmer Abbrederis besonders das Know-
how und die Erfahrung: „Gemeinsam mit unserem Spar-
kassen-Betreuer entwickeln wir Finanzlösungen, die auf
lange Sicht der guten Weiterentwicklung unseres Unter-
nehmens förderlich sind.“

massgeschneidert

Dornbirner Sparkasse als Partner für
nachhaltige Lösungen

pratopac-geschäftsführer alexander abbrederis (li.) mit
seinem Sparkassenbetreuer Dipl.bW. (FH) Hannes Fehr.

In Klaus und Weiler produziert der Vorarlberger
Verpackungsspezialist pratopac Rundverpackun-
gen und Kartonagen.

*Bei Kauf erhalten Sie bis zu EUR 2.260,– Unternehmerbonus (bei Amarok Aventura 190 kW/258 PS) für Unternehmer mit gültiger UID-Nummer bei Kauf bis 30.06.2019 bzw. solange der Vorrat
reicht. Bonus ist inkl. MwSt. und NoVA und wird vom unverb. empf. Listenpreis abgezogen. Nähere Infos bei teilnehmenden VW Betrieben. Symbolfoto.

Verbrauch: 8,1– 8,7 l/100 km, CO2-Emission: 212–229 g/km.

www.vw-nutzfahrzeuge.at

Der Amarok verfügt über einen kraftvollen V6-TDI-Motor mit 580 Nm.
Außerdem bietet er den zuschaltbaren oder permanenten Allradantrieb
4MOTION mit Offroad-ABS und die breiteste Ladefläche seiner Klasse.

Für Unternehmer Vorsteuerabzug möglich!

Der Amarok.
Auch als attraktives Einstiegsmodell Entry erhältlich. €2.260,–

*

Unternehm
erbonus

Jetzt mit bis zu

www.vw-nutzfahrzeuge.at
Dipl.bW
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Female Future
Festival in Bregenz

„bist du fit für deine berufliche
zukunft?“ unter diesem slogan
steht das programm des ersten
„female future festivals“ am
24. april 2019 im festspielhaus
bregenz.

„ein tag der inspiration und ein
event mit festival-charakter, das
alle besucherinnen fit für die
berufliche zukunft macht und neue
denk-ansätze bietet“, erklären die
initiatorinnen patricia zupan und
verena eugster.
femalefuturefestival.com

kinos in österreich

Zahl der Kino-
Besuche ging auf
13.735.758 zurück

rund 10 prozent weniger besucher
als noch 2017 verzeichneten die
österreichischen kinos im vorjahr.
während 2017 noch 15.298.471
besucher heimische kinos
besuchten, waren es 2018 laut akm
13.735.758. die kinobranche der
wkö fordert unterstützung und
bestmögliche rahmenbedingungen
für ihre betriebe. konkret schlagen
sie die reduzierung der mehrwert-
steuer für die kinos von 13 auf 10
prozent vor.

Jawohl! Nein danke!
Es braucht nicht immer gleich
einen Rechtsanspruch
Vier-tage-Woche, papamonat etc., äußerst schnell wird derzeit der ruf
nach rechtsansprüchen laut. ein gesetz muss her, das „deren“ ansprüche
sichert, für den arbeitnehmer, gegen den arbeitgeber. für, gegen,
rechtlich abgesichert. warum überhaupt? diejenigen, die sich nach dem
schutz des gesetzes sehnen, vergessen dabei eines. rechtsansprüche
erschüttern die vertrauens- und verhandlungsbasis in den betrieben,
widersprechen einem guten verhältnis zwischen chef und mitarbeitern
und haben immer den bitteren beigeschmack des gegeneinanders.
arbeitnehmer und arbeitgeber wissen in jeder situation, was das beste für
den jeweils anderen ist. verlassen wir uns doch vielmehr auf diese
expertise, anstatt ständig das rechtswesen um hilfe zu bitten. (moh)

Exportwirtschaft durchbricht erstmals
150-Milliarden-Euro-Schallmauer

2018 sind die ausfuhren um 5,9 prozent gestiegen, das zeigen die
vorläufigen berechnungen der aussenwirtschaft austria. damit wird
die schallmauer von 150 milliarden euro im export durchbrochen werden.

„eine meisterleistung der rot-weiß-roten exportwirtschaft, die unter
schwierigen rahmenbedingungen erbracht wurde“, lobte wkö-präsident
mahrer. in der tat sind die herausforderungen, mit denen die exporteure

konfrontiert sind, komplex und reichen von handelskonflikten zwischen
den usa und china, unsicherheiten rund um den brexit bis zur verlangsa-

mung der weltwirtschaft. die stimmung in der exportwirtschaft ist aber
nach wir vor gut: drei von vier niederlassungen erwarten in den kommen-

den zwölf monaten eine gleichbleibende oder positive entwicklung. (ba)

„In den nächsten
fünf Jahren wird
mehr passieren, als
wir in den vergan-
genen zwanzig
Jahren erlebt
haben.“
klaus kofler
Zukunftsforscher fo
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holzbau

Sigi Fritz ist neuer
Bundesvorsitzender

kommr sigi fritz, obmann der
vorarlberger fachgruppe holzbau,
übernahm mit 1. februar 2019 die
bedeutende funktion als bundes-
vorsitzender des fachverbandes
holzbau. dem vorschlag der
wählergruppe „österreichischer
wirtschaftsbund“ folgten in
geheimer abstimmung die
vertreter aller neun bundesländer.
fritz gilt über die landesgrenzen
hinaus als innovativer unterneh-
mer und fachlich anerkannter
experte sowie als engagierter
vertreter seiner fach- und
berufsgruppe.

femalefuturefestival.com
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Veränderungen
ambitioniert angehen

interview

Vorstand Michel Haller spricht über die
Auswirkungen der neu positionierten

Marke auf die Kundenbeziehung
der Hypo Vorarlberg und die

Herausforderungen des Jahres 2019.

kontakt

Hypo Vorarlberg
bank ag
hypo-passage 1
6900 bregenz
t +43 (0) 50 414 1000
www.hypovbg.at

Was sind Ihre wichtigsten Highlights des vergange-
nen Jahres?

Michel Haller: In einem Umfeld mit anhaltenden Ne-
gativ- bzw. Niedrigzinsen, einer überbordenden Regula-
torik und fortschreitender Digitalisierung ist es uns ge-
lungen, das Jahr 2018 wirtschaftttf lich erfolgreich
abzuschließen. Das zeigt, dass wir eine gesunde, gut
aufgestellte Regionalbank sind. Zudem sind unsere Ra-
tings, die sich nach demWegfall der Landeshaftttf ung sogar
verbessert haben, eine Bestätigung für Kunden und In-
vestoren, dass sie uns weiterhin ihr Vertrauen schenken
können. Im Sinne unseres Mottos ist es gelungen, mit
unseren MitarbeiterInnen, Kunden, Geschäftttf spartnern
und Eigentümern gemeinsam Großes zu leisten. Dafür
danke ich allen Wegbegleitern.

Wie hat die geschärfte Marke dazu beigetragen?
Mit dem Startschuss vor mittlerweile über 450 Tagen

ist die „neue“ Hypo Vorarlberg über das geänderte Logo
und den markanten Werbeauftttf ritt in der Öffentlichkeit
sichtbar geworden. Durch den eigens für uns komponier-
ten Markensong haben wir auch ein akustisches Erken-
nungsmerkmal bekommen. Neben vielenVeränderungen
ist eines gleich geblieben: Im Zentrum unseresTuns steht
weiterhin die persönliche Beratung für unsere Kunden.
Das spiegelt sich in unserem Versprechen wider: „Die bes-
te Beratung für alle, die etwas vorhaben.“ Ambitionierte
Menschen –  ob Privatpersonen oder Unternehmen –
schätzen die individuelle Betreuung bei der Hypo Vorarl-
berg und das Know-how sowie den langjährigen Erfah-
rungsschatz unserer MitarbeiterInnen –  vor allem bei
Finanzierungen, Förderungen und im Anlagegeschäftttf .

Stichwort Beratung: Wie wirkt sich die Digitalisierung
auf das Bankgeschäft aus?

Die digitale Transformation schreitet unaufhaltsam
voran und sie betrifftttff nicht nur Banken, sondern Unter-
nehmen aller Branchen. Für unsere Kunden ist es längst
selbstverständlich, ihre Bankgeschäftttf e online durchzu-
führen und nicht an Öffnungszeiten oder Standorte ge-
bunden zu sein. Konten oder Kredite werden immer öftttf er
einfach übers Internet abgeschlossen. Zudem bekommen
Banken verstärktttk Konkurrenz durch große Technolo-
gieunternehmen wie Apple oder Google etc. – vor allem
im Zahlungsverkehr oder bei Standardproduktttk en.

Wie reagiert die Hypo Vorarlberg auf Veränderungen?
Unser wichtigster Unternehmenswert lautet „ambi-

tioniert“. Dementsprechend wollen wir uns kontinuier-
lich weiterentwickeln und verfolgen dabei anspruchs-
volle Ziele. Das bedeutet nicht nur, dass wir unsere

Produkte und Dienstleistungen laufend an die Kunden-
bedürfnisse sowie den aktuellen Stand der Technik an-
passen. Um am Puls der Zeit zu bleiben, setzen wir uns
auch mit neuen, zukunftsweisenden Technologien aus-
einander. So haben wir mitgewirkt, als vor Kurzem eu-
ropaweit erstmalig eine komplett digital basierte Kapi-
talmarkt-Emission über Blockchain abgewickelt wurde.
Ich bin überzeugt, dass diese Technologie ein zukunfts-
weisender Weg in die digitale Ökonomie ist.

Und wie wichtig ist dabei das Thema Nachhaltigkeit?
Wir wirtschaften achtsam, das heißt, dass wir beim

Streben nach unseren wirtschaftlichen Zielen auch so-
ziale und ökologische Aspekte miteinbeziehen. Klar
definierte Ethik- und Nachhaltigkeitskriterien sind des-
halb ein fester Bestandteil unserer Geschäftsgrundsätze.
Im Kreditgeschäft werden sensible Branchen genau ge-
prüft und gegebenenfalls ausgeschlossen und im Anla-
gebereich gelten seit Anfang 2018 eigens festgelegte
Kriterien. In einem sich ständig verändernden Umfeld
können Regionalbanken wie wir vor allem mit nachhal-
tigen Beziehungen punktttk en. Das wird über unsere Filial-
struktttk ur sowie den persönlichen Kontaktttk undVor-Ort-Be-
ratung bei unseren Kunden sichergestellt.

Die Stärke der Hypo Vorarlberg ist sicherlich das be-
sondere Vertrauen, das wir bei unseren Kunden auf-
grund der lokalen Verankerung und langjährigen Bezie-
hungen sowie der erfolgreichen wirtschaftlichen
Entwicklung der letzten Jahre genießen.

michel Haller,, Vorstandsvorsitzender
der Hypo Vorarlberg

www.hypovbg.at


magaZin Nr. 03 • februar 2019 • Die Wirtschaft | 14

fiw

Reichart
wurde
ausgezeichnet

Um die große Be-
deutung von Un-

ternehmerinnen als
Role Models stärker
h e r v o r z u s t r e i c h e n ,
wurde der von „Frau in
der Wirtschaft“ unter-
stützte bundesweite
U n t e r n e h m e r i n n e n
Award ins Leben geru-
fen. Die Feldkircher
„Green Brand
Award“-Preisträgerin
Marion Reichart wur-
de als einzige Vorarl-
bergerin ausgezeich-
net und zählt nun zu
den Unternehmerin-
nen des Jahres 2019.
Ihre Verdienste wur-
den in der Kategorie
„Innovation“ gewür-
digt. Geschäftsführe-
rin Marion Reichart:
„Uni Sapon ist als ein-
ziges Reinigungsun-
ternehmen Öster-
reichs nach den
besonders strengen
Kriterien des
ECOCERT-Labels zerti-
fiziert. Alle Wasch- und
Reinigungsmittel tra-
gen die Vegan-Blume.
Uni Sapon erhielt
beim Klimaschutz-
preis 2018 den zweiten
Platz.“

Marion Reichart
überzeugte beim
Unternehmerinnen-
Award mit Null-Müll-
Konzept und Öko-
reinigungsmitteln.

marion reichart wurde
als „Unternehmerin des
Jahres“ ausgezeichnet.
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Konjunktur:
Stabil, aber

Risiko steigt

Der „Geschäftttf sklima-Index“ derVorarlberger Industrie
– das ist der Mittelwert aus der aktttk uellen Geschäftttf s-

lage und der Einschätzung der Geschäftttf slage in sechs
Monaten - hat sich gegenüber dem 3. Quartal 2018 leicht
verbessert. Er stieg von +26,90 auf +30,10%-Punktttk e. Den-
noch zeigt sich ein stufenweiser Abwärtstrend bei Be-
trachtung der vergangenen zwei bis drei Jahre – der Zenit
der Konjunktttk ur ist überschritten“, betont Comploj.

65 Prozent der befragten Unternehmen bezeichnen
ihre derzeitige Geschäftttf slage als gut, drei Prozent spre-
chen von einer schlechten Situation. Getragen wird diese
aktttk uell gute Situation einmal mehr von den Auslandsak-
tivitäten der Industrieunternehmen. 44 Prozent beurtei-
len die aktttk uellen Auslandsauftttf räge als gut, 48 Prozent als
gleichbleibend und nur zwei Prozent als schlecht.

Weitere Erhöhung des Mitarbeiterstandes
Leicht positiv sind die Aussichten in Bezug auf den

Mitarbeiterstand. 20 Prozent der befragten Unternehmen
wollen ihren Mitarbeiterstand erhöhen - sofern sie ent-
sprechend qualifizierte Mitarbeiter finden -  75 Prozent
diesen zumindest halten. Negativ ist allerdings der Aus-
blick für das nächste halbe Jahr. Die Geschäftttf slage in sechs
Monaten wird von acht Prozent als günstiger einge-
schätzt, 82 Prozent erwarten eine gleichbleibende und
zehn Prozent eine schlechtere Situation.

Sorgenkind Verkaufspreise
Der Druck auf die Verkaufspreise, mit anderen Worten

der Wettbewerbsdruck, hat sich weiter drastisch erhöht.
33 Prozent der befragten Unternehmen rechnen mit fal-
lenden Verkaufspreisen in drei Monaten. Nur drei Pro-
zent erwarten sich höhere Verkaufspreise. Die aktuelle
Ertragssituation wird als zufriedenstellend beurteilt:
52 Prozent sprechen von einer derzeit guten, 43 Prozent
von einer durchschnittlichen und fünf Prozent von einer
schlechten Ertragssituation. Vorausschauend auf die
nächsten sechs Monate wird die Ertragssituation aber
von 29 Prozent als schlechter werdend eingeschätzt. Nur
fünf Prozent rechnen mit einer Verbesserung bei den
Erträgen.

Geopolitische Risiken steigen
Die inviiiv elen Branchen internationalvorhandenenÜber-

kapazitäten schlagen sich in einem hohen Preisdruck nie-
der. „Wir merken einmal mehr, wiiiw e stark wiiiw r von geopoliti-
schenGegebenheiten abhängig sind.US-Protektttk ionismus,
BREXIT, Russlandsanktttk ionen und ganz aktttk uell die Situati-
on inVenezuela haben Einfluss auf unsere Betriebe“, erklllk ärtttr
Spartenobmann Georg Comploj: „Abgesehen von der Be-
seitigung der „Kalten Progression“ muss der Steuergesetz-
geber bei Reformen im österreichischen Steuersystem
insbesondere die internationale Perspektttk ive im Auge be-
halten: Unternehmen müssen sich in einem Umfeld bewe-
gen, das halbwegs gleiche Bedingungen bei konkuuuk rrenz-
relevanten Kostenfaktttk oren, wiiiw e z.B. Steuern, sicherstellt.“

Das Problem des Fachkrrrk äftttf emangels wiiiw rd ständig grö-
ßer. Comploj: „Über alle Branchen der Vorarlberger Wirt-
schaftttf hinweg, schätzen wiiiw r, werden aktttk uell rund 10.000
zusätzliche Fachkrrrk äftttf e benötigt.“ Eine qualifiziertttr e Zuwan-
derung müsse daher das Gebot der Stunde sein!

Umfrage. „Die aktuelle Konjunktur in
der Vorarlberger Industrie ist zwar noch
gut, die Verunsicherung der Unterneh-
men über die weitere Entwicklung wird
aufgrund geopolitischer Risiken jedoch
größer“, sagt Industrie-Spartenobmann
DI Georg Comploj.

Herbert motter

info

Konjunktur-
umfrage
an der quartalsmäßigen
umfrage der sparte
industrie in der wirtschafts-
kammer vorarlberg und der
industriellenvereinigung
haben sich 43 unternehmen
mit insgesamt 25.629
beschäftigten beteiligt.
news.wko.at

Sppartenobmann georgg Compplojj:
„Der Fachkräftemanggel nimmt laufend zu

und bleibt weiter das zentrale thema.“ fo
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Der Fuhrpark wird
elektrisch

vkw vlotte

Schon lange sind Elektrofahrzeuge eine
echte Alternative für Unternehmen –
illwerke vkw zeigt, wie es geht – und

bietet die passenden Lösungen für
Ihren eigenen elektrischen Fuhrpark.

Der Umweltgedanke ist bei Weitem nicht mehr das
einzige Argument für Unternehmen, auf elektrisch

betriebene Betriebsfahrzeuge umzusteigen. Auch in Sa-
chen Wirtschaftlichkeit können sich E-Autos bereits mit
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor messen. Während
sich die Anschaffungskosten durchaus im Rahmen be-
finden, punkten die E-Autos vor allem durch einen ge-
ringen Wartungsaufwand, günstige Betriebskosten und
steuerliche Vorteile.

Steuerliche Vorteile
Generell sind Elektrofahrzeuge von der NOVA (Normver-
brauchsabgabe) und der motorbezogenen Versiche-
rungssteuer befreit. Dazu kommt, dass reine Elektro-
fahrzeuge vorsteuerabzugsfähig sind, wenn sie als
Firmenfahrzeug angeschafft werden. Ein weiterer Vor-
teil: Für die Privatnutzung von rein elektrischen Firmen-
fahrzeugen fällt der Sachbezug auf Null.

Wirtschaftlich darstellbar
Die Kombination dieser steuerlichen Vorteile und der
möglichen Fördermaßnahmen für Betriebe sorgt dafür,
dass Elektroautos für Unternehmen bereits heute wirt-
schaftlich einsetzbar sind.

Für alle Anwendungsfälle bietet VKW VLOTTE maßge-
schneiderte Dienstleistungen von der Beratung über die
Installation von Ladeeinrichtungen bis zu Contrac-
tinglösungen für Schnellladestationen.

Unsere Ideen für Ihren Fuhrpark
Mit unserer Fuhrparklösung bieten wir Ihnen eine stan-
dardisierte Lademöglichkeit für praktisch alle am Markt
verfügbaren Elektroautos. Für einen geringen monatli-
chen Mietbeitrag stellen wir Ihnen die VKW VLOTTE
Wallbox zur Verfügung und unterstützen Sie bei der Ko-
ordination der Ladestationen für Ihre Fuhrparkautos.
Zudem übernimmt VKW VLOTTE die Wartung und Repa-
ratur der Ladestationen.
Die Ladevorgänge werden mittels Ladekarte gestartet.
Somit ist gewährleistet, dass nur die firmeneigenen
Fahrzeuge an den Ladestationen laden können. Die VKW
VLOTTE Wallbox als Fuhrparklösung ist mit einem inte-
grierten Lastmanagement ausgestattet. Dadurch kann
sichergestellt werden, dass Ihr Netzanschluss kosten-
effizient genutzt wird.

Ladelösung für Ihre Mitarbeiter
Selbstverständlich helfen wir Ihnen dabei, auch Ihren
Arbeitnehmern eine moderne und komfortable Elektro-
auto-Lademöglichkeit zur Verfügung zu stellen. Auch
hier kümmern wir uns um alles, von der Installation bis
zur Abrechnung. So sind Sie auch steuerrechtlich immer
auf der sicheren Seite.

nähere informationen:
www.vlotte.at

Die Vlotte-Fuhrpparklösungg umfasst die installation,,
Wartung, reparatur und abrechnung ihrer lademöglichkeiten.

e-autos punkten vor allem durch einen ggeringgen Wartunggsaufwand,,
günstige betriebskosten und steuerliche Vorteile.

www.vlotte.at
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Stabile
Entwicklung

im Handel

handelgewerbe und handwerk

Spartenobfrau Theresia Fröwis und Ernst
Gittenberger von der KMU Forschung Aus-

tria informierten mit Spartengeschäftsführer
Michael Tagwerker im Rahmen einer Presse-
konferenz über die aktuelle Konjunkturbeo-
bachtung der KMU Forschung Austria: Dem-
nach sind die Umsätze im stationären Einzel-
handel (exkl. Tankstellen) 2018 nominell um
1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen.
„Damit liegt die konjunkturelle Entwicklung
in Vorarlberg leicht über dem österreichweiten
Wachstum von einem Prozent. Absolut be-
trägt der stationäre Einzelhandelsumsatz im
Gesamtjahr 2018 in Vorarlberg rund 2,6 Milliar-
den Euro (netto, exkl. USt.) bzw. rund 3,1 Mil-
liarden Euro (brutto inkl. USt.)“, erklärt Fröwis.
Gittenberger ergänzt: „Die Umsätze im Einzel-
handel in Vorarlberg liegen in allen vier Quar-
talen 2018 über dem Vorjahresniveau, wobei
das Umsatzplus im ersten Quartal 2018 am
höchsten ausgefallen ist.“ Real, d.h. unter Be-
rücksichtigung des Preiseffekts, blieben die
Umsätze im Vorarlberger Einzelhandel kon-
stant (+/- 0,0 Prozent), da die Verkaufspreise
im Einzelhandel 2018 österreichweit im Durch-
schnitt um 1,5 Prozent gestiegen sind. Die
Preissteigerung im Einzelhandel fällt jedoch
trotz des Anstiegs 2018 geringer als die allge-
meine Inflationsrate (2,0 Prozent) aus.

Positive Jahresbilanz 2018
Die Zahl der Einzelhandelsbeschäftigten in

Vorarlberg steigt 2018 –  nach einer stabilen
Entwicklung 2017 – wieder an. Gegenüber 2017
verzeichnet der Einzelhandel ein Beschäfti-
gungswachstum von 0,7 Prozent bzw. von
rund 100 Mitarbeiter/-innen. „Mit etwa 14.800
unselbstständig Beschäftigten ist der Vorarl-
berger Einzelhandel auch 2018 ein stabiler und
attraktiver Arbeitgeber in der Region. Ende
2018 waren im Vorarlberger Handel 856 Lehr-
linge in der Ausbildung (+1,1 Prozent)“, erklärt
Spartengeschäftsführer Michael Tagwerker.

Attraktive Berufsbilder und Entlohnung
Auf die weiter zunehmende Bedeutung

digitaler Verkaufskanäle reagierte der Handel
schon vergangenes Jahr unter anderem mit
der Einführung des neuen Lehrberufs E-Com-
merce-Kaufmann/-frau. Aktuell werden in Vor-
arlberg acht Lehrlinge im ersten Lehrjahr für
dieses zukunftsträchtige Berufsbild ausgebil-
det. Auch im Kollektivvertrag wurden Neue-
rungen umgesetzt, die die Arbeit im Handel
noch attraktiver machen. Neben höheren Ein-
stiegsgehältern gibt es für die Angestellten
seit 2019 neu auch die Möglichkeit, eine
4-Tage-Woche zu vereinbaren.

Stichwort. Die Umsätze
des Vorarlberger Einzel-
handels liegen weiter
über dem Österreich-
schnitt, gab Spartenob-
frau Theresia Fröwis im
Rahmen einer Presse-
konferenz bekannt.

Erfolgreicher
Kompetenzcheck
der Friseurjugend

Am 28. und 31. Jänner fand in der Lan-
desberufsschule Feldkirch der „Kom-

petenzcheck“ der Friseurlehrlinge im zwei-
ten Lehrjahr statt. Insgesamt 55
Nachwuchskünstler zeigten im Rahmen
der Überprüfung handwerklicher und
schulischer Fähigkeiten ihren aktuellen
Wissensstand auf. Günther Plaickner, In-
nungsmeister der Friseure, freut sich über
die durchaus sehr guten Leistungen und
gratuliert den erfolgreichen Lehrlingen,
welche durch die positive Absolvierung
des Kompetenzchecks bereits wesentliche
Inhalte der Ausbildung bestens beherr-
schen. Der Kompetenzcheck zeigt, was mit
einer Friseur-Lehre alles möglich ist. Die
Lehrlinge selbst gewinnen durch die Teil-
nahme Selbstwertgefühl und Anerken-
nung. Fachliche und technische Fortschrit-
te werden dadurch enorm gefördert. „Der
Kompetenzcheck hat deutlich gezeigt, wie
viel Leidenschaft und Herzblut unser Fri-
seur-Nachwuchs in seinen Beruf steckt.
Alle Lehrlinge haben damit auch ein star-
kes Zeichen für das hohe Niveau der dua-
len Ausbildung in Vorarlberg gesetzt – auf
diesen Nachwuchs dürfen wir zu Recht
stolz sein“, freut sich Plaikner.

55 Friseur-Lehrlinge haben im
Rahmen eines Kompetenzchecks ein
starkes Zeichen für das hohe Niveau
ihrer Ausbildung gesetzt.

pressekonferenz im montblanc
Conceppt Store von prägg in Dornbirn
(v.l.): michael taggwerker,, theresia

Fröwis und ernst gittenberger.

news.wko.at

news.wko.at
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Raiffeisen bringt
Innovationen
auf den Boden

raiffeisenlandesbank

Nur mehr Roboter als Berater.
Lediglich Algorithmen, die das Depot
regeln. Ausschließlich internationale

Großkonzerne als Finanzdienstleister.
Viele zeichnen ein düsteres Bild über

die Zukunft der Bankenwelt.
Weitaus optimistischer blickt Wilfried

Hopfner nach vorne.

kontakt

raiffeisenlandesbank
Vorarlberg
rheintraße 11
a-6900 bregenz
t +43 5574 405-0
www.raiba.at

Der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenlandesbank
Vorarlberg: „Die Bank von morgen wird eine ande-

re sein als jene von gestern. Doch das Modell der Regio-
nalbank hat Zukunft. Weil wir in der analogen und der
digitalen Welt heute schon die richtigen Schritte für
morgen setzen.“

1,9 Millionen Menschen verwenden das Online Ban-
king von Raiffeisen. Sie machen es zum beliebtesten
Electronic Banking in ganz Österreich. Weit über 110.000
Vorarlberger nutzen aktuell die digitale Raiffeisenbank.
Ende 1997 waren es gerade mal 73 neugierige Vorarlber-
ger. Allein diese Zahlen beweisen den Wandel in der
Bankenwelt. „Genau deshalb verändern wir unser Ange-
bot“, unterstreicht Wilfried Hopfner, „Wir verstärken die
persönlichen Beziehungen und die digitalen Möglich-
keiten gleichermaßen. Raiffeisen Kunden wissen uns
mittlerweile als digitale Regionalbank zu schätzen.“

Praktisch, nicht nur modern
FinTechs und internationale Internetbanken gelten

im Finanzsektor als die Innovationstreiber. Die Realität
ist eine andere: „Raiffeisen hat in den vergangenen Jah-
ren ungemein viel in die Digitalisierung gesteckt. Unser
Ziel ist es dabei, den Menschen im Alltag praktische Lö-
sungen zur Verfügung zu stellen“, so Wilfried Hopfner.
Mit zahlreichen Innovationen konnte Raiffeisen in den
vergangenen Monaten aufwarten: Allem voran steht die
Weiterentwicklung von Mein ELBA. Das meist genutzte
Online Banking Österreichs wurde im vergangenen Jahr
erneut um zahlreiche Funktionen und Individualisie-
rungsmöglichkeiten erweitert. Außerdem können Kun-
den im Electronic Banking von Raiffeisen mittlerweile
auch per Mausklick Beratungstermine vereinbaren und
direkt Produkte abschließen. Besonders beliebt ist da-
bei Mein Sofort Kredit, der den Menschen rasch und
dennoch vernünftig den eigenen finanziellen Spielraum
vergrößert. Stark nachgefragt wird auch die aktualisier-
te ELBA-pay App: Seit Kurzem hat man mit ihr nicht nur
die Bankomatkarte direkt am Smartphone, sie ermög-
licht außerdem die Personen-zu-Personen-Überweisung
mit wenigen Klicks und die Integration der eigenen Kun-
denkarten sämtlicher Geschäfte. Auch sonst rückt Raiff-
eisen mit dem eigenen Online Angebot immer näher an
die Vorarlberger heran: So kann nun jeder zahlreiche Fi-
nanzlösungen ganz bequem und selbstständig online
abschließen. Ein Konto ist hierbei ebenso rasch digital
eröffnet wie das Sparbuch oder der Leasingvertrag. Einen
echten Quantensprung hat Raiffeisen mit dem Relaunch
der eigenen Websites vollzogen: Aufgeräumt, frischer,

klarer in der Struktur und vor allem userfreundlicher
präsentieren sich dieVorarlberger Raiffeisenbanken heu-
te im Web. Der Vorstand der Raiffeisenlandesbank dazu:
„Mit unserem Angebot haben wir eine völlig neue Liga
betreten. Viele sind oftmals überrascht, wie top aufge-
stellt Raiffeisen auch in der digitalen Welt ist.“

Mehr als Digitalisierung
Die Vorarlberger Raiffeisenbanken setzen bei alldem

nicht nur auf ein Pferd. Wilfried Hopfner: „Digitalisie-
rung ist ein ganz zentrales Element unseres Angebots.
Die persönliche Beratung, der Ansprechpartner vor Ort,
das regionale Netzwerk, das Wissen um die Besonder-
heiten unserer Gegend ersetzt sie allerdings nicht.“ Ge-
nau deshalb sind es weder Roboter noch Algorithmen
oder internationale Großkonzerne, welchen die Zukunft
der Bankenbranche in Vorarlberg gehört. „Die Kunden
im Ländle wollen ein funktionierendes digitales Ban-
king. Sie wollen aber auch die Verlässlichkeit und Sicher-
heit einer persönlichen Regionalbank vor Ort“, so der
Raiffeisen Vorstand. Wer beides kombiniert, wird Erfolg
haben. Schon allein eine Messzahl macht genau dies
deutlich: Eine der beliebtesten Funktionen im digitalen
Angebot von Raiffeisen ist die persönliche Terminver-
einbarung mit dem eigenen Berater.

optimistisch blickt Wilfried Hopfner nach vorne.

www.raiba.at
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Junge wirtschaft

JWV:
frischer Wind
im Frühjahr

Die Junge Wirt-
schaft Vorarlberg

organisiert laufend
hochkarätige Veran-
staltungen: Vorträge,
Führungen, Work-
shops, Messebesuche,
der Business Run oder
Events zum Feiern:
Hier treffen sich Jung-
unternehmer, Füh-
rungskräfte und Inter-
essierte, die den Hori-
zont erweitern, sich
inspirieren, austau-
schen, vernetzen und
verbinden wollen. Die
nächsten Events:
„Nachdenken!“ mit
David Stadelmann:
„Mehr als nur Rah-
menbedingungen: In-
novation in Wirtschaft
und Politik“ (6. März)
und die JW-Roadshow
„Künstliche Intelli-
genz - Chance oder Be-
drohung“ (9. Mai).
Weitere Informatio-
nen zu JWV-Events:-
jwv.at/news/events

Frühjahrspro-
gramm der Jungen
Wirtschaft Vorarl-
berg garantiert
spannende Einbli-
cke und Events.

Die JW-Vorarlberg will
themen der Zukunft
voranbringen.
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Vorbereitet

ins Abenteuer
Gründung

grÜnderservice

frau in der wirtschaft

Durch die Kooperation zwischen der Wirtschaftskam-
mer Vorarlberg, den Vorarlberger Sparkassen, dem

Land Vorarlberg, v-start Kompetenzzentrum für Unter-
nehmensgründung und der Fachhochschule Vorarlberg
kann Interessierten ein großes Netzwerk zur kostenlo-
sen Unterstützung bei der Unternehmensgründung und
der Businessplanerstellung angeboten werden. Mithilfe
dieses Netzwerkes kann auf die unterschiedlichen Be-
dürfnisse und Fragestellungen der Gründer/-innen indi-
viduell eingegangen werden. Somit können Interessier-
te, angefangen von der nebenberuflichen
Selbstständigkeit bis zur technologieorientierten Fir-
mengründung, bestmöglich betreut werden. Das kos-
tenlose Angebot umfasst Seminare, Einzelcoachings,
Feedbacks von Experten, die Möglichkeit zur Teilnahme
am Wettbewerb sowie laufende Betreuung bei der Pla-
nung und Umsetzung der Geschäftsidee durch die Netz-
werkpartner.

Informationsabend. Am 12. März geht ab 19.00 Uhr
im Foyer der Fachhochschule Vorarlberg der Informati-
onsabend „Der Weg in die Selbstständigkeit“ über die
Bühne. Dabei erhalten die Teilnehmer/-innen einen ers-
ten Einblick in das Thema Selbstständigkeit in Form von
einem Impulsvortrag und einem Erfahrungsbericht ei-
nes Jungunternehmers. Zudem lernt das Publikum die
Unterstützungsmöglichkeiten von i2b Vorarlberg sowie
die drei besten Ländle-Businesspläne 2018 kennen.

Ab dem Schuljahr 2020/21 wird es zwischen dem Na-
tionalfeiertag (26. Oktober) und Allerseelen

(2. November) an den Schulen Herbstferien geben. Mit
einheitlichen Herbstferien für alle Schulen in ganz Ös-
terreich wird eine langjährige Forderung von Frau in der
Wirtschaft umgesetzt. Vorarlberg praktiziert dieses Mo-
dell , in dem schulautonome Tage integriert sind, bereits
seit 2004. Dieses wird ab dem Schuljahr 2020/21 in ganz
Österreich ausgerollt.

Das ist eine wichtige Maßnahme für eine bessere
„Planbarkeit und trägt zur Verbesserung der Kinderbe-
treuung für Eltern bei“, begrüßt Evelyn Dorn, Vorsitzen-

Im Anschluss an den Auftaktabend bekommen
Gründer/-innen unter anderem die Möglichkeit an einer
kostenlosen Seminarreihe rund um das Thema Selbst-
ständigkeit teilzunehmen.

de von Frau in der Wirtschaft Vorarlberg, diese Entschei-
dung .

Wichtige Erleichterung. Eine weitere Erleichterung
betrifft die steuerliche Begünstigung eines Arbeits-
platzes im Wohnungsverband: Da der Arbeitsplatz bzw.
das Büro speziell von Ein-Personen-Unternehmen oft im
Wohnbereich liegt und damit schwer räumlich trennbar
ist, soll die steuerliche Abzugsfähigkeit von Aufwendun-
gen für ein Arbeitszimmer im Wohnungsverband er-
leichtert werden. Dafür sollen 1.500,- Euro pro Jahr pau-
schal steuerlich abzugsfähig sein.

„ideas to business“. i2b Vorarlberg
bietet Interessierten und Neugründern
kostenlose Unterstützung bei der
Unternehmensgründung und Business-
planerstellung an.

Mit der Vereinheitlichung der Herbstferien wird eine wichtige und langjjjg ährige Forderung von Frau in
der Wirtschaft nach dem Vorarlberger Vorbild umgesetzt.

Einheitliche Herbstferien werden Realität

i2b Vorarlbergg wird vom gründerservice der
WkV,, den Vorarlbergger Spparkassen,, dem land

Vorarlberg, v-start und FHV veranstaltet.

info

auftaktabend - „Der Weg
in die Selbstständigkeit“
di., 12. märz 2019,
19.00 uhr, fh vorarlberg
i2b-vorarlberg.at

i2b-vorarlberg.at
jwv.at/news/events
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In den kommenden Jahren und Jahrzehnten wird die Di-
gitalisierung maßgeblich zum Wirtschafts- und Beschäf-
tigungswachstum beitragen.

Digitale Bildung
„Mit dem Digital Campus Vorarlberg möchten wir Arbeit-
nehmer/-innen und Unternehmen bei diesem Wandel
unterstützen. Gezielte Weiterbildungsangebote – fokus-
siert auf die Bedürfnisse der Unternehmen und deren
Mitarbeitende – bilden die Grundlagen dazu“, informiert
Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser. Der Digital Campus
Vorarlberg ist eine gemeinsame Initiative von Land, Wirt-
schaftskammer und Arbeiterkammer.

Neuer Innovation-Hub
Das Postgaragen-Areal am Campus V in Dornbirn wird bis
Sommer 2019 zu einem gemeinsam genutzten digitalen
Innovationshub für Start-ups, Initiativen, Unterneh-
menspartner und Institutionen umgebaut. Dort wird ein
Umfeld geschaffen, in dem ausgewählte Start-ups ihre
Geschäftsideen in kurzen Zyklen entwickeln und Unter-
nehmenspartner mit ihren Teams an neuen Themenstel-
lungen arbeiten können. Expertise und technische Aus-

rüstung bietet zusätzlich die Plattform für digitale
Initiativen mit ihrem Mutterschiff und Maker-Space.

Wettbewerbsfähigkeit forcieren
Um die Chancen der Digitalisierung nutzen zu können, ist
eine leistungsfähige Breitbandinfrastruktttk ur notwendig.
Im Zeitraum 2015-2018 wuuuw rden in Vorarlberg rund 70 Mio.
Euro in den Breitbandausbau investiert. Analysen der
Rundfunk undTelekom Regulierungsbehörde (RTR) über
den Versorgungsgrad von Haushalten stellen Vorarlberg
ein gutes Zeugnis aus. 71% der Bevölkerung ist auf Basis
kabelgebundener Anschlüsse mit einer Bandbreite von
über 100 Mbit/s versorgt. Wird die Abdeckung mit Mobil-
funk berücksichtigt, erhöht sich dieser Anteil deutlich.

kontakt

land Vorarlberg
wirtschaftsabteilung
www.vorarlberg.at

digitalisierung

Herausforderungen aktiv begegnen –
Chancen wahrnehmen

Verortet in der poStgarage: Startupland Vorarlberg
unterstützt entrepreneure dabei, erfolgreiche Unternehmen
zu entwickeln. (© priSma)

Digitalisierung ist ein globaler Megatrend, der bereits
voll im Gange ist. Diesem Trend kommt eine derart
hohe Bedeutung zu, dass er zum wachstumsbestimmen-
den Motor unserer Gesellschaft und Wirtschaft wird.

Wir unterstützen
Ihre Personalsuche
Von der Gestaltung Ihres Inserates über die Veröffentlichung
in der AMS JOB APP sowie im AMS eJob-Room, Österreichs
größter Online-Jobplattform, bis zur Vermittlung und der
Durchführung von Vorauswahlen. Wir bieten Ihnen ein um-
fangreiches Service für Ihre Personalsuche.

Erfahren Sie mehr: www.ams.at/vbg

AMS. Wir verbinden Mensch und Arbeit.
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stock.adobe.com
www.ams.at/vbg
www.vorarlberg.at
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markt
termine

FIRMENBUCH
neueintragungen

bundesgesetzblätter

Öhe elektrotechnik gmbH, furchgasse 2, 6845
hohenems; geschäftszweig: ausführung für
elektroinstallationen für privat-, gewerbe- und
industriekunden; kapital € 35.000; erklärung über
die errichtung der gesellschaft vom 24.10.2018;
einbringungsvertrag vom 24.10.2018; einbringung
des nicht protokollierten einzelunternehmens
„peter öhe elektrotechnik“, hohenems; gf: (a) öhe
peter, geb. 22.08.1959; vertritt seit 04.12.2018
selbstständig; gs: (a) öhe peter, geb. 22.08.1959;
einlage € 35.000; geleistet € 35.000; – lg feldkirch,
03.12.2018 – fn 501839z.

S.p transporte e.U., bahngasse 34b, 6890 lustenau;
geschäftszweig: güterbeförderung; inhaber: (a) polat
serkan, geb. 01.08.1981; eingetragen; – lg feldkirch,
29.11.2018 – fn 502410p.

toni‘s transporte gmbH, neudorfstraße 21, 6890
lustenau; geschäftszweig: güterbeförderung;
kapital € 35.000 gründungsprivilegierung;
erklärung über die errichtung der gesellschaft vom
06.12.2018; gf: (a) guren martin, geb. 09.11.1986;
vertritt seit 19.12.2018 selbstständig; pr: (b)
gurenova ludmila, geb. 27.09.1985; vertritt seit
19.12.2018 selbstständig; gs: (a) guren martin, geb.
09.11.1986; einlage € 35.000; privilegierte einlage
€ 10.000; geleistet € 5.000;– lg feldkirch,
18.12.2018 – fn 502390i.

aS transporte e.U., schöllergasse 1a/top 24, 6900
bregenz; geschäftszweig: güterbeförderung; inhaber:
(a) dertli sema, geb. 08.08.1975; eingetragen; –
lg feldkirch, 19.12.2018 – fn 502885m.

Fungun gmbH, hofsteigstraße 28, 6890 lustenau;
geschäftszweig: die erzeugung, der vertrieb und der
handel von waren aller art; die erbringung von
dienstleistungen aller art; die führung und
beratung von betrieben im handel; der erwerb, die
pachtung, die verwaltung und die veräußerung von
immaterialgüterrechten; der erwerb und die
pachtung von sowie die beteiligung an unterneh-
mungen gleicher oder ähnlicher art und die
Übernahme von deren geschäftsführung und
vertretung; kapital € 35.000; erklärung über die
errichtung der gesellschaft vom 26.11.2018; gf: (a)

BGBl. II Nr. 21/2019 vom 25.01.2019
vo-passiveinkünfte niedrigbesteuerter körperschaften

BGBl. II Nr. 22/2019 vom 25.01.2019
vorausmeldung im verfahren zur rückzahlung oder
erstattung österreichischer einkommen- oder
körperschaftsteuer

BGBl. II Nr. 25/2019 vom 29.01.2019
2. altlastenatlas-vo-novelle 2018

BGBl. II Nr. 26/2019 vom 29.01.2019
erlassung eines heimarbeitstarifs für die be- und
verarbeitung sowie verpackung chemischer
erzeugnisse durch heimarbeiterinnen und
heimarbeiter

Dienstag, 12. Februar 2019
9.30 – 11.30 Uhr in Egg, Vorarlberger
Gebietskrankenkasse, Bundesstraße 1039
13.30 – 15.00 Uhr in Dornbirn, WIFI
Dornbirn, Bahnhofstraße 24
Sprechtag der Sozialversicherung der
gewerblichen Wirtschaft
sie haben fragen zu ihren sva-beiträgen
und der kranken- bzw. pensionsversiche-
rung nach dem gewerblichen sozialversi-
cherungsgesetz? sie wollen einen pensions-
antrag stellen oder rechnungen zur
vergütung einreichen? dann besuchen sie
einen unserer sprechtage! eine kurze
vorherige kontaktaufnahme mit unserem
sprechtagsmitarbeiter (t 050808-9970) ist
von vorteil. es ist zu empfehlen, allfällige
unterlagen und nachweise mitzubringen.
informationen: sozialversicherungsanstalt
der gewerblichen wirtschaft, 6800
feldkirch, schloßgraben 14, t 050808-
9970, f 050808-9919, direktion.vbg@
svagw.at
svagw.at

Mittwoch, 13. Februar 2019
Donnerstag, 14. März 2019
17.00 – 19.00 Uhr, CAMPUS V, Hintere
Achmühlerstraße 1, Dornbirn
Patentsprechtag der Wirtschafts-Stand-
ort Vorarlberg GmbH
die patentanwälte dr. ralf hofmann bzw.
dr. thomas fechner informieren sie
unentgeltlich über das patent-, marken-,
gebrauchsmuster- und musterwesen. um
eine telefonische anmeldung unter t 05572
55252-18 wird gebeten. informationen
unter: t 05572 55252–0, wisto@wisto.at
wisto.at

Donnerstag, 14. Februar 2019
17.00 – 19.00 Uhr, Vaduz, Universität
Liechtenstein, Hörsaal 3 (H3)
Seminar IT Security im Unternehmen
pragmatisch operationalisieren – wie
geht das?
eine effiziente strategische planung und
pragmatische operationalisierung von it
security mit den richtigen methoden und
werkzeugen ist gar nicht so schwer.
anmeldung und weitere informationen
unter uni.li/veranstaltungen
uni.li

8. – 10. März 2019
10.00 – 18.00 Uhr, Messe Dornbirn
com:bau
die größte baumesse der region.
informationen: messe dornbirn gmbh,
t 05572 305-0, service@messedornbirn.at
messedornbirn.at

BGBl. II Nr. 27/2019 vom 30.01.2019
post-erhebungs-verordnung – pev 2019

BGBl. II Nr. 28/2019 vom 30.01.2019
tabakerzeugnis-sicherheitsmerkmalverordnung
– tabsmv

BGBl. II Nr. 39/2019 vom 05.02.2019
lmsvg-anlagen-aktualisierungsverordnung 2018

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

städler raphael, geb. 23.01.1984; vertritt seit
20.12.2018 selbstständig; gs: (a) städler raphael,
geb. 23.01.1984; einlage € 35.000; geleistet €
35.000; – lg feldkirch, 19.12.2018 – fn 503564k.

JobTuning e.U., häusern 280, 6952 hittisau;
geschäftszweig: lebens- und sozialberatung,
vorträge, trainings, workshops, coaching, begleitung
und unterstützung von lehrlingen und/ oder jungen
berufseinsteigern und deren erziehungsberechtigten,
ausbildnern und arbeitgebern; inhaber: (a) hager
georg, geb. 07.04.1962; eingetragen; – lg feldkirch,
20.12.2018 – fn 503717k.

immler technologie e.U., industriestraße 41, 6971
hard; geschäftszweig: konfektionierung von
antriebsriemen und gurten, insbesondere für
förderbänder, handel mit waren aller art,
insbesondere mit antriebsriemen und gurten,
getriebemotoren und komponenten für antriebs-
technik; die einzelfirma ist durch umwandlung
gemäß §§ 1 ff umwg aus der immler gmbh (fn
299432 t) hervorgegangen; inhaber: (a) immler
alwin, geb. 15.02.1965; eingetragen; – lg feldkirch,
20.12.2018 – fn 503711b.

emSa og, achstrasse 12, 6971 hard; geschäftszweig:
ambulanz-, sanitäts-, notarztdienst, medizinische
veranstaltungsbetreuung; gesv vom 26.10.2018; gs:
(a) arabagiu raul-serban, dr. med. univ., geb.
09.09.1982; vertritt seit 21.12.2018 selbstständig; (b)
maraut philipp, geb. 16.06.1985; vertritt seit
21.12.2018 selbstständig; (c) scambor fabian, geb.
20.06.1996; vertritt seit 21.12.2018 selbstständig; –
lg feldkirch, 20.12.2018 – fn 503275k.

arlberg getränke gmbH, stallehr 41, 6700
bludenz; geschäftszweig: getränkeerzeugung und
getränkehandel; kapital € 35.000; gesv vom
13.12.2018; gf: (a) ganahl karl-heinz, geb.
01.02.1954; vertritt seit 21.12.2018 selbstständig; (b)
ganahl markus, geb. 15.08.1989; vertritt seit
21.12.2018 selbstständig; gs: (a) ganahl karl-heinz,
geb. 01.02.1954; einlage € 25.900; geleistet
€ 12.950; (b) ganahl markus, geb. 15.08.1989;
einlage € 9.100; geleistet € 4.550; – lg feldkirch,
20.12.2018 – fn 503536w.

www.ris.bka.gv.at
svagw.at
svagw.at
mailto:wisto@wisto.at
wisto.at
uni.li/veranstaltungen
uni.li
mailto:service@messedornbirn.at
messedornbirn.at
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verlautbarung

neueintragungen

Voranschläge 2019 – Wirtschaftskammer
Österreich und Fachverbände
Voranschläge 2019 – Wirtschaftskammer
Vorarlberg und Fachgruppen

der bundesministerin für digitalisierung und
wirtschaftsstandort wurden der voranschlag der
wirtschaftskammer österreich und die voranschläge
der fachverbände für das Jahr 2019 gemäß § 132
abs. 3 wkg zur kenntnis gebracht.

die voranschläge liegen vom 4.2.2019 bis 4.3.2019
während der dienststunden in der wirtschaftskam-
mer österreich, abteilung finanz und rechnungswe-

bm4 liegenschaftsverwertung og, kaiserstra-
ße 31, 6900 bregenz; geschäftszweig: liegen-
schaftsverwertung; gesv vom 11.12.2018; gs: (a)
bagirtlak ömer, geb. 16.07.1973; vertritt seit
22.12.2018 gemeinsam mit einem/einer weiteren
vertretungsbefugten unbeschränkt haftenden
gesellschafter/gesellschafterin; (b) pecnik renato,
geb. 20.07.1968; vertritt seit 22.12.2018 gemeinsam
mit einem/einer weiteren vertretungsbefugten
unbeschränkt haftenden gesellschafter/gesellschaf-
terin; – lg feldkirch, 21.12.2018 – fn 503624z.

bm4 objektbetreuung og, kaiserstraße 31, 6900
bregenz; geschäftszweig: hausbetreuung; gesv vom
11.12.2018; gs: (a) bagirtlak ömer, geb. 16.07.1973;
vertritt seit 22.12.2018 gemeinsam mit einem/einer
weiteren vertretungsbefugten unbeschränkt haftenden
gesellschafter/gesellschafterin; (b) pecnik renato,
geb. 20.07.1968; vertritt seit 22.12.2018 gemeinsam
mit einem/einer weiteren vertretungsbefugten
unbeschränkt haftenden gesellschafter/gesellschaf-
terin; – lg feldkirch, 21.12.2018 – fn 503623y.

marte marte SUmmer gmbH, landstraße 24,
6911 lochau; geschäftszweig: bearbeitung und
verarbeitung von metall und diesem verwandten
materialien, design- und planungsdienstleistungen
sowie der handel mit waren aller art; kapital
€ 36.000 gründungsprivilegierung; gesv vom

29.11.2018; gf: (a) marte Joachim, geb. 01.05.1985;
vertritt seit 22.12.2018 selbstständig; (b) marte
manuel, geb. 15.03.1988; vertritt seit 22.12.2018
selbstständig; (c) summer marcel, geb. 13.08.1985;
vertritt seit 22.12.2018 selbstständig; gs: (a) marte
Joachim, geb. 01.05.1985; einlage € 12.000;
privilegierte einlage € 4.000; geleistet € 2.000; (b)
marte manuel, geb. 15.03.1988; einlage € 12.000;
privilegierte einlage € 4.000; geleistet € 2.000; (c)
summer marcel, geb. 13.08.1985; einlage € 12.000;
privilegierte einlage € 4.000; geleistet € 2.000; –
lg feldkirch, 21.12.2018 – fn 503921k.

ict-direct e.U., faschinastraße 321, 6721 thüringer-
berg; geschäftszweig: handel mit waren aller art
mit ausnahme der reglementierten handelsgewerbe
(insbesondere handel mit systemen und hardware
im bereich der informations- und telekommunikati-
onstechnologie); inhaber: (a) illmer daniel, ing.,
geb. 16.10.1981; eingetragen; – lg feldkirch,
21.12.2018 – fn 503920i.

auto metzler e.U., Wilbinger 218, 6870 Bezau;
Geschäftszweig: Fahrzeugtechnik, Fahrzeughandel;
Inhaber: (A) Metzler Martin, geb. 22.03.1983;
eingetragen; – LG Feldkirch, 03.01.2019 –
FN 504196s.

sen, 1040 wien, wiedner hauptstraße 63, zone a,
1. stock, zimmer a 1 20 zur einsicht für die
mitglieder auf.

in der wirtschaftskammer vorarlberg liegen die
voranschläge der wirtschaftskammer österreich
und die voranschläge der fachverbände für das Jahr
2019 sowie die voranschläge der wirtschaftskam-
mer vorarlberg und der fachgruppen für das Jahr
2019 vom 11.2.2019 bis 11.3.2019 während der
bürozeiten in der wirtschaftskammer vorarlberg,
direktion, 1. stock, 6800 feldkirch, wichnergasse 9,
zur einsicht für die mitglieder auf.

SerViCe
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termine

Montag, 18. Februar 2019
9.00 – 12.00 Uhr, Wirtschaftskammer
Vorarlberg
Gründerworkshop
sie haben eine konkrete geschäftsidee und
möchten diese nebenberuflich umsetzen
bzw. sind in karenz, hausfrau/hausmann.
sie gründen als einzelperson. im workshop
erhalten sie die rechtlichen und betriebs-
wirtschaftlichen basisinformationen für
ihren schritt in die selbstständigkeit und
wissen, auf was sie achten sollten. inhalte:
persönliche voraussetzungen, schritte der
gründung, gewerberecht, sozialversiche-
rung, finanzamt, mögliche stolpersteine,
kosten, finanzierung, serviceleistungen…
fragen der teilnehmer. anmeldung:
gründerservice der wkv, t 05522 305-1144
wko.at

Freitag, 8. März 2019
FH Vorarlberg, Hochschulstraße 1,
Campus, Dornbirn
FH offen - Tag der offenen Tür
weitere infos unter fhoffen.fhv.at
fhv.at

Mittwoch, 20. März 2019
17.30 Uhr, Raum W2 06, FH Vorarlberg,
Hochschulstraße 1, Campus, Dornbirn
Technikforum
„Gekoppelte Simulationen in der Leuch-
tenentwicklung“. Referent: Pier Angelo
Favarolo/Dominik Allgaier, Zumtobel
Group.

Freitag, 22. März 2019
13.00 - 20.00 Uhr, Raum U3 06, FH
Vorarlberg, Hochschulstraße 1, Campus,
Dornbirn
Impulsvortrag - Fit for purpose
Kommunikation und Zusammenarbeit sind
unersetzliche Kompetenzen am Arbeits-
platz. Anmeldung unter
veranstaltungen.fhv.ab/icccc/
fhv.at

prÜfung

PRÜFUNG der fachlichen Eignung für das
Personen- und Güterbeförderungsgewerbe

es ist vorgesehen, im mai 2019 (voraussichtlich in
der 20. kw) prüfungen über die fachliche eignung

l nach dem Kraftfahrlinien- und Gelegenheits-
verkehrs-Gesetz für den betrieb von kraftfahrlini-
en, das ausflugswagen-(stadtrundfahrten-)gewerbe,
das mit omnibussen und personenkraftwagen
betriebene mietwagen-gewerbe, das taxi-gewerbe
sowie das mit omnibussen ausgeübte gästewa-
gen-gewerbe und
l nach dem Güterbeförderungsgesetz für die
gewerbsmäßige beförderung von gütern mit
kraftfahrzeugen im innerstaatlichen und grenzüber-
schreitenden güterverkehr

durchzuführen.

Anmeldungen zur jeweiligen fachlichen eignungs-
prüfung sind bis spätestens 2. April 2019 schriftlich
beim amt der vorarlberger landesregierung, 6901
bregenz, römerstraße 15, einzubringen.

der anmeldung sind beizuschließen:
a) urkunden zum nachweis des vor- und familien-

namens, wie geburts- und allenfalls heiratsur-
kunde,

b) nachweis über die entrichtung der prüfungsge-
bühr sowie

c) allfällige anträge auf ausstellung von bescheini-
gungen auf abdeckung einzelner sachgebiete der
prüfung durch abschluss einer hochschule, einer
berufsbildenden höheren schule, durch ablegung
der unternehmerprüfung oder sonstiger prüfungen
im sinne der §§ 14 der berufszugangs-verordnungen
kraftfahrlinien- und gelegenheitsverkehr bzw
güterkraftverkehr.

die prüfungsgebühr in der höhe von 320,00 Euro
ist auf das konto des amtes der vorarlberger
landesregierung bei der vorarlberger landes- und
hypothekenbank ag in bregenz,
bic: hYpvat2b, iban: at91 5800 0000 1003 5112,
einzuzahlen.

als vorbereitung auf diese prüfungen führt das
wirtschaftsförderungsinstitut der wirtschafts-
kammer vorarlberg, dornbirn, bahnhofstraße 24,
schulungen durch, die jedoch nicht verpflichtend
sind.

4. – 7. April 2019
10.00 – 18.00 Uhr, Messe Dornbirn
SCHAU!
Die Vorarlberger Frühlingsausstellung.
Informationen: Messe Dornbirn GmbH,
t 05572 305-0, service@messedornbirn.at
messedornbirn.at

mailto:service@messedornbirn.at
messedornbirn.at
wko.at
fhoffen.fhv.at
fhv.at
fhv.at
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Ihr Nutzen
You will be able to function effectively in
any english speaking context.
this course is for those who already have
an advanced level of english or have
successfully taken the cae exam.

Inhalt
You will improve your ability to:
l speak english fluently and interact in
conversational english in a variety of
contexts.
l understand gist and main points,
extract detailed and specific information,
and identify speakers’ attitudes and
opinions when listening to english in a
range of contexts including interviews,
discussions, lectures and conversations
l read extracts from books, journals,
magazines and newspapers; understand
meaning of words, phrases, sentences,
paragraphs and whole texts. to
understand text content, organization
and structure and understand the
development of ideas, opinions and
attitudes
l write letters, articles, reports,
compositions and reviews
l accurately complete a variety of text
tasks such as gap-filling, word formation,
comprehension and summary writing
exercises

Voraussetzungen
sehr fortgeschrittene englischkenntnisse
auf sprachlevel c1/c2, einstufungstest
unter www.wifi.at/sprachentests.

Trainerin: bronwyn kate konrad
Trainingseinheiten: 108
Beitrag: € 1.330,-
bücher müssen selbst besorgt werden.
Ort: wifi dornbirn

TERMIN
19.2.2019 – 19.11.2019
di 18:00 – 22:00 uhr
Kursnummer: 15517.15

Persönliche Beratung
Jasmin bilgeri
t 05572 3894-472
bilgeri.jasmin@vlbg.wifi.at

ein spannendes berufsbild mit zukunft –
als office-manager sind ihre organisatori-
schen und kommunikativen fähigkeiten
im berufsleben sehr gefragt. aufbauend
auf ihrer berufserfahrung vermittelt
ihnen der lehrgang „wifi office-mana-
ger“ ein umfangreiches paket an
management- und sozialkompetenz und
bereitet sie dadurch optimal auf ihre
aufgaben vor.

Voraussetzung
• absolvierung „office aufbaulehrgang“
oder mehrjährige büropraxis
• zur abklärung ihrer Qualifikation
senden sie uns eine beschreibung ihrer
beruflichen laufbahn

Ziel
sie steigern ihre persönliche und soziale
kompetenz und erhalten einen einblick in
das management und in die abläufe eines
unternehmens.

Inhalt
l konfliktmanagement und kommunika-
tion
l öffentlichkeitsarbeit und social media
l eventmanagement
l grundlagen management und unterneh-
mensführung
l persönlichkeitstraining und führung im
team
l persönliches erscheinungsbild – farb-
und stilberatung

Abschluss
eine wesentliche säule des lehrganges
ist die projektarbeit.

Trainingseinheiten: 125
Beitrag: € 1.995,-
Ort: wifi dornbirn

TERMIN
start lehrgang: 26.2.2019
termin lt. stundenplan
Kursnummer: 29570.15

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

ein positiver abschluss des vorkurses ist
voraussetzung für die aufnahme in die
werkmeisterschule.

Voraussetzungen
l schriftlicher nachweis des lehrberufes
kunststoffverarbeitung (bzw. verwandte
branche)
l 2 J ahre berufspraxis

Inhalt
l wiederholung des hauptschul- bzw.
berufsschulstoffes
l bruchrechnen, prozentrechnungen,
wurzeln
l rechnen mit zehnerpotenzen,
abschätzungen
l einführung in den gebrauch eines
taschenrechners
l rechnen mit variablen (buchstaben-
rechnen)
l rechnen mit brüchen und klammern
l proportionen und schlussrechnungen
l einfache gleichungen, textgleichungen
l pythagoras, rechtwinkliges dreieck
(arithmetik)

Trainingseinheiten: 40
Beitrag: € 620,-
Ort: wifi dornbirn

TERMIN
13.5. – 17.6.2019
mo + mi 18:00 – 22:00 uhr
Kursnummer: 66500.15

Persönliche Beratung
nadine wimmersberger
t 05572 3894-469
wimmersberger.nadine@vlbg.wifi.at

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

WIFI Vorarlberg
wifi.at/vlbg

Wissen Ist Für Immer.

Lern, die Zukunft
zu gestalten.

betriebswirtschaft technik

WIFI Office-Manager Vorkurs -
Werkmeisterschule für
Kunststofftechnik
Vorbereitung auf die
Aufnahmeprüfung

management

Das Wesen Mensch
Angewandte
Psychologie in der
Führung

sprachen

Englisch C2 Abendkurs
Including Exam Preparation for
Cambridge English C2 Proficiency

wer die hintergründe kennt, warum sich
jemand in bestimmten situationen wie
verhält, hat einen entscheidenden
führungsvorteil. diese kenntnisse
erleichtern ihnen den umgang mit ihren
mitmenschen.

Teilnehmer
führungskräfte, projektleiter, leitende per-
sonen in vereinen, etc., die das verhalten
von personen bewusster wahrnehmen und
verständnis für die hintergründe bzw.
motivationen entwickeln wollen.

Ziel
l sie kennen die verschiedenen per-
sönlichkeitstheorien und die verhal-
tensausprägungen.
l sie lernen das verhalten ihrer
mitarbeiter besser zu verstehen und
anders mit ihnen umzugehen.
l sie wissen, wie sie eine positive und
konstruktive unternehmenskultur, in der
alle mit freude und engagement ihre
aufgaben umsetzen, fördern können.
l diskussionen helfen ihnen, ihre
handlungsmöglichkeiten und -spielräume
zu erweitern.

Inhalt
l Überblick über wesentliche persönlich-
keitstheorien und deren bezug zum
beruflichen und persönlichen alltag
l charakteristika unterschiedlicher
persönlichkeitstypen
l förderliches führungsverhalten für
unterschiedliche persönlichkeitstypen
l aspekte der motivation und führung
l feedback und diskussion zum eigenen
führungs-verhalten
l tipps, um handlungsmöglichkeiten zu
erweitern

Trainer: ing. richard hammerer mba, mtd
Trainingseinheiten: 16
Beitrag: € 445,-
Ort: wifi dornbirn

TERMIN
20. + 21.2.2019
mi + do 9:00 – 17:00 uhr
Kursnummer: 12524.15

Persönliche Beratung
barbara mathis
t 05572 3894-461
mathis.barbara@vlbg.wifi.at

mailto:mathis.barbara@vlbg.wifi.at
mailto:Anmeldung@vlbg.wifi.at
wifi.at/vlbg
mailto:wimmersberger.nadine@vlbg.wifi.at
mailto:amann.margreth@vlbg.wifi.at
www.wifi.at/sprachentests
mailto:bilgeri.jasmin@vlbg.wifi.at


WiFi Vorarlberg

IT-Security Professional Lehrgang Digitale Kompetenzen erwwwr eitern
Im IT-Security Professional Lehrgang lernen die Teilneh-
mer, wie man Gefahren erkennt, Sicherheitsstrategien
entwickelt und Schutzmaßnahmen umsetzt.

Die Ausbildung zum Digitalisierungs-Experten wendet sich an
Führungskräfte auf Abteilungsebene, die die Digitalisierung
im Unternehmen aktiv und erfolgreich gestalten wollen.

Geschäfte werden zunehmend über das Internet ab-
gewickelt. Dabei entstehen auch jede Menge Risi-

ken. Daher wird auch der Bedarf an IT-Sicherheitsexper-
ten immer größer. Viele Unternehmen schützen ihre
Daten nicht und gehen ein Risiko ein, das sich rächen
kann. IT-Security-Professionals kennen die Anforderun-
gen an IT- und Datensicherheit. Schließlich vermittelt
die Ausbildung einen Überblick - von der Implementie-
rung von Securityrichtlinien über die Einführung von
Abwehrmechanismen bis hin zu Applikationssicherheit
auf der Basis von Verschlüsselung.
IT-Security Professional Lehrgang
Start: 18.3.2019
Informationen: Thomas Giselbrecht, t 05572 3894-470

Digitale Fähigkeiten sind in der modernen Arbeitswelt
ein Muss und digitale Bildung ist der Schlüssel, um

Unternehmen fit für denWandel zu machen. Die Ausbildung
zum Digitalisierungsexperten zielt darauf ab, Mitarbeiten-
den jenes Wissen zu vermitteln, das sie in die Lage versetzt,
aktiv an der weiteren Digitalisierung mitzuwirken. Die In-
halte reichen von den Grundlagen der Digitalisierung über
die Strategieentwicklung bis hin zur Umsetzung im Unter-
nehmen (Changemanagement). Ergänzt wird die Ausbil-
dung durch Themen wie Innovations- und Prozessmanage-
ment und Einblicke in die unterschiedlichen Branchen.
Ausbildung zum Digitalisierungsexperten
Start: 15.3.2019
Informationen: Thomas Giselbrecht, t 05572 3894-470

it-sicherheit

WIFI ist neuer Siemens
CNC-Trainingspartner

Mitte Jänner erhielt das WIFI Dornbirn von Siemens offiziell das Zertifikat
„Sinumerik CNC-Trainingspartner“.

Die Entscheidung für die Ausstattung des topmoder-
nen WIFI-Maschinenparks mit der Sinumerik Steu-

erung 840D sl fiel nach mehreren Expertengesprächen
und Messebesuchen. Die bisherigen Erfahrungen beim
Drehen mit der Sinumerik Operate-Bedienoberfläche
gaben den Ausschlag, auch beim Fräsen auf Siemens zu
setzen. „Es freut uns, dass wir mit Siemens zum Wohle
unserer Kursteilnehmer zusammengefunden haben“, so
Institutsleiter Thomas Wachter über die Kooperation.

Spitzentechnik für Trainer und Schüler
Die CNC-Metallwerkstätte des WIFI verfügt über vier

Bearbeitungszentren mit DMG-Werkzeugmaschinen,
davon zwei Fräszentren für Drei- und Fünfachsbearbei-
tungen. Dort können anerkannte Berufsabschlüsse wie
CNC-Maschinenbediener, CNC-Fachmann und CNC-Fer-
tigungstechnologe erworben werden. Rund 40 Teilneh-
mer beenden am WIFI in Dornbirn jährlich erfolgreich
ihre Ausbildung.

„Dank der Partnerschaft mit Siemens können die
WIFI-Kursteilnehmer von einer erstklassigen Maschi-
nenausstattung und perfekt aufbereiteten Schulungs-
unterlagen profitieren“, so Remo Hagspiel, Leiter der
CNC-Metallwerkstätte. „Das motiviert auch die Trainer.“

kooperation

digitalisierungs-eXperte

Digitale Fähigkeiten sind
in der modernen
arbeitswelt ein muss.

wifi.at/vlbg
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Freuen sich über die koopperation: WiFi -
institutsleiter thomas Wachter,, andreas
göstl (Siemens) und remo Hagspiel (WiFi).

wifi.at/vlbg


Nr. 03 • februar 2019 • Die Wirtschaft | 24magaZin

Im Gespräch mit der Botschaftttf erin standen die Wirt-
schaftttf sbeziehungen zwischen Vorarlberg und Weiß-

russland im Mittelpunktttk . Wirtschaftttf skammer Vorarl-
berg-Präsident Hans Peter Metzler nutzte die Gelegenheit,
um sich mit Kupchynain über Chancen und Potenziale
auszutauschen. Hervorgehoben wuuuw rde dabei unter ande-
rem die Attraktttk ivität Weißrusslands als sicheres Ein-
stiegsland in den eurasischen Marktttk für heimische Unter-
nehmen. DieWeißrussischeWirtschaftttf hat sich im letzten
Jahr dynamischer entwickelt als erwartet. Die Stabilisie-
rung der lokalen Währung, steigende Reallöhne und eine
gemäßigte Inflation sprechen ebenso für eine positive
Prognose wie auch dieAußenhandelszahlen: 2017 wuuuw rden
aus Vorarlberg Waren im Wert von 10,6 Mio. Euro expor-
tiert.

Wirtschaftttf smission. Im März findet eine vom Außen-
wirtschaftttf sCenter Moskau und dem Außenwirtschaftttf s-
Büro Minsk organisierte Wirtschaftttf smission nach Minsk

und Grodno statt. In Zusammenarbeit mit lokalen Part-
nerinnen und Partnern werden individuelle Termine ver-
einbartttr . Nutzen Sie dieviiiv elfältigen Chancen!

botschafterin alena kuppchyynain
(3. v. l.) auf besuch in der WkV.

Wirtschaftttf s-
mission
„belarus - Chancen in
minsk und grodno“:
unter diesem motto
steht die vom außen-
wirtschaftscenter
moskau und außenwirt-
schaftsbüro minsk
organisierte wirt-
schaftsmission vom 18.
bis 21. märz 2019.
weitere informationen
zur mission und zu
weißrussland unter
folgendem link:
bit.ly/2DrJ61m

aussenwirtschaft

Botschafterin von
Weißrussland auf
Vorarlberg-Besuch

Austausch. Alena Kupchynain, die
Botschafterin Weißrusslands, machte
im Rahmen ihres Vorarlberg-Besuchs

auch einen Stop in der Wirtschaftskam-
mer in Feldkirch. Im Mittelpunkt der
Gespräche standen die Beziehungen

zwischen den Ländern.

Simon groß

zz

Cyberkrrrk iminelle erpressen übers Internet Unsummen
von Lösegeldern, indem sie mit sogenannter „Ransom-

ware“ die Daten ihrer Opfer verschlüsseln und somit vorü-
bergehend unbrauchbar machen. Für die Wiederherstel-
lung durch die angebliche Bekanntgabe des
Entschlüsselungs-Codes werden Lösegelder gefordert -
meist in Bitcoins.Trotz allerWarnungen der IT-Sicherheits-
experten werden diese immer wiiiw eder bezahlt. Neben der
fehlenden Garantie, dass diese „Gegenleistung“ auch erfol-
gen wiiiw rd, erhalten dadurch die meist international orga-
nisiertenVerbrecherbanden Signale, wer erpressbar ist. Oftttf
ist es nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Erpressung auf
ähnliche Weise mit noch höheren Forderungen erscheint.
Hauptprobleme sind die Kosten füüüf r Wiederherstellungen,
Betriebsunterbrechungen und Reputationsschäden.

Kein Lösegeld zahlen. Wolfgang Hödl: „Wir von der
IT-Security Expertsgroup raten dringend davon ab, Lö-
segelder zu bezahlen und damit die Cyberkriminalität
zu fördern. Wir empfehlen die Meldung bei der nächsten
Polizeidienststelle, die dann über das Landes- und Bun-
deskriminalamt die weiteren Schritte zur Täterverfol-
gung koordinieren kann.“ Voraussetzung für die

Datenwiederherstellung ohne Lösegeldzahlungen sind
natürlich intakte und aktuelle Datensicherungen sowie
individuelle Sicherheits- und Notfallkonzepte, damit
sich die betroffenen Mitarbeiter im Ernstfall richtig ver-
halten, um nicht unbeabsichtigt noch mehr Schaden
anzurichten. IT-Experten unterstützen mit Fachwissen
und Erfahrung gezielte Maßnahmen für die Informati-
onssicherheit.

it-securitY-serie

Trotz Expertenwarnungen wurden weltweit bereits Milliarden an Lösegeldern bezahlt,
warnt IT-Sicherheitsexperte Wolfgang Hödl im ersten Teil der IT-Security-Serie.

Digitale Erpressung bringt viel Lösegeld

Dieser tipppp wurde zur Verfüggung gestellt
von betr.oec. Wolfggangg Hödl,,
landessprecher it-Security-experts.

IT-Security-Serie
das ziel der it-security
expertsgroup vorarl-
berg ist die verbesse-
rung der informations-
und it-sicherheit der
vorarlberger kmu. mit
der informationskam-
pagne in „die wirt-
schaft“ soll dieses ziel
unterstützt werden.
den ersten teil der
it-security-serie lesen
sie im artikel links. die
mitglieder der experts-
group treffen sich
regelmäßig, um themen
der informations- und
it-sicherheit im auge zu
behalten und neue
entwicklungen sofort in
den fokus ihrer
bemühungen zu
nehmen.

bit.ly/2DrJ61m
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Über 20 Jahre Erfahrung als Meisterbetrieb!

Wir reinigen Schulen,
Kindergärten, Industriebetriebe

bis hin zu Privathaushalten.

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot,
wir freuen uns auf Ihren Anruf!

LindnEr nikoLaus, ing.
Waschbär Gebäudereinigung
Tel. 0676 / 308 37 17
Montfortstraße 6a l  A-6890 Lustenau
Mail: info@waschbaer.cc l  www. waschbaer.cc

Die aus Altkleidern gefertigten Einweg Putzlappen
dienen in Industriebetrieben zum Reinigen der Ma-

schinen, Werkzeuge und Arbeitsflächen. Sperger legt
großen Wert darauf, dass im Ländle produziert wird. Die
Firma zeigt soziale Verantwortung und sichert mit ihren
Aufträgen 30 Arbeitsplätze in sozialen Einrichtungen.

Mietwaschsystem
Auch das Mietwaschsystem für Mehrwegputzlappen
bietet die Firma Sperger im Ländle an.
Der Mietwaschputzlappen genügt höchsten Qualitäts-
ansprüchen. Durch die Kundennähe entstehen geringe
Transportwege und bei Bedarfsschwankungen wird so-
fort reagiert. Ein Rundumsorglospaket - z ustellen, ab-
holen, waschen, wieder sauber zustellen !
Wir haben ein tolles, etabliertes Produkt, einen guten
Namen und erfahrene Mitarbeiter mit großem Einsatz.
Die Sperger Kunden wissen das soziale Engagement und
die hohe Flexibilität durch die Produktion im Land zu
schätzen.

Hans Sperger
gmbH & Co.kg
forststraße 8a
a-6890 lustenau
t +43 5577 82538
www.putzlappen.at

kontaktDas „rundumsorglospaket“ von Sperger.

„Wir verkaufen richtige Lumpen“, sagt Geschäfts-
führerin Nicole Fröwis selbstbewusst.

Hans Sperger – Der
Putzlappenspezialist mit
sozialem Gewissen

putzlappen

Hans Sperger GmbH & Co KG | Forststraße 8a | 6890 Lustenau | Austria
Tel. +43(0)5577/82538 | info@sperger.at

Ihr Spezialist für Putzlappen

www.putzlappen.at

Die Nummer Eins im Ländle!

+ Unterhaltsreinigung

+ Glas- und Fassadenreinigung

+ Bau- Zwischen- und Endreinigung

www.perfekt-reinigung.at +43 5575 200 80

www.perfekt-reinigung.at
www.putzlappen.at
mailto:info@sperger.at
Co.kg
www.putzlappen.at
mailto:info@waschbaer.cc
waschbaer.cc


Starke Konjunktur
mit Schönheitsfehlern

Herr professor, wie schätzen Sie die wirtschaftliche
entwicklung für 2019 ein?

Die Konjunktttk ur wiiiw rd sich weiterhin positiv entwiiiw ckeln.
ImVergleich zur Hochkonjunktttk ur in denVorjahren mit einer
Wachstumsrate von zuletzt 2,7 Prozent ist allerdings mit
einer Abschwächung zu rechnen: Wir gehen füüüf r 2019 von
einem BIP-Wachstum von 1,7 Prozent aus.

Welche Faktoren bremsen die heimische konjunktur?
Der größte Unsicherheitsfaktttk or ist sicherlich der Brexiiix t.

Die wiiiw rtttr schaftttf lichen Folgen des Austritts des Vereinigtttg en
Königreichs aus der EU sind und bleiben weiterhin das
größte Konjunktttk urrisiko füüüf r Europa.

ist davon auszugehen, dass Österreich als exportland
– und hier insbesondere Vorarlberg – überdurchschnitt-
lich betroffen wäre?

Freilich gibt es etwa über Zulieferketten unmittelbare
Auswiiiw rkuuuk ngen, schließlich ist dasVereinigtttg e Königreich der
achtwiiiw chtigste Handelspartttr ner füüüf r Österreich. Allerdings
sind die psychologischen Komponenten –  nämlich die
Stimmungslage in der Industrie und bei den Konsumenten
– wesentlich entscheidender als die direktttk en wiiiw rtttr schaftttf li-
chen Folgen, die wiiiw r mit 0,1 Prozent weniger BIP-Wachstum

beziffern.Wenn die Stimmung kiiik ppt, kann das die Konjunk-
tur eintrüben. Entscheidend wiiiw rd sein, wiiiw e der Brexiiix t letzt-
lich über die Bühne geht.

als zweites Sorgenkind für die konjunktur gilt auch die
geld- und Handelspolitik. mit welchen Folgen?

Die handelspolitischen Spannungen zwiiiw schen den USA
undEuropahabenzweifelsohne negativeAuswiiiw rkuuuk ngenauf
die heimische Wirtttr schaftttf , auch weil sie mit einer massiven
Veruuur nsicheruuur ng einhergehen. Was die Geldpolitik betrifftttff ,
sind durch das AnnnA heben der Zinsen in den USA die Schwel-
lenländer in Schwiiiw erigkeiten geraten. Bei der europäischen
Geldpolitik geht es um die Frage, wann die Zinserhöhung
kommt, die die EZB füüüf r nicht vor Herbst angeküüük ndigtttg hat.

Wie sieht es mit Wachstumsstützen aus?
Das Exportttr geschäftttf spielt hier eine zentrale Rolle, eswiiiw rd

auch 2019 ein Zugpferd füüüf r die Konjunktttk ur bleiben.Auch der
private Konsum, der schon im Vorjahr krrrk äftttf ig zum Wachs-
tum beigetragen hat, bleibt stark – nicht zuletzt aufgrund
der guten Lohnabschlüsse und der Vorzieheffektttk e aus dem
Familienbonus. Auch der positive Ausblick auf die Steuer-
reform 2020 füüüf hrtttr zu mehr Konsumbereitschaftttf .

mit welchen maßnahmen lässt sich das Wachstumspo-
tenzial für die heimische Wirtschaft nachhaltig
kräftigen?

Neben dem wiiiw chtigen Bereich Arbeitskrrrk äftttf e bzw. Hu-
mankapital wiiiw rd auch die Entbürokrrrk atisierung zum zentra-
len Thema. Es braucht den Mut, unnötige Regulierungen
abzuschaffen – vor allem im Hinblick darauf, dass in Zeiten
der Digitalisierung neue Regulierungen notwendigwerden.

ein problem aller branchen ist der Fachkräftemangel.
Was ist zu tun?

Hier muss man unterscheiden: Der derzeitige Fachkrrrk äf-
temangel ist auch konjunktttk urell bedingtttg und überrascht
daher nicht. In Zeiten der Hochkonjunktttk ur werden eben
mehr Fachkrrrk äftttf e nachgefragtttg . Mittel- und langfristig stehen
wiiiw r aber vor einem echten Problem, weil es ein Mismatch
zwiiiw schen den von den Arbeitslosen angebotenen und den
von den Betrieben nachgefragtttg en Qualifikationen gibt. Es
muss Aufgabe der Bildungspolitik und der Arbeitsmarktttk -
politik sein, diesen Gap zu schließen.

Standort. Martin Kocher, Leiter des Instituts für Höhere Studien, wagt im Interview einen Blick ins neue Wirtschafts-
jahr: Was zu tun ist, damit die Fachkräftemisere nicht chronisch wird und die Konjunktur auf der Überholspur bleibt.

interview martin koCHer

Zur Person

martin kocher,
geboren am
13. september 1973.
vwl-studium, ökonom
und hochschullehrer.
seit 1. september 2016
leitet er das institut für
höhere studien (ihs) in
wien.
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ausgezeichnet

Die „besten der besten“, also lehrlinge und ihre
lehrbetriebe, die im vergangenen Jahr in ihrer branche
die österreichischen bundeslehrlingswettbewerbe
gewonnen haben, zeigen täglich, dass sie vorbilder für
die beste Qualifikation, mut und leistungswillen sind.
zu den ausgezeichneten zählen auch vier vorarlberger
lehrlinge, die kürzlich gemeinsam nach wien gereist
sind. noreen bereuter (glasbautechnikerin; rechts im
bild), maximilian böhi (stahlbau- u. schweißtechniker),
monika holzer (tischlereitechnik – produktion,
tischlerin) und Jürgen manser (fahrzeugbautechniker)
haben mit ihren hervorragenden leistungen nicht nur

ihr eigenes fachliches können unter beweis gestellt,
sondern gleichzeitig auch das große engagement der
betriebe und ausbilder sowie die hohe Qualität der
lehrausbildung im land insgesamt dokumentiert. mit
viel ehrgeiz zeigen sie die potenziale unserer branchen
auf und tragen die vielfältigen chancen des erfolgsmo-
dells lehre mit stolz nach außen. „Junge menschen, die
sich für eine attraktive ausbildung entscheiden und
sich so stark mit ihren einzelnen berufen identifizieren,
haben tolle karriereaussichten und sind in zeiten des
fachkräftemangels gold wert“, sagt spartenobmann
bernhard feigl und gratuliert den siegern herzlich.

Vier Vorarlberger Lehrlinge reisten kürzlich zu der von der Bundessparte Gewerbe und Hand-
werk organisierten Auszeichnung für Österreichs beste Lehrlinge und Lehrbetriebe nach Wien.

„Best of Talent“ für Vorarlberger Lehrlinge

Die ehrgeizigen lehrlinge machen
auch potenziale der branchen und
die ausbildungsqualität sichtbar.
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österreich

Zahl der Woche

Neugründer wagten
2018 den Schritt in die
Selbstständigkeit. Das
sind um 350 mehr als
2017 (plus 1,2 Prozent)
und um 4,8 Prozent
mehr als noch vor
zehn Jahren.

30.285

arbeit aller beteiligten. aber was
heißt „just in time“ für die berufsbil-
dung der zukunft, wie kann der
wandel in den berufsbildern effizient
begleitet werden?

die geschwindigkeit, mit der sich
nachgefragte fähigkeiten verändern,
nimmt rasant zu. um arbeitnehmerin-
nen und betriebe dort abzuholen, wo
der schuh drückt und ihnen funktio-
nierende werkzeuge für den wandel
in die hand zu geben, startet die
wirtschaftskammerorganisation die
bildungsoffensive „wir bilden
zukunft“. „aus- und weiterbildung ist
unsere ureigenste aufgabe, das ist
unsere kompetenz. wir bringen die

berufsbildung digital auf kurs und
machen sie hip für die fachkräfte von
morgen“, sagt harald mahrer,
wkö-präsident. mahrer skizziert
damit einen weg mit dem ziel, die
zahl von derzeit 900.000 teilneh-
mern an bildungsangeboten der
wirtschaftskammern bis 2025 auf 1,2
millionen zu steigern. zum vergleich:
dafür steigert die wko ihre bildungs-
investitionen in den kommenden zehn
Jahren auf 500 millionen euro
jährlich. und natürlich soll mittel- bis
langfristig die zahl der lehrlinge, die
bereits heuer mit rund 5 prozent im
ersten lehrjahr deutlich angewachsen
ist, weiter steigen. im europäischen
kontext ist die initiative der wko
einzigartig. keine andere interessen-
vertretung setzt derart konsequent
auf die weiterentwicklung der
wichtigsten ressource der zukunft.
die grundlage sind kompetenzen auf
basis neuer technologien. wohin die
reise geht, weiß keiner. ein kind, das
heute zur welt kommt, wird 2050
knapp über 30 Jahre alt sein und mit
steigender lebenserwartung auch
noch das 22. Jahrhundert erleben.
umso wichtiger ist es, diese pfade
jetzt zu definieren und laufend
anzupassen, maßgeschneiderte
lernorte zu schaffen, aus- und
weiterbildung als service an die
zukunft zu verstehen.
wirbildenzukunft.at

bildungsstrategie

Berufsbildung neu: Digital und 4.0

mit blick auf den maler von morgen
heißt das: kundenakquise, rech-
nungslegung und die eigentliche
malertätigkeit wandeln sich zur
erstellung von 3d-aufmaßen vor ort,
der materialbeschaffung online und
dem programmieren vollautomati-
scher malroboter. bekleidungsverkäu-
fer beraten künftig mittels 3d-scan,
führen anproben via augmented
reality durch und übermitteln digitale
schnittmuster zur herstellung von
maßkleidungsstücken. wer von „just
in time“ spricht, hat wirtschaft 4.0 vor
augen, bedarfsorientiert, beschleu-
nigt und ressourcenschonend. damit
das klappt, braucht es die zusammen-
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i+R Wohnbau:
Grundsteinlegung

Bier-Award für
Fohrenburger

das wohnquartier „mein seedomi-
zil“ am ehemaligen rupp-Quartier
in lochau nimmt gestalt an: die
wohnungen der ersten bauetappe
gehen bereits an die eigentümer,
die zweite etappe geht zügig voran.
neben den rund 200 eigentums-
wohnungen entsteht im Quartier
eine kapelle, zu deren grundstein-
legung i+r wohnbau kürzlich
einlud. die fertigstellung des
projekts ist für 2020 geplant.
seedomizillochau.at

der mit dem silber-award
prämierte „braumeister weizen-
bock“ zählt nun zu den besten
bieren der welt. immerhin gilt der
bierwettbewerb „european beer
star“ als eine der begehrtesten
trophäen der internationalen
bierwelt. „das ist eine tolle
bestätigung für die hervorragende
arbeit des gesamten brauerei-
teams“, freut sich braumeister
andreas rosa.
fohrenburger.at

spritzguss-unternehmens tkw.
damit strebt ohneberg langfristig
gesehen die globale marktführer-
schaft im bereich innovativer
verbindungssysteme an.

als ohneberg im Jahr 2011 das
unternehmen übernahm, lag der
umsatz bei 19,7 mio. euro. das
geschäftsjahr 2018 kann der
automotive-zulieferer mit einem
umsatz von 66,3 mio. euro
abschließen. „2018 war ein sehr
gutes Jahr mit einer erfreulichen
umsatzentwicklung und dem bezug
unseres neuen headquarters. das
war für uns alle bestimmt ein
highlight des vergangenen Jahres“,
erklärt ohneberg zufrieden.
henn.at

umsatzsteigerung

HENN steigert
Umsatz 2018 um
rund elf Prozent

im Juni wurde das neue henn-com-
pany building in dornbirn bezogen
– damit bekennt sich der automo-
tive-zulieferer zum standort
vorarlberg genauso wie zu
internationalem wachstum. der
nischenplayer erzielte im Jahr 2018
eine umsatzsteigerung von rund elf
prozent und beschäftigt mittlerwei-
le 81 mitarbeiter am standort. nach
der akquisition des strategischen
zulieferers uft im oktober,
übernahm martin ohneberg auch
100 prozent des deutschen

umfirmierung

anfang 2017 hatte das international tätige transport-
und logistikunternehmen die dtc erworben und die
drei standorte nürnberg, loßburg und lüdenscheid in
das eigene netzwerk integriert. die rund 240 mitarbei-
terinnen und mitarbeiter waren übernommen worden.
die dtc-fahrzeuge sind weiterhin im einsatz, werden
aber bei neuanschaffungen durch die orangen
gebrüder weiss-lkw ersetzt. „wir haben die dtc
während der vergangenen zwei Jahre nach und nach

orange eingefärbt. es war uns wichtig, dass der
Übergang für unsere mitarbeiter und kunden fließend
ist“, sagt alexander eberharter, niederlassungsleiter
gebrüder weiss nürnberg (bisher dtc). die geschäfts-
prozesse wurden aufeinander abgestimmt und die
dienstleistungen zusammengeführt. der standort ist
ideal als drehscheibe für transporte zwischen deutsch-
land und österreich sowie richtung mittel- und
südosteuropa.

Die Deutsche Transportkom-
pagnie Erich Bogdan GmbH &
Co. KG (DTC) wurde kürzlich

zu Gebrüder Weiss: Der
zweijährige Übergangspro-

zess ist mit einer Umfirmie-
rung nun abgeschlossen.

Das neue Company
building in Dornbirn:
ausdruck des Standortbe-
kenntnisses.

Gebrüder Weiss mit strategischem Gateway
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innovation

Wie hoch die Schneelast auf Dächern ist, kann nur
von Spezialisten beurteilt werden. Kann das Ge-

wicht eines Kubikmeters trockenen Neuschnees nur
50 kg betragen, erhöht sich das Gewicht bei feuchtnas-
sem Schnee bis um das 10-fache (500 kg/m3) und über-
steigt so die Tragwerksgrenze von vielen Gebäuden, was
speziell bei öffentlichen-/oder Firmengebäuden für Ein-
satzkräfte eine besondere Herausforderung bedeutet
(die Schneelastgrenze Region Dornbirn/Vorarlberg liegt
bei 170 kg/m2 oder 35cm Schnee auf einen Quadratmeter,
die Tragwerksgrenze von Gebäuden bei 260 kg/m2). Bei
nur ca.20 cm Neuschnee (Zone 2: Innsbruck, Graz, Linz,
Wien, Lustenau) kann die Schneelastgrenze schon über-
schritten werden und die Dachkonstruktionen nähern
sich ihren kritischen Bereichen.

Textiler Schneelastsensor
Um Einsatzkräften, Kommunen, aber auch Privatper-

sonen eine Hilfestellung bei der Einschätzung des tat-
sächlichen Gefahrenpotenziales durch Schneelast auf
Dächern zu liefern, wurde von der Grabher-Group, in
Kooperation mit der Kapsch AG und der smart-Textiles
Platform Austria ein nur wenige Millimeter dicker, tex-
tiler Schneelastsensor entwickelt, der in der Lage ist, das
exakte Gewicht des Schnees zu wiegen und bei Bedarf
über eine App zu alarmieren, wenn die Schneelastgrenze
erreicht ist. Diese Entwicklung wurde erstmals als eines
der Gewinnerprojekte beim Smart-City Dornbirn Wett-

bewerb 2018 als hervorragendes Digitalisierungsprojekt
vorgestellt und prämiert.

Innovation im Realeinsatz
Seit einigen Tagen sind diese textilen Schneelastsen-

soren am Eichenberg / Vorarlberg ( 793m ü.d.M./ Schnee-
höhe ca. 40cm) erstmals im Realeinsatz und liefern on-
line konstante Daten über Schneelast und
Schneebeschaffenheit. In einem weiteren Entwicklungs-
schritt soll das System auch Daten für die genauere und
partielle Einschätzung der jeweiligen Lawinensituation
liefern. Ein Digitalisierungsprojekt, das helfen soll, wei-
tere Leben zu retten.

Die Einschätzung, wie hoch die Schneelast auf
Dächern tatsächlich ist, kann nur sehr schwer
und nur von Spezialisten beurteilt werden; ein
textiler Schneelastsensor schafft Abhilfe.

Textiler Schneelastsensor
erstmals im realen Einsatz,
smarte Textilie rettet Leben

personalia

Loacker
Recycling

Dunja Ellensohn
(33) ist die

Leiterin des neuen
Bereichs Digitalisie-
rung und Innovation
bei der Loacker
Recycling GmbH in
Götzis. Ellensohn ist
bereits seit dem
Vorjahr im Unterneh-
men tätig, bisher als
Digitalisierungsma-
nagerin. Sie verfügt
über mehrere Jahre
Berufserfahrung in
unterschiedlichen
Branchen und
Unternehmen.
Ellensohn wird die
Entwicklung der
Digitalisierungsstra-
tegie vorantreiben.

Dunja Ellensohn ist
Leiterin für Digitali-
sierung und Innova-
tion bei Loacker
Recycling

Dunja ellensohn

personalia

Baumeister Ing. Jürgen Pleschberger unterstützt
gemeinsam mit Simon Rüdisser, MBA, seit Jah-

resbeginn 2019 die Geschäftsführung der Müller Bau
GmbH & Co KG und der Müller Wohnbau GmbH. Bau-
meister Gerhard Müller: „Die beiden neuen Ge-
schäftsleiter sind langjährige Mitarbeiter in leitender
Funktion und haben beide bereits die Prokura des
Unternehmens. Ich freue mich, die Geschäftsleitung
in dieser Weise zu verbreitern, um mich verstärkt
weiteren Zukunftsprojekten im Baubereich widmen
zu können.“

Neues Mitarbeiter-Beteiligungsmodell
Bau- und Organisationsleiter Jürgen Pleschberger

und Finanzfachmann Simon Rüdisser sind zudem
Geschäftsführer der neu gegründeten Müller-Mitar-
beiter-Beteiligungs GmbH (mmb Holding GmbH).
Diese beteiligt die Mitarbeiter als Mit-Unternehmer
am Unternehmenserfolg. Mitarbeiterbeteiligungen
gelten als Erfolgsmodelle, die positive Effekte wie
Motivation, Identifikation, Produktivität undWeiter-
entwicklung nach sich ziehen. Das 1967 gegründete
Bauunternehmen geht in vielerlei Hinsicht neue
Wege und hat sich schon seit Langem der Energieef-
fizienz, dem Gemeinwohl und der Nachhaltigkeit
verschrieben. 47 Mitarbeiter/-innen sind in Altach
beschäftigt und erzielen einen Umsatz von 15 Milli-
onen Euro (2018).

Damit Geschäftsführer
Gerhard Müller sich verstärkt
auf die Wohnbauentwicklung

sowie der strategischen
Ausrichtung des Unterneh-

mens widmen kann, erweitert
er die Geschäftsleitung.

Müller Wohnbau erweitert Geschäftsleitung

grabher-groupp hat mit der kappsch ag und der
smart-textiles platform austria einen
textilen Schneelastsensor entwickelt.
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rat & tat: praXistipps fÜr unternehmen

bei Vorliegen bestimmter beendigungsgründe kann der
dienstnehmer vom dienstgeber eine kündigungsentschädi-
gung einfordern. dies ist beispielsweise bei einer unbe-
gründeten entlassung, einem begründeten vorzeitigen
austritt aus verschulden des dienstgebers, am häufigsten
jedoch bei einer termin- oder rechtswidrigen kündigung
der fall. der dienstnehmer kann mit dem erklärten termin
die arbeit einstellen und erhält jenes entgelt, das gebührt
hätte, wäre er ordnungsgemäß gekündigt worden.

Ungekürzt in ersten drei monaten
für die ersten drei monate der fiktiven kündigungsfrist
steht die kündigungsentschädigung ungekürzt zu. sie ist
mit dem tag der rechtswidrigen beendigung des arbeits-
verhältnisses fällig. die beträge an kündigungsentschädi-
gung, die für spätere zeiträume (nach drei monaten)
zustehen, werden jeweils zu den zeitpunkten fällig, an
denen bei fortbestand des arbeitsverhältnisses das entgelt
fällig geworden wäre. ab beginn des vierten monats muss
sich der dienstnehmer alles anrechnen lassen, was er sich
durch die unterbliebene arbeitsleistung erspart bezie-
hungsweise anderweitig verdient oder zu verdienen
absichtlich versäumt hat. so können zum beispiel wegge-
fallene fahrtkosten oder ersparte mehrkosten für arbeits-
kleidung angerechnet werden. ebenso ist in diesem fall
vom arbeitnehmer anderweitig erzieltes einkommen von

der zustehenden kündigungsentschädigung abzuziehen.
absichtlich versäumt wurde eine konkret bestehende und
zumutbare erwerbsgelegenheit dann, wenn sie im hinblick
auf die anrechnung nicht wahrgenommen wurde. eine
anrechnung des arbeitslosengeldes ist unzulässig. da die
kündigungsentschädigung die pflichtversicherung entspre-
chend verlängert, ruht der anspruch auf arbeitslosengeld
für zeiträume, für die kündigungsentschädigung zusteht.

ohne außergerichtlicher einigung
kommt eine außergerichtliche einigung zwischen dienst-
nehmer und dienstgeber nicht zustande, ist die kündi-
gungsentschädigung vom dienstnehmer innerhalb einer
verfallsfrist von sechs monaten (ab dem tag der auflösung
des dienstverhältnisses) gerichtlich geltend zu machen.

Entgelt nach
Kündigung
Was versteht man unter einer
Kündigungsentschädigung?

kontakt

WkV-rechtsservice
andrea fend
t 05522 305-322
fend.andrea@wkv.at
wko.at

Das bundesministeri-
um für Wirtschafts-
standort und Digitali-
sierung verleiht heuer
erstmals den Staats-
preis Digitalisierung.

Staatspreis
Digitalisierung:
Jetzt einreichen

umfasst ist das gesamte
leistungsspektrum des
digitalsektors - d igitale
produkte, dienste und
anwendungen. einrei-
chungen sind in drei
kategorien möglich:
digitale produkte und
lösungen, digitale
transformation und
künstliche intelligenz.
zusätzlich wird ein
sonderpreis „digitale
verwaltung” vergeben.
die einreichung ist nur
online bis 11. februar
2019 (12 uhr mittags)
möglich (link siehe
unten). in betracht
kommen produkte und
projekte, deren
fertigstellung bzw.
markteinführung nach 31.
Januar 2017 erfolgte. die
bewertung erfolgt
anhand der kriterien
neuheit/innovationsgrad,
technische und gestalte-
rische umsetzung,
anwendernutzen,
usability und marktpo-
tenzial. die prämierten
lösungen und produkte
werden beim 4gamech-
angers festival (9. bis 11.
april) präsentiert.
infos und einreichen:
ffg.at/staatspreis-
digitalisierung-2019

ffg.at/staatspreis-
mailto:fend.andrea@wkv.at
wko.at
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Wie man sich wehren kann

Gewähr durch Lieferanten

Mit einer Maßnahmenbeschwerde wegen Rechtswidrigkeit kann man sich gegen die Ausübung unmittel-
barer verwwwr altungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt wehren. Dazu zählen unter anderem
Festnahmen oder Hausdurchsuchungen ohne richterlichen Befehl sowie vorläufige Beschlagnahmungen.

Kann ich bei Gewährleistung auf Lieferanten zurückgreifen?

Erhobenwerden können Maßnahmenbeschwerden beim
Landesverwwwr altungsgericht. Die Frist dafüüüf r beträgtttg sechs

Wochen und beginnt mit dem Zeitpunktttk , in dem der Betrof-
fene Kenntnis von der Ausübung unmittelbarer verwwwr al-
tungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt erlangtttg hat.
Wenn er durch diese behindertttr war, von seinem Beschwer-
derecht Gebrauch zu machen, ist die Beschwerde unmittel-
bar nach dem Wegfall dieser Behinderung einzubringen.

Öffentliche Sicherheit als Hintergrund
Bei derverwwwr altungsbehördlichen Befehls- und Zwangs-

gewalt schreiten Sicherheitsbehörden zur Wahrung der
öffentlichen Sicherheit ein, ohne dass zuvor ein weiterer
Rechtsaktttk , etwa ein Bescheid, erlassenwiiiw rd. Es handelt sich
um die einfachste Form hoheitlichen Handelns, da forma-

Bei allen entgeltlichen Verträgen muss der Übergeber
dafür Gewähr leisten, dass die Sache oder Dienstleis-

tung mangelfrei übergeben wurde. Diese rechtliche Ver-
pflichtung ist verschuldensunabhängig. Die Gewährleis-
tungsfristen betragen für bewegliche Güter zwei Jahre,
für unbewegliche Güter drei Jahre und können gegen-
über Konsumenten nicht eingeschränkt werden. Nur bei
gebrauchten Sachen ist eine Einschränkung auf ein Jahr
zulässig. Wenn ein Konsument nach fast zwei Jahren
einen Gewährleistungsanspruch geltend macht und die
Ware eine gewisse Zeit auf Lager gelegen ist, wären die

le Kriterien in den Hintergrund treten, um das öffentliche
Interesse an Sicherheit und Strafvvvf erfolgung nicht zu ge-
fährden. Entsprechende Aktttk e sind etwa die Personenkon-
trolle oder die Festnahme, diese jedoch nur, wenn sie nicht
als Vollstreckuuuk ng eines vorangegangenen Bescheides ge-
schieht. Die Nachvollziehbarkeit muss auch bei einem Aktttk
der unmittelbaren verwaltungsbehördlichen Befehls- und
Zwangsgewalt gewahrtttr bleiben. Die gesetzliche Grundlage
füüüf r die verwaltungsbehördliche Befehls- und Zwangsge-
walt wiiiw rd vor allem durch das Sicherheitspolizeigesetz
geschaffen.

Formales, auf das geachtet werden muss
Die Maßnahmenbeschwerde hat zu enthalten: die Be-

zeichnung der angefochtenen Ausübung unmittelbarer
verwwwr altungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt;An-
gaben darüber, welches Organ die Maßnahme gesetzt hat,
soweit dies zumutbar ist; die Gründe, auf die sich die Be-
hauptung der Rechtswiiiw drigkeit stützt; das Begehren (in
welchem Umfang und auf welche Art soll über den ange-
fochtenen Aktttk abgesprochen werden) sowiiiw e die Angaben,
die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde
rechtzeitig eingebracht ist.

Die im Verfahren obsiegende Partei hat Anspruch auf
Ersatz ihrer Aufwwwf endungen (Kommissionsgebühren, Bar-
auslagen des Beschwerdefüüüf hrers, Fahrtttr kosten, ...) durch die
unterlegene Partttr ei.Aufwwwf andersatz ist aufAntrag der Partttr ei
zu leisten. Der Antrag kann bis zum Schluss der mündli-
chen Verhandlung gestellt werden.

Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Lieferanten
bereits verfristet, da mehr als zwei Jahre vergangen sind.
Um diese Fristenschere zu entschärfen, ist gesetzlich
vorgesehen, dass in einem solchen Fall der Übergeber
von seinem Lieferanten trotzdem seine Ansprüche bin-
nen zwei Monaten gerichtlich einfordern kann. Die ab-
solute Verjährungsfrist nach Lieferung beträgt fünf Jah-
re. Aber Achtung: Unternehmer können diese Regelung
untereinander ausschließen!

mit einer maßnahmenbeschwerde weggen
rechtswidriggkeit können sich betroffene

ggeggen Hausdurchsuchunggen,, Verhaftunggen
und vorläufige beschlagnahmungen wehren.

rat & tat: praXistipps fÜr unternehmen
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kontakt

WkV-rechtsservice
mag. sebastian
sturn-knall
t 05522 305-291

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

kontakt

WkV-rechtsservice
dr. werner fellner
t 05522 305-290
fellner.werner@wkv.at

wko.at

mailto:fellner.werner@wkv.at
wko.at
wkv.at
wko.at
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kleinanzeigen

mobilfunk

Funktechnik meisterbetrieb in
vorarlberg: motorola - hytera -
kenwood. www.mobilfunktechnik.at
tel. 05574 82718

gpS-orten sie ihre fahrzeuge in
echtzeit und sparen sie zeit und
kosten www.telkomatik.at in vblg.

fahrzeuge

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

fahrzeugeinrichtungen

Sortimo Fahrzeugeinrichtungen
– intelligente mobilität für service
und handwerk. www.scheier-car-
tech.at, telefon 05576 74354

auftragsbearbeitung

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

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

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

www.rhomberg-gmbh.at

kfz/industrieöle

realitäten

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

mit „die wirtschaft“, zeitung der
wirtschaftskammer, erreichen sie
alle unternehmer und opinion-leader
des landes. ohne Streuverluste.

Jungheinrich

Gebrauchte.
So gut wie neu.

Hotline: 050 61409
www.jungheinrich.at

15.900,-----------------
exkl. MwSt.

EFG 216k
Baujahr: 2012
Hubhöhe: 4.500 mmmmmmmmmmmmmmmmmm
Tragfähigkeit: 1.600 kkgg

BMDSYSTEMHAUS GESMBH | Telefon: +43 (0)50 883 www.bmd.com

WE MAKE BUSINESS EASY!

Schritt für Schritt zum digitalen Unternehmen: Nutzen auch Sie die
Chancen! Direkte Kommunikationswege, optimierte Arbeitsabläufe und
mehr Effizienz in allen Bereichen – schrittweise und gemeinsam mit
BMD, dem Spezialisten für digitale Lösungen. Informieren macht sicher –
wir freuen uns auf Ihren Anruf!

DIGITAL. EINFACH. GENIAL.

Wir geben ihrem Auftritt dAs
pAssende medium

Informationen online finden Sie unter mediA-teAm.At
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telekommunikation

www.sipconnect.at auch in
vorarlberg: telefonanlagen,
dectsysteme, schwesternruf,
lichtruf, indoor lokalisierung.
alarmserver, videokonferenz-
systeme, telefon 05574 44644

Inlingua ist eine professionelle Sprachschule und bietet Unterricht in
bewährter Schweizer Qualität und mit ISO-Zertifizierung nach einer

speziellen Methodik, die den aktiven Gebrauch der Fremdsprache in
den Vordergrund stellt. Graue Theorie, Vokabel- und Grammatikbüffeln
muss nicht sein – es geht auch anders.
Man lernt mit dieser Methode sehr viel schneller als beim herkömmli-
chen Unterricht, wie man ihn etwa aus der Schule kennt. Der Fokus
liegt dabei auf aktivem Sprechen, und das ausschließlich in der Ziel-
sprache und mit Muttersprachlern als Lehrer. Es ist im Unterricht so,
als ob man im Ausland wäre – jeder weiß, dass man am schnellsten
lernt, wenn man im Ausland auf sich gestellt ist. Bei inlingua findet
das aber auf eine sehr strukturierte Art und Weise statt, womit die Ef-
fizienz massiv gesteigert wird.
In kleinen Gruppen oder im hochflexiblen Einzeltraining lernt man
schnell, effizient und praxisbezogen, und bald hat man sich an den
aktiven Gebrauch der Fremdsprache gewöhnt, die Scheu vor der An-
wendung der Fremdsprache verfliegt – und auch die Zeit vergeht dabei
wie im Flug. Langweilig war gestern! www.inlingua-vbg.at

Praxisorientiert und
effizient Sprachen lernen

sprachen

Sprachen lernen ist fade, unangenehm und mühsam. Soweit das Klischee!
Die Realität kann jedoch ganz anders aussehen.

www.inlingua-vbg.at
www.sipconnect.at
ursuladuenser.com
mediA-teAm.At
www.bmd.com
www.jungheinrich.at
www.amann-immobilien.com
www.rhomberg-gmbh.at
mailto:of\Ufb01ce@smsruef.com
www.smsruef.com
www.mobilfunktechnik.at
www.telkomatik.at
tech.at


extra
umwelt, energie, nachhaltigkeit

„ÖKOPROFIT ist für uns ein
wertvolles Werkzeug, das wir
seit zehn Jahren nutzen.“
Hans rudigier
Bitschnau Metallverarbeitung GmbH

Ökoprofit ist das am weitesten verbreitete umweltma-
nagement in vorarlberg: aktuell sind 177 betriebe
zertifiziert, über 300 unternehmen aus allen branchen und
in jeder größe haben über die Jahre das ökoprofit-pro-
gramm durchlaufen. vom dienstleister über den kleinen
handwerksbetrieb bis zum großen industrieunternehmen
finden sich ökoprofit-zertifizierte betriebe.

optimierter ressourceneinsatz
durch die begleitung eines beraters, den besuch von

workshops und einfachen managementtools lernen die
betriebe umweltwissen und eine systematik, wie sie den
in- und output von ressourcen im betrieb erfassen und
produkte und betriebliche prozesse optimieren können.
durch den optimierten einsatz von rohstoffen kommt es
oftmals zu beträchtlichen kosteneinsparungen und einem
guten Überblick über die menge an eingesetzten materiali-
en. hin und wieder ist das ergebnis auch ein innovatives
produkt oder ein innovativer prozess. positive effekte für
ökologie und ökonomie sind dabei garantiert.

niederschwelliger einstieg zu Umweltzertifizierungen
ökoprofit ist eine unkomplizierte und günstige

alternative zu herkömmlichen umweltmanagementsyste-
men wie emas und iso 14001 und somit ein einfacher
einstieg in die welt der umweltzertifizierungen. für
zukünftige iso- oder emas-zertifizierung ist ökoprofit
eine sehr gute und solide basis. einige langjährige
ökoprofit-betriebe können dies nur bestätigen.

rechtssicherheit
ökoprofit unterstützt betriebe auch dabei, einen

Überblick über die sich ständig ändernden gesetze zu

schaffen. für viele betriebe eine große erleichterung, da
sie oftmals angst haben, neuerungen zu übersehen oder
im falle von schadensfällen nicht die für versicherungen
oder für haftungen abwendende notwendige sorgfalt
geleistet zu haben.

netzwerk
darüber hinaus erhalten ökoprofit-betriebe im

netzwerk immer wieder interessante impulse und können
kontakte mit anderen betrieben knüpfen und sich
austauschen.

Vorteile bei ausschreibungen und kunden
mit einer zertifizierung kann zudem bei kunden und

regionalen ausschreibungen gepunktet werden. bei zwei
drittel der von vorarlberger gemeinden vergebenen
aufträgen wird ökoprofit berücksichtigt. auch im
hochbau können ökoprofit-betriebe bei ausschreibun-
gen extra-punkte generieren. und auch immer mehr
kunden wollen mehr über die herkunft der produkte
wissen. umweltzertifizierungen sind hier oftmals von
vorteil.

ökoprofit wurde aus graz nach vorarlberg importiert:
eine koordinationsstelle beim amt der vorarlberger
landesregierung betreut die ökoprofit-agenden rund um
das programm und die zertifizierung und erfährt unter-
stützung durch den förderverein ökoprofit bei öffent-
lichkeitsarbeit und netzwerkaktivitäten.

Umweltmanagement
mit ÖKOPROFIT

Seit über 20 Jahren
optimieren ÖKO-
PROFIT-Betriebe

Ressourcen, sparen
Kosten und schaf-

fen Vorteile für die
Umwelt.

177 Vorarlberger betriebe
sind aktuell ÖkoproFit

zertifiziert und profitieren
u.a. vom austausch mit
anderen Unternehmen.
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kontakt

ÖkoproFit
das neue basispro-
gramm zum einstieg
bei ökoprofit startet
im mai 2019.
verena lässer-kemple,
koordination ökoprofit:
t 05574 511-26121
verena.laesser-kemple@
vorarlberg.at

vorarlberg.at
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47 Prozent der Autofahrer in Vorarlberg sind kürzer als
5 km zu ihrem Arbeitsplatz unterwegs, eine ideale Dis-
tanz fürs Fahrrad. Mit Elektromotor können zudem auch
längere Wege bequem und ohne zu schwitzen bewältigt
werden. Radelnde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind gesund und motiviert. Weniger Pkw-Verkehr führt
zu geringerem Parkplatzbedarf und weniger Parkplatz-
kosten. Bereits jetzt stellen daher viele Betriebe ihren
Mitarbeitenden E-Bikes als Dienstfahrzeuge zur Verfü-
gung, die dann auch privat und für den Weg zur Arbeit
verwendet werden können.

Den Umstieg leicht machen
Um die E-Bikes im Alltag auszuprobieren, bietet das

Energieinstitut Vorarlberg eine E-Bike-Testaktttk ion für Be-
triebe an. Im Rahmen der Aktttk ion werden Leihräder zur
Verfügung gestellt, die die Mitarbeitenden eineWoche im
Echtbetrieb testen können. Die Anlieferung und Abho-
lung derTestfahrräder sowie eine Einführung durch einen

E-Bike-Trainer sind in der Aktttk ion inbegriffen. Die Aktttk ion
wird von Energieautonomie Vorarlberg im Rahmen der
E-Mobilitätsstrategie finanziell unterstützt.

Zur Job-Rad-Aktion erweiterbar
Will das Unternehmen weiter zur Erhöhung des Rad-

anteils auf den Arbeitswegen beitragen und ein hoch-
wertiges Incentive anbieten, kann der Test zur
Job-Rad-Aktion aufgeweitet werden. Im Rahmen derer
wird dann eine E-Bike-Sammelbestellung mit entspre-
chenden Preisvorteilen ausgelöst.

energieinstitut
Vorarlberg
mag. irina antlinger
irina.antlinger@
energieinstitut.at
t +43 5572 31202-50

kontakt

Kommt die Belegschaft mit dem Rad zur Arbeit,
ist sie nachweislich entspannter, gesünder und
produktiver. Eine E-Bike-Testaktion macht den
Umstieg vom Auto jetzt besonders leicht.

E-Bike-Testaktion
für Betriebe

mit dem rad zur arbeit

entsppannter,, ggesünder,, pproduktiver. mit der e-bike-testaktion
bringen Unternehmen ihr belegschaft aufs Fahrrad.
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BAUPHYSIK & BAUÖKOLOGIE

SPEKTRUM Bauphysik & Bauökologie GmbH
Lustenauerstr. 64 6850 Dornbirn T +43 (0)5572 208008
office@spektrum.co.at www.spektrum.co.at

… auflagenstarkes Vorarlberger Monatsmagazin, das auf 48 Seiten Vorarlberg
in jeder Facette beleuchtet … Verteilung an rund 70.000 Vorarlberger Haus
halte und Betriebe … aktuelle wirtschafts und gesellschaftspolitische
Themen … renommierte Gastautoren schreiben über das Land Vorarlberg …
jede Ausgabe wird einem zentralen Vorarlberger Thema gewidmet … bringt
Interviews mit international gefragten Persönlichkeiten … und vieles mehr

www.themavorarlberg.at

Standpunkte für Wirtschaft
und Gesellschaft

Anzeigenannahme: Media Team GmbH  · office@media-team.at  ·✆ 05523 52392

…erscheint

jeden ersten

Samstag
imMonat

mailto:office@media-team.at
www.themavorarlberg.at
mailto:office@spektrum.co.at
www.spektrum.co.at
energieinstitut.at
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fachhochschule vorarlberg

Dual heißt: Wechsel zwischen Studium an der FH Vorarlberg und
Praxisphasen im Unternehmen.

Elektrotechnik als duales
Hochschulstudium

Seit 2014 geht die FH Vorarlberg mit dem Bachelor-Stu-
dium Elektrotechnik Dual einen sehr erfolgreichen,

dualen Weg. Das duale Studienmodell kombiniert ein
Hochschulstudium mit einer praktischen Berufsausbil-
dung in einem Unternehmen. Die Vorteile für die Stu-
ddiieerreennddeenn lliieeggeenn aauuff ddeerr HHaanndd:: ZZuumm eeiinneenn ssiinndd ssiiee bbeeii
ihrem Ausbildungsunternehmen angestellt und bezie-
hen ein monatliches Gehalt; zum anderen haben sie
keine Doppelbelastung, da sich Studiums- und Praxis-
phasen abwechseln.

Wie funktioniert Dual?
In den ersten beiden Semestern erhalten die Studieren-
den an der FH Vorarlberg eine fundierte ingenieurwis-
senschaftliche Grundausbildung. Dabei stehen Lehrver-
anstaltungen, Rechenübungen und Laborübungen in
einem ausgewogenen Mix zueinander. Nach diesem
Einstiegsjahr bewerben sich die Studierenden bei einem
der 50 Partnerunternehmen von Elektrotechnik Dual.
Dieses Unternehmen übernimmt dann Teile der prakti-
schen Ausbildung. Dazu wechseln die Studierenden im
Dreimonatszyklus zwischen FH Vorarlberg und Ausbil-
dungsunternehmen. Dort wenden die Studierenden ihr
erlerntes Wissen im praktischen Berufsalltag an. Sie be-
arbeiten komplexe betriebliche Aufgabenstellungen aus
den Bereichen Elektrotechnik, Elektronik, Informatik
und Betriebswirtschaft. So lernen sie, sich in ein reales
Arbeitsteam zu integrieren und mit anderen Fachabtei-
lungen zusammenzuarbeiten. Studiengangsleiter Prof.

(FH) Dr. Franz Geiger sieht darin einen der großen Vor-
teile des dualen Studienmodells: „Theorie und Praxis
sind bei uns optimal verbunden. Die Studierenden ler-
nen sozusagen in Echtzeit und unter realen Bedingun-
gen Projekte umzusetzen. Trotzdem haben sie keine
Doppelbelastung, wie es beispielsweise in berufsbeglei-
tenden Ausbildungen der Fall ist. Und was noch dazu
kommt: Unsere Studierenden sind ab dem dritten Se-
mester bei ihrem Ausbildungsunternehmen angestellt
und bekommen ein monatliches Gehalt. Dadurch ist
dieses Studium auch für jene Personen möglich, die be-
reits auf ein eigenes Einkommen angewiesen sind.“

„Die Studierenden
eigenen sich in realen
Projekten und im
realen Kontext bei
ihrem Ausbildungs-
unternehmen
vielseitige Fachkom-
petenzen an. Darüber
hinaus entwickeln sie
wertvolle Sozialkom-
petenzen und
Berufserfahrung.“
prof. (FH) Dr.
Franz geiger
Studiengangsleiter
Elektrotechnik Dual

elektrotechnik Dual verbindet ein Hochschulstu-
dium an der FH Vorarlbergg mit einer praktischen
ausbildung in einem Unternehmen.

kontakt

FH Vorarlberg
bernadette auer
t +43 5572 792 5800
elektrotechnik-dual@
fhv.at
fh offen – tag der
offenen tür, 8. märz
www.fhv.at/etdual

fhv.at
www.fhv.at/etdual
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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 43 Betriebsstätten in 6 Ländern sorgen wir dafür,
dass Wertstoffe materialgerecht recycelt werden. Für unsere Kunden,
unsere Umwelt – für unseren Wertstoff Zukunft.

WERTSTOFF ZUKUNFT

veranstaltungstipp nachbericht

Am 18. Februar 2019 findet ab 17.00 Uhr in der
Aula der FH Vorarlberg eine gemeinsame Veran-
staltung von WKV, IV und Klimaneutralitätsbünd-
nis 2025 statt.

Ende Jänner lud die Innung der Sanitär-, Hei-
zungs- und Lüftungstechniker zur Informations-
veranstaltung „Energie update 2019“.

Industrie trifft Forschung:
Gemeinsam stärker in
die Zukunft?!

Erfolgreiches „Energie
update 2019“

Mit dem Forschungszentrum Energie wird die Rolle
Vorarlbergs als Vorzeigeregion für Energiethemen

gestärktttk . Die Veranstaltung „Industrie trifftttff Forschung:
Gemeinsam stärker in die Zukunftttf ?!“ am 18. Februar 2019
gibt einen Überblick über die Expertise des Forschungs-
zentrums an der FH Vorarlberg anhand kürzlich abge-
schlossener sowie fortlaufender Projektttk e. Mittels eines
Beispiels wird der Weg von Know-how und Infrastruktttk ur
der FH hin zu einer kürzlich erfolgten Patenteinreichung
erklärt. Im Anschluss wird gemeinsam mit allen Teilneh-
menden diskutiert, in welchen Bereichen Forschungsbe-
darf besteht und inwiefern Kooperationsmöglichkeiten
zwischen Industrie und Forschung entstehen können.
Unterstützt wird die Veranstaltung von der Industriellen-
vereinigung Vorarlberg, dem Klimaneutralitätsbündnis
2025 sowie der Wirtschaftttf skammer Vorarlberg.
veranstaltungen.fhv.at

In Zusammenarbeit mit Energieinstitut, VKW, Wirt-
schaftskammer Vorarlberg und Land Vorarlberg lud die

Innung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker
zur traditionellen Informationsveranstaltung „Energie
update 2019“ ein.

Breites Themenspektrum
Die über 100Teilnehmer derVeranstaltung profitierten

von einem breiten Themenspektttk rum der Referenten. Un-
ter anderem wurden die folgenden Themen behandelt:
ErneuerbareWärme: Förderanreize des Landes, FörderUp-
date –  Förderungen für Vorarlberger Unternehmer,
Wärmepumpe und Infrarotheizung im energetischen und
wirtschaftttf lichen Vergleich, Potenzial bei Großkunden:
Heizsystem sanieren mitVKWWWK Wärme-Contracting, Ergeb-
nisse der Qualitätssicherung geförderter Heizanlagen
2018, Passende Heizlastberechnung für Wärmepumpen-
anlagen sowie MissionZeroV: Vorarlbergs Weg zu Öster-
reichs erster klimaneutralen Landesverwaltung. Auch die
Möglichkeit zur Diskussion wuuuw rde rege genutzt.

neben mag. Stefan arzba-
cher wird prof. (FH) Dr.-ing.
markus preißinger am
18. Februar 2018 referieren.

veranstaltungen.fhv.at
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ok glas gmbh

Die Entwicklung von Glas am Bau hat in den letzten 60 Jahren
gewaltige Fortschritte gemacht.

Glas gibt Freiheit und
schafft einen klaren Blick

Transparenz, Licht, Schutz vor Wind und Wetter
waren die Hauptaufgaben. Wärme-, Schall-,

Sonnen-, Einbruch-, Brandschutz uvm. sind heute die
Funktionen. Glas ist ein wartungsarmes, langlebiges
Produkt. Deshalb ist es besonders für die Außenhaut
eines Gebäudes geeignet.

Die Vielfalt des Glases
Glasfassaden, Glasportale, Glasdächer, Wintergärten

und Balkonverglasungen sind in fast jedem Gebäude ein
Blickfang und für das Wohlbefinden der Bewohner ver-
antwortlich. Warmwasser-, Luftkollektoren sowie Pho-
tovoltaikelemente im Dach- und Fassadenbereich, sind
für die Erzeugung von umweltfreundlicher Energie ver-
antwortlich. Das Beheizen von Wohnräumen, individu-
eller Sonnenschutz und Sichtschutz, Lichtspeicher im
Glas sind heute noch besondere Anwendungen, morgen
vielleicht schon Standard.

Die Funktionen von Glas
Die Funktion hat sich vervielfältigt. Glaswände, Glas-

türen, Glasdecken als natürliche Belichtung, Glasböden,
Glasduschen, Glasverkleidungen, Spiegelwände, Kü-
chenrückwände usw. lassen sich mit den neuen Funkti-
onsgläsern optimal verwirklichen. Die Glaseigenschaf-
ten Langlebigkeit, Wartungsarmut, Hygiene werden
durch zusätzliche Bearbeitung, wie schmutzabweisende
Glasveredelung, noch verbessert. Von den Bleifeldern bis
zum Digitaldruck auf Glas reicht der geschichtliche
Bogen der Glasentwicklung.

Die Firma OK-Glas kann Ihre Wünsche und Glasfantasi-
en mit ausgebildetem Fachpersonal planen und ausfüüüf hren.

kontakt

ok glaS gmbH
gf daniel kothgaßner
schwefel 102
a-6850 dornbirn
t 05572 26341-0
f 05572 26341-40
e office@okglas.at
www.okglas.at

beratungg,, ausführungg und
planung aus einer Hand.

mailto:office@okglas.at
www.okglas.at
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kurz notiert

Salvus: Gütesiegel für
gesunde Betriebe

„Kaffee und frische
Brötchen in Bludenz“

landesregierung, wirtschaftskammer, arbeiter-
kammer und gebietskrankenkasse zeichnen am
27. märz 2019 zum vierten mal betriebe aus, die
sich nachhaltig um die gesundheit am arbeits-
platz verdient gemacht haben. „salvus, das
vorarlberger gesundheitsgütesiegel, will vor
allem eines: motivieren. gezielte maßnahmen
sind ein wesentlicher erfolgsfaktor für unsere
betriebe, da sie ausfallzeiten der belegschaft
verringern und wettbewerbsfähigkeit, rentabili-
tät und mitarbeitermotivation steigern. mit dem
gütesiegel wird aufgezeigt, dass sich das
engagement für die gesundheit der mitarbei-
ter/-innen lohnt“, erklärt wkv-präsident metzler.
www.salvus.at

„am 19. februar 2019 findet das nächste startup-
land-frühstück statt. wir freuen uns, euch
gemeinsam mit den digitalen perspektiven zu
feinem netzwerken am morgen, kaffee und frischen
brötchen begrüßen zu dürfen. wir treffen uns
diesmal in der fabrik klarenbrunn in bludenz“,
informiert Julia grahammer, startupland-ge-
schäftsführerin. impulsworte wird es von georg
burtscher, geschäftsführer von russmedia digital
und initiator der interactive west, geben. er wird
über die digitale transformation von russmedia,
und welche rolle dabei start-ups spielen, sprechen.
startupland.at
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Augenoptiker: Scharfblick
statt Skiunfall
wintersportunfälle liegen nicht nur an lawinen-
abgängen, auch das sehen spielt eine rolle.
„skifahren ist ein hochrisiko-sport – das gilt
besonders für jene, die ohne passende brille
oder kontaktlinsen unterwegs sind, obwohl sie
fehlsichtig sind“, sagt simon bitsche, vorarlber-
ger berufsgruppensprecher der augenoptiker/
optometristen. wer schuss fährt, kommt auf
geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h bei
oftmals nicht idealen wetterbedingungen. das
sind geschwindigkeiten, bei denen jedes
übersehene hindernis einen schweren unfall
bedeuten kann. die wichtigsten tipps für mehr
durchblick auf der piste finden sie online auf:
news.wko.at
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Weil es schmeckt,
Gastgeber zu sein!
die vorarlberger bäcker backen nun schon seit
geraumer zeit an der verwirklichung der träume
von turnern aus aller welt. im rahmen des
rainbow projekts unterstützen unsere hand-
werksbäcker motivierte turner aus weniger
wohlhabenden ländern, um an der weltgymnaes-
trada diesen sommer in vorarlberg teilzuneh-
men. eine beachtliche zahl von ca. 90.000
gastgeber brotlaiben ist bisher über die theke in
den gaumen der vorarlberger bevölkerung
gewandert und für jedes dieser hochgenussvol-
len brote gingen 50 cent in den rainbow topf.
wg2019.at

Lebensmittel sind kostbar:
200 kostenlose Exkursionen
bei über 200 exkursions- und bildungsangeboten
können vorarlbergs mittelschulklassen im
heurigen frühjahr hautnah erleben, wie viel
arbeit, wissen und wert in lebensmitteln steckt.
im rahmen von „#lebensmittelpunkt“ können sie
beispielsweise bauernhöfe, bäckereien, geschäf-
te, lebensmittel- oder getränkeproduzenten,
käsekeller, die inatura oder auch entsorgungsan-
lagen besuchen. wolfgang fitz, innungsmeister
der bäcker, informiert: „gerne laden wir
schulklassen ein, uns in der backstube über die
schulter zu schauen.“ das gemeinsame ziel:
weniger noch genießbare lebensmittel im abfall.
umweltv.at
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Fortbildung für Platten- und
Fliesenlegerlehrlinge
berufsvertiefung: die fachgruppe der hafner,
platten- und fliesenleger und keramiker bot im
wifi hohenems kürzlich wieder mehrtägige fort-
bildungskurse für platten- und fliesenleger im
ersten und zweiten lehrjahr an. für letztere war
zudem ein leistungscheck vorgesehen. alle
teilnehmenden zeigten beim fachtheoretischen
teil und während der praxiseinheiten gute
leistungen und waren topmotiviert. das
vorbildliche engagement heimischer betriebe
für eine hohe ausbildungsqualität lohnt sich –
hier gibt informationen und praxistipps für
unternehmen und lehrlinge zu förderungen:
wko.at/service/bildung-lehre/foerderun-
gen-lehre.html

wko.at/service/bildung-lehre/foerderun-
umweltv.at
wg2019.at
news.wko.at
startupland.at
www.salvus.at
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eUroCHambreS und das
europäische parlament
starten eine partnerschaft.

apropos
blickpunkt

„demokratieradar“

zu guter letzt

Österreicher halten
stärker an EU fest
Infolge des Brexit hat sich die EU-Einstellung
positiv geändert: Mehr Menschen als früher
lehnen einen Austritt strikt ab.

kürzlich startete in lech Zürs zum siebten mal die
„„meisterstrasse“. meister und manufakturinhaber lassen
sich als „„masters in residence“ in Hotels am arlbergg über
die Schulter schauen und ggeben einblick in ihr Handwerk,,

ihre ideen und ihre geschichte.

die halbjährliche studie namens „demokratieradar“ der
donau-universität krems und der universität graz basiert
auf befragungen von 4.510 personen zwischen oktober und
dezember 2018. sie wurde am dienstag in kooperation mit
dem europäischen parlament in wien präsentiert. apropos
kooperation: gerade für unternehmen ist auch die künftige
zusammenarbeit des kammernetzwerks eurochambres
mit dem europäischen parlament ein positives signal
– schließlich sollen dadurch nicht nur wähler motiviert,
sondern auch die größten themen für unternehmer ganz
oben auf der agenda positioniert werden.
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nachfolge. nachfolgen bedeutet mitgehen. aber auch
führung übernehmen und neue wege erschließen.
dabei nimmt man Qualitäten mit und lässt im idealfall
weniger zielführende eigenschaften zurück.

landesstatthalter karlheinz rüdisser wird seine
ressorts bis zum ende seiner amtszeit pflegen, ehe er
die verantwortungsvollen wie auch schwierigen
aufgaben in andere hände weitergibt. dafür sind
weiterhin handschlagqualität ebenso gefragt wie die
fähigkeit, den puls der wirtschaft zu fühlen, in die
betriebe zu gehen und manchmal einfach hemdsärm-
lig und bodenständig zu sein. letzteres auch deshalb,
weil es mehr denn je darauf ankommt, weniger zu
zerreden, dafür mehr anzupacken und auch verschie-
dene perspektiven einzunehmen. vor allem die
verbindung von wirtschaft, lebensqualität und
umwelt sollte nicht als rivalitätenproblem, sondern
als gemeinsamer balanceakt betrachtet werden. es
wird auch nötig sein, anliegen zu verstehen
und sie – gerade als wirtschaftslandesrat
– zu den eigenen zu machen. es geht
daher nicht nur um alter und
erfahrung – was allzu schnell mit
gewohnheit assoziiert wird – sondern
vielmehr um offenheit, mut und
entschlossenheit. darum, für (seine)
positionen einzustehen und den
schneid, pfade auch zu
verlassen. angesprochene
sind aus sicht der
wirtschaft herzlich
willkommen.
Simon groß,
redakteur
„Die Wirtschaft“

Stelle vakant - Profil:
offen, mutig und
entschlossen
Zwei amtierende Mitglieder der Landesre-
gierung treten zur nächsten Wahl nicht
mehr an. Die Nachfolgefrage ist spannend.

Die VorletZte
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Alles aus einer Hand
bei Meusburger

meusburger gruppe

Unter dem Dach der Meusburger
Gruppe vereinen sich starke Marken

mit eigenständigem Charakter und
Produktportfolio, die sich dennoch

gegenseitig ergänzen.

kontakt

meusburger georg
gmbH & Co kg
kesselstraße 42
a–6960 wolfurt
t +43 5574 6706-0
www.meusburger.com

Seit der Firmengründung vor mehr als 50 Jahren befin-
det sich die Meusburger Gruppe auf stetigem Wachs-

tumskurs. Das Produktportfolio reicht von standardi-
sierten Qualitätsnormalien über Produkte der
Heißkanal- und Regeltechnik bis hin zu ausgesuchten
Artikeln aus dem Werkstattbedarf. Dank des neuesten
Gruppen-Mitglieds Segoni ist das Unternehmen auch im
Bereich der Digitalisierung für die Zukunft gerüstet.

Das Familienunternehmen Meusburger wurde 1964 von
Georg Meusburger als Einmannbetrieb in Dornbirn ge-
gründet. Im Jahr 1980 erfolgte der Umzug nach Wolfurt.
Vor gut zehn Jahren übernahm Guntram Meusburger die
Geschäftsführung von seinem Vater und führte den ste-
tigen Wachstumskurs fort. Heute arbeiten rund 1.700
MitarbeiterInnen in der Meusburger Gruppe, 1.130 davon
in Vorarlberg.

Wachsen für die Kunden
Die solide Basis für das Unternehmenswachstum bildet
dabei das größte Geschäftsfeld von Meusburger –  der
Formenbau. In den Jahren 2010 und 2013 kamen die Ge-
schäftsbereiche Stanzwerkzeugbau undWerkstattbedarf

hinzu. Zudem wurde mit der Eröffnung der Tochterge-
sellschaften in China, der Türkei, den USA, Indien und
Mexiko zwischen 2010 und 2015 die Internationalisie-
rung vorangetrieben. 2016 wuchs die Firma das erste Mal
anorganisch durch den Zukauf des Heißkanalspezialis-
ten PSG, dessen Produkte das Portfolio hervorragend
ergänzen. Und die Zeichen stehen weiterhin auf Wachs-
tumskurs.

Angebot weiter ausgebaut
Durch den Kauf des Berliner Softwareunternehmens
Segoni im Sommer 2018 konnte die Meusburger Gruppe
auch das Angebot im Bereich der Digitalisierung weiter
ausbauen. Ziel dabei ist, die Kunden neben der bereits
bewährten praxisorientierten Wissensmanagementme-
thode WBI zukünftig auch in den Bereichen ERP und PPS
zu unterstützen und dadurch gemeinsam Prozesse zu
optimieren.

Die Investitionen zeigen deutlich –  die Meusburger
Gruppe ist für die Zukunft gerüstet. Weitere Informati-
onen zum Unternehmen gibt es im Internet unter
www.meusburger.com.

www.meusburger.com
www.meusburger.com

