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fh offen

Tag der oﬀenen Tür an der
Fachhochschule Vorarlberg

„Fh OFFen“ heißt es wieder am 8. märz,
von 14.00 – 19.00 uhr. Alle, die sich für ein
Studium interessieren, können vorbeikommen
und die hochschule live erleben.

V

fh offen
tag der offenen tür
8. märz, 14 - 19 uhr
fh vorarlberg, dornbirn
www.fhv.at
detailliertes programm
auf www.fhv.at/offen

Studierende berichten
Einen authentischen Einblick in das Studium geben
auch die Berichte der Studierenden. Sie zeigen ihre Semesterprojekte und erzählen von ihren Erfahrungen.
Wer das Studieren schon vorab ausprobieren möchte,
kann an einer Schnuppervorlesung und an verschiedenen Workshops teilnehmen. Auch zu allen Fragen rund
um das Thema berufsbegleitend studieren und zum
Aufnahmeverfahren gibt es viele hilfreiche Informationen. Vorbeikommen lohnt sich!

foto: fh offeN©Matthias rhoMberg

informationen

iele junge Menschen vor der Matura müssen sich
jetzt entscheiden, ob und was sie im Herbst studieren. Auch Berufstätige, die in ihrem Job vorankommen
wollen, suchen jetzt nach passenden Studiengängen.
Für sie alle sind gute Informationen wichtig. Deshalb
veranstaltet die FH Vorarlberg jedes Jahr einen Tag der
oﬀenen Tür. Im Gespräch mit den Mitarbeitenden der
verschiedenen Studienrichtungen können die BesucherInnen individuelle Fragen stellen. Sie erfahren, wie sich
das Studium aufbaut, welche Anforderungen gestellt
werden und welche beruﬂichen Möglichkeiten ihnen
nach dem Studium oﬀenstehen.

information und persönliche Beratung zu allen studienmöglichkeiten an der fh vorarlberg.

FH offen
Tag der offenen Tür an der FH Vorarlberg

08. März 2019
14.00 – 19.00

fhoffen.fhv.at

Studieren, wo die Jobs sind.
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klar und deutlich

betriebserweiterung

Sachliche
Prüfung von
erweiterungen,
Vorverurteilungen
fehl am
Platz
U

nternehmen müssen aber auch planen können. Sie sind sich ihrer Verantwortung für die Region und die Menschen bewusst. „Eine Entwicklung am
Standort trägt zum Erfolg und der Attrakftsstandorts und sotivität des Wirtschaft
mit zur Lebensqualität gleichermaßen
bei“, erklärt Marco Tittler, stellvertretender Direkt
ktor der Wirtschaft
ftskammer Vorarlberg. Jeder Fall, auch die akt
ktuell geplante Herausnahme von zusätzlichen
Grünﬂächen für eine Betriebserweiterung
in Fußach, ist sachlich zu prüfen, Vorverurteilungen sind fehl am Platz. Am betreffenden Standort Fußach ist der Ver-

foto: WKV/Walser

Sachlichkeit. Das
Thema raumplanung
ist von existenzieller
bedeutung für den
Wirtschaftsstandort.
Dabei ist der sparsame umgang mit
Flächen selbstverständlich.

eine erweiterungg im unmittelbaren umfeld ist ein
starkes standortbekenntnis und muss sachlich
geprüft werden, vorverurteilungen sind fehl am platz.

packungsspezialist ALPLA seit 18 Jahren
ansässig. Mit der Entscheidung, auch hier
am Standort zu wachsen, hat das Unternehmen ein starkes Bekenntnis zumWirtschaft
ftsstandort Vorarlberg abgelegt. Die
geplante dritte Erweiterung umfasst zwar
eine Herausnahme aus der Landesgrünzone, die aber an dieser Stelle auch als blaue
Zone (Hochwasserschutz Rheintal) gekennzeichnet ist. Hier darf daher nicht
fälschlicherweise von verschiedenen Zonen gesprochen werden. „Das Gebiet ist
jedenfalls geradezu prädestiniert für eine
entsprechende Erweiterung – umgeben
von einigen bereits ansässigen Unternehmen, einer Diskothek, der Firma Häusle
kt an einer Schnellstraße
und zudem direkt
simon groß
gelegen“, betontTittler.

top-leistung
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ski arlberg

305 abwechslungsreiche
skiabfahrtskilometer, mehr als
200 kilometer höchst attraktive und variantenreiche
tiefschneeabfahrten sowie
88 hochmoderne lifte und
bahnen: dafür steht ski
arlberg. seit der wintersaison
2016/17 ist es das größte
zusammenhängende skigebiet
österreichs und zählt international zu den fünf größten
skigebieten. kürzlich wurde ski
arlberg außerdem mit 4,8 von
5 sternen als weltweit bestes
skigebiet ausgezeichnet.
skiarlberg.at

foto: ski arlberg

Ski Arlberg ist
weltweit bestes
Skigebiet
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die Praxistauglichkeit
wird sich erst noch
zeigen

marco tittler
Stv.-Direktor WKV

Foto: Dietmar Walser

„Wermutstropfen bleibt
die noch nicht zu erahnende
Bürokratie, die mit der
Abwicklung des Gesetzes
verbunden sein kann.“

mit 1. märz erlangt das neue vorarlberger raumplanungs- und
grundverkehrsgesetz seine gültigkeit. zunächst einmal ist es
erfreulich, dass von zusätzlichen belastungen, abgaben und steuern
abstand genommen wurde. begrüßenswert ist es zudem, dass unsere wirtschaft
auch in zukunft möglichkeiten vorfinden wird, sich am standort vorarlberg entsprechend entwickeln zu können. das wurde außer streit gestellt. so deuten die
aussagen von landesstatthalter rüdisser eindeutig darauf hin, wenn er sagt: „für
eine positive entwicklung brauchen unternehmen die passenden räumlichen
voraussetzungen.“
wir haben uns als interessenvertreter der vorarlberger wirtschaft intensiv in diesen
nicht immer ganz einfachen gestaltungsprozess um eine verantwortungsvolle
nutzung unserer flächen eingebracht. mit erfolg. gegenüber den ersten entwürfen
konnten wichtige verbesserungen erzielt werden. wesentliche forderungen der
wirtschaft wurden berücksichtigt, die bauträger werden als partner gesehen und in
ihrer tätigkeit nicht begrenzt und auch eingriffe ins privateigentum wurden größtenteils verworfen. und ja, auch das vorgehen gegen eine baulandhortung ist zu
unterstützen.
die praxis wird es zeigen
wermutstropfen bleibt jedoch eine nicht zu erahnende bürokratie bei der
abwicklung dieses neuen gesetzes und die tatsache, dass die gemeinden ja bis jetzt
auch schon alle möglichkeiten hatten, beispielsweise in richtung verdichtung,
höhere baunutzungszahl mehr zu unternehmen, stets auch immer unter einbeziehung der bevölkerung.
wie so oft bei neuen regelungen, wird man jetzt die praxistauglichkeit abwarten
müssen, um letztendlich zweifelsfrei urteilen zu können.

thema
Gesetzesnovellen zu
raumplanung
& Grundverkehr müssen
Praxistest
bestehen
foto: D. Walser

Flächennutzung. Ziel der Gesetzesnovellen
ist ein sorgsamer und verantwortungsvoller
umgang mit Grund und boden, um der
baulandhortung entgegenzuwirken.
Wesentliche Forderungen der Wirtschaft
wurden berücksichtigt.

„Das Vorgehen
gegen Baulandhortung ist ebenso zu
unterstützen wie
die Einräumung
entsprechender
Entwicklungsmöglichkeiten.“
marco tittler
Stv.-Direktor WKV

D

für kommende Generationen ein atamit unser Land fü
trakt
ktiver und leistbarer Lebensraum bleibt, hat die
Vorarlberger Landesregierung die Weichen ffü
ür die Zuku
kunft
ft
gestellt, um auf diese Entwi
wickl
klungen reagieren zu können:
Mit Anfang März dieses Jahres treten die Novellen zum
Raumplanungsgesetz und zum Grundverkehrsgesetz in
Kraft
ft. „Diese Novellen werden k
kü
ünft
ftig der Werkzeugkoﬀer
fü
für dieUmsetzung einer eﬃzienten Flächennutzung inVor–
arlberg sein“, betont LH Marku
kusWallner: „Sie haben auf die
regionale Planung,Gemeinden,Grundeigentümer undUnternehmen umfassende Auswi
wirku
kungen – und bringen die
einzelnen Interessen und Bedürfnisse der Bevölkerung und
der Wirt
rtschaft
ft unter einen Hut.“
Im Gesetz konnten gegenüber den ersten Entwü
würfen
einige wi
wichtige Verbesserungen erzielt werden. „Es kommt
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zu keinen weiteren Belastungen von Grundstücken, von
Steuern w
wu
urde Abstand genommen und die Eingriﬀe ins
Privateigentum w
wu
urden hinten angehalten. Zudem w
wu
urde
der Wirt
rtschaft
ft ausdrückl
klich eine entsprechende Entwi
wicklungsmöglichkeit zugesagt
gt“, erkl
klärt
rt Marco Tittler, Stv.-Direkt
ktor der Wirt
rtschaft
ftskammer Vorarlberg. Die heimische
Wirt
rtschaft
ft entwi
wickelt sich sehr dynamisch. Um Innovationen zu fördern und Unternehmen dabei zu unterstützen,
heimische Arbeitsplätze zu schaﬀen, möchte die Landesrewickl
ür die Wirt
gierung auch Entwi
klungspotenziale ffü
rtschaft
ft
sicherstellen. Daher bestätigt
gt auch LSth. Karlheinz Rüdisser:
„Für eine positive Entwi
wickl
klung brauchenUnternehmen die
passenden räumlichen Voraussetzungen.“
Maßnahmen gegen Baulandhort
rtung
Um das Horten von unbebauten Bauﬂächen zu verhindern und deren Nutzung für neuen Wohnraum zu forcieren, gilt mit dem Inkraft
fttreten der Novellen beim Erwerb
von unbebautem Bauland eine Obergrenze von 50.000 m2.
„Das Vorgehen gehen Baulandhortung ist ebenso zu unterstützen, wie die Einräumung entsprechender Entwicklungsmöglichkeiten.“ Es bleibe allerdings abzuwarten,
wie sich die Abwicklung in der Ausübung gestalten lässt.
Tittler: „Der Praxistest wird es zeigen.“

Wesentliche Änderungen im Raumplanungsgesetz
› Die Gemeindevert
rtretung hat einen räumlichen Entwiickl
w
klungsplan zu erlassen. Der von der Gemeindevert
rtretung beschlossene räumliche Entwi
wickl
klungsplan ist der
Landesregierung samt dem Erläuterungsbericht, den Äußerungen, den Änderungsvorschlägen und Stellungnahmen zu übermitteln und bedarf zu seiner Wirksamkeit der
Genehmigung der Landesregierung.
widmung als Bauﬂäche oder Sonderge› Bei einer Neuwi
biet hat dieGemeindevert
rtretung gleichzeitig mit einer neuenWidmung einevorerst lediglich ersichtlich zu machende
widmung festzulegen.
Befristung und Folgewi
› Die Frist ffü
ür eine Bebauung beträgt
gt k
kü
ünft
ftig sieben Jahre; im Falle einer Neuwi
widmung als Bauﬂäche ist ein Mindestmaß der baulichen Nutzung festzulegen.
› Zeiträume, in denen aufgrund von Bestimmungen
nach diesemGesetz eine solche Bebauung nicht zulässig ist
oder die Fläche als Vorbehaltsﬂäche gewi
widmet ist, sind in
diese Frist nicht mit einzurechnen.
› Al
Alternativ kann derGrundeigentümer mit derGemeinde einen Vert
rtrag über die fristgerechte Nutzung des Grundstücks abschließen. In diesem Fall ist die Neuwi
widmung
unbefristet.
› In Bauﬂächen sind jene Flächen alsVerdichtungszonen
auszuweisen, die sich aufgrund ihrer Lage und Beschaﬀenheit und der sonstigen ffü
ür die Raumplanung maßgeblichen
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thema

Raumplanungsund Grundverkehrsgesetz
Die wichtigsten
Änderungen für die
Wirtschaft auf einen
blick:

ziel der novellierungg ist ein sorggsamer
und verantwortunggsvoller umgang mit
grund und Boden.

Verhältnisse unter Berü
rücksichtigung der Raumplanungsziele, insbesondere der bodensparenden Nutzungvon Bauﬂächen und der Siedlungsentwi
wickl
klung nach innen, besonders
fü
für eine verdichtete Bebauung eignen. Für diese Verdichtungszonen ist ein ihrem Zweck entsprechendes Mindestmaß der baulichen Nutzung festzulegen.
› Die Widmung als Bauﬂäche kann von der Gemeinde
rt werden, wenn auf einem in einerVerdichtungszogeändert
ne gelegenen Grundstück nicht spätestens innerhalb von
zehn Jahren nach der Ausweisung der Verdichtungszone
eine der Widmung sowi
wie dem Mindestmaß der baulichen
Nutzung entsprechende rechtmäßige Bebauung erfolgt
gt ist
und eine solche Bebauung auch nicht begonnen wu
wurde.
› Für eine besondere Fläche ffü
ür ein Einkaufszentrum
hat die Gemeinde ein Mindestmaß der baulichen Nutzung
festzulegen; ffü
ür den Fall einer Verkaufsﬂäche von mehr als
900 m² hat die Gemeinde als Mindestmaß der baulichen
Nutzung jedenfalls die Zahl der oberirdischen Geschosse
festzulegen, welche mindestens zwei zu betragen hat.
› Die Errichtung des Einkaufszentrums ist nur zulässig,
wenn die Stellplätze, abgesehenvon höchstens einem Drittel derverpﬂichtend zu errichtenden Stellplätze, inGaragen
oder aufGebäuden errichtetwerden, sofern dieVerkaufsﬂägt.
che 900 m² übersteigt
Wesentliche Änderungen im Grundverkehrsgesetz
NeuvomGVG erfasst sind Baugrundstücke, die als Bauflächen gewi
widmet sind. Der Verkehr mit unbebauten Baugrundstücken, die als Bauﬂächen gewi
widmet sind, bedarf
einer Erkl
klärung des Rechtserwerbers, das unbebaute Baugrundstück innerhalb der Frist (10 Jahre) einer Bebauung
zuzufü
führen. Diese Erkl
klärungspﬂicht besteht nicht:
› bei einem Rechtserwerb an einem unbebauten Baugrundstück mit einem Flächenausmaß bis zu 800 m²;
› bei einem Rechtserwerb an einem unbebauten Bau-

grundstück mit einem Flächenausmaß bis zu 0,3 ha, das
unmittelbar an ein Grundstück einer bestehenden, dem
Rechtserwerber gehörenden Betriebsanlage angrenzt und
fü
für die Erw
rweiterung dieser Betriebsanlage geeignet ist; oder
›wenn sich dasGru
rundstück aufgru
rund seinerGröße, Form
oder Lage nicht zu einer geordneten Bebauung eignet.
Im Falle eine Veräußerung beginnt die Frist neu zu laufen. Zeiträume, in denen es aufgrund raumplanerischer
Bestimmungen nicht zulässig ist, das unbebaute Baugrundstück zu bebauen, sind in dieser Frist nicht miteinzurechnen. Nach Ablauf der First hat der Rechtserwerber
das Eigentum ohne unnötigenAufschub der Gemeinde, in
der das betroﬀene Grundstück liegt, zum Erwerb anzubieten. Kommt es zu keiner Einigung mit der Gemeinde, lässt
xtremfall die Möglichkeit einer Zwangsverdas Gesetz im Ext
steigerung oﬀen.
Kein Rechtserwerb ist zukü
künft
ftig möglich, wenn sich im
Besitz des Rechtserw
rwerbers bereits Flächen imAusmaßvon
5 ha beﬁnden oder diese Grenze mit dem Kauf überschritten wi
wird.
Davon ausgenommen sind beispielsweise:
› das Land, eine Gemeinde, ein Gemeindeverband, eine
gemeinnützige Bauvereinigung oder ein gewerblichen
Bauträger,
› eine sonstige Unternehmung, soweit der Rechtserwickl
klung eines Betriebsstandort
rtes
werb zum Zweck der Entwi
in einem Betriebsgebiet erfolgt
gt und dieser Zweck innerhalb
eine bestimmten Frist realisiert werden soll.

raumplanung:
- rek (räumliches
entwicklungskonzept)
sind verpflichtend zu
erstellen
- neuwidmungen gibt
es nur mehr befristet
(inkl. festlegung einer
folgewidmung); frist
beträgt 7 Jahre; sonst
tritt folgewidmung in
kraft
- alternativ zur
befristeten widmung
kann der grundeigentümer mit der gemeinde
einen vertrag über die
fristgerechte nutzung
des grundstücks
abschließen. vertragsraumplanung mit der
gemeinde (nach §38a
rpg). in diesem fall ist
die neuwidmung
unbefristet.
- verdichtungszonen
sind festzulegen (inkl.
mindestmaß für
baunutzung (bnz));
10-Jahres-frist für
bebauung, sonst:
- verkauf an die
gemeinde oder
rückwidmung
- ekz-regelung-neu: ab
900 m² zwei og plus
parkplatzregelung
grundverkehr:
- jetzt neu inkludiert
auch kauf unbebauter
gewidmeter baugrundstücke
- frist zur bebauung:
10 Jahre
- nicht erfasst: 800 m²
einmalig bzw. 3.000 m²
betriebserweiterung
am standort
- erklärungspflicht für
rechterwerb
- 5 ha grenze beim
rechtserwerb unbebauter, gewidmeter
bauflächen
- ausnahmen für
bauträger und
unternehmen

magazin
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daten & fakten

Zahlen spiel
gründerservice der wirtschaftskammer
vorarlberg Jahresbilanz 2018
9 Veranstaltungen 128.705 euro 90.622 euro 76
beratungen

mit 833 Teilnehmer/-innen

Fördermittel für weiterführende Beratungen zugesagt

Fördermittel für abgeschlossene Beratungen ausbezahlt

weiterführende

737
Gründungsberatungen
39 Workshops

Dauer: ca. 3 Stunden
96,55 Prozent der Teilnehmer/-innen empfehlen
den Workshop weiter

1.129

1.414
4

neugründungen
ohne
mit
selbstständige/n
Personenbetreuer/-innen

13 Vorträge

an Schulen mit
366 Teilnehmer/-innen

23.350
1.010
Kundenkontakte
Gewerbeanmeldungen
per Telefon oder per Mail

Quellen: Wirtschaftskammer Vorarlberg

Grafik: Media team Kommunikationsberatung Gmbh, istockphoto LP

Dauer pro Beratung:
ca. 1,5 Stunden
Beurteilung: 1,22 (Note)
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magazin
wirtschaftsoskar 2019

mit dem us-a-biz-award ehrt das
außenwirtschaftscenter los
angeles der aussenwirtschaft
austria heuer bereits zum
neunten mal herausragende
leistungen österreichischer
unternehmen am hart umkämpften
us-markt.
aus vorarlberg sind in der
kategorie „innovation“ getzner
werkstoffe und in der kategorie
„spectacular“ blum nominiert.
verliehen wird der wirtschaftsoskar 2019 während des oscarwochenendes.
wko.at/aussenwirtschaft/us

fahrradwettbewerb

radius für
betriebe –
Vorarlberg radelt
werden sie veranstalter beim
radius und motivieren sie ihre
mitarbeitenden, den arbeitsweg
öfter mit dem fahrrad zurück zu
legen. über 100 vorarlberger
betriebe sind heuer schon mit
dabei. ihre mitarbeitenden
profitieren nicht nur von mehr
bewegung im alltag, sondern
können auch an attraktiven
gewinnspielen teilnehmen.
persönliche ziele, trophäen und
freundschaftsrennen motivieren
zum radfahren und stärken das
gemeinschaftsgefühl. aber auch
arbeitgeber werden belohnt: Jeder
radelnde mitarbeiter erhöht die
chance auf die goldene fahrradklingel, die am ende verliehen wird.
vorarlberg.radelt.at

erfolgsprojekt
wird fortgesetzt

Junge menschen für geldfragen
sensibilisieren: dieser wichtigen
aufgabe nimmt sich seit 2006 die
initiative vorarlberger finanzführerschein an. bis heute konnten
knapp 12.800 Jugendliche einen
der finanzführerscheine erwerben.
damit das stark nachgefragte
angebot auch im Jahr 2019
fortgesetzt werden kann, hat die
landesregierung kürzlich einen
beitrag in höhe von über 100.000
euro genehmigt.
neben dem land, der wirtschaftskammer, der arbeiterkammer und dem ams, beteiligen sich
u.a. die banken hypo, raiffeisen,
sparkassen und volksbanken an
diesem angebot.

foto: atomic

and the
nominees are…

finanzführerschein

„Die 45. Alpine
Ski-Wm in Aare
bringen der heimischen Skiindustrie
eine positive
Bilanz: im Ländervergleich der
Hersteller landeten
die österreichischen Skihersteller
eindeutig auf dem
ersten platz.“
Wolfgang mayrhofer
Sprecher der österreichischen Skiindustrie

Jawohl! nein danke!
WISTo, wichtiger Partner fürs Forschen,
Gründen, erw
rweitern und ansiedeln
seit mehr als zwei Jahrzehnten bietet die wirtschafts-standort gmbh,
kurz wisto, eine große bandbreite an serviceleistungen für die unternehmen im land an. sei es beim forschen, entwickeln, innovieren, gründen,
erweitern und ansiedeln - die wisto ist mit fundiertem wissen, langjähriger erfahrung und einem weitreichenden netzwerk in vielen fragen eine
wertvolle unterstützung und ein wichtiger partner für die heimische
wirtschaft. über allem steht das ziel, die innovations- und wirtschaftsdynamik in der region zu stärken. künftig wird die wisto auch die umsetzung und weiterentwicklung der digitalen agenda sowie der marke
vorarlberg verantworten. für 2019 hat das land für diese vielfältigen
aufgaben 1,48 millionen euro an unterstützung zugesichert. (ba)

das ist ja mal wieder
typisch österreichisch
die halbtagslösung ist zwar besser als ein ganzer zusätzlicher feiertag,
bedeutet aber nach wie vor eine massive mehrbelastung für alle branchen.
das wifo hat die mehrbelastung eines feiertags für unsere betriebe
ursprünglich mit 400 bis 600 millionen euro österreichweit beziffert. der
nun vorliegende kompromiss reduziert diese kosten zwar auf ca. 200 - 300
millionen euro. für vorarlberg werden dadurch kosten von bis zu 15
millionen euro erwartet. bisher hatten nur vier prozent der arbeitnehmer
anspruch auf einen gesetzlichen feiertag. Jetzt haben alle arbeitnehmer am
karfreitag zusätzlich ein halben arbeitsfreien tag, und dies zu den bestehenden 13 feiertagen, mit denen wir bereits im eu-spitzenfeld liegen. diese
mehrbelastungen für die unternehmen gehören abgefedert. (moh)

magazin
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lebensmittelindustrie

Start der neuen
Fachkräfteinitiative

Fachkräfte. Die Vorarlberger Lebensmittelindustrie (VLmi) tritt
dem Fachkräftemangel
mit einer neuen Fachkräfteinitiative aktiv
entgegen.

die Wahrnehmungg der vorarlbergger
lebensmittelindustrie als arbeitggeber
soll gestärkt werden.

Vorarlberger
Lebensmittelindustrie
offene stellen
(aktuell): rund 80
mitgliedsbetriebe:
rauch fruchtsäfte,
rupp käse, brauerei
fohrenburg, mondelez
international (suchard),
rudolf ölz meisterbäcker, vorarlberg milch,
brauerei frastanz,
hermann pfanner
getränke, 11er
nahrungsmittel,
mohrenbrauerei,
gastina, breganzia
konserven, vorarlberger mehl, egger bier,
tann
neue Website:
vlmi.at

D

ie Lebensmittelindustrie-Branche soll zukü
künft
ftig als
attrakt
ktiver und vviielfältiger Arbeitgeber stärker wahrgenommen werden. „Auf dem heimischen Arbeitsmarkt
kt
fehlen jede Menge Fachkr
kräft
fte. Das triﬀt
ﬀt natürlich auch auf
dieVorarlberger Lebensmittelindustrie zu“,weiß Raimund
Wachter, Obmann der Fachvertretung Lebensmittelindustrie in derWirtschaft
ftskammerVorarlberg. Gemeinsam mit
seinen Branchenkollegen und der Wirtschaft
ftskammer
wurde daher die Fachkräft
fteinitiative mit dem Titel „Lebe
den Genuss. Karriere in der Vorarlberger Lebensmittelindustrie“ ins Leben gerufen. Ziel ist, die Wahrnehmung als
ktiven beruﬂichen Angeboten in der VoBranche mit attrakt
rarlberger Bevölkerung noch mehr zu stärken. Die zahlreichen unterschiedlichen Berufsbilder sollen mit gezielten
Maßnahmen sichtbarer gemacht werden. Der Lebensmittelindustrie werden zwar durchaus Berufe wi
wie etwa Brauund Getränketechniker oder Bäcker zugeordnet, weniger
jedoch solche, die typischerweise aus anderen Bereichen
– zum Beispiel der Metallindustrie oder technischen Berufszweigen – bekannt sind.
hkräft
fte iin
n all
llen Bereichen notwendi
dig
Fachk
Die Vorarlberger Lebensmittelindustrie gilt als gesunder
und kr
krisensicherer Wirt
rtschaft
ftszweig, der inzwi
wischen einen
hohen Grad an Industrialisierung aufw
fweist. Die Betriebe berte Fachkr
kräft
fte, um vornötigen daher zahlreiche, qualiﬁziert
handeneWachstumspotenziale auch in Zuku
kunft
ft realisieren

foto: WEissENGrubEr uND PartNEr

zu können und Auft
fträge nicht ablehnen zu müssen. Tatsächlich sind eine Reihe Stellen derzeit nicht besetzt. Akt
ktuell fehlen in den 15 Unternehmen der Vorarlberger Lebensmittelindustrie mit insgesamt mehr als 5.000 Mitarbeitern
rund 80 Fachkr
kräft
fte und Lehrlinge in Berufen w
wiie zum Beispiel Lebensmitteltechnik, Betriebslogistik, Elekt
ktrotechnik,
Metalltechnik, Labort
rtechnik oder IT-Technik.
Studi
die bestätigt
gt Wissenslücken über Beru
rufsbil
ilder
DieVLMI hat zur Bekanntheits- und Imageanalyse inVorarlberg eine repräsentative Studie – durchgefü
führt
rt von Dr.
Wolfram Auer Institut ffü
ür Management & Marketing – in
Auft
ftrag gegeben und präsentiert
rt erstmals konkr
krete Zahlen.
Insgesamt w
wu
urden 380 Vorarlberger/-innen im A
Allter von 14
bis 59 Jahren befragt
gt. Raimund Wachter: „Wir haben in der
VorarlbergerLebensmittelindustrie eine Reihe starker Marken und Unternehmen mit hohen Bekanntheitswerten
und auch einem sehr guten Arbeitgeberimage. Die unterschiedlichen Berufsbilder und Karrieremöglichkeiten sind
aber noch zu wenig bekannt.“ Laut Wachter gibt es zumTeil
keine oder die falschenAssoziationen mit diversen Berufen.
„Diese Wissenslücken müssen w
wiir rasch schließen und uns
k
kü
ünft
ftig als Ar
Arbeitgebermarke besser bemerkbar machen.“
Zusamm
mmenh
nhalt in
in der Branche stärken
Die neue Fachkr
kräft
fteinitiative richtet sich an ausgebildete
Personen, an Jugendliche, Absolventen von Berufsausbildungen, an potenzielle Lehrlinge und deren Eltern und somit an fast alle Vorarlbergerinnen und Vorarlberger. Sie ist
zudem ein wi
wichtiger Schritt, die Zusammenarbeit und die
Vernetzungin
innerhalbderBranchemitihr
hremMix
ix ausgroßen
undkl
klein
inenBetrieben,sehr
hr bekanntenundwenigerbekannten Marken noch mehr zu forcieren.

„Es geht darum,
dass die gesamte
Vorarlberger
Lebensmittelindustrie an einem
Strang zieht.“
raimund Wachter
obmann VLmi
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massgeschneidert
in Klaus und Weiler produziert der Vorarlberger
Verpackungsspezialist pratopac rundverpackungen und Kartonagen.

Sparkasse als Partner für nachhaltige
Lösungen

D

er Familienbetrieb nimmt seine Verantwortung gegenüber der Umwelt ernst und investiert deshalb in
neue Fertigungsanlagen für ressourcenschonende Verpackungen. Für die zuletzt angeschaﬀte Anlage zur Produktion von Kartonverbundpackungen entschied sich
Geschäftsführer Alexander Abbrederis für eine Leasingﬁnanzierung bei der Sparkasse, um auf lange Sicht wettbewerbsfähig zu bleiben.

pratopac-geschäftsführer alexander abbrederis (li.) mit
seinem sparkassenbetreuer dipl.BW. (fh) hannes fehr.

Maßgeschneidertes Leasingpaket
„Die Ansprüche unserer Kunden an unsere Verpackungen sind vielfältig. Laufende Innovationen sind deshalb
ein Muss“, erklärt der Unternehmer die Bedeutung eines
modernen Maschinenparks: „Mit dem maßgeschneiderten Leasingpaket der Sparkasse wiegen die Investitionskosten für die einzelne Maschine aber weniger schwer.“
Denn beim Leasing wird das Wirtschaftsgut nicht durch
eine Einmalzahlung, sondern durch kleinere laufende
Beträge ﬁnanziert. Das sichert Liquidität für den Betrieb
und ermöglicht pratopac, Kapital auch für andere Zwecke
einzusetzen. Dass das Leasingentgelt 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 Knowhow und die Erfahrung: „Gemeinsam mit unserem Sparkassen-Betreuer entwickeln wir Finanzlösungen, die auf
lange Sicht der guten Weiterentwicklung unseres Unternehmens förderlich sind.“

Die Modelle von
Volkswagen Nutzfahrzeuge.

www.vw-nutzfahrzeuge.at

Jetzt mit EUR 1.000,–* Frühbucherbonus.

Setzen Sie auf die bewährte Volkswagen Qualität und entscheide
en Sie sich für Modelle von
Volkswagen Nutzfahrzeuge, welche für Zuverlässig
gkeitt, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit stehen.
Sie haben die Auswahl aus einem großen Angebots- und Ausstattungsprogramm, angefangen
vom preisattraktiven Einstiegsmodell bis hin zum individuellen und exklusiven Sondermodell.
*Bei Kauf erhalten Sie € 1.000,− (inkl. MwSt. und NoVA) Frühbucherb
bonus. Gülttig bei Kauf bis 31.03.2019. Symbolfoto.
Verbrauch: 4,3 – 9,1 l/100 km. CO2-Emission 113 – 237 g/km. Erdgas (CNG): 4,3 – 4,8 kg (6,6 –7,4 m³). CO2-Emission: 118 –133 g/km.
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dig. perspektiven

startupland

Startupland
lud zum
Frühstück

Werkstattgespräch
Die Digitalen
Werkstattgespräche finden am
11. märz mit dem
bauunternehmen
rhomberg statt.

Frühstück. Gründerinitiative Startupland servierte frischen Kaffee, Gebäck
und impulse: Georg burtscher
(russmedia) sprach über digitale
businessmodelle und investitionen.

die digitalen perspektiven führen regelmäßig
Werkstattgespräche.

D

ie Vereinbarkeit
von Wohnort und
Arbeitsplatz. DieArbeit
in interdisziplinären
wickl
klung
Teams zur Entwi
digitaler Lösungen. Die
Vernetzung von Unternehmen mit ihren Mitarbeitern. Die Überwindung
regionaler
Entfernung durch digitale Räume: Rhomberg
Bau thematisiert beim
nächsten
Digitalen
Werkstattgespräch am
11. März in Dornbirn
Möglichkeiten, die sich
für Unternehmer und
Mitarbeiter ergeben,
wenn es um die Plattform V, die Digital Product School, CoLiving
Villas und die Kommunikations- undArbeitsplattform „Collaboration“ geht. Dazu gibt es
ktikern
Tipps von Prakt
für Prakt
ktiker. Eintritt
frei, Anmeldung unter:
info@digitale-perspektiven.at

ie Fabrik Klarenbrunn in Bludenz wurde kürzlich
zum Schauplatz eines besonderen Events: Gemeinsam mit den Digitalen Perspektiven lud die Initiative
Startupland zu einem weiteren Startupland-Frühstück
in der ehemaligen Spinnerei ein.
Impuls. Das Vorarlberger Medienunternehmen Russmedia richtet sich konsequent auf seine internationale
Digitalisierungsstrategie aus und wird in den kommenden fünf Jahren 100 Millionen Euro investieren. Georg
Burtscher, Geschäftsführer von Russmedia Digital,
sprach im Rahmen des Events über die digitale Transformation des Unternehmens und erklärte auch, welche
Rolle dabei Start-ups spielen können. Zudem ist Georg
Burtscher als Initiator der Interactive West, der größten
Digitalkonferenz am Bodensee, ein gut gewählter Gesprächspartner, der sein Wissen über die Bedeutung von
Austausch und Netzwerken in der Digitalszene mit den
rund 80 Gästen teilte.
„Transaktional“. Klarer Fokus der umfangreichen
Investitionen: Transaktionale Businessmodelle und
Marktplätze. „Die Zukunft liegt in digitalen Businessmodellen, die Schlagworte lauten Transparenz, Austausch und schlanke Führung“, sagte Burtscher und gab
Einblicke in Geschäftsfelder und Kooperationen, wie
etwa jene zwischen Russmedia und dem Frühphasen-Fonds „Speedinvest“ aus Wien. In Vorarlberg selbst
sieht Burtscher – trotz aller persönlichen Verbundenheit

foto: hEfti iMPrEssioNs

D

georgg Burtscher (re.) sp
prach im rahmen
des events über die diggitale transformation
und welche rolle start-ups dabei spielen.

– noch zu wenig Potenzial. Es fehlt an Infrastruktur und
am Bildungsangebot für das Thema. Es geht vor allem
darum, Kernkompetenzen zu deﬁnieren und um die Frage, was aus Vorarlberg herauszuholen ist“. Außerdem
müsste der Mut größer werden, das „Scheitern“ besser
thematisiert werden. Gut, dass sich die Initiative Startupland für die Etablierung einer Start-up-Kultur und die
nötigen Rahmenbedingungen für ein Ökosystem engagiert, in dem zukunftsweisende Innovationen entwisimon groß
ckelt und etabliert werden können.

Junge wirtschaft

„nachdenken!“ mit david Stadelmann
Die Junge Wirtschaft Vorarlberg konnte für ihr abwechslungsreiches Frühjahrsprogramm erneut einen
hochkarätigen referenten an bord holen.

I

nnovation ist ein zentrales Kriterium für Wachstum
und Wohlstand. Aus volkswirtschaftlicher Perspektive gilt es dabei, „Kontrollillusionen“ zu vermeiden. Vielmehr sind für eine innovative und dynamische Wirtschaft gute Rahmenbedingungen ausschlaggebend. Um
diese zu erhalten, braucht es demnach auch eine innovative Politik. Doch was sind die Voraussetzungen für
innovative Politik? Unter dem Titel „Mehr als nur Rahmenbedingungen: Innovation in Wirtschaft und Politik“
gab der gebürtige Vorarlberger David Stadelmann Einblicke und Denkanstöße aus seinen vielfältigen Forschungsgebieten.

Sibratsgfäll. Stadelmann ist seit 2013 Professor für
Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth – dem
Ruf an den Lehrstuhl folgte der Sibratsgfäller bereits im
Alter von 29 Jahren. Seine Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem in wirtschaftlicher Entwicklung und
Wachstum, Wirtschaftspolitik, politischer Ökonomie
sowie weltweiter Faktormobilität. Nach Forschungsaufenthalten in der Schweiz und Australien, zahlreichen
Veröﬀentlichung in Fachpublikationen und enger Zusammenarbeit mit Global Playern wie dem Internetpionier Ebay, ist der Mathematiker und Ökonom auf dem
besten Weg, einer der Großen seiner Zunft zu werden.
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technik mit biss

Anspruchsvolle Lehrlingsausbildung
zur Zahntechnikerin
informationen
fit-frauen in
handwerk und
technik
ist ein ams-programm,
das die Qualifizierung
von frauen in handwerklich-technischen
berufen fördert.
fit-infotag am
12.03.2019
von 9-16.00 uhr im
fab, färbergasse 15,
6850 dornbirn,
rhomberg‘s fabrik,
haus 1.
www.ams.at/frauen

Ob implantate, brücken oder Zahnregulierung: Die
Wohlgenannt Zahntechnik OG in Dornbirn steht für
höchste handwerkliche Qualität. Auch in der
Lehrlingsausbildung ist Qualität entscheidend.

R

ebekka Gau hat die Höhere Lehranstalt für wirtschaft
ftliche Berufe abgeschlossen. „Eine Tätigkeit im Tourismus oder im Büro waren gar nicht meins“, erzählt
die 21-Jährige, „ich wollte etwas mit den Händen machen,
und deshalb habe ich mich umgesehen, was es im handwerklichen Bereich so alles gibt.“ Sie begann eine Lehre
als Zahntechnikerin, die sie jedoch nach einem Jahr abbrach, „weil es einfach nicht gepasst hat.“ So kam sie über
das AMS in das Programm „FiT – Frauen in Handwerk und
Technik“, das die Ausbildung von Frauen in handwerklich-technische Berufe fördert. Ihre neue Lehrstelle bei
Wohlgenannt Zahntechnik OG hat sie selbst gefunden.
„Eigentlich hatten wir nichts frei, aber Rebekka hat uns
durch ihre ausgezeichneten handwerklichen Fähigkeiten überzeugt“, berichtet Doris Kuster-Wohlgenannt, die
den Familienbetrieb gemeinsam mit Bruder Christoph
und dessen Frau Carola in zweiter Generation führt. Die
anspruchsvolle Lehre zur Zahntechnikerin, die vier Jahre dauert, absolvieren derzeit drei junge Frauen. Aufgrund ihrer feinmotorischen Fähigkeiten sind Zahntechnikerinnen auch in anderen Branchen gefragt. So gibt es
nicht wenige, die in die Industrie wechseln oder sich im
Prototypenbau beweisen.

drei junge frauen in ausbildung. im Bild v.l.n.r.: Jessica fehr,
doris kuster-Wohlgenannt, christoph Wohlgenannt, carola
Wohlgenannt, rebekka gau, aya nasrallah.

A

uch in der Zahntechnik hat die Digitalisierung bereits viele Arbeitsabläufe verändert. Scanner und
3D-Programme ergänzen das manuelle Arbeiten schon
lange, doch der letzte Schliﬀ und die individuelle Feinabstimmung bleiben weiter in den Händen der Zahntechnikerinnen und Zahntechniker. „Das feine Arbeiten
gefällt mir besonders gut an meinem Beruf“, sagt Rebekka Gau, „es ist nie monoton, ich habe schon viele verschiedene Werkstücke hergestellt, und nicht eines war
gleich wie das andere.“

Nur jetzt bei den Businessweeks

Die Renault Nutzfahrzeuge
T R AF I C ab

€ 16.480,–

M A S T E R ab

€ 17.340,–

K A N G O O E X P RE S S a b

€ 9.740,–

AL A SK AN ab

€ 27.650,–

1

Angebotspreise exkl. USt und NoVA, inkl. Bonus und Händlerbeteiligung, gültig für Firmenkunden bei Kauf von 01.02.2019 bis auf Widerruf bei teilnehmenden Renault Partnern. 1) Renault 4 Jahres
Garantie gültig bei Alaskan, Master Z.E. und Kangoo Express jetzt mit 4 Jahren Garantie/100.000 km, Master (Verbrennermotor) sowie Traﬁc mit 4 Jahren Garantie/150.000 km (PKW und LKWVersion). Garantieverlängerung auf insgesamt 6 Jahre und modellabhängiger Lauﬂeistung möglich, je nachdem, was zuerst eintritt; nähere Informationen unter www.renault.at. Änderungen,
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfotos.

Gesamtverbrauch Renault Kangoo/Traﬁc/Master/Alaskan 4,3–9,5 l/100 km, CO2 -Emission 112–247 g/km, homologiert gemäß NEFZ.
Renault empﬁehlt
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„der weg in die selbstständigkeit“

abenteuer
Gründung
Am 12. märz geht der informationsabend „Der Weg in die Selbstständigkeit“ über die bühne.

modefachhandel

modeTrends
im Fokus

im Trend. rund 250 mitarbeiter/-innen aus dem Vorarlberger modefachhandel informierten sich bei Fashion- und
Trendspezialist Kai Jäckel über
die mode-Trends der Saison.

informationsveranstaltung „der Weg in die
selbstständigkeit“: dienstag, 12. märz 2019 um
19.00 uhr, foyer der fh vorarlberg.

D

abei erhalten die Teilnehmer/-innen
einen Einblick ins Thema Selbstständigkeit in Form von einem Impulsvortrag
und einem Erfahrungsbericht eines
Jungunternehmers. Zudem werden
Unterstützungsmöglichkeiten von i2b
Vorarlberg vorgestellt sowie die drei
besten Ländle-Businesspläne 2018
präsentiert.
i2b-vorarlberg.at

op informiert kann der Vorarlberger Modehandel seine Kund/-innen auch im Frühjahr und Sommer 2019 wieder beraten. Fashion- & Trendspezialist Kai Jäckel zeigte rund 250
Fachhandelsmitarbeiter/-innen, welche Styles
da auf uns zukommen: Damen können sich
diese Saison auf den Höhepunkt der Farbvielfalt freuen, die zum Beispiel als Candycolours
mit Neon-Akzenten daherkommen. Gelb wird
die Trendfarbe!
Abwechslung. Aber auch Blumen-, Animalund Graﬁkprints bringen Abwechslung in den
Kleiderschrank. Getragen wird das Ganze als
lässiger Hosenanzug, feminin gestylt, oder als
Blusenvariante bis hin zum Kleid. Passend
dazu wird die Konfektion auch bei den Herren
lässiger gestylt. Sportswear-Details, zahllose
Varianten des Poloshirts und auch ﬂorale
Prints und Hawaii-Hemden lockern die Garderobe auf. Karos bleiben im Trend und auch ein

foto: trENDfocus KöLN

T

farbenvielfalt lautet neben Blumen-,
animal- und grafikp
prints einer der
aktuellen mode-trends.

Hauch 90er-Jahre könnte für modebewusste
Damen und Herren wieder dabei sein.

energiehandel

energiehandel leistet seinen beitrag
Wer seine alte Ölheizung gegen ein modernes Öl-brennwert
rtgerät tauscht, wird 2019
letztmalig mit einer Förderung bis zu 3.000 euro unterstützt. infos gibts auf der com:bau.

S

ie wollen wissen, wie viel Einsparungspotenzial in Ihrem Zuhause steckt? Und wie
sieht die Zukunft der Ölheizung aus? Das Experten-Team von „Heizen mit Öl“ berät Interessierte von Freitag, 8. März bis Sonntag,
10. März auf der com:bau Dornbirn, in Halle 13,
Stand 27.
Ölheizung modernisieren. Eine Ölheizung
zu besitzen, bedeutet für Generationen mitzudenken: Jeder Konsument kann schon jetzt
einen wichtigen Beitrag dazu leisten, indem
man sich schon heute leistet, auf modernste
Öl-Brennwerttechnik zu setzen. Wenn die
Technik auf dem aktuellsten Stand ist, werden
für dieselbe Heizleistung bis zu vierzig Prozent weniger Energie verbraucht. „Somit wird
nicht nur die Umwelt, sondern auch das Heizkostenbudget unserer Kunden geschont“, er-

klärt Egon Reiner, Fachgruppenobmann des
Vorarlberger Energiehandels.
Klima- und Energiestrategie. Die heimische
Mineralölwirtschaft
ft bekennt sich zur österreichischen Klima- und Energiestrategie #mission2030 und den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens.
„Daher
wird
an
technologieneutralen, alternativen Flüssigür
brennstoﬀen geforscht, um die Ölheizung ﬁt ffü
die Zukunft
ft zu machen. In einem persönlichen
Gespräch an unserem com:bau-Messestand.
Dort werden an jedem Messetag 500 Liter Heizöl
ext
xtra leicht verlost, zusätzlich gibt es eine große
Verlosung von 4 x 1.000 Liter Heizöl ext
xtra leicht“,
erklärt Fachgruppenobmann Reiner.
heizenmitoel.at

der energgiehandel berät kunden auf
der com:bau u.a. über moderne
Öl-Brennwertgeräte.
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klimaneutralitätsbündnis 2025

ALPLA konnte die urkunde über die
Klimaneutralität der Standorte hard,
Fußach und nüziders schon 2018
entgegennehmen.

Gemeinsam für eine
lebenswerte Zukunft

S

ind wir machtlos im Kampf gegen den Klimawandel?
Werden die Bemühungen von Klimaschutzprojekten
nicht durch einzelne Umweltsünder ad absurdum geführt? Solche Fragen mögen angesichts aktueller Studien zur Erderwärmung und ihren Folgen berechtigt sein.
Für ALPLA jedoch ein starkes Motiv, Chancen zu ergreifen und zu handeln.
Bereits 2013 gründete ALPLA gemeinsam mit neun anderen Unternehmen aus Vorarlberg das Klimaneutralitätsbündnis 2025. Ursprünglich wollte der international
tätige Hersteller von Kunststoﬀverpackungen alle Vorarlberger Standorte bis 2025 klimaneutral stellen. Zahlreiche Maßnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen
und die Unterstützung von Klimaschutzprojekten haben jedoch rasch gegriﬀen. 13.000 Tonnen CO2 wurden
jährlich neutralisiert. Und so konnte ALPLA die Urkunde
über die Klimaneutralität der Standorte Hard, Fußach
und Nüziders schon 2018 entgegennehmen.

„Das geht uns alle etwas an“
„Die globale Klimaerwärmung geht uns alle etwas an.
Wir sind verpﬂichtet, unsere Welt für zukünftige Generationen zu schützen und Nachhaltigkeit zu leben. Als
Familienunternehmen ist sich ALPLA dieser Verantwortung besonders bewusst“, betont Linda Mauksch, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei ALPLA, und ergänzt: „Ich bin
stolz, dass unsere drei Vorarlberger Standorte seit 2018
klimaneutral wirtschaften. Um das zu ermöglichen, haben wir unseren Ressourcenverbrauch optimiert. So
prüfen beispielsweise die Lehrlinge regelmäßig Druckluftleitungen auf Lecks, um Energieverluste zu vermeiden. Und moderne LED-Beleuchtung spart Strom.“
Auch die Projektleiterin des Klimaneutralitätsbündnis
2025, Anna Maierhofer, ist von den gemeinsamen Anstrengungen überzeugt: „Selbst eine Krise wie die globale Klimaerwärmung birgt Chancen – für neue Technologien, aber auch neue Werte. Nachhaltigkeit sollte nicht
einfach nur ein Schlagwort sein, sondern in vielen – auch
privaten – Bereichen gelebt werden.“
Eine Idee wird groß
Das Klimaneutralitätsbündnis 2025 unterstützt Unternehmen bei freiwilligen Maßnahmen zur Minderung
und Kompensation des CO2-Ausstoßes. Das Bündnis ist
für alle interessierten Unternehmen, unabhängig von
Größe, Standort und Branche oﬀen und schon längst
über die Grenzen Vorarlbergs hinaus gewachsen. „Ende
2018 hatte das Bündnis rund 130 Mitglieder. Wir erwarten, dass ihr Vorbildeﬀekt auf andere wirkt und wir rasch
weiter wachsen“, sagt Anna Maierhofer.
Alle teilnehmenden Unternehmen messen jährlich ihre
CO2-Emissionen, den sogenannten Kohlendioxid-Fuß-

nachhaltiggkeit sollte nicht einfach nur
ein schlaggwort sein,, sondern in vielen
Bereichen gelebt werden.

abdruck. Auf Basis der ermittelten Daten werden Maßnahmen ausgearbeitet, die den Fußabdruck verringern.
Nicht vermeidbare Emissionen können durch die Unterstützung hochwertiger Klimaschutzprojekte neutralisiert werden. Diese ausgewählten Projekte haben neben
der reinen Einsparung von CO2 zahlreiche Zusatznutzen,
wie zum Beispiel die Verbesserung der Lebensbedingungen und der Gesundheit der Menschen vor Ort.
Die Projektleiterin betont: „Uns ist es ein Anliegen, mit
unseren Maßnahmen und Projekten einen echten Mehrwert zu schaﬀen. Deshalb haben wir 2017 gemeinsam
mit der Caritas Vorarlberg und der Universität für Bodenkultur in Wien ein eigenes Klimaschutzprojekt in Äthiopien ins Leben gerufen. Hier unterstützen wir in fünf
Jahren insgesamt 5.000 Haushalte mit verschiedenen
Maßnahmen.“
Vorbildwirkung auf andere
Große Unternehmen wie ALPLA haben einen enormen
Hebel, um das Thema Klimaschutz voranzutreiben. Dazu
zählt auch die Vorbildwirkung auf andere Unternehmen
und die eigenen Mitarbeiter. „Wir nutzen alle uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, um den Klimaschutz
zu unterstützen. Dazu zählen nicht nur unsere Initiativen
in Vorarlberg, sondern beispielsweise auch unsere 72 Inhouse-Werke und das breite Maßnahmenpaket im Bereich Recycling“, resümiert Linda Mauksch.

kontakt
mehr infos zum
unternehmen auf
www.alpla.com und
sustainability.alpla.com
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werbung und marktkommunikation

Kreativtag: Fünf
Favoriten für neue
marke Vorarlberg

neues Design. Die im
markenprozess befindliche marke Vorarlberg
erhält ein eigenes Design.
beim Kreativtag im
messequartier wurden
fünf Sieger gekürt.

„Der Kreativtag war
ein Festtag für die
Vorarlberger
Kreativbranche.“
gerhard hofer
obmann der Fachgruppe Werbung und
marktkommunikation

andesstatthalter Karlheinz Rüdisser und der Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Vorarlberg, Gerhard Hofer, begrüßten 40 Teams
mit mehr als 100 Personen zum Kreativtag im Messequartier Dornbirn. Die Teilnehmerliste beinhaltete Einzelunternehmen ebenso wie größere Agenturen und
Kreativteams, die für diese Aufgabe zusammenarbeiteten. Das innovative und einzigartige Auswahlverfahren
garantiert Fairness und Vielfalt. Die ambitionierte Aufgabe lautete, eine aussagekräftige Idee für das mögliche
Design der Marke Vorarlberg zu erarbeiten.
Die Teilnehmer entwickelten einen Tag lang konzentriert ihre Design-Ideen. Am Abend wurden die Entwürfe anonym digital auf einem einheitlichen Musterblatt
allen Teilnehmern präsentiert, die Punktsieger dadurch
fair und aufgrund der Stimmen der anderen Teilnehmenden ermittelt. Ziel ist ein eigenständiger Auftritt,
wenn die Marke Vorarlberg künftig allein auftritt. Das
Design der Marke Vorarlberg soll eine Art Gütesiegel
sein, das allerdings nicht andere Corporate Designs ablösen wird.
Fünf Favoriten gekürt
Die Agenturengel, Designerin Monika Dür, Alexander
Lins von der Boutiqueagentur Olex, die Teamwork Agentur und die Werbeagentur irr sind (in alphabetischer
Reihenfolge) die Top 5-Teams, die in den nächsten Wo-

foto: aNDrea fritz-PiNggera

L

geballte kreativkraft im messeq
quartier:
die teilnehmer des kreativtages.

chen ihre Designvorschläge verfeinern, ihre Idee konkretisieren und am 20. März vor einer fachkundigen Jury in
einem Pitch präsentieren werden.
Gerhard Hofer zeigte sich über das neue Format hocherfreut: „Das war ein Festtag für die Vorarlberger Kreativbranche, speziell auch für die kleinen Unternehmen,
weil sie hier die Möglichkeit erhielten, ihr großes Potenzial zu zeigen. Das Design für die Marke Vorarlberg hängt
mit meinem Herzenswunsch ‚Spirit Works‘ zusammen;
es soll einen starken und guten Vorarlberger Geist vermitteln – jenen der Oﬀenheit, der Gastfreundschaft, des
Miteinanders.“

gewerbliche dienstleister

beim Sicherheitsfachkraft-Tag am 14. märz 2019 in Feldkirch dreht sich alles um die Verhinderung von
Arbeitsunfällen und berufskrankheiten.

A

rbeitsunfälle oder berufsbedingte Krankheiten sind
nicht nur für die Betroﬀenen schlimm, sondern auch
mit beträchtlichen Folgekosten verbunden. Die Schaffung von sicheren und gesunden Arbeitsplätzen ist ein
Anliegen, das sich in jedem Fall rechnet. Grundsätzlich
ist der Arbeitgeber für den Arbeitsschutz im Betrieb verantwortlich. In der Umsetzung vertraut er auf speziell
ausgebildete Sicherheitsfachkräft
fte. Diese kümmern sich
um Gefahrenevaluierungen und Sicherheitsunterweisungen. Der von der Fachgruppe der gewerblichen Dienstleister,AUVA undVÖSI (Verband österreichischer Sicherheitsexperten) veranstaltete „Sicherheitsfachkraft
ft-Tag 2019“

am 14. März 2019 im Montforthaus Feldkirch widmet sich
u.a. krebserregenden Substanzen und wie man solche
Arbeitsstoﬀe erkennen und sicher damit umgehen kann.
Weitere Schwerpunkt
ktthemen sind der betriebliche Brandschutz und konkrete Unterweisungen für das Verhalten
im Brandfall sowie die Gestaltung einer Gefahrenanalyse
für umgebaute Maschinen und der sichere Umgang mit
fahrbaren Hubarbeitsbühnen. Die Tagung für ﬁrmeninterne und ext
xterne Sicherheitsfachkräft
fte und für interessierte Arbeitgeber beschäft
ftigt sich auch mit Neuerungen
im Arbeitnehmer/-innenschutz und mit Fragen der Haftung bei Arbeitsunfällen.

foto: PaNthermeDia/b. zerWaNN

arbeitssicherheit: maximaler Schutz für mitarbeiter

anmeldungen zum sicherheitsfachkraft-tag am
14. märz 2019 in feldkirch:

wkv.at/event/1470
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weltweit einzigartige experimente

Energieforscher entdecken
neues Speicherverfahren
für Gas

bei einem experiment
beobachten energieforscher der Fh Vorarlberg im
computertomographen
einen Prozess, der bisher
unentdeckt geblieben ist.

D
mag. stefan
arzbacher
„diese für uns
wichtige
entdeckung
wäre ohne die kombination von methodischem
know-how und der
fh-infrastruktur nicht
möglich gewesen. eben
diese kombination
erlaubte es uns, experimente zu bauen, die
weltweit einzigartig sind.“
stefan.arzbacher@fhv.at

dern einen plötzlichen Zerfall und damit das explosionsartige Entweichen des Gases. Diese Eigenschaften machen künstlich hergestellte Gashydrate zu einer
interessanten und sicheren Alternative für die Speicherung von energiewirtschaftlich relevanten Gasen.
Neues Verfahren
Das Forschungszentrum Energie der FH Vorarlberg
experimentiert seit einigen Jahren mit Gashydraten. „Es
geht in erster Linie darum, die Stabilität und Qualität
von Gashydraten zu erhöhen“, beschreibt Stefan Arzbacher das Ziel der Forschung. Hierzu nutzt das Forschungszentrum neben der Computertomographie-Infrastruktur vor allem auch selbst entwickelte
Experimente und Versuchsaufbauten. „Rückblickend
würde ich sagen, weil wir kein Standardequipment verwendet haben, sind wir auf diesen bisher unentdeckten
Prozess gestoßen“, ist Stefan Arzbacher stolz. Was die
Forscher im Computertomographen beobachtet haben,
ähnelt der Entstehung von Eisblumen am Fenster. „Eisblumen entstehen, wenn Wasserdampf aus der Luft an
der kalten Scheibe zu Eiskristallen gefriert. Bei unseren
Gashydraten ist es ähnlich. Diese bilden sich, wenn der
Wasserdampf aus einem Gasgemisch an einer gekühlten
Oberﬂäche kristallisiert.“ In weiteren Experimenten
konnten die Forscher die Wachstumsgeschwindigkeit
kontrollieren und auch die Konzentration von Wasserdampf und Gas. Damit ist der Prozess der Gashydratbildung steuerbar.

Was sind Gashydrate?
„Ganz einfach ausgedrückt sind Gashydrate eisähnliche Festkörper in denen Gasmoleküle in Käﬁgen aus
Wassermolekülen gefangen sind“, erklärt Stefan Arzbacher. Beispiele für natürlich vorkommende Gashydrate
ﬁnden sich im Permafrost oder am Meeresboden. Das
dort gespeicherte Erdgas bildet eine der größten Energieressourcen der Welt. Das Gas hat in Hydraten eine
hohe Dichte. Die Käﬁge aus Wassermolekülen verhin-

gashyydrat als brennendes eis: das im gashyydrat
gefangene gas bildet den Brennstoff einer verbrennung.

foto: burNiNg ice

informationen

ie Energieforscher der FH Vorarlberg entwickeln ein
neues Syntheseverfahren für Gashydrate und melden es zum Patent an. Damit ist ihnen ein großer Clou
gelungen, der einiges verändern kann. Denn Gashydrate
sind eine vielversprechende Möglichkeit, energiewirtschaftlich relevante Gase zu speichern. „Diese Entdeckung ist eigentlich deshalb zustande gekommen, weil
wir als eher kleine Forschungseinrichtung anders agieren
müssen als die großen Forschungszentren. Zum Beispiel
entwickeln und bauen wir viele unserer Versuchsaufbauten selbst, wodurch sich weltweit einzigartige Experimente durchführen lassen“, erklärt Stefan Arzbacher mit
einem schelmischen Lächeln. Bei einem dieser Experimente entdeckten die Forscher einen Prozess, der bisher
übersehen wurde. Aus dieser Entdeckung entstand die
Idee für ein neues Verfahren zur künstlichen Herstellung
von Gashydraten direkt aus der Gasphase.

Patent angemeldet
Inzwischen hat die FH Vorarlberg das Verfahren zum
Patent angemeldet. „Dazu habe ich rund 100 Patente aus
diesem Bereich geprüft und nichts Ähnliches gefunden“,
berichtet Arzbacher. „Die Patentanmeldung ist ein erster
Schritt im Transfer von neuen Erkenntnissen unserer
Forschung in die Entwicklung einer neuartigen Technologie auf der Basis von Gashydraten.“ Mit einer Verwertung des Patentes hoﬀt das Forschungszentrum Energie, in Zukunft neue und zusätzliche Mittel zur
Finanzierung ihrer Forschungsvorhaben abrufen zu
können.

magazin
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transport und verkehr

abbiegesysteme:
Sicherheit hat
oberste Priorität
Schulprojekt für
Bewu
wusstsein
mehr als 800 schüler
konnten in vorarlberg
bisher über das
volksschulprojekt
„(k)ein leben ohne
lkw“ erreicht werden.
die sparte transport
und verkehr bemüht
sich damit besonders
um die verstärkte
bewusstseinsbildung
rund um das thema
lkw und straßenverkehr: die speziellen
workshops wurden
bereits an über 23
volksschulen durchgeführt.

Sicherheit. neu zugelassene Lkw und Autobusse
sollen mit neuesten
Sicherheitsstandards zur
Gefahrenvermeidung
ausgerüstet werden.

D

ie Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer hat für die
Verkehrswirtschaft
ft höchste Priorität. „Das gilt insbesondere in Sachen ‚toter Winkel‘, eine der größten Gefahren im Straßenverkehr“, sagt Gerhard Berkmann, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der
Wirtschaft
ftskammer Vorarlberg. Daher steht die Sparte
voll hinter dem Vorhaben, neu zugelassene Lkw
kw und Busse so rasch wie möglich mit den neuesten Sicherheitsstandards zur Gefahrenvermeidung auszurüsten. Mitglieder sollen dabei bestmöglich unterstützt werden.
ft. Elekt
ktronische Abbiegesysteme, die PersoAusgereift
nen oder Hindernisse neben einem Lkw
kw selbst erkennen
und bei Bedarf eineVollbremsung auslösen, werden dabei
favorisiert. Der Vorteil gegenüber Spiegel- oder Kamerasystemen liegt auf der Hand, meint Berkmann: „Kameras zeigen in der Dunkelheit oder bei schlechterWitterung
ihre Schwächen. Elekt
ktronische Systeme greifen hingegen
hundertprozentig und sind auch ausgereift
ft.“
Umsetzung. „Funkt
ktionierende Lösungen sollten auch
schnellstmöglich eingesetzt werden“, fordert Berkmann.
Einziger Wermutstropfen: Nachrüstsysteme für ältere
Fahrzeuge sind oft
ft kostspielig und funkt
ktionieren nicht
immer einwandfrei. Hier muss auf jeden Fall an den Möglichkeiten in technischer und ﬁnanzieller Hinsicht gearbeitet werden. Die entsprechende technische Ausstattung von Lkw
kw ist die eine Seite. Ebenso wichtig sind aber
auch Maßnahmen, die sich zusammen mit den techni-

funktionierende assistenzsyysteme
sollten schnellstmöglich eingesetzt werden.

schen Lösungen zu einem Maßnahmenpaket bündeln.
Sofortmaßnahmen. Weitere sinnvolle Maßnahmen
fwand zu mehr Sicherheit beitrakönnen ohne großen Aufw
gen: Spezielle Bodenmarki
kierungen ermöglichen Fahrern
eine optimale Spiegeleinstellung. Ampeln könnten so geregelt werden, dass Fahrzeug und Fußgänger nicht gleichzeitig auf der Kreuzung sind. Zudem könnten Schutzwege
weiter weg von Kreuzungen angelegt werden, die mit zusätzlichen Spiegeln ausgestattet werden könnten. Großes
Augenmerk sollte aber auch auf einer konsequenten Verkehrsbildung und Sensibilisierung sowohl ffü
ür Lkw
kw-Fahrer
simon groß
als auch Fußgänger, Radfahrer etc. liegen.

lehrlingsbewerb

„meT-Lehrlinge“ mit Top-Leistungen
beim Landeslehrlingswettbewerb der metall-, elektrotechnik- und mechatronik-Lehrlinge wurden
kürzlich wieder bestleistungen abgeliefert.

D

ie exakte und zielstrebige Bearbeitung der Werkstücke jedes einzelnen Lehrlings war beeindruckend:
„Alle Teilnehmenden haben ihre hohe fachliche Kompetenz mit erstaunlichem Ehrgeiz und Genauigkeit unter
Beweis gestellt“, freuen sich WKV-Direktor Christoph
Jenny und Christian Thaler, Innungsmeister und Fachgruppenobmann Metalltechnik. Die durchwegs hohe
Qualität der Arbeiten dokumentiert gleichzeitig auch
das hohe Niveau der Lehrlingsausbildung im Land. „Zudem sind die Wettbewerbe eine gute Vorbereitung auf
die Lehrabschlussprüfungen und stärken das Selbstvertrauen der Lehrlinge. Das spornt für weitere Höchstleis-

tungen in der beruﬂichen Zukunft an“, sagt Thaler und
gratuliert den Gewinner/-innen herzlich.
Attraktivität. Die duale Ausbildung gibt jungen Menschen ein umfassendes Rüstzeug auf den beruﬂichen
Karriereweg mit, damit sie sich in der Arbeitswelt auch
erfolgreich behaupten können. „Deshalb ist es wichtig,
für beste Rahmenbedingungen in Sachen Aus- und Weiterbildung zu sorgen und die Attraktivität der Lehre
konsequent zu stärken“, betont Wirtschaftskammer
Vorarlberg-Direktor Christoph Jenny. Alle Platzierungen
online unter: bit.ly/2Bgg0rj

die durchwegs hohe Qualität
der arbeiten dokumentiert
gleichzeitig auch das hohe
niveau der lehrlingsausbildung im land.
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Jeckel nutzfahrzeuge

Hubraum ist entscheidend
und durch nichts zu ersetzen

Der Daily von iveco ist das einzige
leichte nutzfahrzeug, das mit einem
3-Liter-motor lieferbar ist.

Ein Nutzfahrzeug muss, vor allem im Betrieb mit Anhänger, aus dem tiefsten Drehzahlkeller sein Drehmoment
zur Verfügung stellen können. Echte Proﬁs wissen, dass
die Leistung nicht das entscheidende Kriterium in einer
gebirgigen Topograﬁe ist. Am Berg ist der Hubraum entscheidend. In Kombination mit der Vollautomatik „HiMatic“ der neuesten Generation bietet der Daily ein
einzigartig breites Spektrum an Leistungsstufen und
setzt mit dem neuen intelligenten EcoSwitch PRO-System neue Maßstäbe in puncto Kraftstoﬀeﬃzienz.
Der Daily Euro 6 kombiniert seine natürliche Berufung
fürTransportaufgaben mit einem Maximum an Komfort,
Funktionalität und Fahrgefühl. Das funktionale Armaktischen
turenbrett des Daily Euro 6 verbindet Stil mit prakt
und nützlichen Funktionen. Sie können Ihr Smartphone
oder Tablet mit dem Fahrzeug verbinden und ein weiteres Gerät mit den zwei USB-Steckdosen auﬂaden. Zusätzlich können optional Geräte per Induktion aufgeladen
werden. Dank herausragender Qualität und ergonomischer Anordnung der Bedienelemente sind Sie beque-

kontakt

mer unterwegs denn je. Der Daily Euro 6 ist das vielseitigste Fahrzeug seiner Klasse mit dem branchenweit
größten Modellangebot mit 3,3 bis 7,2 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht und 7,3 m³ bis 19,6 m³ Ladevolumen.
Er steht für bewährte Stärke, Vielseitigkeit, Leistung und
Haltbarkeit.

Jeckel
ges.m.b.h. & co kg
hagstraße 6
a-6890 lustenau
t +43 5577 84625-0
www.jeckel.at
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zurgams punktet beim Econ
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nach den zwei nominierungen für den German brand Award darf sich die
Dornbirner Kommunikationsagentur zurgams über sechs weitere Auszeichnungen bei einem der bedeutendsten europäischen Wettbewerbe freuen.
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us 291 Einreichungen prämierte eine international besetzte Jury aus Auft
ftraggebern,
Kreativen und Strategen folgende
Arbeiten: Die Anzeigen und das
Magazin des Messeparks, die
Kampagne Sparen 2.0 der Volksbank Vorarlberg, die Bewerbung
der bahnhofcity in Feldkirch sowie die Anzeigen und die Hörfunkspots der Brillenkampagne
für Präg in Dornbirn.
zurgams Geschäftsführer Jörg
Ströhle: „Ein großes Dankeschön gilt unseren Kunden für
ihr Vertrauen. Diese Auszeichnungen sind Freude und Ansporn zugleich, weiterhin für
einfallsreiche und eﬃziente Werbung zu kämpfen.
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wirtschaftspolitik

Gestaltung. Wirtschaftspolitische
Agenda 2019 der Wirtschaftskammer
Vorarlberg: es stehen wirtschafts- und
standortpolitische Aufgaben an, die
es sowohl auf nationaler, als auch
auf regionaler und lokaler ebene
zu lösen gilt.

Wirtschaftsregion
auf Vorarlberger art
gestalten

V

orarlberg ist mit seiner intakten und atemberaubenden Natur, seiner erfolgreichen Wirtschaft und dem
selbst erarbeiteten Wohlstand seiner Bevölkerung Modellregion für einen nachhaltigen und erfolgreichen
Wirtschafts- und Lebensraum. Von der Symbiose aus
lebenswerten Siedlungsräumen, unversehrten Naherholungsgebieten, unberührten Landschaften und einem nachhaltigen Produktions- und Wirtschaftsstandort proﬁtieren Mensch und Natur.
Zu verdanken ist dies umsichtigen Entscheidungen
ftsfähigen Strategien der
der Vergangenheit und zukunft
Gegenwart, die stets einen Ausgleich zwischen Mensch,
Wirtschaft
ft und Natur möglich gemacht haben. Gemeinschaft
ftlich und nachhaltig wurden umfassende Investitionen in die positive Entwicklung Vorarlbergs getätigt. So
wurde frühzeitig eine zeitgemäße Infrastrukt
ktur geschaffen und ausreichend Raum für wirtschaft
ftliche Initiativen
geboten. Ein vielfältiges und hochklassiges kulturelles
Angebot, architekt
ktonische Juwele, einzigartige Naturlandschaft
ften und ein lebendiger gesellschaft
ftlicher Austausch prägen das Land. Es wurde auf Vorarlberger Art
gestaltet.
Verantwortung ffü
ür Vorarlberg
Daraus hat sich auch einVorarlberger Selbstverständnis
entwi
wickelt, das als Basis fü
für politisches und gesellschaft
ftliches Handeln stets das Miteinander und nicht kl
klassenkämpferisches Gegeneinander gesucht hat. Arbeit w
wiird
nicht als notwendiges Übel, sondern als sinn- und identitätsstift
ftender Beitrag verstanden. Es ist das gemeinsame
Vorarlberger Wertefu
fundament, das vviieles davon möglich
gemacht hat. Es stellt Gemeinsames vor Trennendes und
fordert Augenmaß, Vernunft
ft und Umsichtigkeit. Die Wirtschaft
ft steht zu ihrerVerantwort
rtung ffü
ür das Land. So bieten
die Vorarlberger Betriebe mittlerweile knapp 170.000 Vorarlberger/-innen eine Anstellung zu besten Bedingungen
mit hoher Wertschätzung. Sie gewährleisten Ausbildung
auf höchstem Niveau und leistet mit ihren Bemühungen
zur Energieeﬃzienz und ökologischen Produkt
ktion ihren
Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Die Wirtschaft
ft ist
folglich nicht Gegner, sondern Partner, Grundlage des eigenen Wohlstandes und damit selbstverständlicher Teil
des öﬀentlichen Lebens. Den unternehmerischen Blickwi
winkel gilt es aber auch dann zuwahren,wenn Populismus
und Schlagwort
rte die öﬀentliche Debatte prägen. Beispiels-

die Wirtschaftsp
politische aggenda
2019 der Wirtschaftskammer
vorarlberg.

weise kann nicht infrage gestellt werden, dass der größere
Teil desVorarlbergerWohlstands mittels Export
rt außerhalb
der Landesgrenzen erwi
wirtschaft
ftet wi
wird und die heimische
Wirtschaft
ft deshalb im besonderen Maße von Exporterleichterungen w
wiie Handelsabkommen proﬁtiert. Die Wirtschaft
ftskammer Vorarlberg w
wiird als Fürsprecher der Wirtschaft
ft auch in strittigen Themen immer eine sachliche
Debatte anstreben. Außer Streit steht der Stellenwert der
heimischen Wirtschaft
ft ffü
ür Wohlstand und Arbeitsplätze
und die Bedeutung unternehmerischerWert
rte, die sichvi
vielfach mit Vorarlberger Tugenden decken: Leistungsbereitft,Verantwortungsgefü
fühl,Verlässlichkeit und Innovaschaft
tionskr
kraft
ft.
Wirtschaftspolitische Agenda
Aufgabe der Gesellschaft
ft ist es nun, gemeinsam einen
zuku
kunft
ftsfähigenLebens-undWirt
rtschaft
ftsraumVorarlbergzu
erhalten undweiter zu gestalten.Al
AlsVert
rtreter derWirt
rtschaft
ft
stellt sich die Wirt
rtschaft
ftskammer dieser Aufgabe und hat
mit der 2018 erschienenen w
wiirt
rtschaft
ftspolitischen Agenda
bereits konkr
kreteVorschläge und Forderu
rungen in die Debatte
mit eingebracht. Die WKV
KV w
wiird auch weiterhin fü
für ein positives Wirt
rtschaft
ftsverständnis werben und dieses Land auch
in Zuku
kunft
ft gemeinsam auf Vorarlberger Ar
Art gestalten.

21 | Nr. 04 • fEbruar 2019 • DiE Wirtschaft

Standort- und
raumplanung
entwicklungsmöglichkeiten
bieten
» ausarbeitung einer breit
getragenen marke vorarlberg
» beteiligung an den raumplanerischen prozessen des landes
» schaffung einer strategisch
ausgerichteten landesentwicklungszone
» standortanwalt einsetzen
» regionale aufträge für die
regionale wirtschaft

digitalisierung
chancen aufzeigen, potenzial
nutzen
» umsetzung der digitalen agenda
für vorarlberg
» erweiterung des eigenen digitalen
serviceangebots und ausbau des
bildungsangebots im bereich
digitale kompetenzen
» aufwertung von v-digital
» umsetzung der postgarage
» machbarkeitsstudie digital hub
vorarlberg
» stärkung des digitalen
ökosystems

baurecht
leistbares Wohnen und Bauen
» umsetzung der oib-richtlinien
» reduktion von auflagen und
vorgaben
» konzept für höheres und
dichteres bauen
» gesetzesreformen und entlastungen auf bundesebene
» förderungen gezielter einsetzen
» weiterentwicklung der wohnbauförderung
» ausarbeitung einer gemeinsamen
wärmestrategie

magazin

energieregion
Vorarlberg
ausgewogen, sicher, zukunftsfit
» strategische beteiligung bei der
energiezukunft vorarlberg: keine
zusätzlichen belastungen für die
vorarlberger betriebe
» erneuerbares ausbaugesetz:
kosteneffiziente technologien
forcieren und marktmodelle
anwenden, die den ausbau von
erneuerbaren energien sicherstellen
» gezielte bereitstellung von
bildungsangeboten
» umsetzung der integrierten
klima- und energiestrategie (ikes)
» europäischer energiemarkt: ziel
der neuerliche zusammenführung
zu einer gemeinsamen deutschösterreichischen strompreiszone

Forschung, Technologie und Innovation

Verkehr und
mobilität

steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
» öffentliche mittel für forschungsstrukturen
» ausbau der kooperationen mit
hochschulen und universitäten
» kompetenzzentrum digitale
infrastruktur
» breitbandausbau konsequent und
effizient fortführen
» steigerung der wettbewerbsfähigkeit durch verstärkte partizipation an f&e programmen

vorarlberg in Bewegung
» konzept zur gütermobilität und
logistik
» förderung eines nachhaltigen
betrieblichen mobilitätsmanagements
» überregionale zusammenarbeit
forcieren
» weiterentwicklung der straßenund schieneninfrastruktur
» optimierung der zollabfertigung

umweltpolitik
im einklang mit der Wirtschaft
» aarhus 3 umsetzung: überschießende landesrechtliche bestimmungen vermeiden
» naturschutzrecht: überschneidung
von verschiedenen nutzungsansprüchen vermeiden
» ökologisierung des regionalen
betrieblichen verkehrs
» hochwasserschutz: fokus auf
umsetzung des rhesi-projekts
» abfallwirtschaftliche herausforderungen

bürokratie
Weniger, einfacher, effizienter
» systematische erfassung bürokratischer problemstellungen
» informationsaustausch mit
behördenvertretern, verwaltungseinrichtungen, interessensgruppierungen
» reduktion gesetzlicher komplexität, erhöhung regulatorischer
transparenz und erleichterungen
bei vollzug und kontrolle
» digitalisierung in der verwaltung
» professionelle und rasche
abwicklung von behördenverfahren
» kein gold plating bei umsetzung
rechtlicher vorgaben
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interview

alexander fritsch

„Bewertungen sind im
Internet überall zu ﬁnden“
Online. Die Anzahl der abgegebenen bewertungen von Gästen und Kunden im internet steigt. betriebe müssen sich
damit beschäftigen. Worauf beim nutzen und Kommentieren von bewertungen zu achten ist, verrät Tourismusberater Alexander Fritsch.

foto: KK/tourisMusPartNEr/GMEiNEr

tungen auch im Sinne des Qualitätsmanagements und im
Marketing strategisch genutzt werden, beispielsweise indem Stärken und Schwächen imVergleich zu den Mitbewerrt werden.
bern analysiert

Zur Person
alexander fritsch,
geboren 1975 in
bregenz, ist trainer,
dozent und experte für
touristisches online-reputation-management.
seit 20 Jahren ist er als
tourismusberater
selbstständig.
als geschäftsführer von
tourismuspartner, dem
führenden spezialisten
für hotelbewertungen,
online reputation und
online distribution hielt
er bereits seminare in
20 ländern.
zudem ist fritsch
dozent für etourism an
der hochschule chur
(htw).
sein buch „hotelbewertungen richtig nutzen“
ist im matthaes-verlag
erschienen.

die Bedeutung von online-Bewertungen nimmt zu ...
Alexander Fritsch: Ja, und zwar fü
für alle Branchen, nicht
nur im Tourismus. Allein Google konnte die Anzahl neuer
Bewert
rtungen innerhalb eines Jahresverdoppeln. Folgerichtigwi
wird der Druck auf Betriebe, sich mit diesemThema akt
ktiv
zu beschäft
ftigen, stetig zunehmen.
Welche vorteile bringen Bewertungen?
Ich kenne vviiele Unternehmen, auch k
klleine Betriebe, die
die Chancen positiven Online-Feedbacks fü
für sich erkannt
haben: Sie motivi
vieren ihre Kunden akt
ktiv zu Bewert
rtungen,
reagieren auf Kritik und investieren in guten Serv
rvicevorOrt
rt.
Und sie sehen Bewert
rtungen als herv
rvorragendes Marketingund Verkaufsinstrument. Diese Bemühungen zahlen sich
aus. Diese Betriebe agieren überdurchschnittlich erfolgreich.
Wie motiviert man gäste und kunden dazu, positive
Bewertungen abzugeben?
Das kann im persönlichen Gespräch, aber auch digital,
beispielsweise per E-Mail, erfolgen. In der Folge muss aber
auch auf dasOnline-Feedback reagiert
rt werden. Das ist nicht
ganz einfach, denn ein Kommentar wi
wird immer auch von
potenziellenGästen gelesen.Und schließlich sollten Bewer-

die angst vor kritik und negativen Bewertungen ist
groß. vor allem in der hotellerie ...
Dem Großteil der Hoteliers ist die Wichtigkeit von Bewert
rtungen und das Schreiben von Kommentaren auf Online-Port
rtalen w
wiie TripAdvi
visor oder HolidayCheck mittlerweile bewu
wusst. PaulWatzlawi
wick hat gesagt
gt: Man kann nicht
nicht kommunizieren! Und genau das ist die Gefahr bei
negativen Online-Bewert
rtungen. Wer als Betrieb nicht oder
falsch darauf reagiert
rt, hat verloren – beim Bewert
rter selbst,
aber vor allem bei potenziellen Gästen, ffü
ür die gerade die
negativen Bewert
rtungen buchungsentscheidend sein können.
Welchen einfluss haben Bewertungen auf die
Buchungen?
Die meisten Gäste recherchieren ihren Urlaub online,
selbst wenn sie oﬄine per Telefon oder im Reisebüro buchen. Und im Internet haben Nutzer gar keine Chance, Onrtungen zu ignorieren. Sie sind überall. Der große
line-Bewert
Einﬂuss von Bewert
rtungen auf die Buchungsentscheidung
ist mittlerw
rweile in zahlreichen Studien umfassend untersucht. Der Bewert
rtungsdurchschnittwi
wirkt
kt sich direkt
kt auf die
Buchungswahrscheinlichkeit aus. Ratings verändern auch
kt auf einer
dieAuslastung: Eine Steigerungvon einem Punkt
Zehn-Punkt
kte-Skala erhöht die Auslastung um durchschnittlich 7,5 Prozent.
ihr tipp an Übernachtungsbetriebe?
Die Kommunikation zwi
wischen Mitarbeitern und Gästen
sollte generell akt
ktiver, direkt
kter und empathischer gestaltet
werden. Die eigenen Leistungen sollten im Marketing transparent und realistisch dargestelltwerden. Kommentare auf
Bewert
rtungen sind eine herv
rvorragende Möglichkeit, potenziellen Gästen den Eindruck zu vermitteln, w
wiie ich als Betrieb mit meinen Kunden vor Ort
rt umgehe. anita arneitz
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markt
Firmenbuch
neueintragungen

muther und Partner OG, am garnmarkt 2, 6840
götzis; geschäftszweig: versicherungsagentur; gesv
vom 14.12.2018; gs: (a) muther kurt, geb.
20.05.1956; vertritt seit 22.12.2018 selbstständig; (b)
muther thomas, geb. 30.04.1986; vertritt seit
22.12.2018 selbstständig; (c) pirolt fabian, geb.
08.05.1989; vertritt seit 22.12.2018 selbstständig; –
lg feldkirch, 21.12.2018 – fn 503858v.
heLFe Gmbh, runastraße 86, 6800 feldkirch;
geschäftszweig: betrieb eines pharmazeutischen
und kosmetischen labors; kapital € 40.000;
erklärung über die errichtung der gesellschaft vom
07.12.2018; gf: (a) heller alexander, mib, geb.
25.11.1991; vertritt seit 22.12.2018 selbstständig;
gs: (a) heller alexander, mib, geb. 25.11.1991;
einlage € 40.000; geleistet € 40.000; – lg feldkirch, 21.12.2018 – fn 504020g.
raubein industrie & Vintagemöbel & Accessoires
OG, am sägenkanal 8, 6971 hard; geschäftszweig:
handel und restauration von industrie- und
vintage-möbeln sowie -accessoires; gesv vom
28.11.2018; gs: (a) dr. michael casagranda gmbh;
vertritt seit 22.12.2018 selbstständig; (b) schelling
markus, mag., geb. 26.11.1959; vertritt seit
22.12.2018 selbstständig; – lg feldkirch, 21.12.2018
– fn 502809a.
Latitude Air charter Gmbh, mockenstraße 34,
6971 hard; geschäftszweig: halten von luftfahrzeugen; kapital € 35.000; gesv vom 30.11.2018; gf: (a)
dür harald, mag., geb. 14.07.1965; vertritt seit
22.12.2018 gemeinsam mit einem/einer weiteren
geschäftsführer/in; (b) rusch martin, dr., geb.
24.07.1971; vertritt seit 22.12.2018 gemeinsam mit
einem/einer weiteren geschäftsführer/in; gs: (c)
liftgesellschaft m.b.h.; einlage € 17.500; geleistet
€ 17.500; (d) alpla holding gmbh; einlage € 17.500;
geleistet € 17.500; – lg feldkirch, 21.12.2018 –
fn 503625a.
rTG unternehmensberatung Gmbh & co KG,
marktstraße 30, 6850 dornbirn; geschäftszweig:
betriebsberatung und datenverarbeitung; gesv vom
11.12.2018; gv vom 11.12.2018; die gesellschaft ist
durch umwandlung gemäß §§ 1 ff umwg aus der
rtg unternehmensberatung gmbh (fn 71861 d)
hervorgegangen; gs: (b) rtg unternehmensberatung gmbh; vertritt seit 04.01.2019 selbstständig;
kommanditist: (a) rtg dr. rümmele treuhand

gmbh wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft; haftsumme € 36.336,42; – lg feldkirch,
03.01.2019 – fn 504413i.
rTG Dr. rümmele Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung Gmbh & co KG, marktstraße 30,
6850 dornbirn; geschäftszweig: wirtschaftsprüfung
und steuerberatung; gesv vom 11.12.2018; gv vom
11.12.2018; die gesellschaft ist durch umwandlung
gemäß §§ 1 ff umwg aus der rtg dr. rümmele
treuhand gmbh wirtschaftsprüfungs- und
steuerberatungsgesellschaft (fn 242587 x)
hervorgegangen; gs: (a) rtg dr. rümmele
steuerberatung und wirtschaftsprüfung gmbh;
vertritt seit 04.01.2019 selbstständig; kommanditist: (b) mr steuerberatung und wirtschaftsprüfung
gmbh; haftsumme € 30.000; (c) pk steuerberatung
gmbh; haftsumme € 15.000; (d) alg steuerberatung und wirtschaftsprüfung gmbh; haftsumme
€ 15.000; – lg feldkirch, 03.01.2019 – fn 504414k.
einhOrn Gmbh, mähderle 1, 6841 mäder;
geschäftszweig: die erzeugung, der vertrieb und der
handel von waren aller art; die erbringung von
dienstleistungen aller art; der erwerb, die
veräußerung, die verwertung und die verwaltung
von immobilien; die führung und beratung von
betrieben in der gastronomie, der hotellerie und im
handel; kapital € 36.000; gesv vom 20.12.2018; gf:
(a) saskin taylan, geb. 25.02.1979; vertritt seit
04.01.2019 selbstständig; gs: (a) saskin taylan, geb.
25.02.1979; einlage € 12.000; geleistet € 6.000; (b)
saskin ismail, geb. 09.08.1948; einlage € 7.000;
geleistet € 3.500; (c) saskin özgür, geb. 15.01.1977;
einlage € 8.500; geleistet € 4.250; (d) saskin göksel,
geb. 02.11.1982; einlage € 8.500; geleistet € 4.250;
– lg feldkirch, 03.01.2019 – fn 504243i.
mental-gold consulting e.u., unterlinden 23, 6922
wolfurt; geschäftszweig: consulting, coaching,
counselling von personen; inhaberin: (a) mock
andrea, geb. 19.12.1973; eingetragen; – lg feldkirch,
03.01.2019 – fn 504278k.

termine
donnerstag, 28. februar 2019
donnerstag, 7. märz 2019
mittwoch, 13. märz 2019
13.30 – 16.30 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 betriebswirtschaftlichen basisinformationen für
ihren schritt in die selbstständigkeit und
wissen, auf was sie achten sollten. inhalte:
persönliche voraussetzungen, schritte der
gründung, gewerberecht, sozialversicherung, finanzamt, mögliche stolpersteine,
kosten, finanzierung, serviceleistungen…
fragen der teilnehmer. anmeldung:
gründerservice der wkv, t 05522 305-1144
wko.at
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

Garten Um-//Neugestaltung

6811 Göﬁs, Telefon 0 55 22 / 733 23
info@rasen-m
matt.at

Kühne-eisendle OG, frankenweg 9, 6830 rankweil;
geschäftszweig: vermögensverwaltung; gesv vom
02.01.2019; gs: (a) kühne-eisendle margit, mag.,
geb. 29.12.1962; vertritt seit 04.01.2019 selbstständig; (b) kühne georg, geb. 04.05.1958; vertritt seit
04.01.2019 selbstständig; – lg feldkirch, 03.01.2019
– fn 504464i.

SOLLTE. KÖNNTE. WÜRDE. HÄTTE.

MACHEN!

Loos & Partner in Dornbirn ist die führende Unternehmensberatung in den Bereichen: Strategie, Restrukturierung,
Unternehmensnachfolge und Firmenverkauf. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch!

LOOS & PARTNER GmbH 6850 Dornbirn 05572-200 88 43 WWW.LOOS-PARTNER.COM

service
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Firmenbuch

neueintragungen

termine

kreativcouch Agentur für Werbe- und Webdesign
OG, liechtensteiner straße 46, 6800 feldkirch;
geschäftszweig: werbeagentur; gesv vom
02.01.2019; gs: (a) burtscher evelin, geb.
16.04.1981; vertritt seit 03.01.2019 gemeinsam mit
einem/einer weiteren unbeschränkt haftenden
gesellschafter/in; (b) tomic ana, geb. 03.02.1987
vertritt seit 03.01.2019 gemeinsam mit einem/einer
weiteren unbeschränkt haftenden gesellschafter/in;
– lg feldkirch, 02.01.2019 – fn 504179s.

bS immo Gmbh, in den islen, 11 6844 altach;
geschäftszweig: ankauf und verwaltung von sowie
der verkauf und die sonstige verwertung von
immobilien/vermögensverwaltung; kapital € 35.000;
gesv vom 21.12.2018; gf: (a) breuss norbert, geb.
08.09.1955; vertritt seit 03.01.2019 selbstständig;
gs: (a) breuss norbert, geb. 08.09.1955; einlage
€ 17.500; geleistet € 17.500; (b) spiegel andreas, dir.
mas, geb. 07.04.1970; einlage € 17.500; geleistet
€ 17.500; – lg feldkirch, 02.01.2019 – fn 504298s.

SeGOS 545 Gmbh, badidastraße 60, 6811 göfis;
geschäftszweig: erwerb, verwaltung, vermietung und
verwertung von liegenschaften und bauchlichkeiten,
konzeption und umsetzung von bauträgerprojekten,
projektmanagement; kapital € 35.000; gesv vom
27.12.2018; gf: (a) mayer wolfgang, geb. 12.01.1954;
vertritt seit 03.01.2019 selbstständig; (b) mayer
stephanie, geb. 31.01.1985; vertritt seit 03.01.2019
gemeinsam mit einem/einer weiteren geschäftsführer/in; (c) mayer lukas, geb. 02.10.1990; vertritt seit
03.01.2019 gemeinsam mit einem/einer weiteren
geschäftsführer/in; gs: (a) mayer wolfgang, geb.
12.01.1954; einlage € 25.900; geleistet € 25.900; (b)
mayer stephanie, geb. 31.01.1985; einlage € 4.550;
geleistet € 4.550; (c) mayer lukas, geb. 02.10.1990;
einlage € 4.550; geleistet € 4.550; – lg feldkirch,
02.01.2019 – fn 504299t.

manfred Andergassen bürgle Garage e.u.,
kehlerstraße 12, 6850 dornbirn; geschäftszweig:
kraftfahrzeugmechaniker, reparatur und handel
mit kfz; die einzelfirma ist durch umwandlung
gemäß §§ 1 ff umwg aus der manfred andergassen
bürgle garage gmbh (fn 147772 m) hervorgegangen; inhaber: (a) andergassen manfred, geb.
15.06.1952; eingetragen; – lg feldkirch, 28.12.2018
– fn 503934f.

LiVinT Digital OG, färbergasse 17b, 6850 dornbirn;
geschäftszweig: werbeagentur; gesv vom
03.12.2018; gs: (a) amann benjamin, geb.
23.06.1995; vertritt seit 03.01.2019 gemeinsam mit
einem/einer weiteren unbeschränkt haftenden
gesellschafter/in; (b) freitag maximilian, geb.
23.10.1993; vertritt seit 03.01.2019 gemeinsam mit
einem/einer weiteren unbeschränkt haftenden
gesellschafter/in; – lg feldkirch, 02.01.2019 –
fn 502835p.

ciT-Scheidbach Gmbh, bahnhofstraße 12, 6800
feldkirch; geschäftszweig: beratung, konzeption
und umsetzung von it-projekten, handel mit
it-systemen; kapital € 36.000; gesv vom
20.12.2018; gf: (a) dorfner arthur, geb. 24.08.1971;
vertritt seit 28.12.2018 selbstständig; (b) böckle
bernhard, geb. 19.04.1973; vertritt seit 28.12.2018
selbstständig; gs: (a) dorfner arthur, geb.
24.08.1971; einlage € 24.000; geleistet € 24.000;
(b) böckle bernhard, geb. 19.04.1973; einlage
€ 12.000; geleistet € 12.000; – lg feldkirch,
27.12.2018 – fn 504197t.
passgenau e.u., unter hub 1, 6844 altach;
geschäftszweig: tischler; inhaber: (a) gächter
stefan, geb. 12.09.1989; eingetragen; – lg feldkirch,
10.01.2019 – fn 504891m.

löschungen
„Der Kleidersammler“ rewear Gmbh & co KG,
andreas-hofer-straße 8, 6890 lustenau; firma
gelöscht; die gesellschaft ist aufgelöst und gelöscht;
– lg feldkirch, 31.01.2019 – fn 193887d.
rosskopf e.u., im bradafos 18, 6820 frastanz; firma
gelöscht; – lg feldkirch, 29.01.2019 – fn 427392v.

ist aufgelöst und gelöscht; – lg feldkirch, 25.01.2019
– fn 12674p.
bFP Gastro e.u., schwefelquelle 12, 6850 dornbirn;
firma gelöscht; – lg feldkirch, 24.01.2019 –
fn 376135s.

endosafe Gmbh in Liqu., seeschanze 1, 6911
lochau; firma gelöscht; löschung infolge beendeter
liquidation; – lg feldkirch, 29.01.2019 – fn 324639k.

VauLand Gmbh, graf maximilianstraße 18, 6845
hohenems; firma gelöscht; firma gelöscht gemäß
§ 40 fbg infolge vermögenslosigkeit; – lg feldkirch,
24.01.2019 – fn 408764z.

WiSh Wartungs- und informatik Service Gmbh in
Liqu., rheinstraße 11, 6900 bregenz; firma
gelöscht; löschung infolge beendeter liquidation; –
lg feldkirch, 28.01.2019 – fn 389555a.

reZi reiter u. Ziegler Gesellschaft m.b.h. in
Liqu., meinradgasse 4, 6900 bregenz; firma
gelöscht; löschung infolge beendeter liquidation; –
lg feldkirch, 24.01.2019 – fn 63019a.

niederer Gmbh & co KG, tobelgasse 1, 6850
dornbirn; firma gelöscht; einbringungsvertrag vom
12.12.2018; vermögensübernahme gemäß § 142 ugb
durch niederer gmbh (fn 233182s); die gesellschaft

montanast capital-management Gmbh in Liqu.,
bahnhofstraße 21, 6830 rankweil; firma gelöscht;
löschung infolge beendeter liquidation; – lg feldkirch, 24.01.2019 – fn 350143t.

bundesgesetzblatt
bGbl. ii nr. 42/2019 vom 08.02.2019
prioritätenliste-verordnung – priov (tabak- und
nichtraucherinnen-bzw. nichtraucherschutzgesetz)
die österreichischen gesetze in den aktuellen oder
historischen fassungen oder einzelne bundesgesetzblätter können unter www.ris.bka.gv.at kostenfrei
eingesehen oder heruntergeladen werden.

dienstag, 3. märz 2019
9.30 – 11.30 uhr in Bregenz, vorarlberger gebietskrankenkasse, heldendankstraße 10
13.45 – 15.15 uhr in lustenau, rathausstraße 1
mittwoch, 6. märz 2019
9.30 – 11.30 uhr in schruns, vorarlberger gebietskrankenkasse, veltlinerweg 5
13.30 – 15.00 uhr in Bludenz, vorarlberger
gebietskrankenkasse, Bahnhofstraße 12
dienstag, 12. märz 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. pensionsversicherung nach dem gewerblichen sozialversicherungsgesetz? sie wollen einen pensionsantrag 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
donnerstag, 14. märz 2019
mittwoch, 10. april 2019
17.00 – 19.00 uhr, campus v, hintere
achmühlerstraße 1, dornbirn
patentsprechtag der Wirtschafts-standort 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
mittwoch, 20. märz 2019
17.30 uhr, raum W2 06, fh vorarlberg,
hochschulstraße 1, campus, dornbirn
Technikforum
„gekoppelte simulationen in der
leuchtenentwicklung“. referent: pier
angelo favarolo/dominik allgaier,
zumtobel group.
fhv.at
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 arbeitsplatz. anmeldung unter veranstaltungen.
fhv.ab/icccc/
fhv.at
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

Lern, die Zukunft
zu gestalten.
Kostenlose Info-Abende
Wissen Ist Für Immer.

MANAGEMENT
UNTErNEhMENsführUNG

Vom Kollegen zur Führungskraft
hohenems, 14., 15. + 27.3.2019, do, fr, mi 9:00 – 17:00 uhr,
24 trainingseinheiten, € 670,-; k.nr. 12520.15
Personalmanagement für Kmu
dornbirn, 20. + 21.3.2019, mi + do 9:00 – 17:00 uhr,
16 trainingseinheiten, € 445,-; k.nr. 12570.15
interaktion – Arbeitsalltag – Anwendung
Angewandte Psychologie in der Führung
dornbirn, 20. + 21.3.2019, mi + do 9:00 – 17:00 uhr,
16 trainingseinheiten, € 445,-; k.nr. 12525.15
Gründer-Training (Fit für die Selbstständigkeit)
dornbirn, 25.3. – 24.4.2019, mo + mi 18:00 – 22:00 uhr,
32 trainingseinheiten, € 490,- (50 % förderzuschuss für
gründer und Jungunternehmer bis 3 Jahre gemäß
Ju-förderrichtlinien von wirtschaftskammer + land
vorarlberg); k.nr. 40582.15
change management
dornbirn, 26. – 28.3.2019, di, mi, do 9:00 – 17:00 uhr,
24 trainingseinheiten, € 650,-; k.nr. 12532.15
Arbeiten mit und in Gruppen
Angewandte Psychologie in der Führung
dornbirn, 10. + 11.4.2019, mi + do 9:00 – 17:00 uhr,
16 trainingseinheiten, € 445,-; k.nr. 12526.15
Vom Kollegen zur Führungskraft
dornbirn, 7., 8. + 23.5.2019, di, mi, do 9:00 – 17:00 uhr,
24 trainingseinheiten, € 670,-; k.nr. 12521.15
Führen mit hirn
Angewandte Psychologie in der Führung
dornbirn, 8. + 9.5.2019, mi + do 9:00 – 17:00 uhr,
16 trainingseinheiten, € 445,-; k.nr. 12527.15
PErsöNlichkEiT

Soft Skills Akademie
dornbirn, start: 8.3.2019, termine lt. stundenplan,
112 trainingseinheiten, € 2.775,-; k.nr. 10502.15
coaching-Kompetenztraining
viktorsberg, start: 13.3.2019, termine lt. stundenplan,
112 trainingseinheiten, € 2.585,-; k.nr. 13502.15
mediationsausbildung basis
dornbirn, start: 14.3.2019, termine lt. stundenplan,
135 trainingseinheiten, € 2.695,-; k.nr. 13504.15
Körpersprache to go
dornbirn, 15.3.2019, fr 13:00 – 17:00 uhr, 4 trainingseinheiten, € 95,-; k.nr. 10526.15
Gedächtnistraining
dornbirn, 15. + 22.3.2019, fr 9:00 – 17:00 uhr, 16 trainingseinheiten, € 445,-; k.nr. 11501.15
sPrAchEN

Spanisch A2.1 Abendkurs
dornbirn, 20.3. – 19.6.2019, mi 18:30 – 21:30 uhr, € 288,-;
k.nr. 17554.15

englisch A2.1 Kompaktkurs
dornbirn, 26.3. – 23.5.2019, di + do 17:50 – 19:50 uhr,
€ 252,-; k.nr. 15521.15
Spanisch A2/b1 Konversation „sin estrés“
dornbirn, 4.4. – 27.6.2019, do 17:50 – 19:50 uhr, € 105,-;
k.nr. 17589.15
Französisch A1.1 nachmittagskurs
dornbirn, 11.4. – 27.6.2019, do 13:30 – 15:30 uhr, € 165,-;
k.nr. 16521.15
englisch A1.1 Vormittagskurs
dornbirn, 11.4. – 27.6.2019, do 9:00 – 11:00 uhr, € 165,-;
k.nr. 15533.15
BETriEBswirTschAfT

Werbebriefe und newsletter texten
dornbirn, 7. + 8.3.2019, do 18:00 – 22:00 uhr, fr 9:00 –
17:00 uhr, 12 trainingseinheiten, € 395,-; k.nr. 23503.15
Digital Office
dornbirn, 14. – 15.3.2019, do + fr 9:00 – 17:00 uhr,
16 trainingseinheiten, € 495,-; k.nr. 29513.15
Logistik kompakt
dornbirn, 15. – 30.3.2019, fr 14:30 – 22:00 uhr, sa 9:00 –
16:00 uhr, 29 trainingseinheiten, € 730,-; k.nr. 22509.15
effiziente chefentlastung
dornbirn, 16. – 20.3.2019, sa 9:00 – 17:00 uhr, di + mi
18:00 – 22:00 uhr, 16 trainingseinheiten, € 425,-;
k.nr. 29504.15
Praxisworkshop für Projektmanager
dornbirn, 20. + 21.3.2019, mi 18:00 – 22:00 uhr,
do 9:00 – 17:00 uhr, 12 trainingseinheiten, € 395,-;
k.nr. 23506.15
EDV / iNforMATik

excel einführung (ecDL modul)
dornbirn, 11. – 27.3.2019, mo + mi 18:00 – 21:30 uhr,
€ 295,-; k.nr. 80533.15
Onlinemarketing auf instagram
dornbirn, 11. – 25.3.2019, mo 13:00 – 17:00 uhr, € 295,-;
k.nr. 80587.15
Digitale Fotografie – basislehrgang
dornbirn, 12.3. – 28.5.2019, di 18:00 -22:00 uhr, sa 8:00
– 14:00 uhr, € 1.490,-; k.nr. 80576.15
Outlook Aufbau
dornbirn, 13. + 20.3.2019, mi 13:00 – 17:00 uhr, € 175,-;
k.nr. 80554.15
Videoschnitt Grundlagen
dornbirn, 18.3. – 5.4.2019, mo + fr 18:00 – 22:00 uhr,
€ 455,-; k.nr. 80509.15
TEchNik

WiG-Schweißen i (Grundkurs)
dornbirn, 6. – 28.3.2019, mo, mi, do 18:00 – 21:20 uhr,
€ 830,-; k.nr. 39508.15

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

Six Sigma Yellow belt
dornbirn, 8.3.2019, fr 8:00 – 16:30 uhr, € 410,-;
k.nr. 64505.15
cAD mit Solid Works
hohenems, 11.3. – 3.4.2019, mo + mi 18:00 – 22:00 uhr,
€ 894,-; k.nr. 32575.15
montage und Service
dornbirn, 19. – 21.3.2019, termine laut stundenplan,
€ 540,-; k.nr. 64515.15
cnc-maschinenbediener
dornbirn, 25.3. – 13.6.2019, tageskurs, termine lt.
stundenplan, € 2.290,- zzgl. € 270,- prüfungsgebühren;
k.nr. 38561.15
Allround-Schweißkurs für einsteiger
dornbirn, 1. – 11.4.2019, mo, mi, do 18:00 – 21:20 uhr,
€ 460,-; k.nr. 39525.15
hartlöterprüfung mit Zertifizierung nach ÖnOrm
en iSO 13585
dornbirn, 3.4.2019, mi 7:45 – 16:45 uhr, prüfung:
4.4.2019, do 7:45 – 11:45 uhr, € 650,- (inkl. lehrunterlagen + prüfungsgebühr); k.nr. 39522.15
iFS-manager
dornbirn, 3.4. – 27.6.2019, termine laut stundenplan,
€ 2.520,- zzgl. € 440,- prüfungsgebühr; k.nr. 64508.15
Six Sigma Green belt
dornbirn, 11.4. – 14.9.2019, termine laut stundenplan,
€ 3.890,- zzgl. € 440,- prüfungsgebühr; k.nr. 64504.15
Fachzeichnen
dornbirn, 6.5. – 24.6.2019, termine lt. stundenplan,
€ 510,-; k.nr. 36502.15
Fachrechnen
dornbirn, 7.5. – 2.7.2019, termine lt. stundenplan,
€ 510,-; k.nr. 36503.15
Fachkunde
dornbirn, 9.5. – 27.6.2019, termine lt. stundenplan,
€ 510,-; k.nr. 36501.15
GEwErBE / hANDwErk / ToUrisMUs / VErkEhr

Allergenkennzeichnung
bludenz, 19.3.2019, di 14:30 – 16:40 uhr, 2 trainingseinheiten, € 40,-; k.nr. 77510.15
unternehmer-Training
dornbirn, 19.3. – 3.10.2019, di + do 18:00 – 22:00 uhr,
162 trainingseinheiten, € 1.790,-; k.nr. 40571.15
unternehmer-Training „KOmPAKT“
dornbirn, 3.6. – 10.10.2019, mo + mi 18:00 – 22:00 uhr,
94 trainingseinheiten, € 1.520,-; k.nr. 40576.15
unternehmer-Training „KOmPAKT“
dornbirn, 19.8. – 14.10.2019, mo + mi 18:00 – 22:00 uhr,
94 trainingseinheiten, € 1.560,-; k.nr. 40672.15
unternehmer-Training „inTenSiV“
dornbirn, 30.8. – 16.10.2019, termine laut stundenplan,
30 trainingseinheiten, € 1.350,-; k.nr. 40673.15

WIFI Vorarlberg
wifi.at/vlbg

Lern, die Zukunft
zu gestalten.
Wissen Ist Für Immer.
sprachen

technik

betriebswirtschaft

management

italienisch A1.1
Vormittagskurs

iFS-manager

Verkaufsakademie

change management
- Die Kunst der
Veränderung

Sprachen lernen am Vormittag mit
einem Native Speaker
wir richten uns nach den bedürfnissen und
dem lerntempo der gruppe. den roten
faden durchs programm bietet ein
aktuelles lehrbuch. sie sind eingeladen, die
inhalte aktiv mitzubestimmen. eine muttersprachliche trainerin garantiert
authentische interaktionen und stellt
sicher, dass die interkulturelle kommunikation nicht zu kurz kommt. spaß und humor
gehören selbstverständlich auch dazu.
Voraussetzungen: ohne vorkenntnisse
Trainingseinheiten: 20
beitrag: € 165,die bücher müssen selbst besorgt werden.
Ort: wifi dornbirn
Termin
11.4. – 27.6.2019
do 9:00 – 11:00 uhr
Kursnummer: 17521.15

Spanisch A1.1
Vormittagskurs

Sprachen lernen am Vormittag mit
einem Native Speaker
wir richten uns nach den bedürfnissen und
dem lerntempo der gruppe. den roten
faden durchs programm bietet ein
aktuelles lehrbuch. sie sind eingeladen, die
inhalte aktiv mitzubestimmen. eine muttersprachliche trainerin garantiert
authentische interaktionen und stellt
sicher, dass die interkulturelle kommunikation nicht zu kurz kommt. spaß und humor
gehören selbstverständlich auch dazu.
Voraussetzungen: ohne vorkenntnisse
Trainingseinheiten: 20
beitrag: € 165,die bücher müssen selbst besorgt werden.
Ort: wifi dornbirn

International Food Standard nach
Anforderungen der EN ISO/IEC
17024

Teilnehmer
unternehmer, leitende mitarbeiter,
geschäftsführer, experten und
mitarbeiter aus dem bereich Qualitätssicherung von lebensmittelherstellungsund verarbeitungsbetrieben.
inhalt
modul 1: Grundlagen
begriffe und erklärungen: ifs, brc, iso, Qm,
haccp - ghp, gesetzliche grundlagen der
lebensmittelproduktion, aufbau und inhalt
des ifs-standards und der schwesternstandards, nutzen des ifs für das unternehmen,
elemente der innerbetrieblichen
strukturierten umsetzung
modul 2: Qualitätsmanagement
grundlagen und begriffe, einführung des
Qm-systems, aufbau der Qm-dokumentation, interne audits, überblick: ifs - iso
modul 3: hAccP
haccp als instrument von Qs/Qm,
gesetzliche grundlagen, gefahren in der
lebensmittelproduktion, grundlagen der
hygiene, basishygiene, bauliche und
technische anforderungen, ghp – gute
hygienepraxis, vorarbeiten und unterlagen, produkt- und verwenderbeschreibung, gefahrenanalyse und risikobewertung, konzepterstellung, dokumente und
aufzeichnungen in der umsetzung,
verifizierung interne hygieneaudits
modul 4: betriebliche umsetzung des iFS
kundenorientierung, ressourcenplanung,
vertragsprüfung, spezifikationen,
beschaffung, betriebsgebäude

Teilnehmer
l einsteiger bzw. Quereinsteiger
l außendienstmitarbeiter
l technische kundendienstmitarbeiter
Ziel
l erfahrungen sammeln in den bereichen
des verkaufs, kommunikation und der
persönlichkeitsentwicklung
l strategische erfolgsplanung
l verstehen der verkaufspsychologie für
besseren und effektiveren umgang mit
kund/innen
inhalt
l grundgesetze im verkauf
l kommunikation im verkauf
l persönlichkeitstraining
l die sechs schritte im verkauf
l verhalten in schwierigen gesprächssituationen
l wirtschaftswissen
l verkaufs-präsentation und abschluss
Trainer: stefan behnke, stefan palcic
Trainingseinheiten: 90
beitrag: € 1.995,Ort: wifi dornbirn
Termin
5.4. – 5.7.2019
termine lt. stundenplan
Kursnummer: 23550.15
Persönliche beratung
margreth amann
t 05572 3894-475
amann.margreth@vlbg.wifi.at

Abschlussprüfung und Zertifizierung
theoretische und praktische prüfung.
zertifizierung nach den anforderungen
der en/iso/iec 17024.
personenzertifikat
Trainingseinheiten: 95
beitrag: € 2.520,- zzgl. € 440,- prüfungsgebühr
Ort: wifi dornbirn

Termin
8.4. – 24.6.2019
mo 9:00 – 11:00 uhr
Kursnummer: 17566.15

Termin
start: 3.4.2019
termine lt. stundenplan
Kursnummer: 64508.15

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

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

change management ist ein erfolgsfaktor
für unternehmen und deren mitarbeiter.
aktuelle studien zeigen auf, dass ca. 2/3
aller veränderungsprozesse scheitern.
Teilnehmer
projektleiter und führungskräfte, change
manager
Ziel
l sie trainieren grundlegende change
management-methoden.
l sie entwickeln nachhaltige veränderungskonzepte.
l sie lernen, menschen für anstehende
veränderungen zu gewinnen.
l sie schärfen ihren blick für das große
ganze, um ihre abteilung, ihren standort
zukunftsfähig auszurichten.
inhalt
l welches wissen, welche modelle nutzen
erfolgreiche change manager?
l wie verhalten sich menschen im
wandel? psychologische tipps nutzen.
l live! teilnehmende bauen als change
manager ein wirkungsvolles wandelkonzept auf.
l sie entwickeln change-maßnahmen.
Trainer: stefan behnke, behnke-consulting
Trainingseinheiten: 24
beitrag: € 650,Ort: wifi dornbirn
Termin
26. – 28.3.2019
di, mi, do 9:00 – 17:00 uhr
Kursnummer: 12532.15
Persönliche beratung
barbara mathis
t 05572 3894-461
mathis.barbara@vlbg.wifi.at

WIFI Vorarlberg
wifi.at/vlbg
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Kurz notiert
bitsche ist neuer berufsgruppensprecher der optiker

rund 60 teilnehmende aus der baubranche,
ausführenden gewerken und aus ingenieurbüros
konnten sich von innovativen konzepten der
zusammenarbeit im planungs- und ausführungsbereich überzeugen. ingenieurbüro-obmann wolfgang
huber (rechts im bild) konnte erich kotroczo (links
im bild) vom studio for information design (side)
wien begrüßen, der einen weiten bogen von offenen
zu geschlossenen building information modeling-systemen (bim) spannte und die vorteile von
bauwerksdaten, die sich über den gesamten
lebenszyklus adaptieren lassen, erläuterte. den
gesamten nachbericht finden sie auf news.wko.at

Kostenloses Webinar
zur e-Vergabe
zukünftig müssen alle ausschreibungen der
öffentlichen hand elektronisch abgewickelt
werden. doch wo finden interessierte unternehmen diese öffentlichen aufträge? das kostenloses kmu digital webinar „e-vergabe: suche
öffentlicher ausschreibungen am unternehmensserviceportal (usp)“ am donnerstag, den
28.2.2019, von 14:00 bis 15:00 uhr, stellt die
ausschreibungssuche vor und erklärt anschaulich und schritt für schritt die nutzungsmöglichkeiten.
wko.at/uspwebinar

foto: thiNKstocK

der fachgruppenausschuss der vorarlberger
gesundheitsberufe in der wkv hat simon bitsche
zum neuen berufsgruppensprecher der
augen- und kontaktlinsenoptiker gewählt.
bitsche übernimmt die funktion von rudi präg.
dieser war von 2000 bis Jänner 2019 sprecher
seiner branche. die leistungen und expertisen
der vorarlberger gesundheitsberufe in verschiedenen bereichen darzustellen und diese als
starke partner zu positionieren, war präg immer
ein anliegen. bitsche liegt insbesondere die
ausbildung von lehrlingen und die gute
zusammenarbeit mit der berufsschule am
herzen.

Technikerfrühstück
bot viel Informatives

exzellenz-Kompass
für unternehmen

die Friseure
sagen „danke!“

Traditionelles bretta renna
der Vorarlberger Zimmerer

die „vorarlberger exzellenz-initiative“
unterstützt unternehmen auf ihrem weg zur
exzellenz. mit einem exzellenz-kompass, der auf
basis einer online-befragung erstellt wird,
können unternehmer und führungskräfte die
exzellenzentwicklung in ihrer organisation
vorantreiben. der kompass zeigt mit übersichtlichen zahlen und grafiken entwicklungschancen
in acht feldern auf. der diesjährige schwerpunkt
ist „digitales denken“. die teilnahme ist
kostenlos.
exzellenzentwickeln.org

Bereits zum 25. mal durchquerten die vertreter
der vorarlberger friseure am valentinstag das
ländle - ganz im zeichen der dankbarkeit und
wertschätzung. 15 Jahre lang war landesinnungsmeister a.d. kommr peter schenk
unterwegs und diese tradition wurde in den
vergangenen zehn Jahren vom neuen innungsvorstand rund um innungsmeister günther
plaickner (links im bild) und stellvertreter
christoph schobel weitergeführt. plaickner: „am
valentinstag sagen wir ‚danke!‘ durch die vielen
unterstützer und partner kann unsere branche
auch in zukunft wie eine blume erblühen und die
kunden können sich von top-ausgebildeten und
motivierten stylisten verwöhnen lassen.“

im skigebiet mellau/damüls brillierten rund
200 teilnehmer beim 13. bretta renna der
vorarlberger zimmerer. rennleiter michael
kaufmann konnte perfekte bedingungen bieten.
elias netzer (gebrüder brugger zimmerei)
erreichte die tagesbestzeit bei den lehrlingen
herren in der einzelwertung, die tagesbestzeit
bei den damen ging an gabriela wäger (architektur.terminal). den sieg in der mannschaftswertung holte sich das team von kaspar greber
holz- und wohnbau. Joe moosbrugger führte als
moderator durchs bretta renna und innungsmeister kommr sigi fritz übernahm die siegerehrung
und sprach den sponsoren haberkorn gmbh und
wälderhaus einen dank aus.
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österreich
aussenwirtschaft

exportwirtschaft auf rekordkurs

beziehungsweise auch den usa und
der eu, aber auch die unsicherheiten
rund um den brexit sowie die hohe
volatilität der rohölpreise und die
verlangsamung der weltwirtschaft.
die stimmung in österreichs
exportwirtschaft ist nach wie vor gut.
drei von vier niederlassungen
erwarten in den nächsten zwölf
monaten eine gleichbleibende oder
positive entwicklung, hat eine
umfrage der aussenwirtschaft
austria ergeben. ob die global
schwächer werdende wirtschaft zu
einer spürbaren abkühlung führen
wird oder ob es bei einer leichten
brise bleibt, hänge davon ab, wie

7%

Der
Landesfläche von
Vorarlberg sind als
Siedlungs- und Wirtschaftsraum oder
Verkehrsflächen
ausgewiesen. Das sind
rund 17.000 hektar.

exp
portzuwächse 2018 nach
regionen gegenüber 2017.

QuELLE: ExPortstatistiK DEr statistiK austria (JäNNEr bis oKtobEr 2018)

Zahl der Woche

österreichs exportwirtschaft kann
für 2018 eine tolle bilanz vorweisen:
laut vorläufigen berechnungen der
aussenwirtschaft austria sind
die ausfuhren 2018 im gesamtjahr
um 5,9 prozent gestiegen. damit wird
die schallmauer von 150 milliarden
euro im export erreicht und
voraussichtlich durchbrochen
werden. „das ist eine meisterleistung,
für die wir uns im namen der
gesamten wirtschaft bedanken, denn
diese leistung wurde unter schwierigen rahmenbedingungen erbracht“,
betont wkö-präsident harald
mahrer. dazu zählen die handelskonflikte zwischen usa und china

rasch und effektiv gegengesteuert
wird, meint der wkö-präsident und
verweist auf die außenwirtschaftsstrategie, welche die wkö gemeinsam mit dem wirtschafts- und dem
außenministerium umsetzt.
die wkö leistet hier wertvollen
input: ein klarer schwerpunkt liegt
dabei auf der frühzeitigen erschließung von zukunftsmärkten. fakt ist:
das große wachstumspotenzial für
österreichs exportwirtschaft liegt
nicht mehr in europa. sieben von
zehn ländern mit den größten
exportsteigerungen - wie z.b. indien,
Japan, mexiko oder china - liegen
nicht mehr in europa. „wenn wir
dahin gehen, wo unsere betriebe
märkte finden, schaffen wir wachstum und beschäftigung in österreich“, betont mahrer.
„wir folgen dem neuen denkmuster branchen statt länder – das
bedeutet, dass wir jede branche
dorthin begleiten, wo die größten
möglichkeiten für heimische
unternehmen zu finden sind. auch
das innovationsnetzwerk der
außenwirtschaftsorganisation wird
ausgebaut“, kündigt michael otter,
leiter der aussenwirtschaft
austria, an.
wko.at/vlbg/export

einladung

Sprechtag Südost- und Zentraleuropa
Wirtschaftsdelegierten-Sprechtag am 18. märz, 09:00 – 12:00 uhr, im WiFi Dornbirn
auch dieses Jahr bieten wir ihnen im rahmen der
wirtschaftsdelegierten-sprechtage die möglichkeit, individuelle kostenlose gespräche mit den österreichischen
wirtschaftsdelegierten zu führen. am montag, den 18.
märz 2019 im wifi dornbirn sind unsere expertinnen und
experten aus slowenien, kroatien, serbien, griechenland,
tschechische republik, ungarn, polen, slowakei,
rumänien, lettland, bosnien-herzegowina und bulgarien
zu gast in vorarlberg. vier der gastländer finden sich
unter den top-20 exportländern unserer vorarlberger
unternehmen wieder. für 2017 konnten fast nur positive
wachstumsraten der exporte in die südost- und zentraleuropäischen ländern vermerkt werden. polen ist dabei

mit einer summe von rund € 322 mio. vorarlbergs
siebtwichtigstes exportland weltweit. holen sie sich
aktuelle wirtschafts- und marktinformationen der
zukunftsfähigen märkte ein oder stellen sie ihre konkreten
exportpläne vor und eruieren sie ihre geschäftschancen in
den südost- und zentraleuropäischen ländern.

info
abteilung außenwirtschaft,
gabriele schweigebauer
t 05522 3053227, aussenwirtschaft@wkv.at
anmeldung:wkevents.at/v/aWt0319

Wirtschaftsdelegierten-sprechtag
am 18. märz von 09:00 – 12:00 uhr
im Wifi dornbirn.
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Österreich

bildungsoffensive

Wir lernen virtuell:
netflix für die
bildung

bildung. in der Zukunft helfen
virtuelle Lernplattformen, Weiterbildung so einfach wie möglich zu machen
und individuelle Talente optimal zu
entfalten.

W

selbstverständlich auf Tablet und Smartphone, Bücher
sind für diese Zielgruppe weit weniger aufregend. Weil
technologische Kenntnisse immer stärker nachgefragt
werden, bedeutet das für jeden Einzelnen: lebenslanges
Lernen und ständiges Anpassen des eigenen Wissens.
Damit verändert sich auch die Art, wie wir uns weiterbilden. Der klassische Bildungsweg ist weiterhin wichtig.
Virtuelle Lernplattformen, Lernapps und digitale Anwendungen gewinnen rasant an Bedeutung. Und weil die
Bildung digital wird, muss es auch die Bildungsinfrastruktur werden. Die WKO als größter privater Bildungsanbieter spielt hier eine maßgebliche Rolle, um Bildung
aus der Wirtschaft für die Wirtschaft zur Verfügung zu
stellen.
Doch wie werden diese virtuellen Lernplattformen
aussehen und worin liegen ihre Vorteile? Bildungsplattformen werden auch die Vermittlung zwischen Betrieben
und Jugendlichen enorm erleichtern. Die Antwort: virtuelle Betriebsbesichtigungen. Jugendliche werden in Zukunft interessante Betriebe auswählen, die VR-Brille
aufsetzen und die Unternehmen in der virtuellen Realität
erkunden. „Der hohe Realitätsfaktor bedeutet für die Jugendlichen, dass diese mitten im Geschehen sind. So
können sie sich ein viel genaueres Bild vom Betrieb machen. Außerdem kann sich jeder genau die Betriebe anschauen, die ihn auch interessieren“, betont Mahrer.
Netﬂix hat unsere Sehgewohnheiten nachhaltig verändert. Lineare, starre Programme sind nicht mehr zeitgemäß. Virtuelle Lernplattformen werden das Netﬂix der
Bildung – digital, ﬂexibel und modular.

er Netﬂix kennt, der weiß, er hat die Möglichkeit,
die aktuellsten Serien und Filme immer und überall online zu konsumieren. Was, wenn das auch für Bildung möglich wäre – noch dazu kostenlos? Genau dieses
ambitionierte Ziel hat sich die Wirtschaftskammer vorgenommen.
WKÖ-Präsident Harald Mahrer: „Die Inhalte sind rund
um die Uhr verfügbar, und das ganz unabhängig vom Ort.
Das bedeutet eine enorme Zeitersparnis für Lernende
und Betriebe. Das Lernen wird erleichtert: Hat jemand
etwas nicht verstanden, spult oder scrollt er ganz einfach
zurück.“ Künstliche Intelligenz wird dafür sorgen, dass
kt zugeschnitten
das Angebot auf jedenTeilnehmer perfekt
ist. Dieses „Netﬂix der digitalen Bildung“ wird allen Schülern, Lehrlingen und Mitarbeitern zur Verfügung stehen
und bietet genau die digitalen Lernangebote, die gerade
gebraucht werden. Egal ob eBooks oder MOOCs. Außerhalb traditioneller Bildungswege kann so jeder neue
Berufsbilder erlernen oder sich auf Tastendruck kurzfristig auf eine Prüfung vorbereiten. Auf der Lernplattform
wird der Inhalt aller teilnehmenden Bildungsanbieter
gebündelt und zielgruppengerecht aufgearbeitet. Wieso
setzt dieWirtschaft
ftskammerorganisation genau jetzt auf
diese Angebote? Digitale Kompetenzen sind ein Teil unseres Lebens. Viele Kinder konsumieren Medien bereits

ABC der
Bildungsoﬀensive
massive open online
courses (moocs)
sind internetbasierte
kurse, die normalerweise
kostenfrei und für alle
interessenten zugänglich
sind. sie ermöglichen
große flexibilität, da
jederzeit auf inhalte
zugegriffen werden kann.
vr
steht für „virtuelle
realität“ und simuliert
eine dreidimensionale
umgebung. anders als bei
gewöhnlichen 3d-brillen
man kann sich mittels
vr-brille frei in einer
simulierten welt
bewegen.
virtuelle
klassenzimmer
sind nicht-physische
„lernräume“, in denen
sich personen über das
internet treffen und dort
gemeinsam lerninhalte
erarbeiten.

info

foto: Wko

netflix der Bildung
die große stärke von
netflix ist es, dass man
flexibel und eigenständig
sein eigenes programm
gestalten kann. das netflix
der bildung soll diese
flexibilität und individualität auch in die bildung
bringen.
wirbildenzukunft.at

virtuelle Betriebsbesichtiggunggen erleichtern
die vermittlung zwischen unternehmen und
Jugendlichen.
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service
vorsorge

erste hilfe
im betrieb

Arbeitgeber müssen
Vorkehrungen treffen,
damit Arbeitnehmern
erste hilfe geleistet
werden kann.

rat & tat: praxistipps für unternehmen

arbeitslosenversicherung: beitrag
wird gesenkt, Leistung bleibt gleich

ein ersthelfer in
arbeitsstätten oder auf
baustellen mit mindestens fünf arbeitnehmern
muss eine mindestens
16-stündige ausbildung
nach den vom roten
kreuz ausgearbeiteten
lehrplänen oder eine
andere, zumindest
gleichwertige ausbildung, wie z.b. die
ausbildung im rahmen
des präsenz- oder
ausbildungsdienstes
beim bundesheer
absolvieren. eine
auffrischung muss alle
vier Jahre im ausmaß
von acht stunden oder
alle zwei Jahre im
ausmaß von vier
stunden erfolgen.

foto: KatE KuNz/corbis

Wie viele ersthelfer
nötig sind, hängt von der
anzahl der im betrieb
beschäftigten und von
den unfallgefahren ab.
die aufbewahrungsstellen der für die erste hilfe
notwendigen mittel und
einrichtungen müssen
gut erreichbar sowie gut
sichtbar, leicht zugänglich und dauerhaft
gekennzeichnet sein.
erste-hilfe-kästen
müssen staubdicht sein,
gebrauchsfertig
aufbewahrt werden und
der önorm z1020
entsprechen. die
arbeitsinspektorate
überprüfen die erfüllung
dieser vorschriften.
der nationalrat beschloss ende des vergangenen
Jahres, verbesserungen in der arbeitslosenversicherung
für selbstständige festzulegen. damit wird eine langjährige
forderung der wirtschaft umgesetzt. selbstständige, die
sich für den eintritt in die arbeitslosenversicherung
entscheiden und in das system einzahlen, sind nicht mehr
schlechter gestellt als arbeitnehmer. selbstständige
kommen rückwirkend mit 1. Juli 2018 ebenfalls in den
genuss der für dienstnehmer beschlossenen beitragssenkung in der arbeitslosenversicherung.
in der niedrigsten stufe wird der beitragssatz damit,
rückwirkend mit 1. Juli 2018, statt 89,78 euro nur 44,89
euro betragen (werte 2018).
nach wie vor gilt, dass für einen großen teil der selbstständigen der abschluss der freiwilligen arbeitslosenversicherung nicht nötig ist. denn die wirtschaftskammer hat
bereits vor zehn Jahren durchgesetzt, dass ansprüche aus
der arbeitslosenversicherung, die sich eine person als
arbeitnehmer erwirbt, erhalten bleiben, wenn sie sich
später selbstständig macht. diese absicherung von
selbstständigen gegen arbeitslosigkeit ist in der europäischen union (eu) fast einzigartig. für selbstständige, die
davon nicht profitieren, ist die freiwillige arbeitslosenversicherung eine option.
ob und inwieweit sich der beitritt zur freiwilligen arbeitslosenversicherung günstig auf einen nachfolgenden bezug
des arbeitslosengeldes auswirkt, hängt vom einzelfall ab.

zu beachten in diesem zusammenhang sind die engen
beitrittsfristen. die eintrittsmöglichkeit besteht unmittelbar nach dem beginn der selbstständigkeit in den ersten
sechs monaten, berechnet ab verständigung über die
eintrittsmöglichkeit durch die sozialversicherungsanstalt
der gewerblichen wirtschaft (sva), ansonsten erst wieder
nach acht Jahren. Jenen selbstständigen, deren gründung
noch keine sechs monate zurückliegt und die aufgrund der
beitragssenkung nun doch interesse hätten, in die
arbeitslosenversicherung einzutreten, bleibt für die
entscheidung nur wenig zeit.

kontakt
Wkv-rechtsservice
andrea natter
t 05522 305-325
natter.andrea@wkv.at
wko.at
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rat & tat: praxistipps für unternehmen

Hintergrund

unter dem einstandspreis
ein Konkurrent verkauft seine Produkte unter dem einstandspreis. ist das überhaupt zulässig?

J

Verdrängung von Mitbewerbern als Ziel
Das Kartellgesetz enthält ein Verbot des sachlich
nicht gerechtfertigten Verkaufs von Waren unter dem
Einstandspreis, das aber nur für marktbeherrschende
Unternehmen im Sinne dieses Gesetzes gilt. Sonstige
Kampfpreismaßnahmen marktmächtiger Unternehmen
sind nur kartellrechtswidrig, wenn eine gezielte Kampfpreisunterbietung mit dem Ziel der Verdrängung von
Mitbewerbern vorliegt.
Auch nach dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb
(UWG) werden Unterkostenverkäufe nur dann als unlauter anzusehen sein, wenn ein marktstarkes Unternehmen damit gezielt und systematisch Mitbewerber vom
Markt verdrängen will.
Wer gilt als marktbeherrschend?
Nach dem Kartellgesetz ist der Missbrauch einer
marktbeherrschenden Stellung verboten. Marktbeherrschend ist ein Unternehmer, der als Anbieter oder Nachfrager keinem oder nur unwesentlichem Wettbewerb
ausgesetzt ist. Dies wird grundsätzlich dann angenommen, wenn er am relevanten Markt, der genau nach den
einzelnen Produkten zu bestimmen und räumlich abzugrenzen ist, einen Marktanteil von mindestens 30 Prozent hat.
Der Kläger hat einen Anscheinsbeweis zu erbringen,
der durch Marktstudien oder ähnliches belegt werden
kann. Der belangte Unternehmer kann beweisen, dass
er trotz dieses Marktanteils nicht marktbeherrschend
ist.
Nur unter besonderen Umständen unlauter
Das UWG enthält keine speziﬁsche Regelung zu Verkäufen unter dem Einstandspreis oder zu Kampfpreisunterbietungen.
Nach der Judikatur zum UWG ist das Unterbieten von
Preisen nur unter besonderen Umständen unlauter: So
etwa bei planmäßigem, auf Schädigung oder Verdrängung von Mitbewerbern abzielendem, systematischem

das unterbieten von preisen ist nur unter
besonderen umständen – wie in krassen
fällen von gezielter preisschleuderei –
unlauter.

Unterbieten handelsüblicher Preise oder in krassen Fällen von gezielter Preisschleuderei. Auch hier wird eine
unlautere Behinderung in der Regel nur einem marktstarken Unternehmer oder der öﬀentlichen Hand möglich sein.

kontakt
Wkv-rechtsservice
dr. werner fellner
t 05522 305-290
fellner.werner@wkv.at
wko.at

foto: WKo

eder Anbieter von Waren und Dienstleistungen kann
seine Preise frei bestimmen. Auch der Verkauf von
Waren und die Erbringung von Dienstleistungen unter
den Selbstkosten sind an sich erlaubt. Das früher geltende allgemeine Verbot des Verkaufs von Waren unter dem
Einstandspreis im Nahversorgungsgesetz wurde schon
vor vielen Jahren vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben.

der verkauf von
waren und die
erbringung von
dienstleistungen unter
den selbstkosten ist
grundsätzlich erlaubt
– außer man verstößt
damit gegen das
kartellrecht oder das
gesetz gegen unlauteren wettbewerb.
Jedenfalls erlaubt
sind kurzfristige oder
gelegentliche aktionen, die sich auch
andere unternehmen
leisten können.
kurzfristige aktionen
lassen nach der
rechtsprechung eine
allgemeine marktbehinderung oder
gefährdung des
wettbewerbs nicht
befürchten.
das unterbieten der
preise der mitbewerber ist nach der
rechtsprechung
grundsätzlich ein
erlaubtes kampfmittel
im wirtschaftlichen
wettbewerb.
es liegt in der hand
des konkurrenten,
sich über die preisgestaltung dem leistungswettbewerb zu
stellen.
Die rechtsprechung
sieht bei diesem
thema insbesondere
das interesse der
verbraucher an
niedrigen preisen als
relevant an.

magazin
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export-splitter

international

auSSenWIrTSchaFT
auSTrIa

export. Trophäe
stellt Österreichs
exporteure in den
mittelpunkt und
zeichnet unternehmerische exportleistungen aus.

Veranstaltungsinfos:
wko.at/aussenwirtschaft/
veranstaltungen
t 0800-397678
horizonte | open
innovation
experten beleuchten, wofür open
innovation steht, welches potenzial
dahintersteckt und konkrete anwendungsmöglichkeiten. wien, 27.2.2019
israel | Business
angels connect tel aviv 2019
zukunftsreise für start-up investoren
vom 5.-7.3.2019
kroatien | zukunftsfÄhiges Bauen
austria showcase zum thema ‚zukunftsfähiges bauen in kroatien‘ am 13.3.2019
austria connect | gulf 2019
manager- und investorenkonferenz
austria connect gulf in dubai am
17.3.2019
taiWan, china | smart cities &
digitalisierung in asien
marktsondierungsreise für die ikt-branche nach shanghai, guangzhou,
shenzhen und taipei: 21.-29.3.2019
philippinen | asiatische
entWicklungsBank 2019
wirtschaftsmission zur asiatischen
entwicklungsbank (adb) nach manila:
26.-28.3.2019
nigeria | lagos
architects forum 2019
österreichische gruppenausstellung auf
der fachmesse zur bauwirtschaft in
nigeria: 8.-10.5.2019
usa | fancy food shoW
gruppenausstellung auf der fancy food
show in new York, der internationalen
fachmesse für nahrungsmittel:
23.-25.6.2019

export
rtpreis
2019: Jetzt
bewerben!

B

ereits zum 25. Mal wü
würdigt der Österreichische Exportpreis dieses Jahr das überdurchschnittliche Engagement heimischer Unternehmer im Ausland und bietet diesen eine Bühne.
„Ganz bewu
wusst stellen wi
wir hier Österreichs erfolgreichste Exporteure in den Mittelpunkt
kt, egal
ob Großunternehmen oder KMU. Wir wollen
diesenAbend dazu nutzen, um uns zu bedanken
und um unsere Exporteure vor den Vorhang zu
klärt
rt MichaelOtter, Leiter derAUSSENbitten“, erkl
WIRTSCHAFT AUSTRIA der WKÖ. Der Export ist
Österreichs Wohlstandsquelle und die internationalen Handelsbeziehungen sind fü
für das Land
essenziell.
Vergeben wi
wird der Preis am 24. Juni im Rahmen der Exporters‘ Nite im MuseumsQuartier
Wien.Ausgezeichnetwerden unternehmerische
Export
rtleistungen dervergangenen Jahre in sechs
Kategorien: Gewerbe & Handwerk, Handel, Industrie, Information & Consulting, Tourismus &
Freizeitwi
wirtschaft
ft sowi
wie Transport & Verkehr.
Darüber hinaus wi
wird mit dem „Global Player
Award“ ein Sonderpreis ffü
ür die erfolgreiche Internationalisierung eines Unternehmens verliehen, das sich in den vergangenen Jahren eine
starke Position am Weltmarkt
kt erarbeitet hat,
über ein eﬃzientes Netzwerk imAuslandverfü
füg
gtt

zum 25. mal zeichnet die Wirtschaftskammer top
p-enggaggement heimischer
exportunternehmen aus.

oder im Export zu einem Pionier in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Branche
zählt. Zusätzlichwi
wird mit dem „ExpatAward“ ein
Auslandsösterreicher ffü
ür seinen Einsatz ffü
ür die
Export
rtw
wiirrttschaft
ft ausgezeichnet. DieVergabe des
Österreichischen Exportpreises in den Hauptkategorien erfolgt durch eine unabhängige Expertenjury unter dem Vorsitz von WKÖ Präsident
Harald Mahrer. Die Mitglieder sind bekannte
Persönlichkeiten aus der heimischenWirt
rtschaft
ft,
aus Politik und Medien, die eine objekt
ktive Bewertung der Bewerbungen garantieren. Eine
Bewerbung ist noch bis zum 11. März 2019 möglich unter: exportpreis.at

mit europe conference 2019

„digitale herausforderung“
Auch 2019 bringt die AuSSenWirTSchAFT AuSTriA der WKÖ die uS-Forschungselite
wieder nach Österreich.

B

ei der MIT Europe Conference am 27. und
28. März in der WKÖ präsentieren Spitzenforscher des Massachusetts Institute of Technology (MIT) ihre aktuellen Forschungsergebnisse im Bereich Digitalisierung und
Unternehmensgründung.
Unter dem Motto „facing the digital challenge“ werden neue Lösungen, Prototypen
und die Auswirkungen der rasch voranschreitenden Digitalisierung auf Unternehmen thematisiert. Die Besucher bekommen Einblicke,
was Digitalisierung in vielen Bereichen der

Wirtschaft bereits leistet und welche Potenziale sie noch nützen können. Eine Anmeldung
ist bis zum 20. März möglich.

info
aussenWirtschaft austria
internationale technologiekooperation
mag. elisabeth lehr
t +43 5 90 900-4018
elisabeth.lehr@wko.at
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unterhmen
neh
blum

Pensionierung von
Günter Fäßler

ausgezeichnetes
Produktdesign
von blum

seit seinem eintritt hat dipl.-oek.
günter fäßler die raiffeisenbank
bludenz-montafon mitgeprägt und
mitgestaltet. als engagierter
vorstand fungierte er für zahlreiche unternehmen aus verschiedensten branchen als ansprechpartner. er tritt mit ende februar
2019 nach 13 Jahren bei raiffeisen
in den aktiven ruhestand ein.
die vorstände betr.oec. bernhard
stürz und stefan wachter, pbe dipl.
sowie ar-vorsitzender mag.
gerhard fend bedankten sich bei
günter fäßler besonders für die
über Jahre gute zusammenarbeit
und das große persönliche
engagement für die bank.

design spielt bei der entwicklung
moderner möbelbeschläge eine
große rolle. zum einen unterstützen durchdachte lösungen aktuelle
möbeltrends. zum anderen
beeindrucken sie selbst durch form
und funktion.
aktuell darf sich der beschlägehersteller blum über eine besonders
begehrte auszeichnung freuen
– und gleich für zwei produkte: den
renommierten german design
award 2019 gab es für expando t,
das innovative befestigungssystem

für dünne fronten in außergewöhnlichen materialien, ebenso für
die hochklappe aventos hk top in
geradlinigem design und kleiner
baugröße. für das neue klappensystem konnte sich blum zusätzlich
den if design award sichern.
der german design award wird
vom rat für formgebung mit sitz in
frankfurt a. main verliehen. die
gemeinnützige stiftung setzt sich
für die gesellschaftliche anerkennung guter produktgestaltung ein
und zeichnet innovative produkte
und projekte, ihre hersteller und
gestalter aus, die in der deutschen
und internationalen designlandschaft wegweisend sind.
blum.com

die kØJe

German design
award: „Gold“

das produkt JØlle, eine babywiege
aus zirbenholz von die kØJe aus
bludenz, erhielt im februar die
auszeichnung „gold“ beim german
design award.
christian leidinger, geschäftsführer, und lisa vesely, verantwortliche designerin, nahmen den
internationalen preis entgegen. die
JØlle setzte sich gegen zahlreiche
andere einreichungen durch – der
german design award 2019
verzeichnet rund 2300 einreichungen in der designkategorie, davon
erhielten nur 50 produkte bzw.
projekte die auszeichnung „gold“.
diekoje.com

german design award
2019 für expando t, das
neue Blum-Befestigungssystem für dünne fronten
in außergewöhnlichen
materialien.

rhomberg sersa rail group

40-millionen-euro-Vertrag für Schienennetz in Irland
Die rhomberg Sersa rail
Group setzt auf die irische
insel über: Das unternehmen
sicherte sich den Zuschlag für
Technik- und engineering-Dienstleistungen für
iarnród Éireann irish rail.

schwerpunkt wird die instandhaltung des gleisoberbaus der gesamten irischen staatsbahn sein. der
auftrag ist der erste erfolg für die neu gegründete
irische tochter der gruppe, die rhomberg sersa
ireland. ziel der zusammenarbeit ist es, sicherheit,
geschwindigkeit, reisezeitverkürzungen und fahrgastkomfort zu gewährleisten. zur vertragserfüllung
übernimmt die rhomberg sersa ireland die gesamte
maschinenflotte für die gleisinstandhaltungsarbeiten

vom auftraggeber. thomas bachhofner, ceo rhomberg
sersa rail group: „durch die arbeit an vorderster front
bei der entwicklung von bahntechnik in österreich, der
schweiz und in deutschland sowie in großbritannien,
australien und kanada, hat die rhomberg sersa rail
group ein breites spektrum von kompetenzen auf
internationaler ebene erworben. mit diesem know-how
setzen wir uns gerne für steigerungen in effizienz und
wirtschaftlichkeit unseres kunden ein.“

fotos: Matthias rhoMbErG/bLuM

raiffeisenbank

unternehmen
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news

meldungen aus der
Vorarlberger Wirtschaft

An dieser Stelle berichten wir über aktuelle
und interessante entwicklungen aus Vorarlbergs
unternehmen.
umsatz

rIVa home steigert umsatz 2018
um 60 Prozent
für 2019 rechnet das unternehmen mit einer
umsatzverdopplung auf 25 millionen euro. 42 wohneinheiten realisierte riva home 2018, 87 wohneinheiten
werden es 2019 sein. grund für dieses wachstum ist die
große nachfrage nach leistbarem wohnraum, die riva
home bedient. das unternehmen eröffnet 2019 auch
zwei weitere standorte in tirol und in süddeutschland.
„mit unserem konzept wird eigentum für junge
menschen wieder leistbarer. zudem überzeugen
architektur und design“, erklärt cfo pascal kohlhaupt.

ehrung

dorfinstallateur zeichnete zwölf Jubilare für
ihre Treue zum unternehmen aus
auf insgesamt 225 Jahre firmenzugehörigkeit können die Jubilare zurückblicken. das war kürzlich eine ideale gelegenheit für den dorfinstallateur,
beim traditionellen Jubilar-essen die langjährige treue zum unternehmen und
die wertvolle arbeit zu würdigen und „danke!“ zu sagen. ein besonderer dank
galt dabei margot baran für 40 Jahre betriebstreue. seit ihrer lehrzeit
arbeitet sie beim dorfinstallateur in götzis und hat sämtliche veränderungen
im arbeitsumfeld, wechselnde kollegen und vorgesetzte miterlebt.

eröffnung

Feldkircher optik eröffnet neues
optik-Fachgeschäft

fotos: PfaNNEr/fELDKirchEr/DorfiNstaLLatEur/riVa hoME

Brille oder kontaktlinse? das ist nicht die einzige
frage, wenn die sehkraft nachlässt. kunden müssen
auch zwischen fachoptiker und kette wählen, also auch
zwischen „billig“ und „teuer“. das muss nicht sein, ist
geschäftsführerin désirée feldkircher überzeugt. sie
hat kürzlich ihr optikfachgeschäft in feldkirch-gisingen
eröffnet und bringt 17 Jahre erfahrung als augenoptikerin mit und schätzt vor allem die kombination aus
handwerk, technik, verkauf und gesundheitsaspekten.

neuprodukt

Pfanner Pure Tea Ingwer: ohne Zucker,
ohne Süßstoffe, 0% Kalorien
mit branchenführendem know-how und langjähriger erfahrung
gelang es dem eistee- und fruchtsaftspezialisten pfanner, ein
besonderes brühverfahren zu entwickeln: direkt aufgebrühte
ingredienzien verleihen der pure tea range dabei einen intensiven
geschmack ohne jegliche süßung. die gänzlich ungesüßten
bio-teegetränke in vier erfrischenden sorten entsprechen
demnach dem wunsch der konsumenten nach natürlichem und
erfrischendem teegenuss – ohne zucker und süßstoff. pure tea
ingwer tee wird aus bestem ingwer direkt aufgebrüht.

35 | Nr. 04 • fEbruar 2019 • DiE Wirtschaft

unternehmen

prisma die kreditversicherung

personalia

Gesund wachsen,
trotz risiken

Spar-markt
Wolfurt: neue
Führung

experten zum Thema risikomanagement und
unternehmensfinanzierung.

michaela Frohnwieser übernahm den
SPAr-markt in
Wolfurt
rt-unterlinden.

foto: MoPPtEx

nsere größte Bilanzposition sind die Kundenforderungen, stellt M. Cetinkaya, Geschäft
ftsfü
führer der bekannten Firma MOPPTEX GmbH inAltach fest. „Dort
rt liegt somit
auch das meiste Risiko. Ich kann bei meinen Kunden ja
nicht reinschauen,wi
wie es ihnenwi
wirkl
klich geht.“ Das sei auch
der Grund dafü
für gewesen, die Absicherung der Kundenforderungen und die Überwachung der Bonitäten an die österreichische Kreditversicherung PRISMA – eine Marke der
Acredia Versicherung AG – zu übertragen. „Wir haben gar
nicht die Zeit und die Leute dafü
für, alle Kunden laufend zu
überprüfen. Außerdem müssten wi
wir bei unseren Margen
ft an Land ziehen, um einen Ausfall
das x-fache an Geschäft
auszugleichen – wi
wie er jedem Unternehmen passieren
kann“, begründet der Manager die Entscheidung zu diesem
Schritt. Christian Modl, Gebietsleiter und Kreditversicherungsexperte der Acredia Versicherung in Innsbruck, verweist in diesem Zusammenhang auf eine Studie des
KSV1870. Diese zeigt, dass mehr als 80 Prozent der Forderungsausfälle dem Stammku
kundenbereich entspringen.
„Neuku
kunden werden üblicherweise vorab geprüft
ft oder erhalten Ware nur auf Vorauskasse. Bestehende Kunden
kennt man – oder glaubt man zu kennen. Viele Unternehmen haben mit ihren Stammku
kunden auch schon schwi
wierigere Zeiten durchgestanden.Wenn dann erneut Probleme
auft
ftauchen, ist man bei Zahlungszielen oder Ratenzahlungen meist etwas großzügiger – bis es zu spät ist. Eine Absicherung der Forderung kann ffü
ür das eigeneUnternehmen
sogar exi
xistenzsichernd sein“, bemerkt
kt Modl.

foto: sPar

U

spar-geschäftsführer
gerhard ritter,
spar-kauffrau michaela
frohnwieser, vizebgm.
angelika moosbrugger.

E

m. cetinkayya,, geschäftsführer
der mopptex gmbh.

MOPPTEX hat ihre oﬀenen Forderungen bei PRISMA
Acredia abgesichert. Der Firmenchef ist begeistert, wie
einfach es ist, die gewünschte Versicherungssumme für
die Kunden bei PRISMA Acredia anzufragen. Herr Cetinkaya spricht daher eine klare Empfehlung zur Forderungsabsicherung aus: „Aktuell läuft es in der Wirtschaft
hervorragend. Aber was habe ich von meinem wachsenden Kundenkreis, wenn am Ende des Tages nicht gezahlt
wird? Es werden nämlich wieder andere Zeiten kommen
und dann ist es noch wichtiger, gut abgesichert zu sein“,
meint der Firmenchef, der sein Unternehmen zukunftsﬁt gestaltet.

nde Januar
eröﬀnete Michaela
Frohnwi
wieser den
Nahversorgungs-Markt
kt
in Wolfu
furrtt nach einer
k
ku
urzen Umbauphase
wi
wieder. Die Quereinsteigerin aus dem
Gastronomie-Bereich
war auch schon als
Filialleiterin im
Lebensmittelbereich
tätig. „Ich freue ich
mich, gemeinsam mit
meinen Mitarbeiterinnen unsere Kundinnen
und Kunden täglich zu
begeistern“, so die
neue selbstständige
SPAR-Kauﬀrau.

10 Jahre harmonie von kopf bis fuss

mit einer Portion Glücklichkeitsvorsorge
Vor 10 Jahren übernahm
nicole heim den Friseursalon
von ihrer Tante Anita in
mittelberg und legte damit
den Grundstein ihrer selbstständigen berufung als
ganzheitliche Friseurin.

A

ls eine der Ersten bot sie damals schon natürliche
Haarpﬂege und Körperpﬂegeprodukt
kte an, die ohne
Chemie wi
wirkt
kten. „Mein Ansatz war und ist es heute
mehr denn je – Menschen w
wiieder in die eigene, natürliche Harmonie zu bringen – und dasvon Kopf bis Fuß“,
klärt Nicole Heim. So ﬂießen in ihre natürlichen Pﬂeerkl
geangebote und Behandlungsformen Methoden ein,
die einer Mischung aus fachlichemWissen, heimischer
Kräuterku
kunde und anderen ganzheitlichen Ansätzen
w
wiie demAyu
yurrvveda entstammen. Ein strategisches Konzept brauchte Nicole Heim nicht, denn ihr Angebot ist
einfach das,was ihre kl
klare Lebensüberzeugung ist.Wertewi
wie Natürlichkeit, Nachhaltigkeit und Energieersparnis sind ffü
ür sie selbstverständlich und gehören ganz
natürlich in ihr Leben.

nicole heim mit ihrem team des salons
harmonie im kleinwalsertal.
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FACHÜBERSETZUNGEN alle Sprachen
S.M.S. Rüf OG, Färbergasse 15, AT-6850 Dornbirn,
Tel. +43/5572/26748, ofﬁce@smsruef.com www.smsruef.com

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.

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

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

fahrzeugeinrichtungen

Foto: ursuladuenser.com

promotion/unternehmen

Wir geben ihrem Auftritt dAs
pAssende medium
Informationen online finden Sie unter

mediA-teAm.At

reinigung

FLURFÖRDERGERÄTE

Kärcher Kehrmaschinen

für jeden Einsatzbereich
Bestpreis für Reparaturen
Mieten oder Kaufen

Von der handgeführten bis
zur Aufsitzkehrmaschine

sortimo fahrzeugeinrichtungen
–für extreme belastungen. www.
scheier-cartech.at, t 05576 74354

INFORMATION & KONTAKT:
Pﬁtscher Staplertechnik GmbH, Galinastraße 29, 6820 Frastanz
info@staplertechnik.at od. +43 (0)5522 / 511 70

auftragsbearbeitung

RhombeRg

telekommunikation
www.sipconnect.at auch in
vorarlberg: telefonanlagen,
dectsysteme, schwesternruf,
lichtruf, indoor lokalisierung.
alarmserver, videokonferenzsysteme, telefon 05574 44644

stapler

kfz/industrieöle

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

Gebrauchte.
So gut wie neu.
16.490,-

high-Tech-SchmieRSToffe
Zwickle GmbH
Achstrasse 14a . 6922 Wolfurt
T +43 5574 74949 . www.zwickle.at
Wir beraten Sie gerne!

6858 Schwarzach,
Eulentobel
Telefon 05572 58209

www.rhomberg-gmbh.at

exkl. MwSt.

ETV 214
Baujahr: 2012
Hubhöhe: 5.600 mm
Tragfähigkeit: 1.400 kg
Hotline: 050 61409
www.jungheinrich.at

inhaus auf expansionstour

neuer bäderpark in St. Gallen eröffnet
ende Jänner 2019 öffneten sich die Türen des neuen bäderparks in St. Gallen: Auf 700 m² Ausstellungsflächen ist inhAuS nun noch stärker in der Schweiz präsent.

W

ir sind seit Jahren auf dem Ostschweizer Markt
sehr erfolgreich tätig. Der nächste logische Schritt
war die Beratung und Betreuung unserer Endkunden vor
Ort“, freut sich Geschäftsführer Robert Küng über die
gelungene Eröﬀnung des neuartig konzipierten Bäderparks in St. Gallen.
Investitionen. Im vergangenen Jahr wurden, um eine
höhere Marktdurchdringung zu erreichen, über zwei
Millionen Euro in den Ostschweizer Markt investiert.
Neben dem neuen Bäderpark in St. Gallen hat INHAUS

vor allem auch vertriebsunterstützende Maßnahmen
ausgebaut und weiter in Fachkräfte investiert. „Ich bin
davon überzeugt, dass uns die starke Positionierung der
Marke INHAUS von Nutzen ist und wir diese nun auch
in der Schweiz konsequent weiterentwickeln müssen“,
erklärt Küng. Mit diesem Bündel an Maßnahmen hoﬀt
er den Umsatz in der Schweiz zu steigern und die Marktposition von INHAUS weiter auszubauen.

durch modernste planungsinstrumente wird in einem
virtuellen raum das
traumbad schon in der
planungsphase begeh- und
erlebbar.
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SondermaSchInenbau
entwicklung, konstruktion
und umsetzung - die
vorarlberger experten für
sondermaschinenbau haben
eine lösung für jede
anforderung.

Innovationskraft
und Perfektion
eine hohe innovationskraft, große Flexibilität
und Perfektion in der umsetzung, das zeichnet
die Sondermaschinenbauer im Land aus. Deshalb
sind ihre Produkte weltweit gefragt.
die experten für sondermaschinenbau in vorarlberg
entwickeln, konstruieren und fertigen für individuelle
kundenwünsche in den vielfältigsten einsatzgebieten: von
der pipeline- oder schienenlegemaschine über pressen und
greifer, förderanlagen, hebe- und arbeitsbühnen bis hin
zu bau- und fertigungsmaschinen samt spezialzubehör.
durch eine hohe innovationskraft, große flexibilität und
perfektion in der umsetzung sind sie den vielfältigen
herausforderungen gewachsen. dabei werden sowohl
komplett neue maschinen entwickelt als auch kundenspezifische anpassungen an bestehenden maschinen vorgenommen.
Weltweit gefragte sondermaschinen
die in vorarlberg auf den sondermaschinenbau
spezialisierten unternehmen statten mit ihren speziallösungen internationale top-player genauso aus, wie
innovative nischenunternehmen mit ihren einzel- oder
kleinserienanfertiggunggen.

extra
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firmenportrait

Pii Gmbh punktet mit Fachwissen
aus Theorie und Praxis
maschinenbau, Produktentwicklung und die beschaffung von Fertigungskomponenten: Das sind die drei Geschäftsbereiche der Pii Gmbh. Das im
millennium-Park in Lustenau angesiedelte unternehmen ist mit seiner expert
rtise
ein unabhängiger Ansprechpartner - vom Start-up bis zum Großkonzern.

S

thomas mennel und
mathias rhomberg
pii GmbH

kontakt
pii gmbh
millennium-park 6,
6890 lustenau
t +43 5577 21555
office@pii-gmbh.com
pii-gmbh.com

mathias rhombergg (links) und
thomas mennel sind die inhaber
der pii gmbh in lustenau.

- Schweißbaugruppen
- Baugruppenmontage
Branchenunabhängige Lösungen
Die Pii GmbH ist mit ihrem breiten Angebot an Leistungen ein Ansprechpartner für Kunden aus allen Branchen - und unabhängig von der Unternehmensgröße:
„Wir unterstützen mit unserem Know-how Start-ups
genauso wie Großkonzerne“, erklärt Mathias Rhomberg.

Geschäftsbereiche der Pii GmbH:
Maschinenbau:
- Konstruktion in Maschinenbau und Fördertechnik
- Komplettlösungen: Fertigung, Beschaﬀung, Montage
und Inbetriebnahme als Generalunternehmer
Produktentwicklung:
- von der Idee bis zum fertigen Produkt
- unabhängig vom Fertigungsverfahren
- Produkte von Klein- bis Großserie
Beschaﬀung:
- Antriebskomponenten: Zahnriemen, Zahnriemenscheiben nach Zeichnung gefertigt
- Blechbiegeteile inkl. Oberﬂächenbehandlung

alles aus einer hand: das konzep
pt,, die
konstruktion,, die herstellungg und cekennzeichnungg dieses vertikal-hebers
stammen von der pii gmbh.

foto: Pii GMbh/stuDio 22, MarcEL haGEN

„Unser Ziel
sind effiziente
Lösungen - sei
es für ein Startup oder einen
Großkonzern.“

eit 2011 bietet die Pii GmbH aus Lustenau ihren Kunden geballtes Wissen aus Theorie und Praxis. Die
beiden Inhaber, Thomas Mennel und Mathias Rhomberg, entwickeln in ihrem Konstruktionsbüro eﬃziente
Lösungen im Bereich Maschinenbau. Daneben gehören
die Beschaﬀung diverser Komponenten sowie die Produktentwicklung zum Kerngeschäft des Unternehmens.
„Durch unsere Werkstatt für Prototypenfertigung können wir unsere Kunden von der ersten Idee bis zum Serienprodukt begleiten“, infomiert Thomas Mennel. Dabei setzen die Inhaber der Pii GmbH auf
lösungsorientiertes und zuverlässiges Arbeiten, eine
oﬀene und unvoreingenommene Herangehensweise.
„Zusammen bieten wir unseren Kunden rund 45 Jahre
Berufserfahrung in Theorie und Praxis“, erklärt Mennel.
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mew maschinenelemente

Vom Produkt
zur ganzheitlichen
Lösung

Die meW maschinenelemente Gmbh
ist bewährter Spezialist für
Führungs-, Antriebs- und
handhabungstechnik.

D
ewald theissl,
meW-geschäftsführer

neu errichtete produktionshalle mit 500 m2 in
Waiblingen.

rei Buchstaben genügen, um die Bedarfe von Maschinen- und Anlagenbauern in ganz Österreich abzudecken: MEW. KeinWunder. Denn MEW mit Sitz in Dornbirn
bietet in Sachen Lineartechnik alles, was man im modernen Maschinenbau benötigt: qualitativ hochwertige
kte, eine hausinterHandelsware, innovative Eigenprodukt
ne Fertigung und umfangreiche Dienstleistungen.
Seit dem Zusammenschluss im Jahr 2002 mit dem
deutschen Familienunternehmen LTK Lineartechnik
Korb GmbH im schwäbischen Waiblingen arbeiten rund
40 Mitarbeiter in Österreich und Deutschland mit großem Know-how, viel Erfahrung und Leidenschaft daran,
individuelle Kundenbedarfe zu erfüllen.

Über 65.000 Standardartikel
MEW liefert ein umfassendes Sortiment an qualitativ
hochwertigen Komponenten, Modulen und Baugruppen.
Das Portfolio beinhaltet über 65.000 Standardartikel. Dakt auf Kugelbuchsen sowie Welbei liegt der Schwerpunkt
len, Proﬁlschienenführungen, Kugelgewinde- und Gewinderollenschraubtriebe, Linearsysteme undWälzlager.
Hersteller, Vertriebspartner und Dienstleister
Neben der Herstellung eigener Produkt
ktlinien, z. B. Positioniereinheiten und Linearachsen, ist MEW Vertriebspartner renommierter Hersteller. So übernimmt MEW
bereits seit vielen Jahren den Vertrieb, die Lagervorhaltung und die k
ku
undenspeziﬁsche Anpassungen von Produkt
kten der Marken NSK, TBI, Bahr, Nexen und Rollvi
vis u. a.
MEW hebt sich von den Mitbewerbern insbesondere
auch durch das Serviceangebot ab. „Der Kunde kommt zu
uns, weil er mehr bekommt als das bloße Produkt
kt.
Engineering Service, Prozessoptimierung, Bauteilema-

nagement und Aft
fter Sales lauten die einzelnen Segmente
dieser ganzheitlichen Lösung“, führt MEW-Geschäft
ftsführer Ewald Theissl aus. „Sehr bewährt hat sich in diesem
Zusammenhang der eigene CAD-Konﬁgurator auf unserer
Homepage“, betont Theissl. „Damit können alle Kunden
Produkt
kte nach ihren Vorgaben zusammenstellen und
erhalten in wenigen Klicks ein fertiges 3D-Modell.“
Ausbau des Dienstleistungsangebotes
Wie die gesamte Branche, hat auch MEW mit extrem
langen Lieferzeiten zu kämpfen. Deshalb bietet MEW ihren Kunden einen Bevorratungsservice an. Im Vorfeld
kte für die Appliwird geklärt, welche und wie viele Produkt
kationen des Kunden innerhalb eines Jahres gebraucht
werden. Der gesamte Jahresbedarf wird in Dornbirn und
Waiblingen gelagert. Zusätzlich erhält der Kunde regelmäßig Report über den akt
ktuellen Warenbestand, um bei
Bedarf rechtzeitig nachbestellen zu können.

kontakt
meW maschinenelemente gmbh
montfortstraße 21
a 6850 dornbirn
t +43 5572 34286-0
info@mew.at
www.mew.at

extra
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reisch maschinenbau

Innovative
Sonderlösungen
made by reISch
Das Frastanzer Familienunternehmen
reiSch maschinenbau befindet sich weiter
auf solidem Wachstumskurs.

M

it einzigartigen und wohldurchdachten Lösungen
begeistern Geschäftsführer Arno Reisch und sein
Team langjährige wie neue Kunden. Der anhaltende Erfolg des Maschinenbauers bestätigt die eingeschlagene
Richtung.

Einzigartig und innovativ - in der Luft
ft w
wiie auch imWasser
Exklusiv im Auft
ftrag des Seilbahnherstellers Doppelmayr entwickelte und baute REISCH einige selbstfahrende Bergefahrzeuge für Umlaufbahnen in Asien. Arno
Reisch: „Die komplette 8er- oder 10er-Kabine wird vom
Seil ausgekoppelt und zu einer gesicherten Ausstiegsstelle abgeschleppt. Passagiere können schnell, komfortabel
und sehr sicher gerettet werden.“
Für das heurige Spiel auf dem See ‚Rigoletto‘ bei den
Bregenzer Festspielen trägt REISCH mit einer speziellen
ktakulären Bühnenbild bei: Die beachtLösung zum spekt
lichen Augen des Harlekins mit drei Metern Durchmesser
sind dank einer ausgeklügelten Konstrukt
ktion und Mechanik in alle Richtungen beweglich.

Zahlreiche weitere renommierte Unternehmen im Inund Ausland zählen auf die Verlässlichkeit und Innovationskraft
ft von REISCH. Julius Blum GmbH etwa zählt zu
den größten Kunden im Bereich der Lohnfertigung. Verurden wir
triebsleiter Bernhard Martin: „Erst kürzlich w
wu
mit der Herstellung großer und komplexer Stanzbetten
beauft
ftragt. Unsere neue CNC-Großfräse mit NC-Rundtisch ermöglicht die Realisierung dieses spannenden
Auft
ftrags. Auch Getzner Werkstoﬀe, Hydro Aluminium,
Vorarlberger Illwerke und Mahle-König – um nur einige
zu nennen – verlassen sich auf unser Know-how als Sondermaschinenbauer und die höchste Präzision in allen
Schritten der Fertigung.“

Bestechende
Sonderlösungen
Sondermaschinen, Lohnfertigung
und Strangpressausrüstungen von Reisch
bieten die individuell perfekte Lösung.

A-6820 Frastanz | T +43 5522 51710-0 | www.reisch.at

gesamtanbieter reisch:
projekte werden von der
idee bis zur fertigen
sonderlösung begleitet –
wie dieses Quetschwerk.
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map pamminger gmbh

Serien- und
Sonderanlagen für
die perfekte reinheit

Die Teilereinheit hat großen einfluss auf Prozessstabilität und
Produktqualität. Für die unterschiedlichsten reinigungsmethoden bietet die mAP PAmminGer Gmbh herstellerunabhängig ein
einzigartig breites Portfolio an Serien- und Sondermaschinen
sowie Zubehör und reinigungsmittel.

M

it Nähe zum Kunden und direkter, persönlicher
Betreuung deckt das eigentümergeführte Unternehmen alle Anforderungen der industriellen Teile-,
Werkzeug- und Gebindereinigung ab.
Bei vielen der ca. 3.000 Teilereinigungs- und Entfettungsanlagen für die verschiedensten Anforderungen,
die MAP PAMMINGER bisher in den Markt gebracht hat,
handelt es sich um individuelle Lösungen. Beispiele
dafür sind auch im Ländle leicht zu ﬁnden.

Bei alpla erfolgt die
reinigung von Bauteilen für
kunststoff-spritzwerkzeuge in
einer mafac palma auf
denselben vorrichtungen wie
ihre zerspanung. Bei gassner
stahlbau erfolgt die reinigung
gebogener formrohre in einer
Bupi cleaner® poWertec in
extra hoher sonderausführung.

Sauber, ölfrei und trocken
Bei ALPLA in Hard muss die Reinigung von Werkzeugen und Bauteilen für Spritzgussformen verschiedene
Materialien und unterschiedliche Verschmutzungen beherrschen, von Frässpänen über Öle bis zum Erodierschlamm. Die per Roboter bestückte Teilereinigungsanlage MAFAC PALMA ist direkt in die vollautomatisierte
Produktionslinie integriert. Die Teile durchlaufen den
Reinigungsvorgang ohne Umspannen auf denselben
Vorrichtungen wie den Zerspanungsprozess. Danach
stehen sie von Bearbeitungsrückständen gesäubert,
getrocknet und mit konstanter Temperatur für die anschließende Vermessung bereit.
Sichere Seilbahnen dank Rohrreinigung
Seilbahnkomponenten produziert Gassner Stahlbau
in Bürs. Die Gehänge für Liftsessel und Kabinen bestehen aus gebogenen Formrohren. Diese müssen vor dem
Schweißen außen und innen von Spänen und Kühl-/
Schmiermitteln befreit werden, um die Sicherheit der
Seilbahnpassagiere zu gewährleisten. Nachdem diese
Reinigung lange Zeit in mühsamer Handarbeit manuell
durchgeführt wurde, fand MAP PAMMINGER gemein-

mit gerald leeb, Johann pamminger und
Johann pühretmair (von links) stehen kunden
petente, erfahrene und
in vorarlbergg komp
treue partner zur seite.

sam mit Gassner und dem Reinigungsanlagenhersteller
BUPI Golser aus Salzburg eine zeitgemäßere Lösung.
Eine kundenspeziﬁsch angepasste BUPI CLEANER®
POWERTEC mit automatisierter Be- und Entladung
brachte deutliche Verbesserungen bei Prozesssicherheit,
Ergonomie und Umweltfreundlichkeit.
„Produzierende Unternehmen brauchen einen einzigen, kompetenten Ansprechpartner, der ihnen hilft
ft, immer strenger werdende Reinheitsanforderungen zu erfüllen“, sagt Johann Pamminger, Gründer und
ftsführender Gesellschaft
fter der MAP PAMMINGER
geschäft
GMBH. „Da wir nicht an einen bestimmten Anlagenhersteller gebunden sind, können wir unseren Kunden genau
die Reinigungsanlage liefern, die sie benötigen: Mit dem
richtigen Reinigungsverfahren, der passenden Geometrie
und optimal in ihre Produkt
ktionsanlagen integriert.“

kontakt
map pamminger gmbh
krottenseestraße 45
4810 gmunden
t 07612 9003-2603
teilreinigung-pamminger.at

extra
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vonblon engineering gmbh

Vonblon
Sondermaschinenbau
aus Götzis

Das Traditionsunternehmen aus
Vorarlberg überzeugt als
kompetenter Lieferant von
high-end-Komplettlösungen.

V

onblon geht auf individuelle Wünsche ein und entwickelt unter Berücksichtigung der bestehenden
Raumverhältnisse und Kundenvorgaben maßgeschneiderte Sondermaschinen. Das Produktspektrum umfasst
Folgendes:
Förderanlagen nach Maß
Förderanlagen werden entsprechend der jeweiligen
Kundenanforderung individuell konzipiert und gefertigt. Das Angebot umfasst u.a. gerade Bänder, Kurvenbänder, Steigförderer, Z-Förderer, L-Förderer, Eckumsetzer, Messerkantenbänder usw.

Bohr-, einpress- und
prüfanlage

Automatisierung von Prozessen
Einer der Schwerpunkte liegt in der Automatisierung
von Herstellungsprozessen und Arbeitsabläufen. Entwickelt und realisiert werden u.a. folgende Automatisierungs-Lösungen: Transport- und Förderanlagen, Vereinzelung, puﬀern, stauen, drehen, wenden, ausrichten,
abschieben, Bearbeitung (klammern, bohren, schrauben, kleben, stanzen usw.), Besprühung, Aufbringen
von Dekor, Glasur, Schokoüberzug, verschiedene Teigverarbeitungen (falten, rollen, befüllen, ziehen, stauchen), Prüfanlagen und -vorrichtungen usw.
Individuelle Verpackungssysteme
Vonblon entwickelt und konstruiert individuelle
Verpackungssysteme für automatische oder halbautomatische Verpackungsprozesse von Produkten. Diese
werden nach verpackungstechnischen Anforderungen,
Budgetvorgaben, räumlichen Gegebenheiten oder dem
Kundenwunsch, bereits bestehende Anlagen in den
Verpackungsprozess zu integrieren, umgesetzt.

förderanlagge mit
gruppier- & abschiebeeinheit

Je nach Bedarf werden die Verpackungssysteme mit Förderbändern,Vertikalförderern, Stapeleinheiten, Palettenspendern, Palettenabsenkern oder Palettenquertransporten, Robotern und Handarbeitsplätzen ausgestattet.
Speziallösungen für die lebensmittelverarbeitende
Industrie
Durch die langjährige Erfahrung im Anlagenbau für
die lebensmittelverarbeitende Industrie können selbst
die strengen Anforderungen in Bezug auf eingesetzte
Materialien, Normen und Verordnungen berücksichtigt
werden. Die Verarbeitung von Edelstahl ist eines der
Spezialgebiete von Vonblon.
Leistungsspektrum:
• Layout, Engineering, Konstruktion
• Zerspanende Fertigung, auch Edelstahl
• Montage- und Schlossereiarbeiten
• Inbetriebnahmen
• Wartungen inkl. ausmessen u. fertigen von Ersatzteilen

kontakt
vonblon engineering gmbh
hopbach 34, 6840 götzis
t 05523 51200
office@vonblon.at
vonblon.at
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schmid anlagenbau

hier wird Leidenschaft
sichtbar
in der Lebensmittelbranche sind strengste
Vorschriften zu beachten. eine fachgerechte
Konstruktion und genaues Arbeiten sind hier
Voraussetzungen.

U

nsere Leidenschaft für Fördertechnik in der Lebensmittelindustrie spricht sich herum. Unser Unternehmen aus Vorarlberg wird für Sie zum ersten Ansprechpartner, wenn es um innovative Lösungen im
Bereich der Förder- und Hebetechnik geht. Dabei spielt
es überhaupt keine Rolle, ob Sie Brot, Schokolade oder
Obst & Gemüse befördern. Unsere Anlagen bringen Ihre
Lebensmittel sicher und hygienisch ans Ziel.

35 Jahre Erfahrung
In den letzten 35 Jahren, in denen wir, die Firma
SCHMID Anlagenbau GmbH, uns mit dem Thema „Fördertechnik für die Lebensmittelindustrie“ befassen, hat
sich bezüglich Normen und Vorschriften sehr viel getan
– besonders Hygienestandards wurden kontinuierlich
verbessert. Aus diesen Vorschriften der Lebensmittelindustrie und unserer langjährigen Erfahrung ergibt sich
ein hoher Standard für die von uns geplanten und gefertigten Förderanlagen. Die Reinigung der Anlagen

und das schnelle und unkomplizierte Wechseln von
Förderbändern, ist tagtäglich ein großes und herausforderndes Thema in der Lebensmittelindustrie. Ob
feste oder ﬂüssige Nahrungsmittel, jeder Fördertechnik
ist anders. Daher gibt es auch nicht das „Eine“ Reinigungssystem oder die „Eine“ Fördertechnik, sondern es
sind immer Sonderlösungen. Speziell angefertigte Fördertechnik aus Edelstahl und ausgeklügelte Ideen für
Sonderlösungen.
Die Erfahrung unserer Techniker und Konstrukteure
garantieren exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene
Lösungen.

einfacher und schneller
aus- und zusammenbau
zur reinigung.

Für uns ist „Fördertechnik für Lebensmittel“ eines de
er spannendsten
Themen überhaupt.
Keine Branche hat mehr unterschiedlicche
Anforderungen an den Anlagenbauer, wie die Leben
nsmittelindustrie.
Diesen Anforderungen mit Leidenschaft zu begegnen
b
ist unsere Stärke.

SCHMID Anlagenbau GmbH
Römerstraße 84 | 6811 Göfis | info@schmidgroup.at | www.schmidgroup.at
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„Die com:bau bündelt
alle Themen rund ums
Bauen.“
hans peter metzler
WK-Vorarlberg-präsident

com:bau 2019

com:bau 2019:
„bauen erlebbar“
bereits zum sechsten mal findet mit der com:bau
vom 8. bis 10. märz eine einzigartige und gleichzeitig die größte baumesse der „D-A-ch-Li“bodenseeregion statt.

Bauen erlebbar machen
„in den hallen der messe dornbirn werden kreativität
und baukultur, handwerkskunst und Qualität, innovationen
und trends sowie dienstleistung und austausch branchenübergreifend sichtbar, spürbar und erlebbar gemacht. das
stärkt vor allem auch das image unseres top-wirtschaftsstandorts und unserer bauunternehmen im land“, sagt
wirtschaftskammer vorarlberg-präsident hans peter
metzler. die com:bau bietet eine speziell geplante
besucherführung durch alle phasen des bauens und
sanierens. alle aussteller werden nach themenbereichen
geordnet und dazu passend platziert. die acht bereiche
geben allen beteiligten eine gute optische orientierung.

foto: MEssE DorbirN

acht messebereiche, 250 aussteller: mit der com:bau hat
sich das konzept einer umfassenden bauplattform bestens
bewährt und bringt die bereiche architektur, bauhandwerk, energie und immobilien heuer wieder zum bedeutendsten baumarktplatz der gesamten region zusammen.
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ihr baustoffhändler

bayWa - Komplettanbieter
vom Keller bis zum dach
bei allen Themen rund ums bauen bieten die
Fachexperten der „bayWa ihr baustoffhändler“
kompetent und zuverlässig die perfekte Lösung.

U

nsere Mitarbeiter kennen die regionalen Ansprüche
und Herausforderungen, somit können sie noch
gezielter auf die Wünsche jedes Einzelnen eingehen. Wie
z.B. mit der richtigen Dämmung von Dach, Fassade und
Keller. Mit Fertigteilen aus Beton sparen Sie Zeit und
Geld. Ob Treppen, Verkleidungen oder Lichtschächte,
unsere vorgefertigten Bauteile lassen sich schnell, sauber und einfach einbauen. Die Gestaltungsmöglichkeit
von Betonfertigteilen ist vielfältig. Die bestens ausgebildeten Mitarbeiter sorgen für eine kompetente Bauabwicklung. Mit einer umfangreichen Lagerkapazität von
Stabstahl und Matten und sämtlichem Zubehör können
wir speziell unsere Gewerbekunden bestens bedienen.
Die Zusammenarbeit mit dem Top-Hersteller von Ziegeln überzeugt unsere Kunden durch Qualität und Service sowie spontaner Verfügbarkeit. Mit einem über
10.000 m² großen Lager können wir schnell und unkompliziert den Anforderungen und Wünschen unserer Gewerbekunden sowie Privatkunden nachkommen und
sind somit Bau-Partner für den professionellen Gewerbebau, ebenso für die privaten Bauherren.

Aufgrund unserer Größe und vielfältigen Schwerpunkten ist die „BayWa Ihr Baustoffhändler“ ein zuverlässiger
und regionaler Baustoffhändler.
Durch mehrere Standorte in Vorarlberg haben wir eine
starke Einlagerungskapazität und viele Baumaterialien
sind sofort verfügbar. Für eine perfekte Abwicklung
sorgt unsere ausgezeichnete Logistik mit einem leistungsfähigen Fuhrpark, der pünktliche und fachgerechte Lieferungen garantiert. Wir stellen uns unserer Verantwortung durch Innovation, sind Baupartner auf
Augenhöhe und dabei ganz in Ihrer Nähe.

BayWa - ihr
Baustoffhändler.
unsere profis
wissen,wie‘s geht.

08.03
-10
HALL .03
E
STAN 11
D 18

IMMER EIN GUTES
BAUGEFÜHL
DÄMMUNG

Wohnraum- und Dachfenster,
Eingangstüren, Vordach, Garagentüren

Innenbereich, Fassade, Steildach,
Keller, Fachdach

◀

◀

FENSTER, TÜREN & TORE

◀

◀

ROHBAU & FASSADE
Mauersteine, Beton, Putze, Ziegel,
Fassadendämmung, Baustahl,
Rollladenkästen

◀

◀

◀

en rund
Bei allen Them
ten Ihnen
ums Bauen bie
perten von
ex
ch
unsere Fa
ustoffBa
r
BayWa - Ih
tent und
händler kompe rfekte
pe
zuverlässig die
Lösung.

KELLER
Kellerfenster, Abdichtung,
Dämmung, Drainage,
Entwässerung, Fertigteile

◀

bieter
Ihr Kompletttan
s zum
vom Keller bi
Dach

INNENAUSBAU

GARTEN, TERRA
RASSE & ZUFAHRT

DACH

SERVICE

Trockenbau, Innendämmung,
Innentüren, Estriche, Parkett-,
Laminat, Vinyl- und Korkböden,
Fliesen, Putze und Farben

Terrassenbelag, Pﬂaster-, Mauer-, Pﬂanzsteine
und Blockstufen, Zierkies und Splitt, Sichtschutz,
Zäune, Gartentüren, Tore

Steildach, Flachdach

Sanierung & Fördermittel,
Modernisierungsberater, Praxis-Tipps,
Fuhrpark, Montageservice

BayWa - Ihr Baustoffhändler ist der Bau-Partner für den privaten Bauherren ebenso wie für den professionellen
Gewerbebau. Wir arbeiten mit namhaften Partnern. Unser umfangreiches Markenprodukte-Sortiment garantiert
Ihnen riesige Auswahl, perfekte Qualität und Sicherheit in allen Bereichen für private Bauherren genauso wie für
Baumeister und andere Baugewebebetriebe! BayWa - Ihr Baustoffhändler ist der ofﬁzielle Partner der com:bau

Scheibenstr. 2 | A-6923 Lauterach | +43 5574/70060-410 | baustoffe@baywa.at

www.bayw
ywa.at
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raiffeisen

7 Tipps für den
Immobilienkauf
raiffeisen erfüllt mehr Wohnträume als jede
andere bank in Österreich.

W

enn‘s ums Wohnen geht, bauen die Menschen auf
Raiﬀeisen. Das ist kein Wunder, kann die größte
Bankengruppe Vorarlbergs doch seit jeher mit hochwertiger Beratung, einem breiten Netzwerk und attraktiven
Finanzlösungen überzeugen. Dennoch schrecken manche vor einem Immobilienkauf zurück: zu mühsam, zu
kompliziert, zu teuer. Raiﬀeisen weiß hier Abhilfe und
steht jedem Vorarlberger persönlich zur Seite. Schon mit
sieben Tipps für den Immobilienkauf kommt jeder seinem Wohntraum näher.
Tipp 1: Lage, Lage, Lage
Die drei goldenen „L“ des Immobilienmarktes heißen
„Lage, Lage, Lage“. Denn an den besten Plätzen hält Eigentum am sichersten seinen Wert. Dazu gehören auch
Einkaufsmöglichkeiten, Kindergärten, Schulen, Anbindung an das öﬀentliche Verkehrsnetz und Entfernung
zum Arbeitsplatz. Bei einer Wohnung sollte außerdem
auf eine gute Ausrichtung geachtet werden.

kontakt
raiffeisenlandesbank
vorarlberg
rheinstraße 11
a-6900 bregenz
t +43 5574 405-0
info@raiba.at
www.raiba.at

Tipp 2: Preis und Finanzierung
Als Faustregel gilt: Etwa ein Drittel des Kaufpreises sollte
in Eigenmitteln vorhanden sein. Um ein Gefühl für einen
guten Preis zu bekommen, sollte man erkunden, wie viel
in der näheren Umgebung für Immobilien bezahlt wurde. Auch Immobilienpreisspiegel, Zeitungsinserate und
Informationen im Internet helfen weiter. Die qualiﬁzierteste Einschätzung zum richtigen Preis für seine Immobilie kann jeder beim Berater seiner Regionalbank abholen.
Tipp 3: Steuern und Spesen
Beim Immobilienkauf sind Nebenkosten bis zu 10 Prozent
kulieren: 3,5 Prozent Grunderw
rwerbvom Kaufpreis einzukalku
steuer, 1,1 Prozent Eintragung ins Grundbuch, 1,2 Prozent
der Darlehenssumme für die Verbücherung des Hypothekardarlehens, bis zu 4 Prozent Makl
klerprovi
vision. Dazu kommen Honorare und Gebühren für die Vertragserrichtung
und Abwicklung durch den Anwalt. Diese Kosten sollte
jeder von vornherein in seine Kalkulation einrechnen.
Tipp 4: Hilfe durch einen Anwalt
Ein Immobilienkauf ist rechtlich komplex, vor allem
wenn das Objekt noch in der Planungs- oder Bauphase
steckt. Die Devise heißt: Niemals vorher den vollen Kauf-

preis, sondern nach Baufortschritt bezahlen. Ein Anwalt
kann diesen Prozess überwachen: Das Geld wird treuhändisch hinterlegt und erst weitergeleitet, wenn die
Bauabschnitte ordnungsgemäß durchgeführt sind.
Und: Niemals sofort ein Kaufangebot eines Wohnungsverkäufers unterschreiben, Nachverhandlungen sind
nur schwer durchzusetzen.
Tipp 5: Zeit nehmen
Kauﬁnteressierte sollten die Angebote gut sondieren.
Niemand sollte sich drängen lassen. Überstürzte Käufe
sind bei einer derart wichtigen Entscheidung nicht angebracht und fast immer mit Einbußen verbunden.
Tipp 6: Sicher ist sicher
Früher war gemeinsames, im Grundbuch eingetragenes
Wohnungseigentum Ehepartnern vorbehalten. Heute
gilt das – zu gleichen Teilen – auch für Lebensgemeinschaften. Juristen empfehlen, den Trennungsfall durch
entsprechende Vereinbarungen zu regeln.
Tipp 7: Kosten rechnen
Vor der Kaufentscheidung die Betriebskosten bedenken:
In einem Dachgeschoss sind sie höher als bei anderen
Wohnungen. Beim Altbau oft höher als bei einem Neubau. Bei einem Haus spielt auch der Zustand der Außenanlagen eine Rolle. Faustregel: Kreditraten, Betriebsund Heizkosten, Rücklagen, Strom und Gebühren
sollten nicht mehr als ein Drittel des monatlichen Nettohaushaltseinkommens ausmachen.
Immobilien sind grundsätzlich eine sichere Sache. Beim
Kauf sollte jedoch auf einige Handgriﬀe geachtet werden.
Am besten ist es, hierbei auf die Verlässlichkeit einer Regionalbank zu setzen. So, wie es Tausende Vorarlberger
mit ihrer Raiﬀeisenbank bereits gemacht haben.
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die vorletzte

apropos
blickpunkt

zu guter letzt
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Karf
rfreita
tagsKompromiss = eine
österreichische Lösung
Der Karfreitag wird ein halber Feiertag.
eine „typisch österreichische Lösung“, die
viel Kritik hervorruft.

auf der seebühne wird heuer die op
per
riggoletto von giusep
ppe verdi präsentiert.
die Bühnenkulisse nimmt bereits formen
an: der 35 tonnen schwere und 14 meter große
kopf wurde per Boot zur seebühne gebracht.

austriaguides feiern Jubiläum

30. Welttag der
Fremdenführer
austriaguides stellen Verbindung zwischen
Geschichte und Zukunft her.

die austriaguides begehen
heuer den 30. Welttag der
fremdenführer.

heuer jährt sich der welttag der fremdenführer zum
30. mal. genau vor 30 Jahren, noch vor dem fall der
berliner mauer, hat der weltverband der fremdenführervereine mit seiner gründung dieses nunmehr international
regelmäßig abgehaltene branchenevent ins leben gerufen.
dieser rückwirkend betrachtete zufall macht deutlich, wie
wichtig für europa ein brückenschlag von geschichte und
ihrer bedeutung in der gegenwart ist
die rund 1.900 engagierten heimischen fremdenführer/-innen werden deshalb in der zweiten februarhälfte
mit kostenlosen themenführungen, spaziergängen,
museumsbesuchen und vorträgen interessierten einheimischen und gästen österreichs vielfalt präsentieren.
austriaguides.at

karfreitag. „als österreichische lösung wird in
österreich die vermeintliche lösung eines
problems bezeichnet, die meistens in einem
kompromiss besteht, der alle beteiligten zufriedenstellen soll, oft aber das gegenteil bewirkt“ - dem
phänomen der österreichischen lösung ist ein eigener wikipedia-eintrag gewidmet.
positiv könnte man eine österreichische lösung
als bereitschaft zum kompromiss umschreiben, in
der realität geht es wohl eher um fehlende
entscheidungsstärke. aktuelles beispiel für das
geflügelte wort ist der karfreitags-kompromiss:
künftig ab 14 uhr ein feiertag. ein halber feiertag
also, ein novum im land. die kritikerfront ist breit
und reicht von den vier konfessionen, für die der
karfreitag bisher ein feiertag war, über die
arbeitnehmer/-innen, für welche die situation
völlig unklar ist, weil eine arbeitsrechtliche
ausgestaltung des karfreitags als halber feiertag
fehlt, bis hin zur wirtschaft: hier steht nicht nur
der handel - für den lebensmitteleinzelhandel ist
der karfreitag nach dem
23. dezember der umsatzstärkste tag - vor vielen
offenen fragen und
zusätzlichen belastungen.
insgesamt also ein
kompromiss, der alle
beteiligten zufriedenstellen sollte, am ende
aber das gegenteil
bewirkt hat. kurz: eine
österreichische lösung.
sabine Barbisch
redakteurin
„die Wirtschaft“

impressum
herausgeber und medieninhaber: wirtschaftskammer vorarlberg – herstellung: „die wirtschaft“ betrieb gewerblicher art,
beide 6800 feldkirch, wichnergasse 9, t 05522 305–382, f 05522 305–100, presse@wkv.at, wko.at/vlbg
redaktion: mag. herbert motter, leiter abteilung presse (moh, dw 380), sabine barbisch, ba (ba, dw 383), simon groß, ba (gsi, dw 381),
mag. Julia schmid ((jju, dw 496), mag. andreas dünser (ad, dw 387). redaktionsassistenz: elke blecha (dw 382).
änderung der zustelladresse: dw 206
verlagsagenden – anzeigenannahme: media team kommunikationsberatung gesellschaft m.b.h., 6832 röthis, interparkfocus3, t 05523
52392-0, office@media-team.at, media-team.at – anzeigenleiter: markus steurer, t 05523/52392-11, +43 664 88234240, markus.steurer@
media-team.at anzeigentarif nr. 1/2019 vom 12. 10. 2018. hersteller: russmedia verlag gmbh, gutenbergstraße 1, 6858 schwarzach.
Jahresbezugspreis: € 28,-. für mitglieder der wirtschaftskammer kostenlos. nachdruck nur bei voller Quellenangabe gestattet. offenlegung:
grundlegende richtung: wahrnehmung der gemeinsamen interessen aller mitglieder der wirtschaftskammer vorarlberg. offenlegung der
eigentumsverhältnisse nach § 25 mediengesetz: wirtschaftskammer vorarlberg, wichnergasse 9, 6800 feldkirch.
siehe auch: wko.at/vlbg/offenlegung. druckauflage: 20.294 (2. halbjahr 2018). fotos ohne bildnachweis stammen aus unserem archiv oder
istockphoto.com. alle verwendeten geschlechtsspezifischen formulierungen meinen die weibliche und männliche form.

extra

Nr. 04 • februar 2019 • Die Wirtschaft | 48

promotion

en Sie
Besuch
uns im
12
in Halle

Raiffeisen er füllt mehr Wohnträume
als jede andere Bank in Österreich.
Beim Bauen sollten Sie auf den richtigen Partner vertrauen. Vor allem, wenn es um die Finanzierung geht. Mit Raiffeisen haben Sie Österreichs Nr. 1 bei Wohntraumﬁnanzierungen an Ihrer Seite
– und zwar vom Spatenstich bis zur Einstandsfeier. Erfüllen Sie sich jetzt Ihren Wunsch von den
eigenen vier Wänden! Mehr Infos in Ihrer Raiffeisenbank und auf www.raiba.at

