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Wir lassen
nicht locker!

Großauflage
an die

Vorarlberger
Haushalte

Die Wirtschaftskammer
Vorarlberg setzt im Herbst
mit einem Maßnahmen-
paket für die Lehre,
mit der Lehrlingsplattform
www.lehre-vorarlberg.at,
dem 3. Vorarlberger Bil-
dungsforum und der neu-
en Ausbildungsmesse „i“
starke bildungspoliti-
sche Akzente!

www.lehre-vorarlberg.at
www.vonblon.cc
www.personal-architektur.at
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Der Stein rollt weiter
V H P M, P
 W V

Wir lassen nicht locker! Zu wichtig ist uns
die Zukunft unserer Kinder. Die Wirtschafts
kammer bleibt daher konsequent auf ihrem
Weg, wenn es um die duale Ausbildung
geht oder um eine umfassende
Berufsorientierung. Und mit
dem 3. Bildungsforum (Seite
46) setzen wir fort, was wir
2013 mit der ersten großen
Veranstaltung begonnen
haben.

3. Bildungsforum

Die Wirtschafts
kammer Vorarlberg
hat damals einen
Stein ins Rollen
gebracht.
Mit Wirkung!
Erste veraltete
und hinderliche
Strukturen bre
chen nun auf, neue
pädagogische Konzepte rücken immer mehr
ins Zentrum bildungspolitischer Debatten
und auch so manche politisch Verantwort
liche haben die Notwendigkeit einer Verän
derung erkannt.

Auch in diesem Jahr haben wir hervorra
gende Referenten eingeladen: Querdenker
und Wissenschaftler Gunter Dueck, Mit
begründer der SirKarlPopperSchule und
Buchautor Andreas Salcher, Kinder und
Jugendpsychiater Michael Winterhoff und
die preisgekrönte Schulleiterin Angelika
Knies (Interwiew auf Seite 6).

Sie alle erlauben uns einen Blick über den
Tellerrand und das Lernen von guten Ideen.
Gemäß dem Motto: „Wer wartet, verliert!“,
haben sich drei Mittelschulen in Vorarlberg
bereits auf den Weg gemacht, setzen inhalt
liche Neuerungen um, unterstützt von der
Wirtschaftskammer, wissenschaftlich be
gleitet von ausgezeichneten Experten und
Schulpreisträgern. Sie beweisen damit, dass
mit Wille und Engagement Impulse für ein

besseres Bildungssystem möglich sind. Der
Stein rollt weiter, sorgen wir gemeinsam
dafür, dass das so bleibt! Ich lade Sie sehr
herzlich ein, uns auf diesem Weg zu be
gleiten und freue mich über Ihre Teilnah
me beim 3. Vorarlberger Bildungsforum.

Vorarlberger
Ausbildungsmesse „i“

Neuer Name, neues Konzept, neue
Inhalte – mit der „i“ setzen wir
unsere Vision eines einzigartigen
Marktplatzes zur Berufsorientie

rung um.

Von 16. bis 18.
November 2017

findet mit der
„i“, die bisher

als BIFO
Messe
bekannte
Veranstal
tung für
Berufsori
entierung,

in einem komplett überarbeiteten Rahmen
und mit vielen Highlights im Messequar
tier in Dornbirn statt.

Die neueVorarlberger Ausbildungsmesse
„i“ bietet einvielfältigesRahmenprogramm:
Für Jugendliche und deren Eltern werden
unterschiedliche Berufe live erlebbar ge
macht und auch Vorarlbergs Schulen prä
sentieren ihre Angebote. Daneben sorgen
interessante Vorträge und der Bundesjung
maurerwettbewerb für Abwechslung. Mehr
dazu auf den Seiten 1416).

Maßnahmenpaket Lehre

Gemeinsam mit der AK werden wir die
duale Ausbildung in Vorarlberg stärken
(Seite 810). Unser Land soll „Hotspot der
Lehre“undnochgrößeresVorbild für andere
Regionen sein. Nicht das Reden steht bei
und im Mittelpunkt, sondern das Tun. Alles
Wissenswerte dazu finden Sie in dieser Aus
gabe von „Die Wirtschaft“. Viel Vergnügen!

Themen der Woche f 18-26

Schule neu denken. In Vorarlberg gibt es ei-
nen großen Bedarf an HTL-absolventen in den
kommenden fünf Jahren. Die Sparte Industrie
in der WKV forciert einen Strategieprozess für
eine zeitgemäße ausbildung. f18

Die Bewegungsprofis. „Bewusst bewegen
- gesund leben!“ Unter dieser Devise sorgen
Sportttr wissenschaftliche Berater/-innen für mehr
Professionalität beim Training. f24

Wirtschaftsfaktor kinos. Die heimischen Ki-
nos stellen einen bedeutendenWirtttr schaftsfaktor
dar. Im Vorjahr zählte man in Vorarlberg mehr als
900.000 Besucher. f26
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Wenn die Vorarlberger Skigebiete
ihre Tickets für denWinter mode
rat anpassen, kommt das naturge
mäß nicht bei allen gut an. Dabei
werden freilich gerne jene
Leistungen übersehen,
die im Preis inkludiert
sind, aber dem Ski
fahrer logischerweise
nicht auffallen. Wer
denkt beispielsweise
schon daran, dass et
wa eine Pistenraupe mit
Seilwinde inderAnschaffung
ungefähr eine halbe Mio. Euro
kostet. Die Skipisten befinden sich
überwiegend auf Privatgrund, für
dessen Benützung die Liftgesell

schaften zahlenmüssen. Allein im
Brandnertal sind das rund 300.000
Euro jährlich. Lawinenschutz, Pis
tensicherung, Pistenrettung stel

len weitere Leistungen
dar, die die meisten
Wintersportler wohl
nicht dem Ticket
preis zuordnen. Und
wer meint, die Lift
gesellschaften wür

den massig Gewinne
machen, der sollte wis

sen: Bei einem Ticketpreis
von 40 Euro bleiben im Schnitt
lediglich 0,78 Euro anÜberschuss.
Für die Seilbahnen gilt:
Daumennach oben! (p.f.)n

Die unbekannten Leistungen

J

Aus wahltaktischen Gründen wur
de eine Nivellierung zwischen
Arbeitern und Angestellten be
schlossen. Die daraus folgenden
Mehrkosten für die Unter
nehmen und die Rechts
unsicherheit für die
Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer
werden massiv sein.
Eine mittelfristige
Angleichung mit dem
Ziel, Arbeiter und An
gestellte zu einem ein
heitlichen Arbeitnehmerbegriff
zusammenzuführen, ist richtig,
eine wohlüberlegte Angleichung
mit Augenmaß und unter Einbe

ziehung der Arbeitgeberinteres
sen wäre aber wünschenswert.
Das heißt, dass branchenspezi
fisch sinnvolle Lösungen in den

Kollektivverträgen aufrecht
bleiben müssen, dass
die Angleichungen
mit entsprechenden
Übergangsphasen zu
versehen sind und
diegesetzlichenÄnde

rungen inAbstimmung
mit allen Sozialpartnern

vorzunehmen sind. Es ist
bedauerlich, wie manche Politiker
in Wahlzeiten wider die Vernunft
agieren.
Daumennachunten! (moh)n

Eine Lösung wider die Vernunft
N 

f 48.700 Gründungsberatungen
f 100.000 Lehrlinge pro Jahr

betreut
f 6.545 Service- & Fachveran-

staltungen
f 211.189 Zugriffe Online-rat-

geber
f 110 Stützpunkte weltweit
f 6.000 artikel im WKO.at Web-

shop
f 80 Millionen Zugriffe auf wko.at

Von Ein-Personen-Unternehmen
über Klein- und Mittelbetriebe bis
zu Großbetrieben – die Wirtschafts-
kammern Österreichs vertreten die
Interessen aller. Im Mittelpunkt der
arbeit für ihre Mitglieder stehen
eine durchschlagskräftige Interes-
senpolitik, mitgliederorientierte Ser-
vices sowie maßgeschneiderte Bil-
dungs- und Informationsangebote.
f Weitere Infos: news.wko.at

WkO - für die österreichische Wirtschaft

Start-up-Land Vorarlberg
urban-village.io schafft
Raum für innovative und
wachstumsorientierte
Start-ups in Vorarlberg.
Vorarlberg ist ein Ort der Vernet
zung und des Austausches
sowie der Ide
Gründungsvorh
ben, die Innov
tionen im Land
vorantreiben.
urbanvillage.
io schafft dazu
Raum für in
novative und
wachstumso
rientierte Start
ups, die auf d
Suche nach n
Wegen sind.
wird das Ecosystem sowie
die Innovationskultur für eine
zukunftsweisende, wirtschaftli
che Entwicklung in Vorarlberg
gefördert.

Auf Initiative der Wirtschafts
kammer Vorarlberg und in enger
Zusammenarbeit mit der Start

upSzene in Vorarlberg fördert
urbanvillage.io bestehende Pro
jekte für mehr Schubkraft, koor
diniert Aktivitäten und vertritt
den StartupStandort Vorarlberg
nach innen und außen. Beispie

le für eine lebendige und
nde Startup
r gibt es mit
bgears, Mo
ndo, Crate, Te
ible und den
Limomachern
etc. bereits
eindrucksvol
e.

ontakt

Serviceleis
berFörderung

bis hin zu einer lebendigen
Community – im urban village
finden Interessierte die richtigen
Leute um durchzustarten.

f E peter@urbanvillage.io
f T +43 5522 305 458
f W www.urban-village.io
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7,9 Prozent betrug das kräftige Exportplus der österreichischen Betriebe
bei den Ausfuhren in den ersten sieben Monaten 2017. Mit einem Ex-
portvolumen von 82,32 Millionen Euro stellen die heimischen Unter-
nehmen damit ihre internationale Leistungsfähigkeit unter Beweis.
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PROGRAMM:
13.00 Uhr
Einlass

15.15 bis 16.00 Uhr
Kaffeepause

13.15 bis 13.45 Uhr
Begrüßung
Hans Peter Metzler, Präsident
Wirtschaftskammer Vorarlberg

16.00 bis 16.45 Uhr
„Die Sehnsucht nach den perfekten Schülern“
Dr. Michael Winterhoff

13.45 bis 14.30 Uhr
„Bildung der Zukunft!“
Prof. Dr. Gunter Dueck

16.45 bis 17.30 Uhr
„Vielfalt statt Einfalt  - von den Chancen der Arbeit mit heterogenen Gruppen“
Angelika Knies

14.30 bis 15.15 Uhr
„Die Freunde des talentierten Schülers –
die Schule der Zukunft “
Dr. Andreas Salcher

Moderation
Raphaela Stefandl, ORF

KOSTENLOSE ANREISE mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Online Gratis-Ticket zum Ausdrucken: Unter vmobil.at / VVVVV VVVV Bus  &Bahn  / Veranstaltertickets mit Codewort: Bildungsforum2017.
Online Gratis-Ticket für Smartppphones: QR-Code scannen und Ticket direkt aufs Smartphone laden.

Alle öffentlichen Verkehrsmittel (Bus und Bahn) in ganz Vorarlberg und die Züge von den Grenzbahnhöfen Lindau (D), St. Margrethen, Buchs (CH) und St. Anton a. Arlberg, können für die An-

und Abreise unentgeltlich benützt werden.

3. Vorarlberger Bildungsforum
„Die Sehnsucht nach den perfekten Schülern“

77.. NNoovveemmbbeerr 22001177 || 1133..0000 -- 1177..3300 UUhhrr
WWeerrkkssttaattttbbüühhnnee iimm FFeessttssppiieellhhaauuss BBrreeggeennzz

vmobil.at
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Schulen können Orte sein,
an denen Kinder sich wohl-
fühlen und mit Freude und
Neugier lernen. In der leben-
digen Schule werden Kinder
berührt und nicht perfek-
tioniert – damit sie ihre
Welt jeden Tag ein bisschen
besser verstehen können.
Was zählt, ist die Beziehung
zwischen Lehrern und Schü-
lern, und die Wertschätzung
füreinander. Das ist der
Blutkreislauf, der Lernen
überhaupt erst ermöglicht.
Andreas Salcher kennt die
besten Schulen der Welt. Er
stellt keine Behauptungen
auf, sondern legt Wahrheiten
offen:

So haben Schüler nicht nur
ein Gehirn, sondern auch
einen Körper. Sie interes-
sieren sich nicht für Fächer,
sondern für Menschen. Die

lebendigen Schulen sind
nicht teurer, sondern einfach
besser. Jedes Kind hat ein
Recht darauf, eine lebendige
Schule zu besuchen. Jetzt –
und nicht erst in zehn, zwan-
zig Jahren.

Dr. Andreas Salcher ist Autor
von sechs #1 Bestsellern,
Unternehmensberater und
gilt als Kritiker unseres
Schulsystems. Er ist Mitbe-
gründer der „Sir Karl Popper
Schule“ für besonders be-
gabte Kinder. 2004 initiierte
er die „Waldzell Meetings“
im Stift Melk, an denen sie-
ben Nobelpreisträger und
der Dalai Lama teilgenom-
men haben.

2009 wurde Andreas Salcher
sowohl zum „Autor des Jah-
res“ als auch zum „Kommu-
nikator des Jahres“ gewählt.

Kinder und Jugendliche
werden zunehmend als
konzentrationsschwach und
respektlos beschrieben. Sie
haben keine Lust auf Lernen,
sind wenig anstrengungs-
bereit.
Rund die Hälfte aller Schul-
abgänger ist heute nicht in
der Lage, die Anforderun-
gen des Berufslebens zu
erfüllen. Es fehlen ihnen
sogenannte Soft Skills wie
Arbeitshaltung, Sinn für
Pünktlichkeit, die Akzeptanz
von Fremdbestimmung,

Teamfähigkeit oder die Fä-
higkeit zu priorisieren: Wenn
das Handy klingelt ist das
wichtiger, als der Kunde, der
vor ihnen steht.

Viele Jugendliche leben im
Hier und Jetzt und sind lu-
storientiert. Es fehlt ihnen

eine angemessene Fru-
strationstoleranz und sie
können keine ausreichende
Verantwortung für sich und
andere übernehmen. Feh-
lende Grundkenntnisse auch
in Deutsch und Mathematik,
obwohl sie mindestens 9
Jahre schulisch gefördert
wurden.

Viele Ausbildungsbetriebe
beklagen, dass sie keine
qualifizierten Bewerber mit
einer angemessenen Be-
rufsreife finden. Die Zahl der
Ausbildungsabbrüche steigt.

Der Bonner Kinder- und
Jugendpsychiater Michael
Winterhoff diagnostiziert
den Verlust emotionaler und
sozialer Intelligenz bei einem
Großteil der Kinder und Ju-
gendlichen und warnt vor
dramatischen Folgen.

DDrr.. AAnnddrreeaass SSaallcchheerr
„„DDiiee FFrreeuunndd ddeess ttaalleennttiieerrtteenn SScchhüülleerrss -- ddiiee SScchhuullee ddeerr ZZuukkuunnfftt““

Unternehmensberater, Bestsellerautor, Keynote Speaker

AAnnggeelliikkaa KKnniieess
„„VViieellffaalltt ssttaatttt EEiinnffaalltt -- vvoonn ddeenn CChhaanncceenn ddeerr AArrbbeeiitt
mmiitt hheetteerrooggeenneenn GGrruuppppeenn““

Schulleiterin

PPrrooff. DDrr.. GGuunntteerr DDuueecckk
„„BBiilldduunngg ddeerr ZZuukkuunnfftt!!““

Freier Schriftsteller, Publizist, Speaker

Dr. MMiicchhaaeell WWiinntteerrhhooffff
„DDiiee SSeehhnnssuucchhtt nnaacchh ddeenn ppeerrffeekktteenn SScchhüülleerrnn““

Kinder- und Jugendpsychiater

Die Anne-Frank-Schule (AFS)
wurde 1990 als dreizügige
Integrierte Gesamtschule mit
gymnasialer Oberstufe und
gebundene Ganztagsschule
gegründet.
Die Schule musste sich aus
schwierigen Startbedingun-
gen mit schlechter – auch

politischer - Akzeptanz vor
Ort hocharbeiten. Heute ist
die Akzeptanz groß, und so
erhielt die AFS 2013 den
Deutschen Schulpreis, weil
sie Schwächere motiviert
und zugleich Hochbegabten
die Möglichkeit gibt, ihre
Fähigkeiten zu verfeinern.

Immer mehr Wissen und
Kompetenz wandert in
automatisierte Systeme.
Damit ändern sich die
Anforderungen in einer
gleichzeitig immer
komplexeren Arbeitswelt.

Reines Fachwissen verliert
an Bedeutung, Anpassung

an sich stetig wandelnde
Prozesse, Offenheit und
Neugier werden immer
wichtiger.
Gunter Dueck beschreibt
in diesem Vortrag anhand
vieler Beispiele, welche
Kompetenzen in der
Arbeitswelt von morgen
gefragt sind.

©
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Angelika Knies ist mit Leib
und Seele Schulleiterin an
der Anne-Frank-Schule aus
Bargtttg eheide (Schleswig-
Holstein). 2013 nahm sie
von BundeskanzlerinMer-
kel den Deutschen Schul-
preis entgegen. Am 7. No-
vember referiert Knies beim
3. Vorarlberger Bildungsfo-
rum. „DieWirtschaft“ hat
vorabmir ihr gesprochen.

V H M

Frau Knies, 2013 hat ihre
Schule den Deutschen Schul-
preis gewonnen.Wasmacht
eine gute Schule aus?

Eine gute Schule zeichnet sich
dadurch aus, dass sie sich annna ihren
Schüler/innen orientiert, annna deren
Stärken annna setzzzt t und mit ihnen auf
Augenhöhe arbeitet. Sie befähhhä igtttg
sie möglichst zu selbstwirksamem
Lernen und sorgtttg dafffa ür, dass sie die
jeweils persönlichhöchstmöglichen
Abschlüsse erreichen. Es herrscht
in ihr ein Schulklima, in dem sich
alle als Personwahhha rgenommenund
dadurchwohl fühlen.

Seit damals hat sich sicher ei-
niges verändertttr ...

Die Auszeichnung hat dazu geführtttr ,
dass die Motivation im Kollegium
noch weiter gestiegen ist. Vielen
ist erst durch den Preis klar ge
worden, dass das, was sie täglich
erleben, nicht der Normalfall ist,
sondern dass die Schule schon auf
einem besonderen Level arbeitet.
Mannna braucht dazu eben immer mal
wieder den Blick von außen. Wir
sind nicht stehengeblieben. Wir
haben denBereich selbstwirksamen
Lernens bis in den11. Jahhha rgannna g aus
gedehnt.Undwirhabengenehmigtttg
als Schulversuch  die Berichts und
Kompetenzzeugnnng isse 57, durch
Portffft olios und Portffft oliogespräche
mit abschließenden Lernvereinba
rungenersetzzzt t. Dieser Schulversuch
wird wissenschaftftfta lich begleitet; das
Ergebnis erhalten wir bis zum Jahhha 
resende. Der Zwischenbericht vom
Sommer sahhha schon sehr guuug t aus.

Die Schule hat sich angeb-
lichmit dem Preisgeld einen
Traum erfüllt.

Wir haben einen Acker in einem
Nachbarort gepachtet, den wir mit
dem 7. Jahhha rgannna g bewirtschaften.
Und zwar nach den Vorstellungen
der Schüler/innen und mit mög
lichst viel Eigenstännnä digkeit  nach
dem Motto: „Raus aus der Schule
 rein ins echte Leben“.

Der neuseeländische Pädagoge
JohnHattie hält die Lehrkraft
für den entscheidendsten aller
Fakkka toren.Was ist für Sie die
ideale Lehrpppr erson?

Eine ideale Lehrkraftftfta ist jemannna d,
der Freude darannna hat, Kindern bei
ihrerEntwicklungzuhelfen, der den
Schüler/die Schülerin dort abholt,
wo er/sie steht. Die Lehrkraftftfta muss
eine optimistische Grundeinstel
lung haben und sich für die ihr annna 
vertrauten Schüler/innen und deren
Werdegannna g verannna twortttr lich fühlen.
Und sie muss auch Freude annna ihren
Fächern haben und das Interesse
dafffa ürwecken können. Vor allem: Sie
muss erkennen, dass Bildung und
Wissensvermittlung nur möglich
sind, wenn die Beziehung zwischen
Lehrkraftftfta und Schüler/in stimmt.
Das ist die Basis unserer Arbeit.

Undwie finden Sie diese Lehr-
kräfte?

Eigentlichüberall. Vielewähhhä lendie
sen Beruf, weil sie damit genau das

oben Beschriebene bewirken wol
len. Wir haben ganz viele „Otto
NormalverbraucherLehrkräfte“,
die motiviert sind, sich persönlich
immer weiter zu entwickeln, weil
sie einen Sinn in ihrer Arbeit se
hen. Und die sich gegenseitig bei
der Weiterentwicklung helfen.

Sie begreifen Heterogenität
als Chance und nehmen Lern-
schwache wie Hochbegabte in
ihrer Schule gleichermaßen
mit.Wie gelingtttg dieser Spa-
gat?

Der Spagat ist eigentlich gar kein
Spagat: Alle Menschen sind beson
ders. Mannna muss sie als Individuen
sehen. Differenzierung darf mannna
nichtmitderErstellungvonArbeits
blättern auf x Niveaus verwwwr echseln.
Wichtig sind offene, fordernde Auf
gabenstellungen, die sichmöglichst
selbst differenzieren. Und die Erzie
hung zu Selbstwirksamkeit. Dannna n
gelingtttg das guuug t.

ÜbbbÜ erlastete Pädagogen, ge-
stresste Schüler und unzufrie-
dene Eltern.Wie begegnen Sie
diesemUmstand?

Wer einen Sinn in seiner Arbeit
sieht, der ist nicht überlastet, auch
wenn er viel arbeitet. Und das tun
die Lehrkräfte bei uns zweifelsohne.
Schüler/innen, die in der Schule
als Individuen ernst genommen
werden, nicht sitzzzt enbleiben können,
nicht abgeschult oder beschämt

werden, ihre Selbstwirksamkeit er
kennen, die sind auch nicht so
gestresst. Stress entsteht bei uns
eher durch persönliche, oft familiär
bedingtttg e Probleme, und dafffa ür ha
ben wir AnnnA sprechpartnnnt er oder ver
mitteln sie. Eltern sind mannna chmal
verunsichert, seltenunzufrieden.Da
helfen Gesprächeweiter.

In der Schule geht es um viel
mehr als um die reine Vermitt-
lung vonWissen.Was konkret
sollte an diesemOrt passieren?

Natürlich vermitteln wir Wissen
 oder besser: Wir vermitteln, wie
mannna sichWissen beschaffffffa t, dasmannna
braucht, um ein Problem zu lösen 
möglichsteines,dasmannna auchselbst
lösen will. ÜbbbÜ er die Frage, Selbst
wirksamkeit zu erlernen, habe ich
oben schon gesprochen. Das ist die
beste Voraussetzzzt ung für lebenslannna 
ges Lernen. Menschen sind neugie
rigeLebewesen, unddiesenZustannna d
sollte mannna erhalten. Und: Natürlich
ist Schule auch ein Ort, annna dem
mannna demokratisches Verhalten und
Verannna twortungsübernahhha me für die
Gesellschaftftfta unddieUmwelt einübt,
indem mannna seine kulturellen Inter
essenausbaut.Wirlernenjawirklich
nicht für die Schule, sondern sie
bereitet uns auf das Leben vor.

Wie stehen Sie zu einemGanz-
tagsangebot von Schulen?

Wir sind eine gebundene Gannna ztags
schule und haben uns bereits bei
unserer Gründung 1990 trotzzzt vieler
damals noch artikulierter Wider
stännnä dedazuentschieden.Wirfännnä den
es guuug t, wenn sich die Gannna ztagsschu
le endlich als Normalfall durchset
zen würde  nicht die offene Form,
die mehr eine Mogelpackung ist,
sondern die gebundene , weil mannna
damit die Wirksamkeit von Schule
deutlich erhöhen kannna n, bessere
Rhythhht misierungen vornehmen und
LernenundLeben besser verzahhha nen
kannna n. Leider fehlt es immer noch annna
vielem: annna ausreichenden Lehrer
zuweisungen, annna Lehrerarbeitsplät
zen, annna annna gemessenen räumlichen
Strukturen. Aber so lannna gsam ent
wickelt es sich. Zumindest die AkkkA 
zeptannna z ist heute eine gannna z annna dere
als 1990. n

„Man braucht dazu eben immer mal
wieder den Blick von außen“
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Angelika knies (li.) mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel.
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Eine nachhaltige Über-
gabe von Unternehmen
ist sehr komplex. Was
die Sache zusätzlich er-
schwert, sind steuerliche
und rechtliche Fragen
sowie die Tatsache, dass
die Unternehmerinnen
und Unternehmer kaum
Erfahrung mit diesem
Thema haben.

Aktuelle Studien aus Österreich
zeigen, dass ca. dieHälfte allerUn
ternehmen innerhalb der Familie
übergeben werden. Zirka 10 % der
Firmen werden verpachtet oder
von einemexternenGeschäftsfüh
rer weitergeführt. Ein Viertel aller
österreichischen Firmen werden
im Zuge ihrer Nachfolge an
Freunde,Mitarbeiter oder Externe
verkauft. Und ca. 15 % finden kei
nen Nachfolger und müssen den
Betrieb liquidieren.

Was ist die richtige Nachfolge
strategie für Ihr Unternehmen?

(übergeben, verkaufen, verpach
ten, auflösen). Leider gibt es kein
universelles Patentrezept. Aber
mitHilfevonbewährtenMethoden
kann man für jeden Betrieb das
individuelle Konzept ausarbeiten
und dann erfolgreich umsetzen.

„Am Anfang steht die umfang
reiche Unternehmensanalyse von
Hard und Softfacts. Damit kann
die betriebswirtschaftliche Über
gabefähigkeit attestiert werden“,
so Herbert Loos von der Firma
Loos & Partner aus Dornbirn.

Ein weiterer wichtiger Faktor
liegt im Wert des Unternehmens.
„Und dabei ist nicht der rein
mathematische Firmenwert, son
dern der realistische Verkehrs
wert des Unternehmens wichtig“,
weiß Loos.

Die Ausarbeitung einer pro
fessionellen Nachfolgestrategie
benötigt Zeit  deren Umsetzung
auch noch Geduld. Aber der Ein
satz lohnt sich. Immerhin kostet
es nur einen Bruchteil, verglichen
mit den Folgen einer Fehlent
scheidung!

Übrigens, die Wirtschaftskam
mer Vorarlberg und das Land
Vorarlberg fördern einfach und
unbürokratisch die Beratung zum
Thema der Betriebsnachfolge.

Unternehmensberater Dr. Herbert Loos

Wie funktioniert die richtige Betriebsnachfolge?

Loos & Partttr ner GmbH
Schwefel 81
6850 Dornbirn
Tel +43 (0)5572 20088-43
office@loos-partttr ner.com

n I

ner.com
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Mit einem zehn Punkte
umfassenden Maßnah-
menpaket von Wirtschafts-
und Arbeiterkammer so-
wie Land Vorarlberg sollen
Defizite der Lehranfänger
kompensiert, neue Quali-
tätsstandards gesetzt und
die Lehre als Bildungsweg
attraktiv gemacht werden.

Wenn es die Situation erfordert,
müssen wir in Vorarlberg neue
Wege auch alleine gehen können“
– das sagten die Präsidenten der
Wirtschafts und der Arbeiter
kammer Vorarlberg, Hans Peter
Metzler und Hubert Hämmerle,
vor einem Jahr bei ihrem Schul
terschluss im Kampf gegen den
Facharbeitermangel. Die Fakten
zeigen: Die Situation erfordert es
dringend. Den Weg ebnen soll ein
zehn Punkte umfassendes Maß
nahmenpaket. Im Mittelpunkt
steht nicht das Reden, sondern
das Tun.

Faktenlage ist eindeutig

Laut EYMittelstandsbarometer
(Ernst & Young Global Limited)
haben rund drei Viertel der Un
ternehmen und damit mehr als
je zuvor Probleme, geeignete
Fachkräfte für offene Stellen zu
finden. Fast jeder zweite Betrieb
kann derzeit Positionen in der
Produktion nicht mit geeigneten
Mitarbeitern besetzen. Handwerk
und Gewerbe sowie der Industrie
fehlen in Vorarlberg weit über
1.000 Fachkräfte. Und obwohl die
Beschäftigung steigt, gibt es mehr
offene Stellen. Mehr als jedes
zweite Unternehmen beklagt der
zeit Umsatzeinbußen wegen des
Mangels an Fachkräften.

Nachwuchs an qualifizierten
Fachkräften ist im Standortwett
bewerb nach wie vor eines der
wichtigsten Assets unseres Lan
des. Daher stellt sich die Frage,
was getan werden kann, um die
duale Ausbildung für viele mög
lichst attraktiv zu machen. Die

duale Ausbildung sichert gut
ausgebildete Fachkräfte und stärkt
somit das Rückgrat der Vorarlber
ger Wirtschaft. Der Ausbau und
die zukunftsorientierteWeiterent
wicklung der praxisorientierten
Fachkräfteausbildung auf allen
Qualifikationsniveaus ist daher

entscheidend. Die Branchen, in
denen heute Spitzenkräfte ausge
bildet werden, weisen den Weg,
indemsie die Fachkräfte beständig
sowohl innerbetrieblich als auch
akademisch weiterbilden. Diesen
Weg muss man konsequent fort
setzen.

Ländle soll „Hotspot der
Lehre“ werden

Der Facharbeitermangel ist au
genscheinlich ein Hemmschuh für
dasWachstum.Deshalbbraucht die
duale Ausbildung eine Frischzel
lenkur. Das System muss hoch at
trakkka tiv,flexibel,offenundnachoben
durchlässig sein. Das erklärte ge
meinsame Ziel von WKPräsident
Hans Peter Metzler, AKPräsident
Hubert Hämmerle und Landes
statthhht alter Karlheinz Rüdisser: Vor
arlberg soll bis 2025 der „Hotspot
der Lehre“ sein. Der Ort, zu dem
alle pilgern, um zu erfahren, wie
es möglich ist, dass sechs von zehn
Jugendlichen eines Jahrgangs eine
Fachausbildungmachen.

Für AKPräsident Hämmerle ist
die Aufwertung der Lehre das er
klärte Ziel: „Deshalb muss es auch
möglichsein,dasswir inVorarlberg
eigene Wege gehen können, wenn
sich auf Bundesebene keine Eini
gung ergibt.“ Hämmerle ist über
zeugt, dass dem Fachkräftemangel
in Vorarlberg nur durch Lösungen

Neue Impulse für die Lehre: Wirtttr schafts- und Arbeiterkammer startttr en umfangreichesMaßnahmenpaket. Wk-Präsi-
dent Hans Peter Metzzzt ler, Andreas Böhler und Ak-Präsident Hubertttr Hämmerle mit Lehrlingen der firma fenster Böh-
ler, die gerade eine eigene Lehrwwwr erkstätte aufbaut. Ziel bis 2020: 12 statt wie aktuell sechs Lehrlinge in Ausbildung.
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Duale Auuuusbbiilldduunngg ssttäärrkken –
fachkräftftftfteemmaannggeell bbeewwältigen
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zu begegnen ist, die regional auch schnell umge
setzt werden können.

DenWeg dorthhht in ebnen soll ein 10 Punkte um
fassendes Maßnahmenpakkka et, das in den letzten
Monaten geschnürt wurde. Und darin geht es
ordentlich zur Sache, denn im Mittelpunkt steht
nicht das Reden, sondern das Tun. „Die berufliche
Ausbildung,wie Lehre oder auch duales Studium,
wird weit unter ihrem Wert geschlagen, daher
müssen wir intensiv darannna arbeiten, das vorhannna 
deneBild bei denElternund Jugendlichenendlich
zu korrigieren“, sagt WKPräsident Hans Peter
Metzler.

Drei Säulen, zehn Punkte

ErarbeitetwurdevondenbeidenSozialpartnnnt ern
ein umfassendes Maßnahmenpakkka et mit zehn
Punkten, das auf drei Säulen ruht (siehe Grafik
und Factbox). Zehnter und abschließender Punkt
ist eine digitale Kommunikationsplattform für
die Lehre. Diese Plattform als Zugang zu allen
Informationen rund um das Thema Lehre wurde
vonWirtschafts und Arbeiterkammer sowie dem
Land Vorarlberg initiiert und befindet sich bereits
imTestbetrieb. „DasZiel istes,dieLehrausbildung
als hochwertige und chancenreiche Ausbildung
zu positionieren und zielgruppengerecht zu be
werben“, erklärt Landesstatthhht alter Rüdisser.

Beste Karriere- und Verdienst-
chancen für Facharbeiter

Eltern wollen das Beste für ihre
Kinder. Das ist nicht automatisch
eine akkka ademische Ausbildung.
Die Matura ist für viele Öster
reicher das Maß aller Dinge.
Immer noch sehen es Eltern
am liebsten, wenn ihr Kind
ein Gymnasium besucht und
danach studiert. Das hat viel
mit dem Image der Lehre
zu tun und wenig
mit den realen
Einkommens
und Karrie
remög
lichkeiten
des Lehr
berufs.
Während
im Jänner
2017 die
Arbeitslo
sigkeit bei
Pflichtschul
absolventen
leicht gesunken ist,
stieg sie bei AkkkA ademi
kern um 11,9 Prozent. Im Gegensatz dazu suchen
Unternehmen händeringend Jugendliche, die für
eineLehrstelle geeignet sind. Gehtmannach dem
Lebensverdienst, ist das Studium auch finanziell
lange nicht mehr so attrakkka tiv wie einst. Nach
neueren Berechnungen verdient ein Facharbeiter

fast 200.000 Euro, bis ein TUAbsolvent in den
Job einsteigt. Undder Lebensverdienst beträgt bei
beiden rund 1,3Millionen Euro.

Berufsorientierung an allen
Schulen

Um das Image der Lehr
ausbildung zu verbes
sern, bedarf es eines
Bündels an Maßnah
men. Dazu zählt un
ter anderem die ver
pflichtende Einfüh
rung einer Berufs
orientierung auch
an den AHS. Rund

80 Prozent der
„Studi

enzweif ler“,diein
einer dualen Berufsausbil
dung bisher keine Option sehen, geben an, dass
ihnen die Entscheidung für eine duale Ausbil
dung leichter fallenwürde,wenn sie denBetrieb
bzw. das Unternehmen bereits im Vorfeld inner
halb eines bezahlten Praktikums kennenlernen
könnten. n

fensterbauer Andreas Böhler, Wirtschaftskammer-Präsident Hans Peter Metzler und Arbeiter-
kammer-Präsident Hubert Hämmerle präsentierten die neue Plattform „Lehre in Vorarlberg“.

Säule 1

Säule 3Säule 2

Defizite der Lehranfänger
kompensieren

• Mehr Zusatzangebote für
Lehrlinge

• Polytechnische Schulen in ihrer
Funktion als Zubringerschule
stärken

• Pilotprojekt für zweijährige Lehre

Qualitätsstandards in der
Lehrausbildung setzen

• Steigerung der Ausbildungsqualität
• Qualitätsmanagement der
Lehrausbildung stärken

• Kompetenzchecks für Lehrlinge
als Qualitätssicherungsinstrument

Lehre als Bildungsweg
attraktiv machen

• Umfassende Berufsorientierung
an allen Schulen

• Ausbau des Angebots von
„Lehre und BMS“

• Ausbau des Angebots von
„Lehre und Matura“

n .-.

1. VeRDIeNe DeIN eIGeNeS GeLD
Du verdienst schon ab dem ersten Lehrjahr
dein eigenes Geld und kannst dir damit deine
Wünsche selbst erfüllen und finanzieren.

2. ARBeITeN IM TeAM
Du arbeitest in deiner ausbildungmit ver-
schiedenenMenschen zusammen – arbeits-
kollegen, ausbilder, Lehrer –, dabei lernst du
im Team zu arbeiten und Eigenverantwor-
tung zu übernehmen.

3. SPANNeNDeR ARBeITSALLTAGMIT
THeORIe UND PRAXXXA IS
Theorie und Praxis wechseln sich ab und da-
mit wird es nicht langweilig! Du kannstdein
theoretischesWissen gleich in die Praxis um-
setzzzt en und in deinem Lehrbetrieb ausüben
– damit weißt du, wofür du lernst.

4. PROfI AUf DeINeM GeBIeT
Du erlernst deinen Beruf von anfang an und
wirst Schritt für Schritt zum Profi auf deinem
Gebiet. Nach deiner Lehre bist du eine ge-
fragte Fachkraft am arbeitsmarkt.

5. VIeLZAHL ANMÖGLICHkeITeN
Deine weiteren Karrierechancen undMög-
lichkeiten sind beinahe unbeschränkt und
alle Türen stehen dir offen: Matura, Meister-
prüfung, ausbildung zum Lehrlingsausbilder,
Studium.

www.lehre-vorarlberg.at

fünf gute Gründe
für eine Lehre

www.lehre-vorarlberg.at
www.lehre-vorarlberg.at
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BBiinn iicchh sscchhoonn ddrriinn??
„„BBiin ichh sscchhoonn ddrriinn??“,, ffrraaggttee BBoorriiss BBeecckkeerr
11999999 iinn eeiinneemm WWeerrbbeefifillmm pprroovvookkaanntt uunndd
mmeinntteennaattüürrlliicchhddaass IInntteerrnneett.. 1188JJaahhrreessppäätteerr
sstteellllt ssiicchh ddiiee FFrraaggee eeiiggeennttlliicchh kkaauumm mmeehhrr..

DDiiee DDiiggiittaalliissiieerruunngg iisstt aauuss ddeerr ööffffeennttllii
cchhen WWaahhrrnneehhmmuunngg nniicchhtt mmeehhrr wweeggzzuuddeenn
kkeenn uunndd aauucchh wweenniigg tteecchhnniikkbbeeggeeiisstteerrtteenn
MMennsscchheenn iisstt lläännggsstt kkllaarr,, ddaassss ddeemm TThheemmaa
ggrrooßßee BBeeddeeuuttuunngg zzuukkoommmmtt uunndd eess nniicchhts
bbrriinnggtt,, ddeenn KKooppff iinn ddeenn SSaanndd zzuu sstteecckken.. EEiinn
wwiicchhttiiggeerr GGrruunndd ddaaffüürr iisstt,, ddaassss ddiiee DDiiggiittaallii
ssiieerruunngg beeiinnaahhee aallllee BBeerreeiicchhee uunnsseerreess ttäägg
lliicchheenn LLeebbeennss mmeehhrr uunndd mmeehhrr dduurrcchhddrriinnggtt
uunndd wwiirr aauucchh iimm AAllllttaagg zzuu AAnwweennddeerrnn uunndd

PPrroofifitteeuurreenn wweerrddeenn, eeggaall oobb bbeewwuusssstt ooddeerr
uunnbbeewwuussstt,, ggeewwoolllltt ooddeerr uunnggeewwoolllltt..

LLaauutt eeiinneerr UUmmffrraaggee deess KKSSVV11887700 rreecchhnneenn
bbeerreeiittss 9922 PPrroozzeenntt ddeerr VVoorraarrllbbeerrggeer UUnntteerr
nneehhmmeerr ddaassss ddiiee ffoorrttsscchhrreeiitteennddee DDiiggiittaallii
ssiieerruunngg AAuusswwiirrkkuunnggeenn aauuff ssiiee hhaabbeenn wwiirrdd,,
ddaass iisstt öösstteerrrreeiicchhwweeiitteerr SSppiittzzeennwweerrtt. „„DDiieessee
ggiilltt eess zzuu nnüüttzzeenn uunndd ddaarraauuff aauuffbbbbffbaauueenndd ddaass
BBeewwuussssttsseeiinn zzuu sscchhaaffffeenn,, ddaassss ddaass ddiiggiittaallee
ZZeeiittaalltteerr ttrroottzz bbeevvoorrsstteehheennddeerr AAnnssttrreenngguunn
ggeenn uunndd VVeerräännddeerruunnggeenn eeiinnee ggrrooßßee CChhaannccee
iisstt,, ggeeggeenn zzuukküünnftftiiggee HHeerraauussffoorrddeerruunnggeenn
bbeesssseerr ggeerrüüsstteett zzuu sseeiinn,, ddeennnn ddiiee DDiiggiittaallii

ssiieerruunngg fifinnddeett ssttaatttt  mmiitt ooddeerr oohhnnee uunnss.. FFüürr
wwiirrttsscchhaaftftlliicchh eerrffoollggrreeiicchhee RReeggiioonneenn ggiilltt
ddaahheerr iimm BBeerreeiicchh DDiiggiittaalliissiieerruunngg:: BBeesssseerr
mmiitttteennddrriinn ssttaatttt nnuurr ddaabbeeii!!““,, eerrkklläärrtt MMaagg..
MMaarrcceell NNiittzz,, AAbbtteeiilluunngg WWiirrttsscchhaaftftssppoolliittiikk..

DDiiggiittaalleess SSeerrvviicceeppaakkeett

DDiiee WWiirrttsscchhaaftftsskkaammmmeerr VVoorraarrllbbeerrgg uunn
tteerrssttüüttzztt hheeiimmiisscchhee UUnntteerrnneehhmmeerr aauuff uunntteerr
sscchhiieeddlliicchhsstteenn EEbbeenneenn mmiitt eeiinneemm ddiiggiittaalleenn
SSeerrvviicceeppaakkeett,, uumm ssiicchh ddeenn HHeerraauussffoorrddeerruunn
ggeenn ddeerr DDiiggiittaalliissiieerruunngg bbeessttmmöögglliicchh aannnneehh
mmeenn zzuu kköönnnneenn::

Beratung

BBeerraattuunngg rruunndd uumm ddaass FFöörrddeerr--
pprrooggrraammmm KKMMUU ddiiggiittaall,, mmiitt ddeemm
iinnssbbeessoonnddeerree kklleeiinnee uunndd mmiittttlleerree
UUnntteerrnneehhmmeenn fifitt ffüürr ddiiee DDiiggiittaallii--
ssiieerruunngg ggeemmaacchhtt wweerrddeenn ssoolllleenn,,
uunndd zzuurr DDaatteennsscchhuuttzz--GGrruunnddvveerr--
oorrddnnuunngg,, ddiiee aabb MMaaii 22001188 ddiiee
rreecchhttssllaaggee ffüürr ddiiee VVeerrwweenndduunngg
ppeerrssoonneennbbeezzooggeenneerr DDaatteenn
wweesseennttlliicchh eerrnneeuueerrtt..

Weiterbildung

UUmmffaannggrreeiicchheess WWIIFFII--KKuurrssaannggee--
bboott zzuurr EErrwweeiitteerruunngg ddeerr ddiiggiittaa--
lleenn KKoommppeetteennzzeenn ssoowwiiee ssppeezziieellll
ggeefföörrddeerrtteess KKuurrsspprrooggrraammmm ffüürr
UUnntteerrnneehhmmeerr uunndd MMiittaarrbbeeiitteerr iimm
rraahhmmeenn ddeess FFöörrddeerrpprrooggrraammmmss
KKMMUU ddiiggiittaall mmiitt FFöörrddeerruunnggeenn
vvoonn bbiiss zzuu 660000 EEuurroo pprroo KKuurrss
uunndd TTeeiillnneehhmmeerr..

Veranstaltungen

TThheemmeennwwoorrkksshhooppss,, VVoorrttrrääggee,, FFiirr--
mmeennbbeessuucchhee,, SSttuuddiieennrreeiisseenn,, VVeerr--
nneettzzuunngg uunndd EErrffaahhrruunnggssaauussttaauusscchh
iimm rraahhmmeenn ddeerr IInniittiiaattiivveenn „„VV--
NNeettzzwweerrkk IInntteelllliiggeennttee PProodduukkttioonn““
uunndd „„DDiiggiittaallee PPeerrssppeekkttiivveenn““,, ddiiee
CChhaanncceenn uunndd MMöögglliicchhkkeeiitteenn ddeess
ddiiggiittaalleenn WWaannddeellss nnäähheerrbbrriinnggeenn
uunndd hheeiimmiisscchhee UUnntteerrnneehhmmeenn iimm
BBeerreeiicchh IInndduussttrriiee 44..00 uunntteerrssttüüttzzeenn..

f IImm rraahhmmeenn eeiinneerr SSeerriiee wwiirrdd ddaass ddiiggiittaallee SSeerrvviiccee--
aannggeebboott ddeerr WWiirrttsscchhaaftftsskkaammmmeerr iinn ddeenn nnääcchhsstteenn aauuss--

ggaabbeenn nnäähheerr vvoorrggeesstteelllltt.. WWeeiitteerree IInnffooss:: MMaagg.. MMaarrcceell NNiittzz,,
WWiirrttsscchhaaftftss-- uunndd TTeecchhnnoollooggiieeppoolliittiikk,, TT 0055552222//330055//229933

Cyber-Security

BBeewwuussssttsseeiinnssbbiilldduunngg,, IInnffoorrmmaattii--
oonnssmmaatteerriiaall uunndd aannsspprreecchhppaarrtt--
nneerr üübbeerr ddiiee PPllaattttffoorrmm „„EExxppeerrttss
GGrroouupp IITT--SSeeccuurriittyy““ ssoowwiiee rruunndd
uumm ddiiee UUhhrr EErrssttee HHiillffee uunndd NNoott--
ffaallllsseerrvviiccee bbeeii CCyybbeerraattttaacckkeenn
uunntteerr ddeerr CCyybbeerrsseeccuurriittyy--HHoottlliinnee
00880000 888888 113333..

Digitalisierungs-
kompass

UUmmffaannggrreeiicchheess OOnnlliinneeaannggeebboott
aann IInnffoorrmmaattiioonnssmmaatteerriiaall,, OOnnlliinnee--
rraattggeebbeerrnn mmiitt ppeerrssöönnlliicchh zzuuggee--
sscchhnniitttteenneenn TTiippppss ssoowwiiee kkoosstteenn--
lloossee WWeebbiinnaarree aauuff ddeerr WWeebbssiittee
ddeerr WWiirrttsscchhaaftftsskkaammmmeerr..
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Strumpf oder Sparbuch?
Kopfkkkf issen oder Sparanlage?

Spar und Anlageformen gibt es
heute mehr denn je. Doch nicht alle
lohnen sich. Genau deshalb zahlt
sich jetzzzt t die persönliche Beratung
beiderRegionalbannna kdesVertrauens
aus. Dort bekommt mannna Tipps, um
mehrausseinemGeldzumachen. In
Vorarlberg sind Regionalbannna ken be
liebt...t Ineinnni erunnnu lännnä gstveröffentlllt ichhhc ten
GfKKKf Studie attestierten 70 Prozent
der Österreicher ein besonderesNa
heverhältnnnt is ihrerRegionalbannna k zur
annna sässigen Bevölkerung und regio
nalenWirtschaftftfta .KeinWunder, dass
die Vorarlberger Raiffeisenbanken
besonders gut bei denMenschen im
Lännnä dle annna kommen.

Einzigartig statt
Massenwaren

Heute gibt es mehr Spar und
AnnnA lageformen als je zuvor. Ein
Universalrezept für die passende
Finannna zlösung gibt es nicht. Denn
die Auswahhhl der Sparformen, ihre

Ausgestaltungund dasAusmaßdes
annna gelegtttg enGeldshännnä genvonvielen
Faktoren ab. Der Griff zur Massen
ware ist das falsche Prinzip. Wem
etwasannna seinemErsparten liegtttg ,der
lässt sich individuell beraten. Hier
lohnt es sich, bei seiner Raiffeisen
bank vorbeizuschauen. Denn der
Berater leitet jedensicherdurchden
Anlage und Spardschungel.

Mehr aus dem
Ersparten machen

Sparsam mit seinem Geld umzu
gehen, lohnt sich. Doch wer den
einen oder anderen Euro auf die
Seite bringt, hat bei der Anlage
und Sparform die Qual der Wahl.
Diese Tipps helfen:
u Anlagedauer und Sparziel soll

ten im Auge behalten werden.
Nur so stimmen Sparform mit
Renditevorstellung und Risiko
bereitschaft überein.

u WerseinGeld längerbindet,kannna n
von höheren Zinsen profitieren.
DieserVortttr eilsolltegenutzzzt tttz werden.

u Bleibt am Monatsende etwas

übrig, solltedasGeldaufeinSpar
konto überwwwr iesen werden. Auch
das kannna n höhere Zinsen sichern.

u Regelmäßiges und dynamisches
Sparenzahlt sichaus.Ambesten,
man legt jeden Monat einen be
stimmten Teil des Einkommens
zurück.

u AllzuhohesRisiko sollte vermie
denwerden.VonzuriskantenAn
lageformen mit nicht einschätz
barem Risiko ist abzuraten.

u Wer für eine größere Anschaf
fung oder kleine Wünsche Er
sparnisse hat, sollte darauf zu
rückgreifen. In der Regel kommt
dies billiger als eine Kreditfinan

zierung. Und vor allem belasten
die Rückzahlungsraten für den
Kredit nicht das zukünftige
Haushalts oder Familienbudget.

u Objüngeroderälter, es lohntsich
immer, für das Alter vorzusor
gen.Einzeitgerechtaufgebautes,
Ertrag bringendes Sparvermö
gen, ermöglicht ein Zusatzein
kommen, ohne die Vermögens
substanz anzugreifen.

Was diese sieben Tipps nicht erset
zen, ist die Beratung in der Raiffei
senbank vor Ort. Dort erfährt jeder,
welcheSparundAnnnA lageformpasst,
umsichdieeigenenZielezuerfffr üllen.

Sieben Tipps für Sparer
„Sparer haben heute viele Möglichkeiten,
ihr Geld anzulegen. Die richtige Devise
dabei lautet: Individuell statt von der Stange.
Mehr denn je rentiert sich deshalb jetzt die
Beratung in Ihrer Raiffeisenbank.“

BetriebsökonomWilfried Hopfner, Vorstandsvor-
sitzender der raiffeisenlandesbank Vorarlberg

Der Kopppppf dröhnt uund Sieeeee fühlen ssiicch gerrääääädert –
unndd dasssss gerade jetzt, wooooo ein helleer Kopf geffragt istt!!
WWWWaaaassss tttttuuuuunnnnnnnn???? Wenn´s weh tut – Rufen Sie 1450,
Ihre Gesundheitsberatung am Telefon.
Sofort aaaaaam Teleffon hilftttfft Ihhhhhnen speziell gescccccchultes
ddddiiiiippppplllloooommmmiiiiiiiiieeeeerrrrtttteeeessss KKKKrrrraaaannnnkkkkkeeeennnnppppflflflflflfleeeeeeggggeeeeppppeeeerrrrssssoooonnnnaaaallll uuuunnnndddddd
gibt Ihnnnnnen weiterfühhrenddddde Empfehllungennnnn. Nutzen
SSie denn neuen kostenloseeeeen** Gessundheitsdddddienst,
ddddiiiieeeee sssscccccchhhhnnnnnnnneeeellllllllsssstttteeeee mmmmeeeeddddiiiizzzziiiinnnniiiisssscccccccchhhheeee BBBBeeeerrrraaaattttuuuunnnngggg ÖÖÖÖsssstttteeeeeeeerrrrrrrreeeeiiiicccchhhhssss.
RRuund ummmmm die Uhr, sieben Tage ddie Woche.

Die schnelle
Hilfe am
Telefon.

www.1450.at
* Sie zahlen nur die üblichen Telefonkosten gemäß Ihrem Tarif.

Ein Service des Landes Vorarlberg, der Vorarlberger
Gebietskrankenkasse, des Bundesministeriums

für Gesundheit und Frauen und des Hauptverbandes
der österreichischen Sozialversicherungsträger.
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i - die neue Vorarlberger

Neuer Name, neues Konzept, neu
Inhalte – mit der i  setzen wir un-
sere Vision eines einzigartigen
Marktplatzes zur Berufsorientie-
rung um: www.i-messe.at

Von16. bis 18.November 2017findetmit d
die bisher alsBIFOMesse bekannteVeran
tung zur Berufsorientierung, in einem k
plett überarbeiteten Rahmen und mit vi
Highlights imMessequartier inDornbirns
Hans PeterMetzler, Präsident derWirtsch
kammer Vorarlberg, info
miert: „Mit unse
neuen Ausbil
dungsmesse
i wollen wir
die bisherige
BIFOMesse
auf die nächs
te Entwick
lungsstufe he
ben. Wir wollen
diese Veranstaltung al
moderne Berufsorientie rungsm
se positionieren.“ Für Jugendliche und de
Eltern werden rund 80 unterschiedli
Lehrberufe live erlebbar gemacht und a
Vorarlbergs Schulen präsentieren in dies
Rahmen ihre Angebote.

Marktplatz zur
Berufsorientierung

Dr. Chri
toph Jenn
Direktor
Stv. in
der
WKV,
erklärt
die
ambi

tionier
ten Ziele

der i: „Unsere Vi
ist es, einen Marktplatz
Berufsorientierung für Jugendliche und
Eltern in Vorarlberg zu schaffen.“ Dafür wird
den Besuchern von zahlreichen Ausstellern,
darunter Vertreter der unterschiedlichsten
Berufssparten sowie Schulen, ein vielfältiges
Informations und Unterhaltungsprogramm
geboten. „Wir wollen den Jugendlichen und
ihren Eltern einen umfassenden Überblick

16. bis 18. November im
uuuue
----

---
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über das gesamte Spektrum ihrer (beruflichen)
ZZZZZZZuuuuuuukkkkkkkuuuuuuunnnnnnnftftftftftftftsssssssccccccchhhhhhhaaaaaaannnnnnnccccccceeeeeeennnnnnn bbbbbbbiiiiiiieeeeeeettttttteeeeeeennnnnnn. IIIImmmmmmm RRRRRRRaaaaaaahhhhhhhmmmmmmmeeeeeeennnnnnn dddddddiiiiiiieeeeeeessssssseeeeeeerrrrrrr
großen Ausbildungsmesse zeigen wir, welche
vielfältigen Möglichkeiten es in Vorarlberg in
dieser Hinsicht gibt und dass für die Talente
und Fähigkeiten eines jeden Einzelnen die
passende Ausbildung gefundenwerden kann“,
erklärt Jenny.

IIIInnnnnnn dddddddeeeeeeerrrrrrr PPPPPPPhhhhhhhaaaaaaassssssseeeeeee, iiiiiiinnnnnnn dddddddeeeeeeerrrrrrr sssssssiiiiiiiccccccchhhhhhh dddddddiiiiiiieeeeeee JJJJJJJJJJJJJJJJuuuuuuuuuuuuuuuuugggggggeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnndddddddddddddddddddlllliiiiiiiccccccchhhhhhheeeeeeennnnnnn
entscheiden müssen, welchen Weg sie schu
lisch oder beruflich einschlagen wollen, ist es
den Vertretern der Wirtschaftskammer Vor
arlbergbesonderswichtig,dasseine bestmög
liche Information undUnterstützung geboten
wird. n

www.i-messe.at
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Im rahmen der neuen Vorarlberger
ausbildungsmesse i  lädt die Wirt-
schaftskammer Vorarlberg am
16. November die ausbildungsver-
antwortlichen in Vorarlberg zum
2. Vorarlberger ausbilderforum
ein. Unter dem Motto „Die Lehr-
lingsausbildung weiter denken“
erwartet die Teilnehmer an diesem
Nachmittag interessante referen-
ten mit spannenden Themen und
anregungen für ihre ausbildungs-
arbeit.
„Das ausbilderforum soll den
ausbildern auch die Möglichkeit
bieten, Ideen und Erfahrungen auf
augenhöhe auszutauschen, um
die Lehrlingsausbildung im Land
gemeinsam weiterzudenken“, er-
klärt WKV-Präsident Hans Peter
Metzler.

2. Vorarlberger Ausbilderforum
f Donnerstag, 16. November 2017
f 13.30 bis 18.00 Uhr
f Halle 13, Messequartier Dorn-

birn

Programm
f 13:30 Uhr: ankommen
f 14:00 Uhr: Begrüßung und Er-

öffnung durch Hans Peter Metz-
ler, Präsident der Wirtschafts-
kammer Vorarlberg

f 14:15 Uhr „Ready for take
off – so entwickeln Ihre
Lehrlinge Heldenmut“ - Marc
Hauser. Er ist Unternehmer und
abenteurer aus der Schweiz.

f 15:15 Uhr: „kompetenzen in
einer digitalen Welt – Aus-
wirkungen auf die Lehr-
lingsausbildung“ - Christop
kunz. Er leitet das Innovati-
ons- und Portfoliomanagemen
sowie die Produktentwicklung
der Siemens ausbildung

f 16:00 Uhr: Pause
f 16:45 Uhr: „Warum arbei-

ten, wenn‘s keinen Spaß
macht? Was sich die Ju-
gend von der Arbeitswelt
erwartet“ - Philipp Ikrath.
Er ist Forscher am Institut
für Jugendkulturforschung

f 17:30 Uhr: abschluss-State-
ments

Anmeldung und Infos:
f Onlineanmeldung bis

spätestens 10. November
2017: www.wkv.at/
event/1159

f Kontakt und Informati-
on: WKV Lehrlingsstelle,
regina Nigsch,
T 05522 305 264,
E nigsch.regina@wkv.at

Ausbildungsmesse: Von
Messequartier Dornbirn

2. Vorarlberger Ausbilderforum: Neue
Denkanstöße für Lehrlingsausbilder

#erlebnisse in fünf Hallen im
Messequartier Dornbirn

i-Specials
#Welcome Area für die Schüler
- Erlebniszone, Speakers Corner,
kulinarische Verpflegung durch

Lehrlinge und Schüler

#Gratis mit Bus und Bahn zur
i anreisen

#80 Lehrberufe werden live
erlebbar gemacht

#alle weiterführenden Schul-
formen sind vertreten

#WkV Lehrlingsstelle, BIfO,
AMS beraten vor Ort

#Lehrlingsinitiativen aus den
Vorarlberger regionen

präsentieren sich

#Bundesjungmaurer-
wettbewerb

#Längere Öffnungszeiten am
Samstag - damit sich auch Eltern
umfassend informieren können

#Vorstellung der neuen
Plattform Lehre V

#www.i-messe.at

V.l.: Marc Hauser, Christoph kunz und Philipp Ikrath kommen am
16. November zum 2. Vorarlberger Ausbilderforum ins Messequartier.
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www.wkv.at/
mailto:nigsch.regina@wkv.at
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Renè Zihlmann kommt am
16. November zur Eröff-
nung der Ausbildungsmes-
se i  nach Vorarlberg. „Die
Wirtschaft“ hat ihn vorab
zum Interview gebeten.

Sie selbst haben eine Lehre
gemacht, dann die Matura ab-
solviert und schließlich an der
Universität Zürich studiert.
Ein ungewöhnlicher Weg...

Die kaufmännische Lehrewar von
meiner Herkunft her eine Chance.
Eine Mittelschule und ein Studi
um waren finanziell jenseits des
Möglichen.Und ichhabeesniebe
reut. Ichwaramliebsten imPerso
nalwesen tätig und wurde bereits
in jungen Jahren Personalchef.
Dank dieser Erfahrung, einem
guten Lohn und großemWissens
durst konnte ich berufsbegleitend
dieMaturamachenund studieren.
Vom Personalfach her lag Psycho
logie natürlich nahe.

Fehlen manchen Jugendli-
chen die Information, um ei-
nen „unkonventionellen“ (Bil-
dungs-)Weg einzuschlagen?

Der Schlüssel zu einem erfolg
reichen unkonventionellen Weg
liegt in den Neigungen, im Inter
essenspektrum und schließlich
auch in den Begabungen des jun
gen Menschen. Man kann einem
Menschen nicht empfehlen, „sei
unkonventionell!“.

Unabhängig davon, ob man
eine berufliche oder schuli-
sche Laufbbbf ahn wählt, wichtig
ist, dass es „die richtige“ ist...

Ja, schon. Aber die einzig richtige
gibt es gar nicht. Aber es gibt viele
falsche, unpassende Lösungen.
Von den sinnvollen, passenden
Lösungen gilt es – ohne Angst es
könnte die falsche sein – eine gute
zu wählen und durchzuziehen.

Sie halten bei der i-Messe
den Keynote zum Thema
„Ich gehe informiert in die
Zukunft“. Wie gelingt das?

Mit dem i  hat die Messe den
Nagel auf den Kopf getroffen. Das
erste i  heißt „Ich“: Wer bin ich?,

Was kann ich?, Was will ich?. Das
zweitei heißt „Information“:Wel
che Berufe gibt es, was tut man in
diesen Berufen, welches sind die
Anforderungen usw. Das dritte i
heißt „Interesse“: Was mache ich
gerne, was liegt mir? Und dann
viertens braucht es Fähigkeiten,
Begabung oder eben i  wie Intel
ligenz.
Und zuletzt heißt es zu testen,
ob die getroffene Entscheidung
die richtige ist, wirklich den
Vorstellungen entspricht. Das
wäre dann i  wie „individuelle
Entscheidung“, im Fachjargon
heißt das „Passung“ oder wie es
in Österreich ausgedrückt wird 
„des posst“.

Und was hilft Jugendlichen,
den richtigen oder besser
„ihren“ Weg zu finden?

Der oder die Jugendliche muss
von seiner Entwicklung her eine
gewisse Bereitschaft zu Berufs
oder Studienwahl haben. Sich
selbst, sein „Ich“ ernst nehmen.
Dann kann der Berufsfindungs
prozess mit den fünf i  losgehen.

Welche Rolle spielen dabei
Schule, Eltern und Unter-
nehmen, die Jugendlichen
bestmöglich zu informieren?

Alle drei spielen eine ganz wich
tige Rolle: Die Eltern fördern ihr
Kind emotional, sie können ihm
Mut machen, es unterstützen.
Die Schule macht, wenn sie es
gut machen will, Berufswahl
vorbereitung. Sie führt die
Schüler an die oben genannten
„i“ heran.
Die Wirtschaft, die daran inter
essiert ist, die richtigen jungen
Menschen zu bekommen, wird
fair informieren, den Beruf oder
die weiterführende Schule rea
listisch darstellen und bei der
Auswahl den ganzen Menschen
ins Blickfeld nehmen, seine
Interessen, seine persönlichen
Begabungen und nicht nur die
Schulnoten. Das ist dann das
Pünktchen auf dem i.

Danke für das Gespräch!

I: S B

Die neue Vorarlberger Ausbildungsmesse i  findet am 16. November 2017 im Messequartier Dornbirn statt. Der Schweizer experte für
Bildungs- und Berufsberatung, Renè Zihlmann, hält den keynote zum Thema „Ich gehe informiert in die Zukunft“.

Renè Zihlmann wurde
1946 geboren und
machte von
1963 bis 1966
eine kauf-
männische
Lehre. An-
schließend
war er u.a.
als Perso-
nalchef tätig.
er machte
die Matura auf
dem zweiten Bil-
dungsweg und studierte
zwischen 1973 bis 1978 Psycho-
logie, Philosophie und kunstge-

schichte an der Univer-
sität Zürich. Heute

ist Zihlmann als
Berater und
Begleiter von
Bildungsin-
stitutionen
tätig, führt
Stiftungen
und berät
firmen in

fragen der
Aus- und Wei-

terbildung. Bei der
eröffnung der i  am

16. November 2017 hält er den
keynote um 9 Uhr.

n Z P

Renè Zihlmann: „Mit
dem i hat die Messe
den Nagel auf den
kopf getroffen!“
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Telefonische Gesundheitsberatung

Bei unklaren Symptomen
oder Beschwerden erhalten
Betroffene unter der Tele-
fonnummer 1450 schnelle
und unkomplizierte medi-
zinische Hilfe am Telefon:
7 Tage die Woche, 24 Stun-
den täglich und kostenlos.

Ob Kreislaufprobleme, Bauch
krämpfeoderFieber–gesundhhhd eitli
cheBeschwerdenhaltensichankei
ne Öffnungszeiten, verschiedene
Symptome verunsichern. Reicht es,
die Schmerzen selbst zu behannna deln,
soll am nächsten Tag der Hausarzt
aufgesuchtwerdenoder ist dieNot
fallambulannna z die beste Adresse?
Um solche Unklarheiten und damit
einhergehende Unsicherheiten zu
beseitigen und um zu klären, ob
der Besuch beim Arzt oder gar
einer Notfallambulanz notwendig
ist, gibt es nun die telefonische
Gesundheitsberatung unter der
vierstelligen Nummer 1450.

Schnelle Hilfe am Telefon

Medizinisch geschultes, diplo
miertes Krankenpflegepersonal
gibt den Anrufern Verhaltens
empfehlungen – und ruft bei
Bedarf auch die Rettung. Der
neue Service ist 24 Stunden, sie
ben Tage die Woche erreichbar
und kostenlos: Anrufer bezahlen
lediglich die üblichen Telefonkos
ten gemäß dem eigenen Tarif.
Ziel der qualitätsgesicherten me
dizinischen Telefonauskunft ist
es, effiziente Beratung zu geben,
Notfallambulanzen zu entlasten
und die Gesundheitskompetenz
der Bevölkerung zu steigern.

Gemeinsame Aufgabe

Die telefonische Gesundheits
beratung 1450 wird in Koopera
tion mit dem Bund, den Ländern
Wien, Niederösterreich und Vor
arlberg sowie den Sozialversi
cherungsträgern durchgeführt. In

Vorarlberg ist die Rettungs und
Feuerwehrleitstelle für den Be
trieb der neuenGesundheitsnum
mer verantwortlich.

„Unser Ziel war und ist es,
mit der Gesundheitstelefonnum
mer Ambulanzen und Ärzte zu
entlasten und gleichzeitig den
Bürgerinnen und Bürgern einen
Best Point of Service zu bieten.
Hier sind wir auf einem sehr gu
ten Weg – das zeigen die Zahlen:
Seit der Einführung im April
verzeichnen wir 8.400 Anrufe
bei 1450 – Tendenz: monatlich
steigend. Die häufigsten Anliegen

der Anrufer/innen sind Insek
tenstiche, gerötete Augen und
Bauchschmerzen. Jeder Patient
und jede Patientin, dem/der wir
mit 1450 weiterhelfen können,
ist ein Erfolg. Aufgrund der Ge
sundheitsnummer werden die
Versorgungsstrukturen entlastet
und die Ärztinnen und Ärzte kön
nen sich auf jene Patientinnen
und Patienten konzentrieren, die
persönliche, ärztliche Hilfe benö
tigen. So profitieren alle: Die Pati
enten und Patientinnen, die sich
dieAnfahrt unddieWartezeiten in
den Ambulanzen sparen und das
medizinische Personal, das mehr
Zeit für akute Fälle hat. Diese po
sitive Entwicklung zeigt uns, dass
wir mit der Gesundheitsnummer
auf dem richtigen Weg sind, um
den Vorarlbergerinnen und Vor
arlbergern die bestmögliche me
dizinische Versorgung zu bieten.“

„Wenn‘s weh tut! 1450“

Landesrat
Christian

Bernhard dazu
im Statement.

job@mayer.co.at | T +43 (0)5522 45 142

MAYER Personalmanagement GmbH
Ringstraße 2 | 6830 Rankweil

Echte Chancen: www.mayer.co.at

Vertriebsleitung Maschinenbau

Softwareentwicklung C#

Bilanzbuchhaltung in Voll- und Teilzeit

Entwicklungsingenieur | Konstruktion

Strategischer Einkauf

Bau- und Projektleitung GU
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Tel. Nr. 1450 – Beratung rund
um die Uhr, 7 Tage die Woche!

www.mayer.co.at
mailto:job@mayer.co.at
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Großer Bedarf an HTL-
Absolventen in den kom-
menden fünf Jahren. Die
Sparte Industrie in der
Wirtschaftskammer for-
ciert einen Strategiepro-
zess für eine zeitgemäße
Ausbildung für den Wirt-
schaftsraum Vorarlberg.

75 Ausbildungsstätten dieser Art
gibt es in Österreich, drei davon
in Vorarlberg mit den Standorten
Bregenz, Dornbirn und Rankweil.
Die Rede ist von den Höheren
Technischen Lehranstalten, kurz
HTLs, anerkannt, hoch bewer
tet und mit besten beruflichen
Aussichten. Die Schulform HTL
punktet vor allem mit ihrer sehr
praxisorientierten Ausbildung
und der raschen betrieblichen
Einsetzbarkeit.

Interdisziplinäre
Zusammenarbeit

Und doch erfordert eine erfolg
reiche Standort und Technologie
entwicklung eine koordinierte Zu
sammenarbeit und bestmögliche
Vernetzung zwischen Industrie,
Ausbildungsinstitutionen, Wis
senschaft und Politik. Verbunden
werden muss dies mit einem
intensiven Dialog innerhalb der
Gesellschaft. „Nur so ist Weiter
entwicklung am Puls der Zeit
möglich“, erklärt DI Christoph
Hinteregger, Bildungssprecher
der Sparte Industrie, „denn heute
sind andere, neue Qualifikationen
gefragt. Es geht vielfach darum,
branchenübergreifend und in
terdisziplinär Innovationen zu

entwickeln.“ Neues Wissen rasch
aneignen zu können, lautet daher
das Gebot der Stunde. Reine Fach
kenntnisse reichen oft nicht mehr
aus, um die komplexer werdenden
Aufgabenspektren zu meistern.
Das vermehrte Zusammenarbei
ten in interdisziplinären Teams
erhöht die Anforderungen an die
sogenannten SoftSkills. Darauf
basiert nun der aktuelle Stra
tegieprozess – „HTLStandort
entwicklung  Vorarlberg 2025“
der Vorarlberger Industrie. Dazu
fandenStrategietage,Dialogaben
de, Workshops und Treffen von
Initiativgruppen unter Einbezug
aller Betroffenen (Schüler, Lehrer,
Unternehmer, Eltern etc. ) an den
Vorarlberger HTLs statt.

Die Anforderungen in unserem
Wirtschaftsraum ändern sich im
mer schneller, dazu braucht es ein
Schulsystem, das flexibel darauf
reagierenkann.DurchVernetzung
und einen intensiven Austausch
soll letztendlich herausgearbeitet
werden, wofür die HTLs in der
künftigen Wirtschaftslandschaft
Vorarlbergs stehen.

Großer Bedarf an
HTL-Absolventen

Wie wichtig dieser Prozess ist
undwie gefragt HTLAbsolventen
für den Wirtschaftsraum Vorarl
berg auch in Zukunft sein werden,
zeigt eine Bedarfserhebung der
Sparte Industrie unter 70 Betrie
ben (Industrie und Gewerbe), die
über 29.000 Mitarbeiter reprä
sentieren. Ergebnis: Über 2.000
Absolventen der drei Vorarlberger
HTLs wollen die Unternehmen in
den nächsten fünf Jahren aufneh
men. (moh)n
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HTL-Strategietag im WIfI Vorarlberg. Foto: Nina Bröll

Dialogabend an der HTL Bregenz mit Christoph Hinteregger. Foto: WKV

Dialogabend an der HTL Rankweil. Foto: WKV
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WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.
Im Zeitalter der Digitalisierung sind Innovationskraft und Expertise gefragt. Zwei Eigenschaften, die Vorarlberg
und unsere Bank gemeinsam seit 120 Jahren vorantreiben. Gehen Sie mit uns in Richtung Zukunft.

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

SILICON MOUNTAINS.
KLINGT DOCH GLEICH BESSER.

Schröcken, Lechtaler Alpen

www.hypovbg.at
gobiq.at
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Die Wirtschaftskammer
fordert von der nächsten
Regierung prioritäre Maß-
nahmen in drei Bereichen,
um den Standort Öster-
reich aufzupolieren.

Mit Investitionsturbo und Entlastung
der Wirtschaft zurück an die Spitze

Eine der zentralen Aufgaben der
nächsten Regierung ist es, Öster
reich wirtschaftlich wieder nach
vorne zu bringen. „Es reicht nicht,
denWeg zur Spitzemit gutenVor

sätzen zu pflastern. Jetzt geht es
um klare Ziele und Maßnahmen,
die mit einem konkreten Zeitplan
umgesetzt werden“, betont WKÖ
Präsident Christoph Leitl.

Um den Standort zu verbessern,
fordert die WKÖ drei prioritäre
Maßnahmen: eine Investitionsof
fensive, eine Senkung der Lohn
nebenkosten sowie eine Entbüro
kratisierung.

Bei den Investitionen, die sich
nach dem massiven Rückgang

infolge der Wirtschaftskrise
2008/2009 viel schlechter er
fangen haben als in früheren
Erholungsphasen, müssen ver
lorene Jahre nachgeholt wer
den. Die WKÖ fordert neue
Abschreibungsmodelle wie eine
vorzeitige Abschreibung sowie
die Anhebung der Grenze für
geringwertige Wirtschaftsgüter
auf 1.500 Euro. Leitl: „Beides ist
sehr wirkungsvoll, kostet aber
nichts. Steuereinnahmen entfal
len nicht, sie fließen nur zeitlich
verschoben.“

Bei den Lohnnebenkosten for
dert die WKÖ eine Absenkung
auf deutsches Niveau, sprich eine
Reduktion der derzeit 49 Prozent
um fünf Prozentpunkte. „Es geht
darum, einen eklatanten Wett
bewerbsnachteil zu reduzieren“,
so Leitl.

Beim Bürokratieabbau sind das
Prinzip „beraten statt strafen“,
eine Entkriminalisierung der Be

triebe durch ein Aus für das Ku
mulationsprinzip sowie weniger
Bürokratie bei Genehmigungs
verfahren vordringlich.

Grundvoraussetzung für erfolg
reiches Wirtschaften ist zudem
eine digitale Infrastruktur auf
dem letzten Stand der Technik.
Leitl fordert daher bis 2020 Inves
titionen von 10Milliarden Euro in
die Digitalisierung.

DieWirtschaftftfta skammerschmeißt
sich aber auch selbst ins Zeug, um
Standort und Betriebe voranzu
bringen: Die Zahl der Exporteure
soll in den nächsten fünf Jahren
um 15.000 (25 Prozent) steigen,
zudem soll es 150.000 Unterneh
mensgründungen geben. Und:
Nicht zuletzt dank Kooperations
abkommen der WKÖ mit Spit
zenuniversitäten wie Harvard,
Stanford oder der ETH Zürich soll
Österreich vom „Innovation Fol
lower“ zum „Innovation Leader“
werden. n

WkÖ-Präsi-
dent Chris-
toph Leitl:
„Jetzt geht
es um kon-
krete Maß-
nahmen für
den Standort
Österreich.“
Bilder (2): WKÖ

Die letzte Sitzung des Nationalrates in der vergange-
nen Legislaturperiode am 12. Oktober brachte auch
einige spürbare Verbesserungen für Kleinbetriebe und
Ein-Personen-Unternehmen.

Good News gibt es bei der Entgelt
fortzzzt ahhha lungspflicht, die ein Betrieb
aufzubringen hat, wenn ein Mit
arbeiter erkrannna kt: Ab 1. Juli 2018
steigtttg für alle Unternehmen mit bis
zu zehn Mitarbeitern der AUVVVU A
Zuschuss von 50 Prozent auf 75
Prozent. Das ist gerade für Kleinst
betriebe eine Entlastung, weil sich
diese oft keine Ersatzzzt kraft für den
erkrannna kten Mitarbeiter leisten kön
nen.DerZuschusswirdwiebisherab
demelftenTagdesErkrannna kungsfalls
gewähhhä rt.

Krankengeld künftig
ab dem vierten Tag

Erfreuliche Neuerung gibt es
auch beim Krannna kengeld für die

Selbstständigen. Ab 1. Juli 2018
wird das Krankengeld für Selbst
ständige mit weniger als 25
Beschäftigten rückwirkend schon
ab dem vierten Tag der Krankheit
ausbezahlt,wennderKrankenstand
mindestens 43 Tage anhält. Von
diesen Maßnahmen profitieren vor
allem EinPersonenUnternehmen
(EPU) und KMU. Damit wird das
Ergebnis einer Studie der Univer
sität Bremen, wonach Österreichs
Selbstständige die beste soziale
AbsicherunginderOECDgenießen,
einmal mehr bestätigtttg , so Martin
Gleitsmann, Leiter der Abteilung
Sozialpolitik in der Wirtschafts
kammer Österreich. Er verweist
darauf, dass die vor fünf Jahren auf
Betreiben der Wirtschaft einge

führte Unterstützungsleistung bei
lannna g andauernder Erkrankung ein
sozialpolitischerMeilenstein war.

Aus für die
Auflösungsabgabe

Ebenfalls eine erfreuliche Nach
richt für die Betriebe: Die – aus
schließlich von Arbeitgebern zu
zahlende – ungeliebte Auflösungs
abgabebeiBeendigungvonDienst
verhältnnnt issen wurde abgeschafft.

Verbesserungen für Kleinbetriebe

Bei einem Großteil der Beendi
gungen von Dienstverhältnnnt issen
muss der Arbeitgeber derzeit eine
Abgabe von 124 Euro zahlen. Diese
Abgabe entfällt ab dem 1. Jännnä ner
2020.

Die Abgabe verursacht nicht nur
Kosten, sondern ist auch eine büro
kratische Belastung, vor allem für
Unternehmen mit hoher Fluktua
tion. Durch die Streichung werden
Unternehmen insgesamt um rund
60Millionen Euro entlastet. n

Die soziale
Absicherung
Selbststän-

diger im
krankheitsfall
wurde weiter

verbessert.
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Sie wollen überwirtschafts- und gesellschaftspolitische
Standpunkte in Vorarlberg informiert werden?

DasMonatsmagazin "Thema Vorarlberg“ recherchiert,
analysiert und erklärt aktuelle Entwicklungen.

BestellenSie Ihrkostenloses Abo!
themavorarlberg.at/abo



Donnerstag, 9. November 2017, Festspielhaus Bregenz

Courage! Zukunft schaffen
Freuen Sie sich auf eine Tagung mit spannenden Themen.

Jetzt anmelden unter wirtschaftsforum.vol.at

EINE INITIATIVE VON SSPOONSSOOREN

Ebenfalls als Keynote-Speaker auf der Bühne:
Karl-Theodor zu Guttenberg

10.00 Uhr: Get-together

11.00 Uhr: Begrüßung
Gerold Riedmann, VN

11.15 Uhr: Karl-Theodor zu Guttenberg
„Trump, Putin, Xi Jinping, Erdogan –
Europa im Klammergriff?“

12.15 Uhr: Michael Tojner
„Bedeutung einer funktio-
nierenden Währung und die
Zukunft der Eurozone.“

12.45 Uhr: Verleihung
„Ehrenpreis der
Vorarlberger Wirtschaft
für das Lebenswerk“

13.15 Uhr: Lunchtime

14.25 Uhr: Statement
Hans-Peter Metzler, WKV

14.30 Uhr: Gerhard Zeiler
„Die Welt im Umbruch: Wie wir
den Wandel bewältigen können.“

15.00 Uhr: Martha Schultz
„Zukunftsgarant Unter-
nehmergeist: Wirtschaft
ist Turbo für unser Land.“

15.30 Uhr: Gerald Hörhan
„Die digitale Revolution,
die neue Chinesische Mauer
zwischen Arm und Reich.“

16.00 Uhr: Pause

16.40 Uhr: Statement
Martin Ohneberg, IV

16.45 Uhr: Norbert Zimmermann
„Österreich hat zu
wenig Millionäre.“

17.15 Uhr: Wolfgang Bosbach
„Zukunft schaffen in
Zeiten von Globalisierung
und Digitalisierung.“

18.00 Uhr: Traditionelles
Weißwurstessen

Moderation Angelika Böhler

wirtschaftsforum.vol.at


Jetzt anmelden!
Preis: 310 Euro (zzgl. 20 % USt.)

Firmenbonus: Bei einer gemeinsamen
Anmeldung ab fünf Personen 260 Euro

zzgl. 20 % USt. pro Person. Es kann nur ein Rabatt
pro Firma in Anspruch genommen werden.

Anmeldung: wirtschaftsforum.vol.at
Information: +43 5572 501-630
simone.koenig@russmedia.com

Internationale Tagung

34. Vorarlberger
Wirtschaftsforum

Infos: simone.koenig@russmedia.com oder +43 5572 501-630

Gerhard Zeiler, Me-
dienmanager, Präsi-
dent von Turner In-
ternational. Als ehem.
Pressesprecher der
Bundeskanzler Fred
Sinowatz und Franz
Vranitzky kam er mit
journalistischem und
politischem Boden
in Berührung. Er
wechselte 1986 in
die Medienbranche.
Als Vorsitzender des
Auslandsgeschäftes
des TV-Riesen Turner
ist er für 175 Sender
in 200 Ländern ver-
antwortlich.

Martha Schultz,
Tourismusunter-
nehmerin, Vizeprä-
sidentin WKO. Die
Schultz-Gruppe ist
einer der größten Seil-
bahnbetreiber Öster-
reichs, zum Portfolio
gehören aber auch
Hotels, Skihütten, ein
Reisebüro, Landwirt-
schaften, ein Golf-
platz und eine Baufir-
ma. Martha Schultz
ist außerdem Vize-
präsidentin der WKO
– ihr Anliegen: Mehr
Frauen in einfluss-
reichen Positionen.

Wolfgang Bosbach,
Politiker und „Klar-
textredner“. Der
deutsche Bundes-
tagsabgeordnete und
CDU-Politiker ist ein
Mann der klaren Wor-
te, der auch mit Kritik
an seiner eigenen
Partei nie gespart hat.
Bosbach, studierter
Jurist und überzeug-
ter Familienmensch,
hat sich mit seinen
Auftritten einen Na-
men gemacht. Sogar
die eigene Partei an-
erkennt bei ihm Mut
und Charakterstärke.

Michael Tojner,
CEO der Montana
Tech Components
AG, Vorstandsmit-
glied der IV Wien.
Sein erstes Geschäfts-
modell war ein Eis-
wagen, er gründete
die Möbelkette Inte-
rio, betrieb Disko-
theken und ein Café.
Tojner begann in
Jungunternehmen
zu investieren und
hatte die Geschäfts-
idee für Bwin. Für ihn
ist der größte Wert
des Geldes die damit
gewonnene Freiheit.

Norbert Zimmer-
mann, Hauptaktio-
när und Vorsitzen-
der des Aufsichts-
rates der Berndorf
AG, Vorstand der
Berndorf Privatstif-
tung. Er gilt als be-
scheidener Millionär,
der bei seinen Schrit-
ten stets das Ziel vor
Augen hat, persönliche
Unabhängigkeit zu
erlangen. Von der Po-
litik erwartet er, dass
sie den Optimismus
junger Gründer nicht
durch eine Vielzahl an
Vorschriften zerstört.

Karl-Theodor zu
Guttenberg. Der
ehemalige Verteidi-
gungsminister ist
nach wie vor einer der
bekanntesten Poli-
tiker Deutschlands.
Unabhängig von Par-
teipräferenzen wün-
schen sich die Deut-
schen Guttenberg
zurück in der Politik.
Seit seinem Abschied
aus der Regierung
berät er Firmen und
Staaten. Tätig ist er
auch für die Europäi-
sche Union in Sachen
Digitalisierung.

Gerald Hörhan,
Investment Banker,
Unternehmer, Autor,
Investment Punk.
Er schloss sein Har-
vard-Studium für
angewandte Mathe-
matik und Wirtschaft
mit „magna cum lau-
de“ ab, arbeitete u. a.
für JP Morgan in New
York und beriet zahl-
reiche Unternehmen
beim Börsengang.
Der Investment Punk
ist bekannt für seine
provokanten Thesen
zur europäischen
Wirtschaftspolitik.

mailto:simone.koenig@russmedia.com
wirtschaftsforum.vol.at
mailto:simone.koenig@russmedia.com
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„Bewusst bewegen – gesund le-
ben!“ Unter dieser Devise sorgen
Sportwissenschaftliche Berater/-
innen für mehr Professionalität
und Effizienz beim Training und
leisten einen wichtigen Beitrag zu
Leistungsfähigkeit, körperlichem
Wohlbefinden, Gesundheit und
Prävention, erklärt Karin Mattivi,
Berufsgruppenobfrau der Sportwis-
senschaftlichen Berater/-innen in
Vorarlberg, im Interview.

Frau Mattivi, der Freizeitsportbereich
boomt. Hunderttausende Österreicher/-
innen aller Altersgruppen tasten
sich Woche für Woche an ihre
Leistungsgrenzen heran.

Ja, dieser Trend ist tat
sächlich unübersehbar.
Und immer mehr die
ser ambitionier ten
Freizeitsportler/ innen
holen sich pro fessio
nelle Unterstüt zung von
Sportwissen schaftli
chen Berater/ innen.

Warum dieser Trend zur
Professionalisierung?

Einerseits geht es auch im Freizeitsport im
mer mehr darum, die Trainingseffizienz zu
optimieren und höhere Leistungsniveaus zu
erreichen.Darüberhinausbringtdieprofessio
nelle Sportwissenschaftliche Betreuung zwei
entscheidende Vorteile: Erstens können unter
der Anleitung der Expert/innen Trainings
und Bewegungsfehler vermieden werden. Das
verbessert nicht nur den Output beim
Training, sondern minimiert
auch das Risiko von Verlet
zungen, Abnützungser
scheinungen und

ge
sundheitli

chen Schäden. Zwei
tens entfalten Bewegung

und Sport unter sportwis
senschaftlicher Anleitung erst

ihr ganzes Präventionspotenzial.

Das hebt diese Leistung weit über
den rein sportlichen Bereich

hinaus...

Exakt!Mit ihremKnowhowmotivieren Sport
wissenschaftliche Berater/innen ganz allge
mein zu gesunder Bewegung. Sie finden für
Menschen aller Altersgruppen die geeignete
Bewegungsform in der optimalen Dosie
rung. So leisten sie einen nachhaltigen
Beitrag zu körperlichem Wohlbefin
den, Gesundheit, Leistungsfähigkeit
und Prävention.

Was qualifiziert Sportwis-
senschaftliche
Berater/-
innen
für

ihre Aufga-
ben?

Sportwissenschaft
liche Berater/innen
sind nach den neues
ten wissenschaftli
chen Standards aus
gebildetundhaben
entweder ein
Studium der
Sportwis
senschaf
ten bzw.
ein Lehr
amtsstu
dium
für

Lei
beser

ziehung
absolviert oder

verfügen über eine
Trainerausbildung mit

Diplomabschluss an einer
Sportakademie des Bundes.

In welcher Form bieten Sie Ihre
Leistungen an und mit welchen
Methoden arbeiten sie?

Sportwissenschaftliche Berater/innen ar
beiten in Einzelcoachings und mit Gruppen.
Sie betreuen Sportler/innen im Freizeit wie
im Leistungssportbereich. Auch Unterneh
men greifen im Rahmen der „Betrieblichen
Gesundheitsförderung“ immer häufiger auf
professionellen sportwissenschaftlichen Sup
port zurück.

Wie kann das in Unternehmen konkret
aussehen?

Eine Sportwissenschaftliche Be
ratung kann einen wichtigen

Beitrag zu einem
besseren Firmen
klima leisten
und erfolgreiche

Teams durch
gemeinsame
körperliche Be

wegung noch stärker
zusammenschwei

ßen. Sie gibt auch
Tipps,

wie
manAr

beitsplät
ze ergono

misch und dadurch
gesünder gestalten kann. Grundsätzlich be
ginnt jedes Einzel oder GruppenProgramm
miteinerexaktenundumfassendenErhebung
des Istzustandsmitmodernstenwissenschaft
lichen Tools der Leistungsdiagnostik wie zum
Beispiel Koordinations, Muskelfunktions,
Ausdauer oder Krafttests. Darauf aufbbbf auend

werden in der Folge individuelle undmaß
geschneiderte Bewegungs und

Trainingspläne erstellt und
umgesetzt.

Die Bewegungsprofis

f Fachgruppe Personen-
beratung und Personen-
betreuung, Sportwissen-

schaftliche
Beratung

f E beratung@wkv.at
f T 05522 305 279

f Weitere aktuelle Infor-
mationen und Details
zur Berufsgruppe der

sportwissenschaftlichen
Berater/-innen

finden Sie online unter:
www.lebensberater.at/
sportwissenschaftliche-

beratung

DDDDDDDDDie Sportwis-
sssssssssenschaftlichen

BBBBBBBBBerater/-innen in
Vorarlberg

mailto:beratung@wkv.at
www.lebensberater.at/
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Innovative Unternehmen
haben ab sofort mehr
Durchblick im Förder-
Dschungel. Mit dem
neuen Online-Förderfinder
der Bank Austria steht ein
Tool zur Verfügung, das
passende Förderungen auf
Knopfdruck anzeigt.

Die Zahl der Förderungen für
Unternehmen ist groß. Wie
lässt sich einfach und rasch
die geeignete Lösung finden?
Hans Winter, Landesdirektor

Firmenkunden Vorarlberg der
Bank Austria: Ja, es gibt eine Fülle
vonFörderprogrammen,ausdenen
die passenden für das jeweilige
Vorhaben gewählt werden können,
auchKombinationensindmöglich.
Als führende Unternehmerbank
und Nummer 1* bei Investitions
finanzierungen & Förderungen ist

es uns ein Anliegen, dem inves
titionsbereiten Unternehmen ein
OnlineToolzurHandzugeben,das
diese Suche schon in der Phase
der Vorhabensplanung erleichtert.
Mit unserem neuen interaktiven
Förderfinder bieten wir eine digi
tale Lösung, die rasch Überblick
verschafft. Siemüssen nur ein paar
wenige Eckdaten eingeben und
schon werden Ihnen die geeigne
ten Förderungen angezeigt.

Welche Unternehmens-
daten müssen angegeben
werden?
Der OnlineFörderfinder fragt

nach Unternehmensgröße, Bran
chenzugehörigkeit, Eckdaten zur
Art des Investitionsvorhabens
und der von Ihnen bevorzugten
Finanzierungs bzw. Förderform.
Optional können auch das Investi
tionsvolumen bzw. der gewünsch
te Kreditbetrag angegeben wer
den. Anhand dieser Kriterien,
die per Mausklick ausgewählt
werden, schlägt der Förderfinder
geeignete Lösungen vor. Das
Ganze dauert nicht länger als ein
paar Minuten.

Welche günstigen Finanzie-
rungsmöglichkeiten gibt es
außerdem?
Österreichische Unternehmen,

die an innovativen Projekten
arbeiten, können Mittel mit EIF
InnovFinGarantie in Anspruch
nehmen. Die Bank Austria hat als
derzeit einzige österreichische
Kommerzbank einen Rahmenver
tragmit dem Europäischen Inves
titionsfonds, kurz EIF, über 200
Millionen Euro abgeschlossen.
Die Vereinbarung läuft seit Mitte
2016 und geht noch bis Mitte
2018. Bis jetzt wurde schon etwa
die Hälfte des Volumens vergeben
bzw. von Unternehmen reserviert,
weitere Deals sind in der Pipeline.

Lässt sich das mit einer
Finanzierung aus dem
EZB-Investitionsprogramm
kombinieren?
Für innovationsbereite Unter

nehmen empfiehlt sich diese Lö
sung sogar. So profitieren Sie von
denniedrigenZinsenausdemEZB
Programm und gleichzeitig einer
Garantie aus dem EIFInnovFin
Vertrag. Promotion

Jetzt neu:
OekB exportttr Invest

ab sofort können österreichische
Exporteure im rahmen der OeKB
ExportInvest-Förderung Neu- oder
Ersatzinvestitionenfinanzieren,die
sie im Inland tätigen. Das war zwar
schon bisher möglich, um konkrete
Exportaufträge zu erfüllen. Benö-
tigt ein Unternehmen zum Beispiel
in Österreich eine neue anlage
zur Produktion von Exportware,
kann diese Investition nun im neu-
en OeKB-ExportInvest-Programm
einfach und besonders zinsgünstig
finanziert werden. Die Kredithöhe
richtet sich dabei einerseits nach
der Höhe der anschaffungskosten,
andererseits nach dem Exportan-
teil am Gesamtumsatz (Export-
quote). Basis für diese Form der
Investitionsfinanzierung ist eine
Wechselbürgschaftszusage des
Bundes. Die Finanzierung kann
EUrIBOr-basiert mit variabler
Verzinsung erfolgen oder als Tran-
chenfinanzierung mit weitgehend
fixer Verzinsung.

Nähere Informationen
erhalten Sie bei Hans Winter,
Landesdirektor Firmenkunden
Vorarlberg, Telefon +43 (0)5 05
05-68361 oder unter
unternehmerbank.bankaustria.at.
Der Förderfinder steht unter
foerderfinder.bankaustria.at
zur Verfügung.

n k

Digitaler Förderfinder
macht Innnnvvvveeeessssttttiiiieeeerrrreeeennnn eeeeiiiinnnnffffaaaacccchhhheeeerrrr

n I

*) NNNNNNNNNNNNNachhhhhhhhhhhh TTTTTTTTTTTTTransakkkkkkkkkkkkkkkkktttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiionsvolllllllllllumen unddddddddddddddddd MMMMMMMMMMMMMMMMarkkkkkkkkktttttttttttttanttttttttttttteiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllll (((((((((((((((((QQQQQQQQQQQQQQQQQuelllllllllllllllllle: OOOOOOOOOOOOOOOOOeKKKKKKKKKKKKKKKKKBBBBBBBBBBBBBBBBB, EEEEEEEEEEEEEIIIIIIIIIFFFFFFFFF, BBBBBBBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAA EEEEEEEEEconomiiiiiiiiiiiiiiiiic RRRRRRRRRRRRRRRRResearchhhhhhhhhhhhh 99999999999999999/////////////////222222222222222220000000000000000011111111166666666666666666)))))))))))))))))

unternehmerbank.bankaustria.at
foerder\Ufb01nder.bankaustria.at
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Studie: Von den heimischen Kinos
profitieren viele andere Branchen
Die heimischen Kinos
stellen einen bedeuten-
den Wirtschaftsfaktor dar.
Die ausgelöste Brutto-
wertschöpfung betrug
2015 in Österreich 227
Millionen Euro. Dies be-
sagt eine aktuelle Studie
des Instituts für höhere
Studien.
Auftraggeber war der Fachver
band der Kino, Kultur und Ver
gnügungsbetriebe in der Wirt
schaftskammer Österreich.

Kinos stellen an und für sich
schon einen bedeutenden Wirt
schaftsfaktor dar, der begleitet
ist von Effekten für Betriebe im
UmfeldderSpielstätten.DasGros
der Kinos, 60 %, befindet sich in
innerstädtischer Lage nahe von
Einkaufsstraßen und Ausgeh
möglichkeiten. 40 % der Kinos
liegen in peripherer städtischer
Lage, in der Regel umgeben von

Betrieben der

Gastronomie und des Einzelhan
dels im Kontext von Einkaufs
zentren und Gewerbezonen. Da
wie dort sorgt das Kino für ein
Kundenaufkommen vor allem
auch außerhalb der Ladenöff
nungszeiten des Einzelhandels.

Die Gastronomie ist die wich
tigste Nutznießerin des Kinos,
wobei beide Branchen in einer
symbiotischen Beziehung zu
einander stehen. Darauf weisen
auch die erhobenen Motive von
Kinobesuchern hin. Lediglich für
58 % geht es ausschließlich um
die Filmvorführung. Darin un
terscheiden sich innerstädtische
1 und 2SaalKinos deutlich von
Großkinos in peripherer Lage.
Für Besucher letzterer ist die
Kombination aus Kino und Gas
tronomiebesuch oder Einkauf ein
signifikant stärkeres Motiv.

Das bedeutet, dass Kinos we
sentlich auch andere Freizeit
und Konsumbedürfnisse befrie
digen, woraus entsprechende
Ausgaben generiert werden. Zur

wirtschaftlichen Leis
tung der

Kinos zählen auch Ausgaben der
Besucher, die im Rahmen des
Kinobesuchs außerhalb des Ki
nos getätigt werden. Das waren
im Jahr 2016 insgesamt 83 Mio.
Euro. Umgelegt auf die einzelnen
Besucher, werden je nach Kinoty
pus und Lage zwischen 12 und 18
Euro in und außerhalb des Kinos
ausgegeben. Ausgaben von 10
Euro in größeren Kinos bewirken
so also 6 Euro an zusätzlichen
Ausgaben außerhalb des Kinos,
hauptsächlich in der Gastrono
mie.Es spielenaber auchkleinere
Impulskäufe  etwa imBuchoder
Elektrohandel  eine Rolle.

Kinos verteilen sich auf 78 der
insgesamt 116 Bezirke Öster
reichs. In Vorarlberg gibt es in je
dem Bezirk mindestens ein Kino.

Im Durchschnitt stammen
laut Angaben der Kinobetreiber
69 % der Besucher aus der nä
heren Umgebung des jeweiligen
Kinos, in der Definition der Fra
gestellung ist das einUmkreis bis
10 km um das Kino. 25 % reisen
dagegen aus einer Entfernung
zwischen 10 km und 50 km an
und 6% legenmehr als 50 km zu
rück, um das Kino zu besuchen.

In Vorarlberg

gibt es insgesamt 13 Kinos (in
klusive der Alternativkinos und
einem Wanderkino). „Im Vorjahr
zähltenwir922.610Besucher, der
Umsatz allein aus dem Erlös der
Kinokarten betrug rund 9 Mio.
Euro“, sagtVorarlbergsKinospre
cher Peter Pienz. 2017 dürfte die
Zahl niedriger ausfallen, bedingt
durch übliche Schwankungen.
Pienz bestätigt die IHSStudie,
dass ein Kino ohne Gastronomie
betriebe im Umfeld heute nicht
mehr vorstellbar sei. „Ein Kino
besuch ist längst ein gesamtheit
liches Erlebnis“, weiß er.

Die Vorarlberger Kinos be
finden sich alle auf dem neue
sten Stand in Sachen Bild und
Tontechnik. Vorarlberg verfügt
außerdem über eine regional
gut gestreute Filmkulturschiene,
in die sich die drei heimischen
Filmclubs einbringen können.
Ein Problem gerade für die klei
nen Kinos seien freilich unsinni
ge Vertragsvorgaben bestimmter
Filmverleiher mit übertriebenen
Laufzeitverpflichtungen von Fil
men mit bescheidenem Erfolg.
„Die machen es den kleineren Be
trieben nicht leichter“ bedauert
Peter Pienz. n

FFFFFo
to

:TTTTT
hhhhhhhhiiiiiiii
nkkkk

st
oc

kkkkk



· Firmenportrait · 27Woche 43-44 · 27. Oktober 2017
Die Wirtschaft

Motivierte, bestens ausge-
bildete, fachkundige, zu-
friedene Mitarbeiter bil-
den eine Säule des Erfolgs
des Familienunterneh-
mens RÄDLER Baustoffe,
dem regionalen Komplett-
anbieter von Baustoffen.

Baustoffe für den Hoch und
Tiefbbbf au sind seit Jahrzehnten das
Kerngeschäft von Rädler. An den
beiden Firmenstandorten Wolfurt
und Dornbirn können die Kunden
aus einer äußerst umfassenden
Palette von Baustoffen wählen.
Dabei werden sie von bestens ge
schulten Mitarbeitern erstklassig
beraten. Kundennähe ist Trumpf.

Keine unnötig
langen Wartezeiten

Zeit ist bekanntlich Geld. Und
Geschwindigkeit heutzutage
Trumpf. Wer sich für Produkte
von Rädler entscheidet, braucht
keine unnötig langenWartezeiten
einkalkulieren. Dafür sorgt ein
ausgeklügeltes, serviceorientier
tes Logistiksystem. Beispielswei
se bestellt der Kunde dieWare, die

dann kommissioniert wird und
innerhalb kürzester Zeit abgeholt
werden kann. Lichtdurchflutete
Lagerhallen ermöglichen einen
schnellen Zugriff zum Großsorti
ment an Baustoffen.

Oder der Abholer wird „Justin
time“ in der vorderen Ladezone
ohne Störung durch Lieferanten
fahrzeuge äußerst rasch bedient,
sodass er das Bauzentrum ebenso

rasch wieder verlassen kann.
Kein Wunder, dass die Kunden
den RädlerMitarbeitern immer
wieder ein Lob aussprechen. „Do
kumm i gern her“ ist inzwischen
fast schon ein geflügeltes Wort
an den Standorten Wolfurt und
Dornbirn. Rädler verfügt über
das größte Baustoffsortiment von
Vorarlberg. Die erfahrenen Profis
wissen über die individuellen

Wünsche der Kunden aufgrund
ihrer langjährigen Erfahrung Be
scheid. Es braucht keine langen
Erklärungen, bis der Kunde genau
das Produkt bekommt, das er auch
tatsächlich benötigt. An der Bau
stelle angekommen, erwartet ihn
folglich keine böse Überraschung
mehr. Er muss nicht noch einmal
Zeit investieren, um ein alternati
ves Produkt zu holen.

Verhältnis von Preis und
Leistung erstklassig

Stichwort „investieren“: Regio
nalität, Kernkompetenz, Kunden
nähe, Serviceorientierung, Rie
senauswahl: Dafür braucht keiner
Unsummen auszugeben. Denn
bei Rädler passt nicht nur die
fachliche Kompetenz. Hinter dem
richtigen Produkt steht das beste
PreisLeistungsVerhältnis  alles
zum Vorteil der Kunden. n

…dort wo der Profi kauft!

Hochmotivierte Mitarbeiter beraten bei Rädler in Wolfurt und Dornbirn die kunden.

Kundennähe und Fachkompetenz

Rädler bietet das Vollsortiment an Baustoffen für den anspruchsvollen
Vorarlberger Bauprofi unter einem Dach.

„„DDoo kkuummmm ii ggeerrnn hheerr““
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Die heimischen Skigebiete
erweitern ihr Freizeitange-
bot. Mit Investitionen von
rund 75 Mio. Euro für die
Wintersaison 2017/2018
sichern sie Vorarlbergs
Zukunft als Winterdesti-
nation weiter ab.

Die Vorarlberger Seilbahnunter
nehmen sind für die kommende
Wintersaison gerüstet. „Schnee
sicherheit ist bei der Auswahl des
Skigebietes das wichtigste Ent
scheidungskriterium für Winter
sportler – gleich nach der Skige
bietsgröße. Deshalb investierten
viele Skigebiete in denAusbauder
Beschneiungsanlagen“, erklärte
Markus Comploj, Fachgruppenob
mann der Seilbahnen Vorarlberg,
auf der Pressekonferenz zur 49.
Seilbahntagung. 25,3 Mio. Euro
beträgt der Investitionsbeitrag in
die Schneesicherheit. Die größten
Projekte wurden in Warth, am
Golm und in der Silvretta Mon
tafon umgesetzt. Weitere 24,3
Millionen Euro flossen in den Bau
neuer Seilbahnanlagen. Neben
der neuen Ifenbahn I und II wird
bald auch die Dorfbbbf ahn Warth

in Betrieb gehen. 13,9 Millionen
Euro haben die Seilbahnen für
Infrastruktureinrichtungen auf
gewendet. Restaurantneu und
Umbauten sowie Parkraumgestal
tung standen hier unter anderem
auf dem Programm. Insgesamt
investierten die Seilbahnunter
nehmen 75,6 Millionen Euro für
die bevorstehende Saison. Bei
einem NettoJahresumsatz aus
Personenbeförderung von rund

151 Millionen Euro ergibt sich
heuer eine Reinvestitionsquote
von rund 50 Prozent. „Die Inves
titionen der Seilbahnbetriebe
spielen nicht nur Vorarlbergs
Tourismusbetrieben in dieKarten,
sondern sind auch ein wichtiger
Wirtschaftsmotor,“ erklärt Mar
kus Comploj.

Suche nach Fachpersonal

„Wir Seilbahnbetriebe haben
unsere Hausaufgaben gemacht.
Aber: Sehr große Herausforderun
gen sind für uns die Suche nach
geeignetem Fachpersonal sowie
die oft sehr aufwendigen und lang
dauerndenBehördenverfahren für
unsere Projekte“, zeigt sich Mar
kus Comploj besorgt. „Das Thema
Behördenverfahren würde ein
ganzes Buch füllen – hier müssen
wir dringend Bürokratie abbauen
und schlankere Strukturen finden.
Wir Seilbahnen können uns nur
mit umfangreichen Investitionen
für die Zukunft rüsten und sichern
damit den gesamten Tourismus
standort ab.“ Neben den Investi
tionen und direkten Ausgaben der
Seilbahnunternehmen kommen
zurWertschöpfung für den Stand

ort noch die rund 845 Millionen
Euro hinzu, die Wintersportler
jährlich in Vorarlberg ausgeben.

„Schifahra“ von morgen

Unter dem Motto „Schifahra“
und „Skifahren mit Flocke“ bieten
die Vorarlberger Seilbahnen auch
dieses Jahr wieder kostenlose
Schulskitage für Kinder von der
dritten bis zur sechsten Schulstu
fe.DieSkigebiete ladenseit Jahren
jeden Winter rund 5.000 Schüler
und Begleitpersonen ein. „Ziel ist,
den Kindern den Einstieg in den
Skisport zu ermöglichen und sie
auch auf die Wintersportwochen
optimal vorzubereiten. Sie erhal
ten Skitickets, Verpflegung und
bei Bedarf eine Leihausrüstung.
Und als Erinnerung gibt es für
jeden ‚Schifahra’ eine Snapback
cap“, erklärt Michael Tagwerker,
GF der Fachgruppe der Seilbah
nen in der Wirtschaftskammer
Vorarlberg. Anfänger haben die
Möglichkeit, mit Skilehrern die
ersten Schwünge auf der Piste zu
machen. Neben den Bergbahnen
Vorarlberg unterstützen das Land
Vorarlberg und der Vorarlberger
Skiverband die Aktion. n

Die neue Ifenbahn im kleinen Walsertal wartet mit einem spektakulären Panoramarestaurant bei der Bergstation auf.

Seilbahnen sichern Vorarlberg als
Winterdestination weiter ab

„Die Investitionen der Seil-
bahnen sind ein wichtiger
Wirtschaftsmotor.“

Markus Comploj, fGO
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Über Nacht in ganz Euro-
pa: Bei Terminkurier sind
Schnelligkeit und Verläss-
lichkeit Pflicht.
Was tun, wenn ein dringend be
nötigterDichtungsringeigentlich
schon gestern in London hätte
sein müssen oder ein OPTeam
in Madrid auf medizinisches
Equipment wartet? Man ruft
bei Terminkurier in Hörbranz an.
Schließlichhat sichdasUnterneh
men auf Terminsendungen und
Sonderfahrten spezialisiert.

Seit 22 Jahren werden in ganz
EuropaDokumente,PaketeundPa
letten versandt. Und das so schnell
wiemöglich, dasheißt überNacht.
„Ein Paket, das um 17 Uhr bei uns
ist, ist um9Uhrmorgens schon in
Hamburg“,erklärtGeschäftsführer
Werner Schuh. Möglich ist das
überdie „Overnight“Netzwerke.
Mit mehreren hundert Stationen,

die diesenNetzwerken angehören,
ist es möglich, eine pünktliche
Abholung sowie Zustellung zu
garantieren. Pro Land gibt es
auch nur einen Preis, keine Un
terteilung in Zonen. „Und unsere
Preise sind seit zehn Jahren fast
dieselben“, betont Schuh.

500 Firmenkunden zählt Ter
minkurier in Vorarlberg. Und
auch wenn es an Konkurrenz
nicht mangelt, der Unterschied
zeige sich neben der schnellen
Zustellung (auch Samstags und
Feiertagszustellungen) bei Län
gen und Gewichten. 300 kg pro
Packstück und bis zu 3 Meter
Länge sindmöglich. Für die opti
male Abwicklung der Abholung
und Zustellung sorgen die 40
Mitarbeiter.

„Sie erreichen uns unter Telefon
05573 83500 oder per EMail
unter office@berkmann.com“

Ihr Logistikpartner vor Ort:
Terminkurier Austria

Terminkurier Austria
Seestraße 14 . 6912 Hörbranz . www.terminkurier.at

Tel. 05573 83500

Ein Schiff, der See und Sie.
T 0043 (0)5574 428 68
www.vorarlberg-lines.at

WEIHNACHTSFEIER AUF DEM SCHIFF
Gratis An- und Abreise mit vmobil.at

FONDUESCHIFF

Käsefondue - € 38,40 p.P.*
Der Klassiker unter den Fondues mit
Mixed - Pickels und einem Glas Kirsch.
Fondue Chinoise - € 45,00 p. P.*
Hühner, Puten-, Schweinsfilet und Rindfleisch
werden in einer kräftigen Fleischsuppe gegart.

*Preis Fondue für Gruppen ab 10 Personen.

EXKLUSIVE WEIHNACHTSFEIER AUF
DEM MS ALPENSTADT BLUDENZ
Drei-Gang-Menü - € 55,- p.P. inkl. 2h Ausfahrt
Vier-Gang-Menü - € 69,- p.P. inkl. 2h Ausfahrt

Ab 50 Personen: Sie wählen das Datum,
die Abfahrtszeit und ihr bevorzugtes Menü.
Preis inkl. Schifffahrt , Menü, Dekoration

Sa 25.11., Fr 01., Do 07., Sa 09., Fr 15.12. und Sa. 16.12.2017 sowie Sa 13. &
20.01.2018 - ab Hafen Bregenz 19.40 und ab Hafen Lindau 18.50

Preis inkl. Schifffahrt , Fondue,Salatbuffet, Tischreservierung, An-/Abreise

Die Vorarlberg Lines – Boden
seeschifffahrt bietet Firmen zwei
verschiedene Möglichkeiten an,
ihreWeihnachtsfeier in besonders
gemütlichem Ambiente auf dem
adventlich schön dekorierten und
beleuchtetenSchiff zuverbringen.
Sie haben die Wahl zwischen un
seren klassischen Fonduefahrten
und einer exklusiven Ausfahrt auf
dem modernen, attraktiven MS
Alpenstadt Bludenz.

Die sehr beliebten Fondue
schiffe zwischen Ende November
und Weihnachten haben bereits
Tradition. Ihre Mitarbeiter kön
nen im Voraus selbst entschei
den zwischen einem klassischen
Käsefondue (mit MixedPickels
und einem Glas Kirsch) oder ei
nem Fondue Chinoise (Hühner,
Puten, Schweinsfilet und Rind
fleisch). Insgesamt werden 2017
sechs Termine ab Hafen Lindau
(ab 18:50 Uhr) und Bregenz (ab
19:40 Uhr) angeboten. Zudem
gibt es auch im Januar 2018 zwei
Fondueschiffe.

Tolles Angebot
ab 50 Personen

Das attraktive und moderne so
wie weihnachtlich dekorierte MS
Alpenstadt Bludenz steht für Ihre
Firma und Mitarbeiter exklusiv
bereit. Sie suchen sich das Datum,
die Abfahrtszeit und dasMenü Ih
rer Weihnachts und Adventfeier
selbst aus!

Beachten Sie zusätzlich das
weitere AdventEventfahrtenAn
gebot, u. a. dasWeihnachtsschiff,
welches an allen drei Adventwo
chenenden jeweils am Freitag,
Samstag und Sonntag mehrmals
an diesen Tagen abHafen Bregenz
zur LindauerHafenweihnacht und
wieder zurück fährt. Zum Kon
stanzer Weihnachtsmarkt fahren
die Vorarlberg Lines an den Sams
tagen, 02., 09. und 16.12.2017.
Gastronomie an Bord!Weiters fin
det an 4 Terminen das Krimidin
ner auf dem See im Oktober und
November statt, mit köstlichem
DreiGängeDinner.

Ihre Weihnachtsfeier 2017
auf dem Schiff

vmobil.at
www.vorarlberg-lines.at
www.terminkurier.at
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„Wir drehen auf“ in Nenzing
Vor wenigen Tagen fand die dies-
jährige Fachgruppentagung der
Sanitär-, Heizungs- und Lüftungs-
techniker (Installateure) statt. als
prädestinierter Platz dafür war ein
Ort ausgesucht worden, an dem
Handwerk von großer Bedeutung
ist: der Werkraum Bregenzerwald
in andelsbuch. Die Besucherzah-
len bestätigten den passenden
rahmen und das sorgfältig aus-
gewählte Programm. Mehr als 50

Personen waren der Einladung
gefolgt und erfuhren Wissens-
wertes über die aktuelle Situation
und über die Schwerpunkte der
Innungsarbeit. „Information, Inspi-
ration, Gemeinsamkeiten finden,
Zukunft und Weiterentwicklung
- ich bin sicher, es war für jeden
der zahlreichen und interessierten
Teilnehmer etwas dabei“, fasste
Innungsmeister Karl-Heinz Strele
den abend zusammen.

Vom 9. bis 11. November geht der
diesjährige Landeslehrlingswett-
bewerb der Installateure unter
dem bereits etablierten Motto
„Wir drehen auf“ in der Walgau-
Tennishalle in Nenzing über die
Bühne. Die fünf besten Lehrlinge
aus ganz Vorarlberg zeigen dort
ihr Können. Die Siegerehrung ist
für Samstag, 12 Uhr, angesetzt.
Die zwei Besten nehmen dann
am Bundeslehrlingswettbewerb
teil. Vom 10. bis 11. November

findet auf demselben areal die
Lehrlingsmesse Walgau statt.
SchülerInnen haben dabei vor
Ort die Möglichkeit, sich über
den Lehrberuf des Installateurs
genau zu informieren und Fragen
an Lehrlinge und Unternehmer zu
stellen.

Anmeldungen:
anna Hecht, Wirtschaftskammer
Vorarlberg, E-Mail hecht.anna@
wkv.at, Telefon 05522/305/237.

Installateure tauschten sich aus

Die Teilnehmer und Sieger von „Wir drehen auf“ im vergangenen Jahr.

Großen Zuspruch fand die fachgruppentagung der Sanitär-, Heizungs-
und Lüftungstechniker (Installateure) im Werkraum Bregenzerwald.
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met-Lehrlinge kochten groß auf

Zum 10-jährigen Bestand der Arbeitsgemeinschaft met (Metall-
elektrotechnik und Mechatronik im Vorarlberger Gewerbe) ließen sich
die Verantwortlichen der met-night etwas ganz Besonderes einfallen.
Unter dem Motto „Sagenhafte Schmankerln – ein kulinarischer und
literarischer Streifzug durch das fabelhafte Vorarlberg“ ließ die dies-
jährige met-night im Löwensaal in Hohenems keine Wünsche offen.
Die Lehrlinge erhielten von Starkoch Wolfgang Ponier und Projekt-
leiter Martin Dünser das richtige Werkzeug und Wissen, um für rund
100 Gäste - darunter der stellvertretende WkV-Direktor Dr. Christoph
Jenny - zu kochen und den Service auszuführen. Mit ihrer starken
Performance heimsten die begabten Lehrlinge zu Recht ordentlich
Begeisterung und Lob ein. Adolf Vallaster begleitete die Gäste lite-
rarisch erzählend mit Sagen aus ganz Vorarlberg durch den überaus
gelungenen Abend.

WorldSkills-Teilnehmer empfangen

Die Vorarlberger Teilnehmer (v.l.): Michael fink (Polymechanik), Simon
Winder (karosseriespengler), David Blank (Schweißen).

Mehr als 1.200 junge Fachkräfte
aus insgesamt 76 Ländern der Erde
nahmen an den Berufsweltmeister-
schaftenWorldSkills in abu Dhabi
teil. Darunter waren auch die drei
VorarlbergerMichael Fink, Simon
Winder und David Blank. Der riefens-
bergerMichael Fink, der eine Lehre
als Maschinenbautechniker bei Blum
absolviertttr e, konnte sich in seinem

Berufsfeld den ausgezeichneten
6. Platzzzt sichern. Beachtlich schlugen
sich auch der Schweißtechniker
David Blank (CernenschekWalter
GmbH) aus Egg und der Karosserie-
bautechniker SimonWinder (Karos-
serie akademie) aus alberschwende
in dem großen Teilnehmerfeld. In al-
berschwende gab es einen Empfang
für die drei „Musketiere“.
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UUmm ddeerr DDiiggiittaalliissiieerruunngg aauucchh iinn ddeerr aauussbbiilldduunngg
ddeerr NNaacchhwwuucchhsskkrrääftftee rreecchhnnuunngg zzuu ttrraaggeenn,, hhaa--
bbeenn ddiiee SSoozziiaallppaarrttnneerr iimm HHaannddeell eeiinn ffuunnddiieerrtteess
nneeuueess aauussbbiilldduunnggssaannggeebboott aauuff ddeenn WWeegg ggee--
bbrraacchhtt:: ddeenn LLeehhrrbbeerruuff EE--CCoommmmeerrccee--KKaauuffffrraauu//--
mmaannnn.. DDeerr nneeuuee LLeehhrrbbeerruuff iisstt eeiinnee gguuttee EErr--
ggäännzzuunngg zzuu ddeenn bbiisshheerriiggeenn kkllaassssiisscchheenn dduuaalleenn
aauussbbiilldduunnggsswweeggeenn iimm EEiinnzzeell-- uunndd GGrrooßßhhaannddeell

TTooppmmooddeerrnneess LLeehhrraannggeebboott fffffffffür künftige
ffaacchhkkrrääftftee iimm MMuullttiicchhaannnneell--HHHHandel

Gymnasium Bludenz: Fokus auf
„Wirtschaft & Digitales“
Das Gymnasium Bludenz prä-
sentiert einen neuen, in seiner
Ausrichtung in Vorarlberg
einzigartigen Schulzweig: Das
Oberstufenrealgymnasium
„Wirtschaft & Digitales“ kann
ab dem Schuljahr 2018/19 be-
sucht werden.

am Gymnasium Bludenz wird mit
Herbst 2018 unter dem Namen
„Wirtschaft & Digitales“ ein neuer
Schulzweig als Oberstufenreal-
gymnasium (OrG) ins Leben ge-
rufen, der sich schwerpunktmäßig
mit Wirtschaft, Mediengestaltung
und digitaler Kompetenz ausei-
nandersetzt. Die als Laptopklassen
geführte Schulform (BYOD) wird
neben den für die aHS klassischen,
breit gefächerten Lehrinhalten
damit auch Wirtschafts- und Glo-
balisierungsthemen sowie Bild-,
Video- und Soundbearbeitung
oder auch Marketing und Social
Media zum Unterrichtsgegenstand
machen. Im Vergleich zu berufsbil-

denden höheren Schulen bleibt das
breite, auf allgemeinbildung abzie-
lende Inhaltsspektrum einer aHS
bestehen und wird mit praxisnahen
Unterrichtsgegenständen, oft auch
in Kooperation mit externen Part-
nern, kombiniert. Eine „Matura mit
Offenheit“ ist damit gewährleistet:
Die absolvent/-innen sind mit dem
Erlangen der reifeprüfung zur wei-
terführenden Hochschulausbildung
ebenso befähigt wie zum direkten
Einstieg ins Berufsleben. Letz-
teres gewährleistet nicht zuletzt
auch der im neuen Schulzweig als
Pflichtgegenstand geführte Unter-
nehmerführerschein.

Information und Anmeldung
Eine erste Informationsveranstal-
tung dazu wird am 13.12.2017 ab
19:00 Uhr im Gymnasium Bludenz
stattfinden. anmeldungen für
„Wirtschaft & Digitales“ sind vom
8. bis 19. Februar 2018 direkt am
Gymnasium möglich.
f www.bg-bludenz.at

Der EPU-Erfolgstag, zu dem
WKV, die Vorarlberger raiffei-
senbanken und das Land Vor-
arlberg am 3. November 2017
nach Götzis einladen, steht ganz
im Zeichen der Ein-Personen-
Unternehmen und liefert im
Kompaktformat Inputs für eine
erfolgreiche Unternehmerkar-
riere. Top-Vortragende geben

Jetzt anmelden: ePU-
erfolgstag am 3.11.2017

anregungen für erfolgreiches
Verkaufen und Verhandeln. Der
EPU-Erfolgstag ist auch eine gute
Gelegenheit, sich mit anderen
Ein-Personen-Unternehmen zu
vernetzen.

f Schwerpunktthema: Erfolgreich
verkaufen und verhandeln!

f Freitag, 3. November 2017
f 14 bis ca. 18 Uhr
f Götzis, amBach
f Die Teilnahme ist kostenlos.
f anmeldung:

www.wkv.at/event/1068

uunndd iinn ddaass SSyysstteemm ddeerr kkaauuffmmäänn--
nniisscchh--aaddmmiinniissttrraattiivveenn LLeehhrrbbeerruuffee
eeiinnggeeppaasssstt.. DDiiee vveerrmmiitttteelltteenn QQuuaa--
lliififikkaattiioonneenn uummffaasssseenn eettwwaa ddeenn
UUmmggaanngg mmiitt SShhooppmmaannaaggeemmeennttssyy--
sstteemmeenn,, ddiiee PPrräässeennttaattiioonn vvoonn WWaa--
rreenn iimm OOnnlliinneesshhoopp,, ddiiee VVeerrwweenndduunngg
uunntteerrsscchhiieeddlliicchheerr WWeerrbbeeffoorrmmeenn
iimm DDiissppllaayy--MMaarrkkeettiinngg ooddeerr ddiiee
EErrsstteelllluunngg bbzzww.. ddeenn VVeerrssaanndd vvoonn
NNeewwsslleetttteerrnn uunntteerr BBeeaacchhttuunngg ddeerr
rreecchhttlliicchheenn rraahhmmeennbbeeddiinngguunnggeenn..
CChhrriissttiiaann GGuutt,, BBiilldduunnggsssspprreecchheerr ddeerr
SSppaarrttee HHaannddeell iinn ddeerr WWKKVV,, bbeettoonntt::
„„MMiitt uunnsseerreemm LLeehhrraannggeebboott bbee--
sscchhrreeiitteenn wwiirr nneeuuee WWeeggee iimm HHaannddeell..
ZZwwaarr ggaabb eess sscchhoonn bbiisshheerr WWeeiitteerr--
bbiilldduunnggssmmöögglliicchhkkeeiitteenn iinn SSaacchheenn

OOnnlliinneevvvvvvvvvvvvvvvvertrieb. Doch so eine ganzheitliche
aauussbbiilldddddddddung mit formellem Nachweis ist ein
bbeeggrrüüßßßßßßßßßenswertes Novum.“ Die E-Commerce-
KKaauuffffrraaaaaaaaau bzw. der E-Commerce-Kaufmann
wweerrddeennnnnnnnn mit Fähigkeiten und Fertigkeiten
aauuss ddeennnn Bereichen Verkauf, IT, Logistik und
MMaarrkkeettttttttttttting ausgerüstet – dieser allrounder
iisstt ddaammmmmmmmmit grundsätzlich für alle Unternehmen
iimm EEiinnzzzzzel-, Groß- und außenhandel einsetz-
bbaarr:: „„EEin/-e absolvent/-in kann nicht nur
OOnnlliinneessssssssssssssssshops aufbauen und betreuen, er kann
WWeebbaannnnnnnnnalysen zum Kaufverhalten durchfüh-
rreenn ssoowwwwwie Schlüsse zur Optimierung der Kun-
ddeennoorriieeeeeeeeeeeeeeeeeeentierung ziehen. Sie/er arbeitet mit
SSttaattiisstttttttttiken, pflegt Datenbanken und führt
BBeerreecchhhhhhhhhnungen durch. Eine wirklich vielfältige
TTäättiiggkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeit“, erklärt Christian Gut. Für Vorarl-
bbeerrggss HHHHHHHHHHHHändler ist mit dieser Neuerung wich-
ttiigg zzuu wwwwwissen, dass es
ssiicchh uummmmmmmmm einen eigenen
LLeehhrrbbeeeeeeeeeruf handelt: Sie
bbeennööttiigggggggggggggggggggen daher einen
FFeessttsstteeeeeeeeellungsbescheid,
wweennnn sssssssssie ab 2018 Lehr-
lliinnggee iinnnnnnnnn diesem Beruf
aauussbbiillddddddddden möchten.

Junior Sales Champion

Selbstbewusst und kompetent prä-
sentierten sich die Teilnehmer/-
innen des Bundeswettbewerbs
für Einzelhandelslehrlinge „Junior
Sales Champion“ in Salzburg. Un-
ter ihnen die Vorarlbergerinnen
Jana Samantha Kresser und Julia
Peter. Die aufgabe, in Verkaufs-
gesprächen mit einem Testkunden
ihr Können unter Beweis zu stellen
und mit guten argumenten Pro-
dukte an den Kunden zu bringen,
meisterten sie mit Bravour.

VVVVVVV.llllll.: JJJJJJJana SSSSSSSamanttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhha kkkkkkkkkkkkkkkkkkresser (((((((XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-
Lutz kG, feldkirch) und Julia Peter
(Lagerhaus, Dornbirn).

FFooooottttto: WKS///////
Neumayr
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www.wkv.at/event/1068
www.bg-bludenz.at
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Weltspartag: Trend zur kindervorsorge

Vorarlbergs Bäcker punkten schon bei den Jüngsten

COUNT fIfTeeN:
Speeddating mit
expert/-innen

Kreativschaffende, Unternehmer/-
innen, Gründer/-innen, Start-ups,
Studierende und Interessierte
haben die Möglichkeit, sich im
designforum Vorarlberg exklusiv
mit bis zu fünf Expert/-innen aus
15 Fachgebieten auszutauschen.
Im rahmen von COUNT FIFTEEN
haben Start-ups die Chance, mit In-
vestoren zu plaudern. Kreativschaf-
fende können diverse Fragen zum
Thema Markenschutz klären oder
haben die einmalige Gelegenheit,
mit dem Direktor des vorarlberg
museum oder einem Business an-
gel zu sprechen. Expert/-innen für
Zeitmanagement, Digitalisierung,
Social Media, Mitarbeiterführung,
Unternehmensentwicklung, In-
vestment, Gründung, aber auch für
Themen wie achtsamkeit, Persön-
lichkeitsentwicklung, Stimmbildung,
Wahrnehmungspsychologie oder
Storytelling nehmen sich einen
abend lang Zeit, ihr Wissen und ihre
Erfahrung weiterzugeben.

COUNT fIfTeeN
f 15.11.2017, 17–21Uhr
f ab 21 Uhr: DJ und Bar
f Im designforum Vorarlberg
f Teilnehmerbeitrag inkl. Verpfle-

gung: 55 Euro
f Anmeldung und alle Details:

www.count15.at

„Speeddating“: www.count15.at

Das designforum Vorarlberg
bietet gemeinsam mit der start-
upstube der fH Vorarlberg eine
Datingbörse der besonderen
Art! 15 expert/-innen aus den
verschiedensten Bereichen
stellen sich am 15. November
für 15-minütige „Speeddating“-
Gespräche zur Verfügung.

OrF: HD-TV-Umstellung in Vorarlberg erfolgt
Das digitale Antennenfern-
sehen in Vorarlberg wurde
in High Definition umge-
stellt.
Die gesamte ORFProgrammfa
milie ist jetzt via Antenne in HD
Qualität ohne laufende Zusatz
kosten zu sehen. Zusätzlich sind
regional die Sender oe24TV und
Ländle TV verfügbar. Der Parallel
Betrieb endet, und das bisherige
DVBTSignal wird abgeschal
tet. Der AntennenTVEmpfang
ist ausschließlich via DVBT2/
simpliTV möglich. Mit sim
pliTV erhält das TVPublikum ein
vielfältiges Programmangebot in
brillanter Bild und kristallklarer
Tonqualität.

ORF VorarlbergLandesdirektor
Markus Klement: „Mit der Um
stellung der Terrestrik auf HD
betritt Vorarlberg ein neues Fern
sehzeitalter. Der ORF stellt ein
mal mehr seine technologische
VorreiterRolle unter Beweis.“
Klement freut sich besonders,

dass nun die beliebte Sendung
„Vorarlberg heute“ im gesamten
Bundesland in HD angeboten
werdenkann. „MitderUmstellung
bieten wir nicht nur eine bessere
Bild und Tonqualität, sondern
auch eine größere Programmviel
falt“, unterstreicht Klement.

Norbert Grill (Ge-
schäftsführer ORS)

und Markus klement
(Landesdirektor ORf

Vorarlberg)
Foto: simpliTV/OrS

Fondssparen ermöglicht
schon mit kleinen Spar-
plänen einen attraktiven
Vermögensaufbau.
Die Fachgruppe der Finanz
dienstleister in der WKV rät
anlässlich des Weltspartages
am 31. Oktober zu einem mög
lichst frühen Kapitalaufbau im
Rahmen der privaten Pensions
vorsorge. „Je früher ein Kapital
veranlagtwird, desto längerkann
es sich verzinsen – und somit für
die Sparenden arbeiten“, betont
FachgruppenObmann Markus
Salzgeber.

Dabei spreche nicht nur der
Zinseszinseffekt für eine früh
zeitige Auseinandersetzung mit
dem Thema Pensionsvorsorge:
Der Zeitraum bestimme die
Höhe der finanziellen Belastung,
wie ein Rechenbeispiel zeigt:
Wird bereits im Kindesalter mit
der Pensionsvorsorge begonnen,
reicht eine Ansparung von 25
Euro monatlich aus, um mit 65
Jahren über 30 Jahre lang eine
monatliche Rente in Höhe von
rund 380 Euro ausbezahlt zu be
kommen. Wird hingegen erst im
Alter von 50 mit der Ansparung
begonnen, ist eine monatliche

Prämie in Höhe von 340 Euro
erforderlich, um 15 Jahre später
dieselbe Rentenhöhe sicherstel
len zu können. „Da bereits mit
vergleichsweise geringen Beträ
gen ansehnliche Pensionshöhen
erreicht werden, gewinnt die
Kindervorsorge zusehends an
Bedeutung“, erklärt Salzgeber.

Die Attraktivität von Fondsspa
ren bestätigte kürzlich auch die
Arbeiterkammer im Rahmen der
Zeitschrift „Konsument“. Bei ei
nemRenditenvergleichüber zehn
Jahre schnitten Aktien, Index
und GemischtFonds neben Gold
mit der besten Bewertung ab.

Die Brotwoche, die von 13. bis 19.
Oktober gefeiert wurde, hat die
wertvolle Arbeit der heimischen
Backstuben in den Mittelpunkt
gerückt. Täglich sorgen knapp 80
Handwerksbäcker mit ihren rund
140 Verkaufsstellen für frisches
und gesundes Brot und Gebäck.
Im Vorarlberger Bäckerhandwerk
sind rund 1.200 Mitarbeiter/
innen beschäftigt, aktuell werden
rund 70 Lehrlinge ausgebildet.

Wie wertttr voll Lebensmittel sind,
vermitteln die Bäcker schon den
Jüngsten, etwa mit dem Malwett-
bewerb „Brottiger“. Dazu sind viele
„Brottiger“ gezeichnet und einge-
schickt worden. Vor kurzem wurde
Paulina fraisl von IM fitz für ihre
Interpretation als Gewinnerin aus-
gezeichnet. Das Publikum wurde mit
gesunden Brotwaren verköstigt.

Foto: Weigh Station, Claudia Corrent

www.count15.at
www.count15.at
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Wir sollen unseren CO2-
Haushalt um 80 Prozent
reduzieren und unser
Ernährungs-, Mobilitäts-,
Konsum- und Freizeitver-
halten ändern. Zumin-
dest verlangen das die
Klimaschützer*innen.
Ist das aber in unserer
modernen Gesellschaft
auch umsetzbar?

OÖNachrichtenRedakteur Ed
mund Brandner wollte es genau
wissen. Ein Jahr lang bemühte er
sich, sein Leben so klimafreund
lich wie nur irgendwie möglich
zu gestalten. Er verkaufte sein
Auto, verzichtete auf Flugreisen,
stellte seine Ernährung um (oder
versuchte es wenigstens) und
schränkte sein Konsumverhalten
ein. Die Familie machte freiwillig
mit. Der Hauskater unfreiwillig.
Sein Resümee: Wer das Klima
schützt, verliert nicht an Lebens
qualität, sondern gewinnt.

Über seine Erfahrungen berich
tet der „Klimamönch“ humorvoll
und mit viel Begeisterung bei
der diesjährigen ÖKOPROFIT
Netzwerkveranstaltung.
Auch ÖKOPROFITBetriebe be
weisen immer wieder, dass
betrieblicher Klima und Umwelt

schutz nicht einschrännnä kt, sondern
ein Gewinn für das ganze Unter
nehmen ist. Zur Veranstaltung
sind alle interessierten Unterneh
men mit ihren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern – auch über den
ÖKOPROFITKreis hinaus – herz
lichst eingeladen. Promotion

Einladung zur ÖKOPROFITNetzwerkveranstaltung

Klimaschutz im Selbstversuch

Von Profis für Profis.

www.raedler-baustoffe.at

Alle Baustoffe aus einer Hand. Fachberatung. Markenqualität.

Dämmstoffe aus:

■ Glaswolle
■ Steinwolle
■ ULTIMATE

www.isover.at

Termin
f Dienstag, 14. November 2017,

ab 18:30 Uhr

Ort
f Großer Sparkassensaal:

Dornbirner Sparkasse Bank
aG, 6850 Dornbirn, Bahn-
hofstraße 2, Zubau 1. Stock,
Zugang über wohn2

Anmeldung (obligatorisch)
f bis 7.11.2017 an

info@oekoprofit-vorarlberg.at

kosten
f kostenlos für Mitglieder des

Vereins ÖKOPrOFIT
f € 10,-- / Person für Nicht-

Mitglieder

n P

klima- und
Umwelt-

schutz sind
keine ein-

schränkung,
sondern ein

Gewinn.

mailto:info@oekopro\Ufb01t-vorarlberg.at
www.isover.at
www.raedler-baustoffe.at


34 · Check.Check.Lehre · Woche 43-44 · 27. Oktober 2017
Die Wirtschaft

Check.Check.Lehre! 2017/18 - Die neue
Ausgabe des Magazins zur Lehre ist da!

In der nnnneuen Au
Check.Lehre! finden Jugendliche
und eltttttttern viele Tipps und Infos
von der Berufsorientierung über
die Bewwwwwwwerbung, bis hin zur LAP und
weitereeeeeeen karriereschritten. Patrick
(foto liiiiiiinks) erzählt von seiner kar-
riere als eDV-Techniker, die ihn bis
zzzzzur Nasa in die USA gebracht hat,
dddddie neuuuuuuuen Ausbildungsbotschafter
wwwwwerdennnnnn präsentiert (foto rechts
uunnnnnten) und die neue Plattform
„„LLLLLehre in Vorarlberg“ wird vorge-
ssttellt: wwwwwwwww.lehre-vorarlberg.at

Check.Check.Lehre!, das
Magazin der WKV zur
Lehre bietet Jugendlichen
viele Tipps und Infos auf
ihrem Weg zum Traum-
beruf!

Neben den persönlichen Interes
sen und Fähigkeiten spielen Wei
terbildungsmöglichkeiten, Kar
rierechancen und vor allem die
Zukunftssicherheit eines Berufs
eine große Rolle bei der Entschei
dung, wie es für Jugendliche nach
der Pflichtschule weitergehen
soll. Mit Check.Check.Lehre!, dem
Magazin der Wirtschaftskammer
Vorarlberg zur Lehre, können
sich Jugendliche schon während
der Schulzeit aktiv mit ihrer Zu
kunftsgestaltung beschäftigen.

Dr. Christoph Jenny, Leiter der
WKVLehrlingsstelle, informiert:
„Unser Magazin ist in der Phase
der Entscheidung, wie es nach der
Pflichtschule weitergehen soll,
ein wichtiger und informativer

Begleiter!“ Anhand von sec
„Checkpoints“ (siehe Inhaltsve
zeichnis unten) ist der Weg zu
Traumberuf mit wertvollen I
formationen, Interviews, Erfa
rungsberichten von Lehrlinge
und Ausbildern gespickt.

„Auch fürEltern, die ihreKind
im Prozess der Berufswahlmit i
ren Erfahrungen und ihrem Wi
sen unterstützen, gibt es in d
neuen Ausgabe von Check.Chec
Lehre! einen eigenen ‚Chec
point‘ mit vielen hilfreiche
Informationen und interessa
ten Statements von Ausbilde
und Eltern zum Thema Le
re“, erklärt DirektorStv. Jenn

f Die neue Ausgabe von
Check.Check.Lehre! ist er-
schienen und wird an Vor-
arlbergs Schulen verteilt.

f Info und Bestellung:
E lehre@wkv.at

f E-Paper online lesen:
www.wkv.at/bildung
news.wko.at/vorarlberg

sgabe von Check.
dddd JJJJ dddllliiii hhhh
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mailto:lehre@wkv.at
www.wkv.at/bildung
news.wko.at/vorarlberg
ww.lehre-vorarlberg.at
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10 Jahre Lehre am Ball – Das Jubiläum
Der Lehrlingsball der Vorarl-
berger Industrie feiert heuer
10-jähriges Jubiläum. Grund
genug für die Organisatoren,
ein einmaliges Gewinnspiel
auf die Beine zu stellen.

Heuer wird das 10jährige Jubiläum des
Lehrlingsballs der Vorarlberger Indus
trie groß gefeiert. Auch in diesem Jahr
heißt es wieder „Lehre am Ball“. Am 25.
November 2017 veranstaltet die Vor
arlberger Industrie im Festspielhaus in
Bregenz den größtenBall des Landes, den
10.LehrlingsballderVorarlbergerIndustrie.

Neben zahlreichen Highlights, die ge
meinsam mit den Lehrlingen entwickelt
und umgesetzt werden, stehen auch die
ausgezeichneten AbsolventInnen neuer
lich im Mittelpunkt dieses Festabends.
„Der Lehrlingsball der Vorarlberger
Industriewurde initiiert, umdenLehrlin
gen einen festlichen Abschluss zu bieten,
der aufAugenhöhemit denMaturabällen
liegt. Damit wird ein Zeichen gesetzt,
dass die dualeAusbildung einen außeror
dentlich hohen Stellenwert in Vorarlberg
hat“, betontMag.MarioKempf, Ballorga
nisator der Sparte Industrie in der WKV.

Gesucht werden „King &
Queen of Lehrlingsball“.

Die Organisatoren haben sich dazu
ein ganz besonderes Gewinnspiel ein
fallen lassen. Sie suchen auch diese Jahr
wieder „King & Queen of Lehrlingsball“.
Was ist zu tun: Einfach ein Foto machen,
bis 11. November auf www. facebook.
com/lehrlingsball hochladen und mit
Freunden teilen. Wer die meisten Likes
bekommt, hat gute Chancen zu gewin
nen. Die Jury wählt dann die Sieger nach
folgenden den Kriterien aus

f Kreativität / FunFaktor / Idee
f Technische Umsetzung / Gestaltung

Auf die Gewinner wartet ein Städtetrip
von Herburger Reisen nach Barcelona
inkl. Flüge mit Swiss ab Zürich und
einer Übernachtung für zwei Personen
als Hauptpreis. Außerdem gibt es zwei
TandemSprüngemit SkydiveHohenems
sowie einen Maßanzug von Sagmeister
Herrenmode und ein VIPPackage für
den Lehrlingsball 2017 zu gewinnen.
Zusätzlich werden unter allen Gewinn
spielTeilnehmern 10×2 Eintrittskarten
verlost.
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news.wko.at: Aktuelle Nachrichten
aus der Wirtschaft für die Wirtschaft
Mit einem völlig überarbeiteten
Internet-Portal ist die Wirtschafts-
kammerorganisation seit März dieses
Jahres online: news.wko.at vereint
das Beste aus allen
Info-Kanälen der Wirt-
schaftskammern.

Dieses Wissen über Wirtschaft,
Wirtschaftsrecht und Wirt
schaftftfta spolitik und die Kammer
organnna isation in nutzzzt barer Form
leichter, lesbarer und für alle
Endgeräte besser zugännnä glich zu
machen, war das Ziel eines groß
annna gelegtttg en Relaunches.

Seit März präsentiert sich
nun der OnlineAuftritt auf
allen Endgeräten in einem
neuen zeitgemäßen Stil – kom
paktes Wirtschaftswissen zu
allen Fragen, rund um die Uhr
und ausgerichtet auf die mobile
Nutzzzt ung. Zur stärkeren Nut
zenorientierung wurden aus
dem früheren wko.at zwei
TopPlattformen für die Wirt
schaft entwickelt!

news.wko.at:
Das Beste an
Wirtschafts-News

Das Portal news.wko.at
vereint wiederum das Beste
aus allen NachrichtenKanä
len der Wirtschaftskammern.
Dieses Portal wird von den
Redaktionen der Wirtschafts
zeitungenderLandeskammern
und der Medienabteilung der
WKÖ bespielt. Auf Basis der
Wirtschaftskammerzeitungen
– Österreichs führende Wirt
schaftsmedien nach Reichwei
te mit hervorragender Akzep
tanz bei den Entscheidungs
trägern – werden die besten
Geschichten der Zeitungen
publiziert, vertieft mit Links,
Material, Bildern und Videos.

news.wko.at ist damit ein
Portal für die Unternehmer
Community des jeweiligen

Bundeslandes: Aktuelle Branchengeschichten,
Berichte aus den Unternehmen, Kommentare
und alles, was interessenpolitisch für den
Standort von Bedeutung ist, bildet den Content

aufnews.wko.at. ErgänztwirdderOnlineAuf
tritt mit einer LandingPage für Journalisten
und Informationen zu den Wirtschaftszeitun
gen der Landeskammern. n

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

JeTZT NeU!

news.wko.at
wko.at
news.wko.at
wko.at
news.wko.at
news.wko.at
news.wko.at
news.wko.at
news.wko.at
news.wko.at
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WIfI Vorarlberg
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EineflorierendeWirtschaftbraucht
gut ausgebildete Mitarbeiter und
Fachkräfte, die neue Ideen ent
wickeln und dazu beitragen, diese
auch umzusetzen. Dieser Ideen
reichtum hat Vorarlberg unter die
Top Ten der innovativsten Regio
nen Europas gebracht!

Dass die Herausforderungen
der Zukunft ohne qualifizierte
Weiterbildungsmaßnahmen nicht
zu meistern sein werden, ist den
Unternehmen durchaus klar. Das
verdeutlicht die aktuelle Studie
„Weiterbildung 2017“, die von
Makam Research im Auftrag
der „Plattform für berufsbezoge
ne Weiterbildung“ durchgeführt
wurde. Befragt wurden Füh
rungskräfte und Personalverant
wortliche von 500 Firmen ab 20
Beschäftigten. Demnach werden
69 Prozent der Unternehmen
gleich viel in die Weiterbildung
investieren wie im Vorjahr, 18
Prozent werden heuer sogar mehr
Budget dafür locker machen.

„In Zeiten rascher Verände
rungen, wie sie im Moment
vor allem die Digitalisierung
mit sich bringt, wird die Qua
lifikation der Beschäftigten
noch wichtiger“, ist sich WIFI
Institutsleiter Thomas Wachter
sicher. Laut MakamStudie wol

len 90 Prozent der Betriebe mehr
in die Qualifizierung digitaler
Kompetenzen investieren. Inhalt
lich betrifft das vor allem die
Bereiche IT und Datensicherheit,
betriebswirtschaftliche und tech
nologische Aspekte (Entwicklung
neuer Geschäftsmodelle, Automa
tisierungstechnik).

Weiterbildung wird
gefördert

Um bildungsorientierten Men
schen Weiterbildungsmaßnahmen
zu ermöglichen, gibt es unter
schiedliche Fördermaßnahmenvon
Land, Wirtschafts und Arbeiter
kammer sowie Bund. „Wir sind uns

unserer Verantwortung in Bezug
auf die Weiterqualifizierung der
heimischen Fachkräfte natürlich
bewusst. Die Kosten sind dabei
manchmal ein wichtiges Argu
ment. Deshalb gibt es wirklich
interessante Fördermöglichkeiten.“

Besonders interessant ist etwa
die Bildungsprämie für Arbeitneh
mer, in deren Rahmen zwischen
einem Drittel und einem Viertel
der Kurs und Prüfungsgebühren
übernommen werden. Natürlich
müssen bestimmte Voraussetzun
gen erfüllt werden. Eine ähnliche
Bildungsprämie gibt es auch
für Unternehmer. „Und auch für
Wiedereinsteigerinnen, die nach
bzw.während derKindererziehung

wieder ins Berufsleben einsteigen
wollen, gibt es mit dem Förder
modell „Startkkkt apital“ eine sehr
interessanteVariante“, erklärtTho
mas Wachter und fügt hinzu: „Die
gefördertenAusbildungenmüssen
natürlich arbeitsmarktpolitischen
Interesse liegen und eine Quali
fikationsverbesserung zur Folge
haben.“

AlleInformationenzudenFörderun
gen:wwwww wwww .bildungszuschuss.at

Qualifizierte Fachkräfte
sind in einem innovativen
Land wie Vorarlberg ein
Schlüsselthhht ema. Deshalb
bietet das WIFI Vorarlberg
Personen, die sich weiter-
entwickeln wollen, interes-
sante Fördermöglichkeiten.

Bildungshungrige erhalten
vielfältige Förderungen

redaktion: Mag. Julia Schmid
Fotos: WIFI, thinkstockphotos.de

Damit die individuelle Weiterentwicklung gedeihen kann, gibt es verschiedene Weiterbil-
dungsförderungen.

thinkstockphotos.de


38 · WIFI Vorarlberg/Digitalisierung · Woche 43-44 · 27. Oktober 2017
Die Wirtschaft

Thema

Arbeitsmarktexperten sind sich
einig: Die Digitalisierung kos
tet auf der einen Seite zwar
Jobs, gleichzeitig entstehen zum
Beispiel im ITBereich aber
neue Berufe. Gute Chancen
also, mit einer fundierten Aus
bildung am Arbeitsmarkt zu
punkten! Das WIFI bietet daher
umfassende Ausbildungswege,
die, beginnend bei fundierten
ITAnwenderkenntnissen, über
mehrsemestrige Fachakademien

und Lehrgänge bis hin zu ei
nem berufsbegleitendenMaster
Abschluss führen können. Wer
sich für einen akademischen
Abschluss im ITBereich inter
essiert, hat im WIFI Vorarlberg

seit Herbst die Wahl zwischen
zwei ITMasterstudien.

Neu: IT-Masterstudium
Designing Digital
Business

Der völlig neue berufsbeglei
tende viersemestrige Studien
gang „Designing Digital Busi
ness“ führt Technologie, Design
und Business zusammen. Er
vermittelt technologisches Fach
wissen als Basis für innovative
OnlineLösungen, die gleich
zeitig in Design und Benutzer
freundlichkeit den höchsten An
sprüchen entsprechen. Darüber
hinaus nimmt der Erwerb von
Spezialkompetenzen im Bereich
von Verkauf & Vertrieb über
fertige ShopSysteme und Social
Media Plattformen einen breiten
Raum in diesem Studiengang ein.

Nach Abschluss dieses Studi
engangs sind die Absolventen
in der Lage, in leitender Funk
tion komplexe OnlineProjekte
umzusetzen und digitale Appli
kationen erfolgreich am Markt
anzubieten. Digital Designer sind
bei den Unternehmen deswegen
so gefragt, weil sie drei Welten
miteinander verbinden können:
Technologie, Design und Busi
ness. Wer am WIFI studiert,
braucht nicht zwangsläufig Ma
tura, aber qualifizierte Berufser
fahrung: Berufspraxis geht vor
formaler Hochschulreife.

MIBT: IT-Management
und Führung

Die zweite akademische WIFI
Ausbildung im ITBereich ist
das berufsbegleitende ITStudium
„MSc Management in Informa
tion and Business Technologies“
(kurz MIBT). Die Inhalte des
Lehrgangs fokussieren genau auf
die Schnittstelle von Technologie
und ihrer Anwendung im Unter
nehmen, ITManagement und

Strategie sowie Führung sind
deshalb zentraleThemenbereiche.

Dass sich im digitalen Zeitalter
auch die Anforderungen an Füh
rungskräfte verändern, zeigt eine
aktuelleMetaStudie des Instituts
für Führungskultur im digita
len Zeitalter, in deren Rahmen
insgesamt 30 Studien analysiert
wurden. Neben den Führungs
kompetenzKlassikern wie Kom
munikations und Teamfähigkeit
solltenFührungskräfte inder digi

Digitalisierung schafft neue
Berufsbilder
Die Digitalisierung ist heute Teil unseres Alltags und
bewirkt, dass ständig neue Berufsprofile entstehen. Die-
se neuen Berufsbilder erfordern Fachkräfte, die in der
Lage sind, die technische Machbarkeit von IT-Lösungen
und deren wirtschaftliche Sinnhaftigkeit zu beurteilen.

Gerade im IT-Bereich entstehen dank Digitalisierung neue Jobprofile.

„Der Universitätslehrgang
MIBT vermittelt die notwen-
digen Kenntnisse für die un-
terschiedlichstenManage-
ment-Rollen im IT-Bereich
und darüber hinaus.“

Daniel Burtscher, MSc
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IT-fachkräfte müssen in der Lage sein, die technische Machbarkeit von IT-Lösungen und deren wirtschaft-
liche Sinnhaftigkeit zu beurteilen.

talen Zukunft auch vermehrt über
Medien und ITKompetenzen,
Vernetzungsfähigkeiten und Da
tenverständnis verfügen. Der aka
demischeManagementLehrgang
„Business Manager MSc“ trägt
diesen neuen Führungskompe
tenzen Rechnung, das Curriculum
wurde auf die Herausforderungen
der Digitalisierung angepasst.

Das WIFI bietet heuer erst
mals eine modulare Ausbildung
zum Digitalisierungsexperten
an. In den einzelnen Modulen
werden die Chancen und Mög
lichkeiten der Digitalisierung
in den unterschiedlichen Un
ternehmensbereichen (Einkauf,

Logistik, Marketing ect.) und
Branchen aufgezeigt. Übergrei
fende Spezialmodule zu Themen
wie ITSecurity, Changemanage
ment oder Innovation und De
sign Thinking vervollständigen
die Ausbildung zum Digitali
sierungsexperten. Für das Di
plom „Chief Digital Officer“ sind
mindestens 12 der insgesamt 19
Module erforderlich.

Diplomlehrgang
Online-Marketing

Der professionelle Umgang
mit OnlineInstrumenten wird
immer mehr zum Schlüsselfak
tor für den Unternehmenserfolg.

In Zukunft müssen Marken,
Produkte und Dienstleistungen
auch digital positioniert, kom
muniziert und verkauft werden.
Wer Digitalmarketing beherrscht
und die digitalen Instrumente
versteht, hat bessere Chancen für
den unternehmerischen Erfolg
und die berufliche Karriere. Der
WIFI DiplomLehrgang Online
Marketing Management liefert
fundiertes ExpertenWissen zu
den verschiedenen Online Mar
keting Instrumenten. Die Teil
nehmer erhalten einen weitrei
chenden Einblick in erfolgreiche
MarketingStrategien und Kon
zepte und lernen sie ziegerichtet
zu planen und einzusetzen.

n L  Ü

f MSc Designing Digital
Business
Info-abend: 14.11.2017, 18 Uhr
Ort: WIFI Dornbirn
Start Lehrgang: 16.2.2018
Beitrag: € 3.500 pro Semester

f MSc Management in
Information and Business
Technologies
Info-abend: 12.12.2017, 18 Uhr
Ort: WIFI Dornbirn
Start Lehrgang: 23.2.2018
Beitrag: € 2.750,- pro Semester

f Ausbildung zum Chief
Digital Officer (CDO)
EinzelneModule starten laufend
Ort: WIFI Dornbirn

f Beratung und Anmeldung
DI (FH) Thomas Giselbrecht
T 05572/3894-470
E gt@vlbg.wifi.at

f Business Manager MSc
Start Lehrgang: 26.1.2018
Ort: WIFI Dornbirn
Beitrag: € 3.475 pro Semester

f Beratung und Anmeldung
T 05572/3894-461

f Diplom-Lehrgang Online-
Marketing Management
Info-abend: 15.12.2017, 18 Uhr
Ort: WIFI Dornbirn
Start Lehrgang: 19.1.2018
Beitrag: € 1.890

f Beratung und Anmeldung
Brigitte Sohm
T 05572/3894-489
www.wifi.at/vlbg

n kMU D

Digitale
Kompetenzen
für KMU
Digitales Knowhow ist für
Unternehmen eine wichti
ge Voraussetzung, um die
Zukunft zu gestalten. Aus
diesem Grund werden fol
gende WIFISchulungen im
Rahmen der Initiative „KMU
Digital“ des Wirtschaftsmi
nisteriums in Kooperation
mit der Wirtschaftskammer
Österreich gefördert. Dies gilt
für Unternehmer und Mitar
beiter gleichermaßen.

f Word Aufbau
Kursnummer: 80225, 80332

f excel Aufbau
Kursnummer: 80233, 80234

f Modernes Online-
marketing facebook
Kursnummer: 80274, 80390

f Modernes Online-
marketing mit Google
Kursnummer: 80272, 80386

f Onlinemarketing auf
Instagram
Kursnummer: 80275, 80392

f Ausbildung zum Chief
Digital Officer (CDO)
Kursnummer: 81213, 81214

f 3D-Druck in der Praxis
Kursnummer: 80261, 80374

f Online-Marketing für
lokale Geschäfte &
Restaurants
Kursnummer: 23265

f AutoCAD 4 (System-
betreuer)
Kursnummer: 32340, 32341

f AutoCAD 3 (3D-konstruk-
tion)
Kursnummer: 32230, 32330

f CAD mit Solid Works
Kursnummer: 32375

f CAD mit Inventor
Kursnummer: 32370

f Ausbildung zum
IT-Beauftragten
Kursnummer: 81224

f IT Security Professional
Lehrgang
Kursnummer: 80290, 81320

f Senior Process Manager
Kursnummer: 62361

f Diplom-Lehrgang Online-
Marketing Management
Kursnummer: 23262

f www.kmudigital.at

www.kmudigital.at
www.wi\Ufb01.at/vlbg
mailto:gt@vlbg.wi\Ufb01.at
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Ein Blick in die Stellenan-
zeigen verrät: Technische
Redakkka teure sind gefragtttg .
Denn die Firmen brauchen
für die Dokumentation ihrer
Produkte Personen, die die
technische Kommunikation
professionell beherrschen.

Was diesen Beruf so spannend
macht und welche Voraussetzun
genmanmitbringenmuss, erklärt
Yvonne Gasser, WIFITrainerin
und selbst in der technischen Do
kumentationbei der FirmaBaur in
Sulz tätig, im Interview.

Wirft man einen Blick in die
Stellenanzeigen, findet man
recht häufig Job-Anzeigen für
Technische Redakteure. Wo-
rauf ist die derzeitige Nach-
frage nach Technischen Re-
dakteuren zurückzuführen?

Hauptgrund sind sicher die stei
genden Anforderungen, die die
Hersteller von Produkten und
Dienstleistungen zu erfüllen ha
ben. Siemüssen z. B. sicherstellen,
dass die Anwender die Produkte
über den gesamten Produktle

benszyklus sicher und effizient
nutzen können. Die entsprechen
den Nutzungsinformationen zu
recherchieren und in geeigneter
Form zur Verfügung zu stellen,
ist eine große Herausforderung
und das tägliche Brot eines
Technischen Redakteurs. Durch
das Internet hat sich außerdem
das Kundenverhalten deutlich

geändert: Anwender informieren
sich heute vor dem Kauf intensiv
über Produkte und gründen ihre
Kaufentscheidung unter anderem
darauf, wie ansprechend oder
überzeugend diese Informationen
dargeboten werden. Technische
Redakteure bringen hier das nö
tige Knowhow mit und wissen,
worauf es ankommt.

Was ist das oberste Gebot bei
der technischen Dokumenta-
tion? Was ist das Spannende
bzw. Herausfordernde an die-
sem Beruf?

Wie der Name schon sagt, geht
es hauptsächlich um eines: ums
Kommunizieren. Technische Re
dakteure arbeiten als Schnittstelle
zwischen Abteilungen, sie müs
sen auf Menschen zugehen und
mit ihnen kommunizieren kön
nen und wollen. Zudem müssen
sie bereit sein, ständig Neues zu
lernen: sei es über die Produkte,
die sie dokumentieren oder über
die Technologieentwicklungen in
der Technischen Kommunikation.
Insofern würde ich sagen, dass
Neugier eine der wichtigsten

Voraussetzungen für die Arbeit
als Technischer Redakteur ist.
Die Funktion als Schnittstelle und
Informationsmanager bietet uns
einen sehr tiefen Einblick in die
Entstehung und Funktionen der
eigenen Produkte und die firmen
internen Prozesse. Das ist extrem
spannend!

An wen richtet sich der WIFI
Lehrgang? Braucht man un-
bedingt einen technischen
Background?

Eine technische Ausbildung hilft
in manchen Bereichen der Tech
nischen Kommunikation (z. B.
bei der Dokumentation von In
dustrieanlagen), ist jedoch kei
ne Voraussetzung. Angehende
Technische Redakteure sollten
ein grundlegendes Interesse und
Verständnis für technische The
men sowie sprachliches Talent
mitbringen. Den Rest kann jeder
lernen. Es gibt beispielsweise
auch Juristen in unserem Hand
werk, die sich entsprechend wei
tergebildet haben.

„Eine große Portion Neugier
ist Berufsvoraussetzung”

n D   k

f Technischer Redakteur
Lehrgang Technische Kommu-
nikation
Start: 17.11.2017
Ort: WIFI Dornbirn
Trainingseinheiten: 253
Beitrag: € 4.100 zzgl. € 420
Prüfungsgebühr

f Ce-Produktkoordinator
Start: 10.11.2017
Ort: WIFI Dornbirn
Trainingseinheiten: 32
Beitrag: € 1.020 zzgl. € 300
Prüfungsgebühr.

Info-Abend Senior Process
Manager
Termin: 23.11.2017
Ort: WIFI Dornbirn
Start Lehrgang: 19.2.2018
Trainingseinheiten: 88
Beitrag: € 2.750

f Beratung und Anmeldung
T +43 5572 3894-425
E info@vlbg.wifi.at
www.wifi.at/vlbg

Technische Dokumentation

Technische Redakteure fungieren als Schnittstelle zwischen den Ab-
teilungen.

n Z P

Yvonne Gasser hat an der
Universität Graz am Institut für
Theoretische und Angewand
te Translationswissenschaft
Deutsch, Englisch und Russisch
studiert. Danach führte sie ihr
Weg zu FirmenwieHarris Broad
cast Communications Austria
und zur Zumtobel Gruppe. Heute
arbeitet sie alsTechnischeRedak
teurin für die Baur GmbH in Sulz
und ist WIFI Trainerin.

mailto:info@vlbg.wi\Ufb01.at
www.wi\Ufb01.at/vlbg
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Buchhaltung wird nie langwei
lig! Es gibt ständig Neuerungen,
man hat viel Kundenkontakt und
tauscht sich über spannende
Geschäftsideen aus. Mitarbeiter
in Buchhaltung und Rechnungs
wesen tragen mit Fachwissen,
Fingerspitzengefühl und hoher
sozialer Kompetenz entscheidend
zuLiquidität undErfolg des jewei
ligen Unternehmens bei.

Wer die Konten im Griff
hat, ist gefragt

Wer die Konten im Griff hat, ist
entsprechend begehrt am Arbeits
markt. Besonders gute Karten ha
ben Bewerber, die einen Abschluss
als WIFIBuchhalter oderWIFIBi
lanzbuchhalter vorweisen können:
Beide Ausbildungen gehören laut
einer Umfrage unter österreichi
schen Entscheidungsträgern nach
wie vor zu dengefragtesten Zusatz

qualifikationen. Das WIFI bietet
für jeden die passende Ausbildung:
Vom BuchhaltungsGrundkkkd urs bis
zum Master of Science in Bilanz
buchhaltung, berufsbegleitend und
ohne Matura. Danach startet man
durch als gefragtttg e Fachkraft am
Arbeitsmarkt.

Buchhaltung am WIfI Vorarlberg

f Buchhaltung I – Grundkurs
Termin: 15.1.2018
Ort: WIFI Hohenems
Termin: 20.2.2018
Ort: WIFI Dornbirn

f Buchhaltung II – Aufbaukurs
Termin: 22.1.2018
Ort: WIFI Hohenems
Termin: 27.2.2018
Ort: WIFI Dornbirn

f Auffrischungskurs für Bilanz-
buchhalter
Termin: 20.4.2018
Ort: WIFI Dornbirn

f Persönliche Beratung
Beate amann
T 05572/3894-473
E amann.beate@vlbg.wifi.at

f MSc Bilanzbuchhaltung
Termin auf anfrage

f Persönliche Beratung
Margreth amann
T 05572/3894-475
E amann.margreth@vlbg.wifi.at

alle Konten fest im Griff
Bloßes „Zahlen verwal-
ten“ war gestern, die An-
forderungen an Mitarbei-
ter im Rechnungswesen
steigen. Was zählt, ist
mehr denn je eine fun-
dierte Ausbildung.

f Diplomlehrgang Verkaufs- und Ver-
triebsmanagement
Start: 3.11.2017
Trainingseinheiten: 140
Beitrag: € 2.780
Kursnummer: 23260.03

f Crashkurs Marketing
Start: 9.11.2017
Trainingseinheiten: 16
Beitrag: € 495
Kursnummer: 23211.03

f europäischer Wirtschaftsführerschein
Start: 14.11.2017
oder Start: 8.3.2018
Trainingseinheiten: 52

Beitrag: Stufe a: € 840,-
Stufe B: € 840,-
Kursnummer: 23217.03

f Controlling für klein- und Mittelbetriebe
Start: 16.11.2017
Trainingseinheiten: 16
Beitrag: € 495
Kursnummer: 21229.03

f Rhetorik und Schlagfertigkeit im
Verkauf
Start: 23.11.2017
Trainingseinheiten: 16
Beitrag: € 495
Kursnummer: 23252.03

f Diplomlehrgang Marketing
Start: 20.2.2018
Trainingseinheiten: 145
Beitrag: € 2.490
Kursnummer: 23308.03

f Lehrgang Betriebswirtschaft
Start: 22.2.2018
Trainingseinheiten: 102
Beitrag: € 1.650
Kursnummer: 23310.03

f Beratung & Anmeldung
WIFI Vorarlberg
T 05572/3894-425
E info@vlbg.wifi.at

n B

BWL, Marketing und Verkauf von Profis lernen

Wer die konten im Griff hat, ist am Arbeitsmarkt gefragt.

mailto:info@vlbg.wi\Ufb01.at
mailto:amann.beate@vlbg.wi\Ufb01.at
mailto:amann.margreth@vlbg.wi\Ufb01.at
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In nahezu jeder Stellenbeschrei
bung sind sie gefragt und Kar
riereexperten sprechen ihnen
eine immer größer werdende
Bedeutung zu: Die Rede ist von
den sogenannten Soft Skills. Sie
umfassen persönliche, soziale
und methodische Kompetenzen.
Diese Art von Fähigkeiten lassen
sich im Gegensatz zur fachlichen

Qualifikation schwieriger über
prüfen.

Was sind eigentlich
Soft Skills?

Soft Skills stehen für ein Bündel
an Fähigkeiten, die jedem Men
schen beruflich und privat Vorteile
bringen: Wer über ausgeprägte
Soft Skills verfügt, wirkt sym
pathisch, vertrauenswürdig und
kompetent, ist sicher in jeder
Gesprächssituation, hat eine hohe
Lösungskompetenz und erreicht
Ziele leichter. Nachdem diese Fä
higkeiten nicht unbedingt angebo
rensind, gilt esdiese zuentwickeln
und zu erweitern. Und hier bietet
das WIFI Vorarlberg mit der Soft
Skills Akademie nun endlich die
Chance, erfolgreiche Kommunika
tionsstrategien zu lernen und per
sönliche Fähigkeiten zu vertiefen.

NEU im Programm:
Soft Skills Akademie

Jedes Wort, jede Geste, jeder
Blick, sogar etwas nicht zu sagen
oder zu tun: All das ist Kommu

nikation. Unsere gesamte Wahr
nehmung ist darauf ausgerich
tet, die Kommunikationssignale
anderer Menschen bewusst und

unbewusst aufzunehmen und zu
interpretieren.

Im Rahmen der Soft Skills Aka
demie entwickeln die Teilnehmer
ihre Persönlichkeit weiter und

lernen, Kommunikationssignale
anderer zu deuten! Ziel ist es, die
eigenen sozialen und kommuni
kativen Kompetenzen zu trainie
ren und dadurch zu verbessern.
„In diesem Lehrgang erfahren
die Teilnehmer, wie es gelingt,
im Alltagsgespräch und im Ge
schäftsleben frei von Urteilen
und Annahmen zu sein und wirk
lich hinzuhören und nachzufra
gen“, erklärt Lehrgangsleiterin
Gabriela Konrad, erfahrene NLP
Trainerin als auch Personal und
Organisationsentwicklerin.

Der Lehrgang richtet sich an al
le, die in zwischenmenschlichen
Prozessen gerne mehr wissen
und verstehen wollen. Er ist aber
auch spannend für Abteilungs,
Projekt und Teamleiter sowie für
Vertriebsmitarbeiter, Trainer und
Berater, die ihre kommunikative
Kompetenz ausbauen wollen.

Der Intensivlehrgang dauert
insgesamt 112 Stunden, die sich
auf sieben Module aufteilen. Den
Abschluss bildet eine Lehrgangs
arbeit, deren Inhalt ein Entwick
lungstagebuch ist.

Lehrgang für Persönlichkeit
und erfolgreiche Kommunikation

n k

f NeU: Soft Skills Akademie
Diplomlehrgang Persönlichkeit
und Kommunikation
Info-abend: 27.11.2017,
17.30 Uhr, WIFI Dornbirn
Start Lehrgang: 9.3.2018
Trainingseinheiten: 112
Beitrag: € 2.695,-

f NLP & C more Practitioner
Start: 21.11.2017
Trainingseinheiten: 144
Beitrag: € 2.975,-

f Mediation
Start Basislehrgang: 9.11.2017
Info-abend: 23.1.2018
Start Basislehrgang: 8.3.2018
Trainingseinheiten: 135
Beitrag: € 2.695,-

f NeU: frauen und führung
Start: 11.4.2018
Trainingseinheiten: 24
Beitrag: € 710,-

f Beratung und Anmeldung
T +43 5572 3894-425
E info@vlbg.wifi.at
www.wifi.at/vlbg

In der Soft Skills AkkkA ademie
lernen die Teilnehmer Kom-
munikationssignale anderer
zu deuten. Ein Info-Abend
zu diesem neuen Lehrgang
findet am 27. November um
17.30 Uhr imWIFI Dorn-
birn statt.

Neu

Nicht nur erfolgreiche kommunikationsstrategien bekommt man in der Soft Skills Akademie vermittelt.

„Nach der Soft Skills AkkkA a-
demie war nichts mehr wie
vorher. Ich habe neue Sicht-
weisen kennengelernt, bin
ausgeglichener und weiß
nun, wohin es beruflich in
meinem Leben gehen soll.“
Nina Ganster, Absolventin Soft
Skills Akademie WIfI Steiermark

mailto:info@vlbg.wi\Ufb01.at
www.wi\Ufb01.at/vlbg
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Wer verändert die Welt? Welche
Ideen sind so bahnbrechend, dass
sie zu echten DurchbruchsInno
vationen werden? Vom Postit bis
zum Selfie Stick, von Big Data
Algorithmen bis zur künstlichen
Intelligenz, von Viagra bis Peni
cillin: Manche Ideen verändern
unser Leben so radikal, dasswir sie
Revolutionen nennen.

„Innovationen entstehen überall,
siehabennichtvielmitTechnologie
zu tun”, sagtttg Christoph Burkhardt,
der als Strategieberater im Silicon
Valley arbeitet und die jüngsten Er
kenntnnnt isseinSachenFortschrittaus

seiner Wahlheimat Sannna Frannna cisco
nach Europa bringtttg . Er erklärt, wa
rum es sich lohnt, denMenschen in
den Mittelpunkt zu rücken, annna statt
auf jeden Technologietrend aufzu
springen. AmEnde setzen sich eben
die Unternehmen und Ideen durch,
die genau die richtige Kombination
ausZukunftsvision,Marktverstännnä d
nis und Organnna isationskultur imple
mentieren. Warum darüber hinaus

mannna che Ideen überleben und die
Welt verännnä dern, während annna dere
in endlosen Diskussionen ihr Le
ben lassen, beannna twortet Christoph
Burkhardt.

f How to change the world -
Christoph Burkhardt

f Termin: 27.11.2017, 19-21 Uhr
f Ort: WIFI Dorbnirn
f Kursnummer: 28212.03
f Anmeldung:

Beate amann
T 05572/3894-473
E amann.beate@vlbg.wifi.at

So werden Ideen zu
Innovationen
Wie Ideen zu Innovationen
werden und warum nicht
immer die besten Ideen
dieWelt verändern, erklärt
Christoph Burkhhhk ardt bei sei-
nemWIFI Stars AftftftA ritt im
November.

Christoph Burkhardt erklärtttr , wie
Ideen zu Innovationen werden.

n WIfI-S 2018

Sobald es um Kommunikation geht, wird es schwie-
rig. Warum das so ist, erklärt Diplom-Psychologin
und Kabarettistin Vera Deckers: „Männer und Frauen
haben unterschiedliche Kommunikationsstile ent-
wickelt.“ Bedingt durch unterschiedliche Erziehung
entwickeln Männer und Frauen verschiedene Kom-
munikationsmuster, die oft zu Konflikten und Miss-
verständnissen im alltag und Berufsleben führen.

f „Männer führen, frauen
denken“ Vera Deckers
Termin: 21.2.2018, 19-21 Uhr

f Kursnummer: 28310.03
f Anmeldung:

Marzellina Feurstein
T 05572/3894-459
E feurstein.marzellina@vlbg.wifi.at

Internationale Studien zeigen: 80 (!) Prozent der
Kaufentscheidungen werden von Frauen maßgeblich
beeinflusst. Doch die meisten Unternehmen spre-
chen vor allem männliche Kunden an. Wie können
Unternehmen die „Zielgruppe Frau“ für sich gewin-
nen? Genau darum geht es im Vortrag von Ulrike
aichhorn mit vielen Beispielen: Pulsierend, provo-
kant, zielsicher und mit dem nötigen augenzwinkern!

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

f Kursnummer: 28311.03
f Anmeldung:

Beate amann
T 05572/3894-473
E amann.beate@vlbg.wifi.at

n S S

Toolbox
angewandte
Psychologie
Um erfolgreich zu führen,
ist es wichtig, menschliches
Verhalten und die Motivati
on dahinter zu verstehen. Die
Toolbox Angewandte Psy
chologie vermittelt dieses
Wissen in vier Modulen mit
jeweils 16 Einheiten. Alle
Module sind frei wählbar.
„Das Wesen Mensch“ als Ba
sis ist von Vorteil.

f Das Wesen Mensch
Wer die Hintergründe kennt,
warum sich jemand in be-
stimmten Situationen wie
verhält, hat einen entschei-
denden Führungsvorteil.
Termin: 20. + 21.2.2018
Ort: WIFI Dornbirn
kursnummer: 12325.03

f Interaktion - Arbeitsalltag
- Anwendung
Sie schärfen und üben Ihre
Wahrnehmungs- und Beo-
bachtungsfähigkeit. Da-
durch erkennen Sie eigenen
Verhaltensmuster genauso
wie die Ihrer Mitarbeiter.
Termin: 20. + 21.3.2018
Ort: WIFI Dornbirn
kursnummer: 12326.03

f Arbeiten mit und in
Gruppen
Sie erfahren, wie das Ver-
ständnis für Gruppendyna-
mik hilft, ein konstruktives
arbeitsklima zu gestalten.
Termin: 23. + 24.5.2018
Ort: WIFI Dornbirn
kursnummer: 12332.03

f führen mit Hirn
Das Gehirn als zentrale
Schaltstelle bestimmt über
jedes Gefühl, jeden Gedanken
und jede aktion. Die Gehirn-
forschung liefert viele ansät-
ze, um die Zusammenarbeit
in Unternehmen zu stärken.
Termin: 26. + 27.6.2018
Ort: WIFI Dornbirn
kursnummmer: 12332.03

f Beratung und Anmeldung
Barbara Mathis
T 05572/3894-461
E mb@vlbg.wifi.at

mailto:mb@vlbg.wi\Ufb01.at
mailto:amann.beate@vlbg.wi\Ufb01.at
mailto:feurstein.marzellina@vlbg.wi\Ufb01.at
mailto:amann.beate@vlbg.wi\Ufb01.at
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In der Harmonie liegt
die Kraft
CranioSacral Dynamics ist
eine ganzheitliche Metho-
de, die die körpereigenen
Heilungskräfte aktiviert
und Wohlbefinden und Ge-
sundheit fördert.

Die Cranio Sacrale Körperarbeit
beschäftigt sich mit dem Rhyth
mus der Hirnflüssigkeit. Durch
Komplikationen wie Traumata,
Stürze, Unfälle, Operationen oder
Krankheiten kann es zu einer
Störung in diesem Rhythmus
kommen. Die Folgen können
chronische Schmerzzustände,
Kopfschmerzen, Migräne, Sko
liose, Tinnitus, Lernstörungen,
Hyperaktivität und andere Be
schwerden sein. Mit feinsten
Behandlungen am Körper wird
der Craniosacralrhythmus er
spürt und behandelt. So können
die körpereigenen Selbstregulie
rungsmechanismen, wie etwa das
Immun, das Hormonsystem oder

die Stressverarbeitung in Gang
kommenundderHeilungsprozess
unterstützt werden.

Meditations- und
Achtsamkeitslehrer

Der moderne Mensch hat ei
nes verlernt: Nichts zu tun! Ein
Großteil der Menschen ist des
halb überlastet und sucht nach
Ausgleich und Ruhe. Meditation
ist ein bewährtes Mittel, um
Wohlbefinden und Lebensqualität
zu fördern. Die WIFIAusbildung
zum Meditations und Achtsam
keitslehrer bietet den Teilneh
mern den Rahmen für jedeMenge
Meditations und Übungspraxis.
Sie lernen dabei, sich bei der
Anleitung von Meditationen zu
vertrauen, und Meditierende ein
fühlend zu begleiten. An der Aus
bildung teilnehmen können alle,
die Meditation für sich entdecken
möchten oder vorhaben, alsMedi
tationslehrer zu arbeiten.

f CranioSacral Dynamics
Info-abend: 22.1.2018,
17.30, WIFI Dornbirn
Start Lehrgang:
1.3.2018

f Meditations- und Achtsam-
keitslehrer

Info-abend: 22.1.2018,
18 Uhr, WIFI Dornbirn
Start Lehrgang: 28.2.2018

f Persönliche Beratung:
Beate amann
T 05572/3894-473
E amann.beate@vlbg.wifi.at

n G

Die erste Ansprechpartnerin für Patienten ist
die Ordinationsassistentin. Ihre aufgaben sind
deshalb auch sehr vielseitig: Sie erledigt die ad-
ministrativen Tätigkeiten, assistiert bei Unter-
suchungen und kümmert sich um die Patienten.
DIese Tätigkeiten erfordern einerseits ein hohes
Maß an Organisationstalent, auf der anderen
Seite aber auch Kommunikationsstärke, Men-
schenkenntnis und Geduld. Ordinationsassisten-
tinnen, die bei niedergelassenen Ärzten medizi-
nische Tätigkeiten verrichten, müssen eine ge-
setzlich vorgeschriebene ausbildung vorweisen.
Im rahmen der ausbildung stehen Themen wie
etwa die ethischen aspekte der Gesundheits-
versorgung, anatomie und (Patho-)Physiologie,
arzneimittellehre oder auch die Grundlagen der
Infektionslehre und Hygiene auf dem Lehrplan.
Der nächste Lehrgang „Ordinationsassistenz“
startet im WIFI am 4. april 2018.

Wer sich noch tiefer in die aufgaben des Pra-
xismanagements einarbeiten will, für den ist
die ausbildung „Praxismanagement“ genau
richtig. In diesem Kurs stehen Themen wie
Management und Führung, Gesprächsführung,
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Betriebs-
psychologie, Qualitätssicherung und Betriebs-
wirtschaftslehre auf dem Lehrplan.

f Ordinationsassistenz
Start: 4. april 2018
Beitrag: 3.490 Euro

f Praxismanagement
Start: 19.1.2018
Beitrag: 1.690 Euro

f Persönliche Beratung
Sandra Geißinger
T 05572/3894-467
geissinger.sandra@vlbg.wifi.at

Ordinationsassistenz und Praxismanagement:
Drehscheibe zwischen Patient und arzt

Neu

komplementäre Methoden sehen Gesundheit als Zusammenspiel
von körper, Geist und Seele.

„Die Inhalte des Lehrgangs „Praxismanage-
ment sind sehr praxisnah. Mit dem Gelern-
ten konnte ich Arbeitsabläufe optimieren
und Fehlerquellen beheben. Durch mein
Wissen bin ich für jede Situation gewappnet
und kann entsprechend reagieren. Ich kann
nun meine Chefin in vielen Dingen entlas-
ten, was sich letztendlich positiv für die
ganze Ordination auswirkt.“

Sara Wirthensohn, Praxismanagerin

mailto:geissinger.sandra@vlbg.wi\Ufb01.at
mailto:amann.beate@vlbg.wi\Ufb01.at
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Messerle GmbH. | Neue Landstraße 91 | 6841 Mäder
T +43 (0) 5523 5991-0 | info@messerle.com | www.messerle.at

Leichtigkeit unter einem Dach: Messerle bietet
Büromöbel plus Bürogeräte plus Bürobedarf.
An einem Ort, in großer Zahl, mit feiner Wahl

und ganz in Ihrer Nähe.
Einmal stoppen, alles shoppen.

FÜRS BÜRO:
GERÄTE, MÖBEL, MATERIAL.

ALLES DA.

me:too Home: Drehstuhl Reply von Steelcase, Regal von Bosse

Immer mehr Menschen le-
gen einen Homeoffice-Tag
pro Woche ein: Im regu-
lären Büro arbeiten sie in
Teams, zuhause natürlich
solo. me:too von Messerle
ist ein Büromöbelpro-
gramm, das sich optimal
an die wechselnden Be-
dürfnisse moderner „Büro-
nomaden“ anpasst.

me:too für dich und mich

Die hauseigene Büromöbelmar
ke ist modular ausgelegt: vom
kleinen, feinen EinsteigerSet
mit LiftTisch und Bürostuhl
fürs Homeoffice bis zu umfang
reichen Paketen für größere
Büros. In beiden Fälle punktet
me:too mit günstigem Preis,
schickem Design und ergono
mischer Funktion. Der me:too
LederSessel dreht sich zum
Beispiel recht selbstbewusst
im Raum: edles, schwarzes
Nappaleder, hochglanzpolier
tes AluminiumFußkreuz und
höhenverstellbare Armlehnen.
Minimalistisches Design und
maximaler Komfort zu einem
super Preis.

Ein Shop für Vieles

Internationale Marken, Top
Beratung, 3DPlanung, rasche
Lieferung und perfekte Montage
haben Messerle zur gefragten

BüromöbelAdresse gemacht.
Im Schauraum Mäder sind die
neuesten Trends zu sehen und
Probesitzen ausdrücklich er
wünscht. Undweil ein Büro nicht
alleine nur mit Möbeln funk
tioniert, bietet Messerle gleich
auch Bürogeräte und Bürobedarf
unter einem Dach, von Tinte &
Toner über Druckerpapiere bis
hin zum Schreiben, Ordnen und
Verstauen.

Übrigens:

Weihnachten steht vor der Tür,
deshalb steht schon jetzt eine
große Auswahl an Zierbändern,
Geschenkpapieren, Boxen und
Verpackungen bereit. Ein Besuch
im Messerle Shop in Mäder
lohnt sich immer.

Büro oder Homeoffice?

mailto:info@messerle.com
www.messerle.at
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INSIDE96, das Büro für
urbane Lebensräume
in Röthis, bietet seinen
Kunden Immobilienver-
marktung, Bauherrenver-
tretung und Projektent-
wicklung.

„Von der Idee zur Immobilie
übernehmen wir Verantwortung
und setzen die Projekte unserer
Kunden erfolgreich um“, sagt
Firmenchef Josef „Joe“Welte. Erst
seit Jänner 2017 am Markt aktiv,
kann INSIDE96 bereits auf sehr
erfolgreiche erste Geschäftsmo
nate zurückblicken. Joe Welte
beschäftigt sich schon seit vielen
Jahren mit dem Thema „Wohnen
und arbeiten“ in allen Facetten
und kann heute auf ein weites
Netzwerk an verschiedenen Part
nern aus der Immobilienbranche
zurückgreifen.

„Meine besondere Kompetenz
liegt in der spezifischen Markt
kenntnis Vorarlbergs und in
der Fähigkeit, auf die Wünsche
und Anforderungen des Kunden
einzugehen“, sagt Welte. Der
ehemalige Prokurist eines öster
reichweit agierenden Projektent
wicklungsunternehmens wollte
mit der Gründung von INSIDE96
verstärkt seine eigenen Ideen zum
Thema „Urbane Lebensräume“
umsetzen. Die INSIDE96 GmbH
ist innerhalb der 96 Vorarlberger
Gemeinden, innerhalb von Quar
tieren und Räumen tätig  dies
spiegelt sich im Namen des Un
ternehmens wider.

Immobilienvermarktung

Immobilienvermarktung stellt
einen von drei Hauptpunkten der
Angebotspalette von INSIDE96
dar. „Früher reichten in diesem
Bereich Printmedien, eine eigene
Website und die Präsentation
der Objekte in den traditionellen
Immobilienportalen“, sagt Joe
Welte. „Wir setzen hingegen stark
auf Story Telling. Gute Geschich
ten rufen Emotionen hervor und
beeinflussen die Kaufentschei
dung nachhaltig. Wir werden

diese neue Art der Immobilien
vermarktung bei unseren eigenen
Projekten konsequent umsetzen“,
informiert er. Wer die Menschen
berühren möchte, schafft dies
nicht mit bloßen Fakten. Deshalb
wird INSIDE96 für jedes einzel
ne Projekt eine eigenständige
Marke bilden. „Diese Art der Ver
marktung bieten wir Bauträgern,
Projektentwicklern, Architekten
sowie Privatpersonen an, die ihr
Projekt oder ihre Immobilie ver
markten wollen.“

Bauherrenvertretung

Was in der benachbarten
Schweiz beim Bauen beinahe
schon Usus ist, greift Joe Welte
jetzt auch in Vorarlberg auf  die

sogenannteBauherrenvertretung.
In enger Abstimmung mit dem
Kunden als Auftraggeber über
nimmt INSIDE96 als Bauherren
vertretung die Rolle des Bauherrn
im Bauprojekt des Kunden. „Dies
beginnt bei der Konzeption und
endet bei der Übergabe“, in
formiert der Immobilien und
Bauexperte. Eine professionelle
Bauherrenvertretung erhöht die
Sicherheit und vereinfacht durch
Erfahrung und Wissen das Pro
jekt. Der Bauherr spart dadurch
viel Geld, Zeit und Sorgen und
bekommt tatsächlich die Qualität
für seine Immobilie, die er sich
vorstellt. Die Entscheidungsfrei
heit bleibt beim Kunden, der den
Umfang der Bauherrenvertretung
natürlich selbst wählen kann.
Zielgruppe stellen Unternehmer
dar, die beispielsweise Dienst
wohnungen errichten oder Inves
toren  auch private , die eine
Kleinwohnanlage bauenmöchten.

Projektentwicklung

Als Projektentwickler und Bau
träger kümmert sich INSIDE96
um die individuellen Vorstellun
gen und Wünsche der Kunden.
„Wir stellen den Kunden in den
Mittelpunkt, nicht das Projekt“,
betont Joe Welte. „Wir möchten
ständig auf dem neuesten Stand

der Technik bauen, im Einklang
mit ökologischen und ökonomi
schen Bedürfnissen bzw. Erfor
dernissen.“

Zeitlose und ansprechende Ar
chitektur, kompetente und um
fassende Beratung sowie indivi
duelle Lösungen sind einige der
Zielsetzungen. Bei INSIDE96 gibt
es von Anfang an bis zum Schluss
einen Ansprechpartner, der sich
umalle Bedürfnisse undWünsche
der Kunden kümmert. n

INSIDe96 GmbH
Interpark focus 3
6832 Röthis
T +43 (0) 5522/22808
e office@inside96.at
W www.inside96.at

INSIDE96 in Röthis: Von der Vision
bis hin zur fertigen Immobilie

firmenchef Joe Welte bei einem Beratungsgespräch mit einem kunden (l.). „201843-Haus am Winzersteig“ -
ein aktuelles Projekt von INSIDe96 für ein Wohn- und Geschäftshaus in Sulz (rechts).

INSIDe96-Chef Joe Welte.

k

Fo
to

s:
IN

SI
D
E9

6
G
m
bH

mailto:o\Ufb03ce@inside96.at
www.inside96.at


Sich frühzeitig wappnen,
um für den Prozess der Di-
gitalisierung optimal ge-
rüstet zu sein: Mit der Fi-
nanzierungszusage für 30
neue Studienplätze wird
dieser Plan umgesetzt.

Der Herausforderung, für den
Digitalisierungsprozess gewapp
net zu sein, widmet man sich
in Vorarlberg auf allen Ebenen.
Die Einrichtung eines neuen
BachelorStudiengangs an der
FH Vorarlberg unter dem Titel
„Informatik – Business Innovati
on“ mit 30 neuen Studienplätzen
pro Jahr, zielt genau darauf ab.
Das Ministerium hat die Finan
zierung des beabsichtigten Stu
diengangs nun freigegeben, wie
Staatssekretär Harald Mahrer
im Rahmen eines Vorarlberg
Besuchs mitteilte.

Von großer Bedeutung
für den Standort

Dr. Christoph Jenny, Direktor
Stv. in der WKV, zeigt sich erfreut
über diese Entscheidung: „Der
Aufbbbf audieses innovativenundzu

kunftsorientierten Studiengangs
ist für Vorarlberg als Bildungs,
aber auch als Wirtschafts und
Produktionsstandort von großer
Bedeutung.“

Gezielt Fachkräfte in die-
sem Bereich ausbilden

FHGeschäftsführer Stefan Fitz
Rankl zeigt sich ebenfalls sehr
erfreut über die Unterstützung
durch Bundesminister Mahrer:
„Mit diesem innovativen Studien
gang könnenwir unsere gesetzten
Zielekonsequentweiterverfolgen:
Gezielt Spitzenkräfte in jenen
Bereichen ausbilden, in denen
großer Bedarf am Arbeitsmarkt
besteht. Damit nutzen wir die
Chancen, die sich aus der Digita
lisierung ergeben und bilden die
dafür notwendigen Spezialisten
direkt in Vorarlberg aus.“

Mit der nun erfolgten Mittel
zusage des Ministeriums beginnt
die Fachhochschule unmittelbar
mit den Vorbereitungen für die
Akkreditierung und die Konzep
tion des neuen BachelorStudi
engangs „Informatik – Business
Innovation“. n

Extra „Der aufbau des Studiengangs ‚Informatik -
Business Innovation‘ an der FH Vorarlberg ist für
den Standort Vorarlberg von großer Bedeutung.“
Dr. Christoph Jenny, Direktor-Stv. der Wirtschaftskammer Vorarlberg

aauuss-- uunndd WWeeiitteerrbbiilldduunngg

Bildungshaus Batschuns
Ort der Begegnung

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

„„IInnffoorrmmaattiikk –– BBuussiinneessss
IInnnnoovvaattiioonn““:: 3300 nneeuuee
SSttuuddiieennpplläättzzee aann ddeerr ffHH

Foto: FHV
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Berufstätige führungskräfte und Manager nutzen das exklusive Weiter-
bildungs- und Qualifizierungsprogramm am MCI. © MCI

Berufstätigen Entschei-
dungsträgern aller Ma-
nagementebenen bietet
die Unternehmerische
Hochschule® eine Vielzahl
flexibler Möglichkeiten
zur Weiterbildung.

PostgradualeMasterstudien, kom
pakte ManagementLehrgänge,
punktgenaue Seminare und maß
geschneiderte Firmentrainings
machen das MCI zum Karrierebe
gleiter für motivierte Menschen.

Neue Zertifikats-
Lehrgänge

Herzstück des Weiterbildungs
angebotes bilden Zertifikats
Lehrgänge, die in moderner
Didaktik stateoftheartWissen
vermitteln sowie Theorie und
Praxis zu einem sinnvollen Gan
zen verknüpfen. Neu im Portfolio
sind unter anderem die beiden
innovativen Programme „Family
Business“ sowie „Women’s Lea
dership Program“.

Die Teilnehmer erfahren im
Rahmen der Lehrgänge Unter
stützung bei ihrer persönlichen
Standortbestimmung und bei der
Erschließung von Zusammen
hängen, Kompetenzen,Methoden
und Fertigkeiten, um neue Hand
lungsspielräume zu entwickeln
und komplexe Aufgaben zu

bewältigen. Sie reflektieren die
theoretischen Inhalte laufend an
ihrer persönlichen beruflichen
Praxis. Kontinuierliche Feed
backs der Lehrenden unterstüt
zen den Lern und Umsetzungs
prozess nachhaltig und fördern
die organisationale Verankerung
im Unternehmen.

Einzigartig im deutschsprachigen
Raum, können zahlreiche Lehr
gänge integrativ verknüpft und
auf die Executive Masterstudien
General Management Executive
MBA und Management & Lea
dershipMSc angerechnet werden.

Doktoratsprogramm
für Manager
und Führungskräfte

Erstmalig startete Mitte Oktober
ein international ausgerichte
tes, vierjähriges Executive PhD
Programm, gemeinsam mit der
Universität Antwerpen und der
Antwerp Management School.
Zielgruppe sind Führungskräfte,
die modernstes Forschungswis
sen und akademische Experti
se auf komplexe wirtschaftli
che Fragestellungen anwenden
möchten. Das Programm vereint
akademische Herangehensweise
und praktische Anwendbarkeit
auf höchstem Niveau.

Mehr Infos:
mci.edu/executiveeducation

MCI: Hochkarätige
Karriereentwicklung

mci.edu/executive
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Ob online über PC, Tablet oder direkt vor Ort: In der Vorarlberger Landesbibliothek finden Sie vor allem jene
wichtigen Informationen, die nicht einfach kostenlos über das Internet erhältlich sind. Wir bieten Ihnen mehr als
600.000 Medien auf unterschiedlichen Datenträgern und quer durch alle Studienfächer und Interessensgebiete.

Fluher Straße 4 | 6901 Bregenz | Österreich
T +43 5574 511-44100 | www.vorarlberg.at/vlb

Googeln Sie noch…?

Sachkenntnis, Wissen und
Bildung sind noch immer
die beste Abwehr gegen
Demagogen, Populisten
und Glaubenskrieger
aller Art. Laufende Wei-
terbildung fördert die
demokratische Beteili-
gung, erhöht die Chancen
auf dem Arbeitsmarkt
und sichert damit auch
den sozialen Frieden.

DieVorarlbergerLandesbibliothek
in Bregenz hat die Aufgabe einer
Universitätsbibliothek für alle Bil
dungseinrichtungenundWissens
hungrigen in der ganzen Region
und istgleichzeitigauchdaskultu
relle Gedächtnis des Landes. Als
öffentliche Bibliothek sichert sie
den freien Informationszugang zu
Publizistik, Wissenschaft und For
schung, für Berufsausbildung
und Weiterbildung. Ihr umfas
sendes und aktuelles Literatur

angebot, bis hin zu Hobby und
Freizeit, ist praktisch für alle da.

„Hybride“
Landesbibliothek

Das Wissensangebot der Vor
arlberger Landesbibliothek mit
fast 600.000 Medien umfasst alle
Studienfächer und Wissensgebiete
bis hin zur Belletristik sowie alle
Datenträger von Büchern, Zeitun
gen und Zeitschriften über Hör
bücher und Spielfilme bis hin zu
zigtausenden EBooks, EJournals
und OnlineDatenbannna ken im Voll
text. Medien, die nicht einfach
kostenlos im Internet erhältlich

sind. Wirtschaft, Medizin, Natur
wissenschaften und Recht stellen
dabei die größten Fächer dar. Für
dieNutzungbesonderserwähnens
wert sind die EMedienPakkka ete von
SpringerLink, der OECD iLibrary
sowie der juridischen Online
Bibliothhht eken von Manz und Linde.
Die Landesbibliothhht ek ist eine sehr
aktive Partnerin der Kooperation
EMedien Österreich, welcher in
erster LinieUniversitäts undFach
hochschulbibliothhht eken angehören.

„Teaching Library“
seit 2012

Mit ihren Lehrgängen zur Vor
wissenschaftlichen Arbeit sowie
Diplomarbeit im Rahmen der
neuen Matura hat sich die Vorarl
bergerLandesbibliothekendgültig
auch zur lehrenden Bibliothek
weiterentwickelt. Zwar gehören
schon seit vielen Jahren neben
den Führungen auch spezielle
Einschulungen in Katalog, Such
maschinen und professionelle Re

cherchetechniken zum Bildungs
angebot, seit 2012 werden aber
jährlichzusätzlichnochrund2.000
Maturierende mit dem „Lernort
Bibliothek“ vertraut gemacht und
in die Informations und Medien
kompetenz eingeführt.

Ohne das große Angebot an
fachwissenschaftlichen EMedien
wäre eine „Teaching Library“ gar
nicht vorstellbar. Denn nur diese
bieten neben dem Volltextzugriff
von außen auch eine zahlenmä
ßig unbeschränkte Nutzung und
damit eine gleichzeitig vielfältige
Literaturbearbeitung an. Und zwar
ganz unabhängig von den Öff
nungszeiten der Bibliothek.

Wer nichts weiß, muss alles glauben

Vorarlberger Landesbibliothek
Fluher Straße 4
a 6901 Bregenz
Tel +43 5574 511-44100
info.vlb@vorarlberg.at
www.vorarlberg.at/vlb
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BauWelt Pümpel setzt auf
Fachwissen im Trockenbau.

Das Produktsortiment der Fir
ma Pümpel in Feldkirch reicht
von verschiedenen Baustoffen wie
Holzplatten, Ziegel, Dämmstof
fen und Verputzen über Fenster,
Türen, Parkett, Garagentore und
Haustüren bis hin zuWerkzeugen,
Maschinen und Gartenzubehör.
Fachgerechte Beratung, Zuschnitt,
Zustellung und Montage zählen
ebenfalls zumService.AbFrühjahr
2018 werden Kunden auch in der
neuen Ausstellungsfläche in der
Lustenauer Straße 51 in Dornbirn
rund um die Themen Fenster, Tü
ren und Parkett beraten.

Kundenservice steht bei Püm
pel an erster Stelle. Der Komplett
anbieter am Bau ist stets darum
bemüht, schnelle und qualitative
Lösungsansätze zu präsentieren.
Gerade die TrockenbauBranche
wächst rasant und die Anforde
rungen werden immer höher.

Grund genug für die Firma Püm
pel, in Aus und Weiterbildung zu
investieren, damit Gewerbe und
Privatkunden auch in diesem Be
reich vom Knowhow der Firma
profitieren können.

Der Fachberater Adis Mahmu
tovic absolvierte im Zeitraum
Jänner bis Mai die Trockenbau
AkkkA ademievonSaintGobainRigips.
Neben vertiefenden Kenntnissen
über bauphysikalische Besonder
heiten des Leichtbaus, unter an
derem Wärmeschutz und Dampf

diffusion, Schallschutz, Feuchte
schutz und Brandschutz, erhielten
die Teilnehmer auch Schulungen
zur Bewertungen von Bauschäden,
Informationen zu akkka tuellen Verga
berichtlinien sowie Kalkulationen
und Abrechnungen.

Nach der schriftlichen Prüfung
musste Herr Mahmutovic die
Prüfungskommission in einem
vertiefenden Fachgespräch von
seinem umfangreichen Wissen
überzeugen, was ihm auch gelang
 er darf sich nun „Zertifizierter

Trockenbautechniker“ nennen.
„Die Ausbildung war lehrreich,
aber auch sehr anspruchsvoll.“
Doch der Aufwand hat sich ge
lohnt, denn die Reaktionen der
Kunden waren überaus positiv.
„Durch ständige Weiterbildungen
können sichunsereKunden sicher
sein, dass wir wissen, was wir tun
und unsere Arbeit gut machen.
Das Vertrauen der Kunden ist viel
wert“, weiß Herr Mahmutovic.

Promotion

BauWelt Pümpel in Feldkirch

Geschäfts-
führer Helmut

flach mit
Trockenbau-

Spezialist Adis
Mahmutovic

BauWelt Pümpel
reichsstraße 160 -162
a 6800 Feldkirch
Tel +43 5522 720140
bauwelt@puempel.at
www.puempel.at

Büro Dornbirn:
seit Sommer neu in der
Lustenauer Straße 51
Tel +43 5572 2012380
dornbirn@puempel.at

n k

Die SOLA-Messwerkzeuge
GmbH in Götzis steht für
Innovation, Effizienz und
Präzision. Der Familien-
betrieb bietet ein breites
Produktsortiment für das
Messen und Markieren am
Bau. Auch in der Lehrlings-
ausbildung wird auf Maß-
arbeit gesetzt.

SOLA beschäftigt in seinen zwei
Werken in Götzis 200 Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter, davon
28 Lehrlinge. Atypische Lehrver
hältnisse hätten zugenommen,
berichtet Betriebsleiter Günter
Seebacher. „Wir bilden vermehrt
Arbeitskräfte aus, die sich erst
später zu einer Lehre entschie
den haben“, sagt er, „wir wollen
vermehrt Frauen ansprechen,
sich für eine Karriere in einem
technischen Beruf zu interessie
ren.“ Erklärtes Ziel ist eine Quote
von durchschnittlich 50 Prozent
Frauen imLehrlingsbereich. „Das

Problem ist, dass sich zu wenige
Frauen bewerben“, weiß auch der
Leiter Kunststoffspritzguss bei
SOLA, Otto Bechter. Es herrsch
ten noch falsche Vorstellungen
von der Arbeit in der Produktion,
außerdem trauten sich viele
Frauen zu wenig zu. SOLA bietet
auch Teilzeitmodelle, aber viele
hätten Angst vor dem „Schreck
gespenst Schichtarbeit“.
Eine, die sich nach zwei Tagen
„Schnuppern“ für eine Lehre
bei SOLA entschieden hat, ist
Klaudija Barunovic. Die 33jäh
rige Mutter von zwei Kindern ist
gelernte Bürokauffrau, die im

Einzelhandel gearbeitet hat. Sie
hat sich für die Ausbildung zur
Metalltechnikerin über das FiT
Programm entschieden. Sie hat
am 1. September angefangen und
fühlt sich wohl an ihrem neuen
Arbeitsplatz. „Ich bin jemand, der
gerne anpackt. Die Arbeit hier
macht mir Freude, weil ich von
Anfang an etwas tun konnte und
das Ergebnis gesehen habe.“ Ihr
11jähriger Sohn kann über Mit
tag zu den Großeltern gehen und
die fünfjährige Tochter besucht
einen Ganztagskindergarten. „Es
ist natürlich eine gewaltige Um
stellung für die ganze Familie“,
sagt Klaudija Barunovic, „ich
möchte vor allem ein Vorbild für
meine Kinder sein. Auch mein
Mann steht voll hinter mir, das
werden wir schon schaffen.“
Davon ist auch Otto Bechter
überzeugt. „Klaudija besucht ne
ben der praktischen Ausbildung
im Betrieb zwei Jahre lang die
Berufsschule in Bregenz und ein
WIFIBildungsprogramm zum
Facharbeiter Metall“, berichtet

er. Nach zwei bzw. zweieinhalb
Jahren kann sie zur Lehrab
schlussprüfung antreten. „Ich
frage mich, warum nicht mehr
Frauen in technische Berufe
gehen“, erklärt Günter Seeba
cher, „wer bei uns arbeitet, kann
eine Familie erhalten.“ Deshalb
fordert er interessierte Frau
en auf, sich zumindest für ein
paar Schnuppertage zu melden.

Promotion

Ins Tun kommen

FiT – Frauen in Handwerk und
Technik ist ein aMS-Programm,
das die Qualifizierung von Frau-
en in handwerklich-technischen
Berufen, wie z. B. Mechatroni-
kerin, Informationstechnikerin,
Elektrotechnikerin oder Ma-
schinenbautechnikerin, fördert.
Infos unter www.ams.at/Service
für Unternehmen.
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Otto Bechter, klaudija Barunovic,
Günter Seebacher (v.l.)

www.ams.at/Service
mailto:bauwelt@puempel.at
www.puempel.at
mailto:dornbirn@puempel.at
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Die Anforderungen in der Kom
munikation an die Mitarbeiter
eines Unternehmens sind heute
genauso vielfältig wie die mögli
chen Arbeits bzw. Einsatzmittel.
Hier schnell mal einen kleinen
Flyer, dort mal die Adaption ei
nes Inserates oder neue Bilder,
die bearbeitet oder angepasst
werden müssen. Aber auch klei
nere Unternehmen oder frische
Startups bedürfen oftmals In
strumentarien, wie sie kreative
Werbemittel einfach, rasch und
selbst umsetzen können. Da
bei ist der individuelle Bedarf
genauso entscheidend wie der
individuelle Anspruch  und der
individuelle Wissensstand. Ge
rade letzterer variiert natürlich.
Und genau hier setzt die neue
IndividualAusbildung der epos
Akademie inGötzis an:WerGrafik
schnell und professionell für den
laufenden Bedarf intern und fle
xibel umsetzen möchte, der kann
das ab jetzt tun.

Individualschulungen
für alle grafischen
Belange im Unternehmen

Der Experte für diese grafischen
Individualschulungen ist Gerd
Salvadori, der das neue Kursan
gebot leitet, schon seit Jahrenmit
der epos Akademie zusammen
arbeitet und die Teilnehmer in
GrafikAngelegenheiten schult.
Wie das Ganze funktioniert?
So einfach und flexibel wie das
IndividualAngebot selbst: „Ein
fach anrufen, uns mitteilen, was
die konkrete Aufgabenstellung
oder der aktuelle Bedarf ist, und
einen ErstTermin vereinbaren.
Gerd Salvadori erhebt den Bedarf
und im Anschluss den zu erarbei
tenden Schulungsumfang. Die
Schulung an sich kann entweder
bei uns in der epos Akademie
stattfinden  oder im Unterneh
men selbst. Entscheidend ist das
persönliche Gespräch hinsicht
lich Zielsetzung und Anspruch.
Erst dann wird festgelegt, wo,
wie lange, wie intensiv und in
welchemRhythmus die individu
elle Schulung abgehalten wird“,

so Julien Markoff, Leiter epos
Akademie.

Der Mensch, der
Mitarbeiter steht
im Vordergrund

Das Besondere an dem neu
en epos AkademieAngebot: Der
Mensch, der Mitarbeiter und
seine Aufgabe steht im Vorder
grund  und nichts anderes. Gerd
Salvadori bringt es zudem auf
den Punkt: „Die Zeiten haben sich
verändert  vieles, was Grafik und

Werbung anbelangt, wird intern
im Unternehmen bewerkstelligt.
Es geht hier nicht darum, aus den
Teilnehmern SpitzenWerber zu
machen oder Kommunikations
designer zu ersetzen. All das sind
Spezialisten in ihremBereichund
das ist auch gut so und wichtig
bzw. richtig. Es geht darum, den
Teilnehmern die Werkzeuge an
die Hand zu geben, die sie auch
wirklich brauchen  und zwar
nur die. Deshalb sind diese Schu
lungen auch ausschließlich indi
viduell. Das kann eine einzelne
Person sein  oder natürlich eine
Gruppe, aber nur eine kleine.

Kein Gießkannenprinzip,
sondern individuell
zugeschnitten

Wir wollen mit dem neuen,
individuellen Schulungsangebot
nicht nach dem Gießkannenprin
zip agieren  zum Beispiel indem
wir das komplette Photoshop
Programm erklären. Sondern wir
schauen vorab ganz gezielt, wel
che Werkzeuge es für eine gewis
se, oft wiederkehrende Aufgabe
braucht. Das kann einmonatlicher
Newsletter sein, ein wiederkeh
rendes Kundenprospekt, regel
mäßige Einladungen und vieles
mehr, was ein Unternehmen

ständig braucht und grafisch ge
staltet werden muss. Und genau
für diese Zwecke wollen wir die
handelnden Personen fit machen“,
erklärt Salvadori. „Somit verkau
fen wir keine Softwareschulun
gen, sondern eine Problemlösung,
die die handelnde Person autark
macht. Deshalb gibt es keinen
Fixpreis und kein vordefiniertes
Ablaufprogramm. Einfach mit
epos Kontakt aufnehmen, mit
einander sprechen, um welchen
Sachverhalt es konkret geht und
zur IndividualSchulung kommen
bzw. mich einladen.“

Neues Kursangebot der epos Akademie in Götzis:
IndividualAusbildung Grafik

epos Individualschulungen
anmeldung und Information:
Julien Markoff
akademie@eposcomputer.at
+43 5523 57777-40
www.eposakademie.at
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Individuell, konkret, einfach und persönlich zugeschnitten.

Grafik IndividualAusbildung

„Der Kunde entscheidet,
wie intensiv und in
welchem Rhythmus die
Schulung abgehalten wird.“

Gerd Salvadori

mailto:akademie@eposcomputer.at
www.eposakademie.at
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Industrie vergibt Preise an
AbsolventInnen der FH Vorarlberg
Vergangenes Wochenende
fand im Kulturhaus in
Dornbirn die große Spon-
sionsfeier der FHVorarlberg
statt. Acht AbsolventInnen
konnten sich über eine
Auszeichnung der „Star-
ken Partner“ freuen.

Die „Starken Partner“ der FH
Vorarlberg sind die regionalen
Industrieunternehmen Bach
mann electronic, Blum, illwerke
vkw, Liebherr, ThyssenKrupp
Presta, Zumtobel Group, inet
logistics und Hirschmann Au
tomotive. Mit diesen acht Un
ternehmen hat die Hochschule
eine Kooperationsvereinbarung
geschlossen, mit dem Ziel,
das Interesse an Technik und
technischen Studienrichtungen
zu stärken. Der Grundstein für
diese Zusammenarbeit wurde
2014 gelegt. Seitdem zeichnen
die Industrieunternehmen jedes
Jahr bei der Sponsionsfeier der
FH Vorarlberg pro Studiengang
eine Studentin bzw. einen Stu
denten für deren besondere Lei
stungen während des Studiums
aus. Die Preisträger 2017 sind
Fabian Hellrigl im Studiengang
Informatik, Christof Gabriel im
Studiengang Mechatronik, An
gelika Rübenack im Studiengang
Wirtschaftsingenieurwesen, Da
niel Erhart im Studiengang
InterMedia, Kathrin Zerlauth
im Studiengang Soziale Arbeit
und Lukas Kiechle im Studien
gang Elektrotechnik Dual. Die
Preisträger im Studiengang In
ternationale Betriebswirtschaft
sind Johannes Maunz und Björn
Berchtel.

„Starke Partner“

Starke Partner ist kein Spon
soringSlogan, sondern eine
echte Partnerschaft. Sie bein
haltet zahlreiche Maßnahmen
wie z.B. TechnikWorkshops,
KinderuniVorlesungen, Schul
projekte oder Exkursionen, die
die FH Vorarlberg zusammen
mit den Unternehmenspartnern
durchführt.

371 Jungakkka ademikerInnen

Insgesamt haben heuer 371
Studierende ihr Studium mit
einem Bachelor oder Master
abgeschlossen und bekamen von
FHRektorin Prof. (FH) Dr. Dipl.
Psych. Tanja Eiselen ihre Di
plome überreicht. Die Jungaka

demikerInnen stehen nun dem
regionalen Arbeitsmarkt als her
vorragend ausgebildete Fachkräf
te zur Verfügung. Mehr als 1.500
Familienangehörige und Freunde
feierten mit den AbsolventInnen.
Gabriela Dür, Leiterin der Abtei
lung Wissenschaft und Weiter
bildung des Landes Vorarlberg,

Landesrätin Bernadette Mennel
und Landtagspräsident Harald
Sonderegger gratulierten den
AbsolventInnenund betontendie
große Bedeutung der gut ausge
bildeten jungen VorarlbergerIn
nen für die Wirtschaft unseres
Landes.

Promotion

für ihre herausragenden Leistungen im Studium wurden acht AbsolventInnen der fH Vorarlberg ausgezeichnet.
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Egal, welches Talent Ihr Kind hat
oder wofür es sich interessiert:

Bei 170 verschiedenen Lehrberufen in Vorarlberg
finden Sie gemeinsam die passende Ausbildung.

Stellen Sie die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft
Ihres Kindes, auf www.lehre-vorarlberg.at

Lehre in Vorarlberg – eine gemeinsame Initiative von

Lehre ja oder nein? Und
wenn ja, welche? Antwor-
ten geben das Land Vorarl-
berg, die Wirtschaftskam-
mer Vorarlberg sowie die
Arbeiterkammer Vorarlberg
im Rahmen des gemein-
samen Projekts „Lehre in
Vorarlberg“.
Soll der Sohn oder die Tochter
weiter die Schule besuchen oder
eine Lehre absolvieren? Welcher
Lehrberuf passt zum Kind und
welche Lehrbetriebe bilden worin
aus? Wie funktioniert das Modell
Lehre und Matura? Im Rahmen
des gemeinsamen Projekts „Leh
re in Vorarlberg“ liefern Land,
Wirtschaftskammer und Arbeiter
kammer Antworten. „Unser Ziel
ist es, Jugendlichen und deren
Eltern umfassende Information
aus einer Hand rund um die Lehre
in Vorarlberg zu bieten und sie in
ihrer Entscheidungsfindung tat
kräftig zu unterstützten“, erklärt
Harald Moosbrugger, Vorstand
der Wirtschaftsabteilung vom
Land Vorarlberg, und ergänzt:
„Auf der Website www.lehre
vorarlberg.at finden Interessierte
alle wichtigen Informationen zu
den 170 in Vorarlberg möglichen
Lehrberufen, den ca. 2.000 ausbil
denden Lehrbetrieben, Tipps für
den Bewerbungsprozess, Termi
ne für Messen und Veranstaltun

gen, häufig gestellte Fragen und
vieles mehr.“

Arbeit + Schule = Lehre

In der Orientierungsphase ge
gen Ende der Pflichtschulzeit
bietet die neue Plattform www.
lehrevorarlberg.at wertvolle Hil
festellungen für Jugendliche und
Eltern gleichermaßen. „Erstmals
finden Jugendliche wie Eltern auf
einer Plattform Antworten auf
alle ihre Fragen. Beispielsweise
ist jeder Lehrberuf mit Tätigkeiten
und Anforderungen beschrieben,
die jeweilige Berufsschule ist
zugeordnet und auch die durch
schnittlichen Gehälter während
der Lehrjahre sind angeführt.
Darüber hinaus sehen die Inter
essierten auch gleich, welche Vor
arlberger Unternehmen in diesem
Lehrberuf ausbilden. Mit einem
Klickgibt’s InformationenzumBe
trieb und Möglichkeiten zur Kon
taktaufnahme und vieles mehr“,
informiert Harald Moosbrugger
abschließend.

Alle Augen auf
www.lehrevorarlberg.at

Lehre in Vorarlberg – eine
Initiative des Landes Vorarl-
berg, der Wirtschaftskammer
Vorarlberg und der arbeiter-
kammer Vorarlberg
www.lehre-vorarlberg.at
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www.lehre-vorarlberg.at
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Die Digitalisierung schreitet vo
ran. Tag für Tag begegnen wir
in Beruf und Freizeit mehr Ar
beitsprozessen und Produkten, in
welche Computer nicht nur inte
griert, sondern auchvernetzt sind.
Das Ingenieurstudium System
technik an der NTB Interstaat
liche Hochschule für Technik
Buchs bietet mit seinem interdis
ziplinären Studienmodell und der
Forschungs und Entwicklungs
tätigkeit der NTB optimale Vo
raussetzungen,umberuflichfürdie
digitale Zukunft gerüstet zu sein,
mehr noch, sie mitzugestalten.

Ausbildung à la carte

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

Maschinenbau

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

Mikrotechnik

Das Studiumder kleinsten Teile
bietet grosse Möglichkeiten.
Angesprochen werden Studie

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

Elektronik und
Regelungstechnik

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

Ingenieurinformatik

Das Aufgabenspektrum reicht
vom Entwurfffr unnnu d der Realisieruuur nnnu g
komplexer eingebetteter Systeme
mit parallelen Abläufen, harten
Echtzeitanforderungen und spezi
fischer Hardwareentwicklung bis
hin zu vernetzten, verteilten, ob
jekt und komponentenorientier
ten SoftwareApplikationen auf
unterschiedlichsten Plattformen
wie Mikrocontrollern, Mobilgerä
ten,WindowsundLinuxRechnern
und natürlich auch im Internet.

Informations- und Kom-
munikationssysteme IKS

IKSAbsolventen sind Fachperso
nen für die praxisorientierte Soft

wareentwicklung mit Fokus Web
und mobile Applikationen sowie
der Kommunikationstechnik mit
Fokus Internet und IPbasierte Un
ternehmensnetze. AnnnA ders gesagtttg :
SiewerdenzumInternetIngenieur.

Photonik

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

Der Abschluss

Der enge Praxisbezug zieht sich
als roter Faden durch das gesamte
Studium. In der BachelorArbeit
stellen die angehenden Ingenieure
(und auch immer mehr Ingenieur
innen) ihr Wissen in einer kon
kreten Problemstellung aus der
Industrie unter Beweis. Die Arbeit

ist deshalb oft ein Sprungbrett
für den Berufseinstieg mit vielen
neuen Möglichkeiten.

Länderübergreifende
Kontakte

DieInterstaatlicheHochschulefür
Technik Buchs NTB pflegtttg seit Jahhha r
zehnten ausgezeichnete lännnä derüber
greifende Kontakkka te zur Industrie.
DieZusammenarbeitfindetdabei im
Rahhha men von Bachelor oder Master
Arbeitenoder imBereichannna gewannna d
ter Forschung und Entwicklung/
Dienstleistungen der Institute statt.
Viele der Absolventen der NTB
sind in Schlüsselpositionen in und
ausserhalb der Schweiz tätig.

Komplexität beherrschen

TECH DEINE ZUKUNFT

Baaccheeloor oof SSccieenccee FHOO
in Syystemtechnik

Ingenieurstudium in Buchs, Chur und St.Gallen

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

n F

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

n F
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Die 7 neuen und trendigen Tagungshotels in den Alpen sind
die perfekte Location für Ihre nächste Firmenveranstaltung.

WEIHNACHTSFEIER
IN DEN BERGEN

MERRY

Das trendige Tagungshotel
Explorer Hotel Montafon
in Gaschurn ist die per-
fekte Location für Ihre
Weihnachtsfeier oder
Jahresabschlusstagung in
Vorarlberg, wenn Sie eine
unkomplizierte Atmosphäre
suchen.
Die Basislager für sportliche
AlpenEntdecker sind die richtige
Dosis Urlaub für den grauen Bü
roalltag. Neben einer Übernach
tung in den 100DesignZimmern
(Doppelzimmer zur Einzelnut
zug) inkl. vitalem Frühstücks
buffet, zwei Tagungsräumen mit
moderner Tagungstechnik sowie
dem Sport Spa mit Sauna, Dampf
bad und Fitnessraum stehen auch
OutdoorTeamevents und beson
dere Mittag und Abendessen im
Fokus. Wie wäre es zum Beispiel
mit einer Schneeschuhwande
rung, einem heißen Getränk
im Fackelschein, anschließendem
Winter Barbecue auf der Explorer
Terrasse oder einer Party mit
DJ in der Lounge? Die hellen
Tagungsräume sind modern und
mit großen Panoramafenstern

ausgestattet. Sie sind ideal für
Tagungen bis zu 180 Personen
und mit einer Größe von 110 m²
und 220 m² individuell bestuhl
bar. Das Reservierungsteam or
ganisiert von der Übernachtung,
über den Tagungsraum bis zum
Teamevent alles aus einer Hand
und ist täglich von 8 bis 21 Uhr er
reichbar. Egal ob Seminar, Jahres
abschlusstagung, Incentive oder
Weihnachtsfeier – hier ist eine
professionell geplante und abge
wickelte Veranstaltung garantiert.
Das Rahmenprogramm organisie
ren wir gerne gratis für Sie. Die
Berge als kreatives Arbeitsumfeld
machen die Explorer Hotels zu
der perfekten Tagungslocation in
DeutschlandundÖsterreich. Auch
die Unterbringung von Geschäfts
reisenden ist möglich und kann
über das Hotel mit Bestpreisga
rantie gebucht werden. Übrigens,
im Dezember 2017 wird das neue
Explorer Hotel Hinterstoder in
Oberösterreich eröffnet. Das neue
PassivhausHotel wird wie seine
sechs Geschwister im Allgäu, in
Vorarlberg, Tirol und imBerchtes
gadener Land klimaneutral sein.
Und das ist bisher einzigartig in
der Hotellerie.

Unkomplizierte
Weihnachtsfeier
in den Alpen

Die explorer Hotels – hier sind professionell geplante und abgewickelte
Veranstaltungen garantiert.
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6850 Dornbirn, Schwefel 91a
T 05572 377045-0
www.baudicht-scheiber.at

Abdichtungs- und

Beschichtungstechnik für

Boden, Wand,

Decke und Dach.

Im Haus-, Wohn- und
Industriebau.

SEIT

80

Seit 1980 ist die Firma
Scheiber Profi für Ab-
dichtungs- und Beschich-
tungstechnik.
Der Aufgabenbereich ist sehr
vielseitig: vonAbdichtungen (Bal
kone und Terrassen, Kellerwände,
Fundamentanschlüsse, Wasser/
Lichtschächte, Tiefgaragen, Be
hälter), fugenlosen Beschich
tungen (Schwimmbad, Sanitär/
Wohnräume, Produktionshallen,
Werkstätten) und Verfugungsar
beiten im gesamten Baubereich
bis hin zu Injektionstechnik,
Brandschutzarbeiten (Weich
schott, Kabeltrassen, Leitungs
durchführungen) sowie Betonsa
nierungsarbeiten.

Den täglichen Herausforde
rungen stellt sich das erfahrene
Scheiber Team lösungsorientiert,
flexibel und individuell auf seine
Kunden abgestimmt. Gerne bie
ten wir persönliche Beratung vor
Ort, um gemeinsam langfristige

und werterhaltende Lösungen zu
erarbeiten.

Unser Erfolg ruht auf zwei
Säulen: Wir verfügen einerseits
über technische Kompetenz und
können auf zahlreiche hauseigene
Verfahren und Innovationen ver
weisen. Und wir haben ausgebil
dete, motivierte und kompetente
Mitarbeiter.

In diesem Sinne bedanken wir
uns herzlich bei unserem nun
pensionierten Mitarbeiter Herrn
Lothar Leipnitz, der über 36 Jahre
unsere Ziele tatkräftig unterstütz
te undunserUnternehmenprägte.

Herzlich gratulieren wir unse
rem Mitarbeiter Herrn Florian
Winsauer, der seit mehr als 13
Jahren Engagement und persönli
chen Einsatz zeigt, die Unterneh
merprüfung erfolgreich abgelegt
hat und nun zum gewerberecht
lichen Geschäftsführer bestellt
wurde.

Wir sind stolz auf unser gesam
tes ScheiberTeam und bedanken

uns bei allen Mitarbeitern für
ihren fachlichenundpersönlichen
Einsatz, denn der Erfolg jedes Vor
habens wird von den handelnden
Personen bestimmt.

Scheiber abdichtungs- und
Beschichtungstechnik GmbH
Schwefel 91a
a 6850 Dornbirn
Tel +43 5572 377045-0
info@baudicht-scheiber.at
www.baudicht-scheiber.at
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Scheiber Abdichtungs und
Beschichtungstechnik
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Extra
„Unsere Unternehmen
bieten den Menschen
Perspektiven.“
Hans Peter Metzler, Präsident der
Wirtschaftskammer Vorarlberg
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WKV-Präsident Hans PeterMetzler:
„Vorarlbergs Unternehmen überneh-
men große Verantwortung für die
Menschen und die Gesellschaft in un-
serem Land.“

„UnserLannna distbekannna nt fürseinenUnternehmer
geistunddieLeistungsstärkeseinerBetriebe.Sie
demonstrieren eine soziale Verbundenheit zur
Regionund denMenschen. Das ist eine besonde
re Stärke, die es zu bewahren gilt“, erklärt Hannna s
PeterMetzler, Präsident derWirtschaftskammer
Vorarlberg, die BedeutunggesunderBetriebe für
die Vorarlberger.

Die Basis für ein erfolgreiches Unternehmen
sinddieMenschen,diedafürtätigsind.Erstdurch
motivierte und qualifizierte Mitarbeiter werden
einpartnnnt erschaftlichesMiteinannna dermitKunden,
Lieferannna ten und der Öffentlichkeit ermöglicht
und optimale Ergebnisse erzielt.

BenchmarkAnalysen aus aller Welt bewei
sen jedes Jahr aufs Neue: „Wer langfristigen
Erfolg erntenwill,mussvor allemVertrauensä
en. Und das gedeiht überall dort, wo Menschen
Glaubwürdigkeit, Respekt und Fairness erle
ben“, sagt Metzler. Vorarlbergs Arbeitgeber,

ein Großteil davon familiengeführte Betriebe,
sindsich ihrerVerantwortungfürdieMenschen
in diesem Land bewusst. Viele Unternehmen
bildendaherLehrlingeaus, bietenPerspektiven
und schaffendamitnicht zuletztWohlstandund
Zufriedenheit. Der steigende Mangel an Fach
kräften veranlasst sie, vorausschauend zu pla
nen und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Wirtschaftlich erfolgreiche und wettbewerbs
fähige Unternehmen tragen durch ihre Wert
schöpfung und Gewinne wesentlich zur Weiter
entwicklungeinerGesellschaftbei.Sieversorgen
diesenichtnurmitProduktenundDienstleistun
gen, sondern auch mit Arbeitsplätzen, Innova
tionen und sozialer Stabilität. „Unsere Betriebe
sind verannna twortlich für das Entstehen regional
geschlossenerWertschöpfungsketten und schaf
fen ein hochwertiges Arbeitsniveau durch Pro
fessionalisierung im Lannna d“, sagtttg Metzler weiter.

Vorarlbergs Traditions bzw. Familienunter
nehmen setzen dabei nicht auf das „schnelle
Geld“ oder auf maxxxa imale Gewinnoptimierung
um jeden Preis. Bei ihnen steht eine stabile und
nachhaltige Entwicklung im Vordergrund. „Sie
stellen deshalb einen Garannna t für sichere Arbeits
plätze dar. Dies macht sie gannna z außerordentlich
wertvoll für die Menschen im Lannna d“, erklärt der

WKPräsident.Menschen strebennachmateriel
lem Wohlstannna d, Sicherheit, sozialen Kontakkka ten
und Selbstverwwwr irklichung. Unternehmen üben
durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und die
Gestaltung der Arbeitsbedingungen einen ent
scheidenden Einfluss auf die Lebensqualität und
den sozialen Zusammenhalt aus.

Eine Besonderheit heimischer Arbeitgeber ist
häufig ihre regionale Verwwwr urzelung, verbunden
mit einem großen sozialen Engagement. Dies
gilt auch, wenn das Unternehmen global am
Markt agiert. Selbst bei einer Ausdehnung des
Geschäfts auf internationale Märkte bleibt diese
regionale Ausrichtung bestehen. Die Betriebe
„leben“ ihre lokale wie regionale Einbettung
und sorgen mit ihren über den Tellerrannna d hin
ausgehenden AkkkA tivitäten für den „sozialen Kitt“
unserer Gesellschaft.

Dies alles macht sie zu attrakkka tiven Arbeitge
bern, dieaußerdemeinenentscheidendenVorteil
am Arbeitsmarkt genießen. Denn: Zufriedene
Mitarbeiter sorgen für eine gute regionaleRepu
tationundinweitererFolgefürzahlreicheBewer
bungen.Daserleichtert einerseitsdieSuchenach
qualifizierten Fachkräften – gleichzeitig wird die
Loyalität bestehenderMitarbeiter gestärkt. n

„Unsere Arbeitgeber gebenweit mehr als nur Arbeit“
Wk-Präsident Hans Peter Metzler im Gespräch mit Heron-Chef Christian Beer, einem Vorarlberger Top-Arbeitgeber. Foto: Wirtschaftskammer Vorarlberg

TToopp aarrbbeeiittggeebbeerr
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www.alpla.com

WERDEN SIE MIT UNS ZUM GLOBAL PLAYER

Verpackungssysteme

Flaschen

Verschlüsse & Spritzgussteile

Preforms

ALPLAAL , gehört zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich Verpackungslösungen und
steht weltweit für Kunststoffverpackungen höchster Qualität. Rund 18.300 Mitarbeiter produzieren
an 172 Standorten in 45 Ländern Qualitätsverpackungen für Marken der Nahrungsmittel-,
Kosmetik- und Reinigungsindustrie.

Der Weltmarktführer bringt Sie weiter

Jubiläumsjahr stellt Ver-
einbarkeit von Familie
und Beruf in den Mittel-
punkt.
Vor über zehn Jahren entstand der
Wunsch, eine betriebliche Kin
derbetreuung einzurichten. Dafür
konstituierte sich 2007 der Verein
Kinderhaus ALPLA Kids. Seither
ist die Einrichtung stetig ge
wachsen, sodass das Gebäude am
Hauptsitz Hard in zwei Schritten
erweitert wurde. Heute betreuen
insgesamt 15 professionell aus
gebildete Pädagoginnen Kinder
von 15 Monaten bis sechs Jahren
nach einem reformpädagogischen
Ansatz in Kleingruppen. Das Kin
derhaus bietet seine Leistungen
ganztägig von 7 bis 17 Uhr sowie
ganzjährig an, Mittagsbetreuung
und essen sind selbstverständlich.

„Mit demKinderhausunterstüt
zen wir unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, damit sie Arbeit
und Familienleben nach ihren
persönlichen Wünschen und Vor
stellungen gestalten können“,

betont Vereinsobfrau Manuela
LehnerKünz. Aufgrundder Inter
nationalität von ALPLA arbeiten
Menschen aus der ganzenWelt an
den Standorten Hard und Fußach.
Das Kinderhaus spielt eine wich
tige Funktion bei der Integration
dieser Familien.

Hand in Hand

„Soziales und wirtschaftliches
Denken und Handeln ergänzen
sich, davon sind wir überzeugt.
Kinderbetreuung, die Familien und

ALPLA als Arbeitgeber arbeiten
Hand in Hand. Das Kinderhaus
ist Teil unserer Unternehmens
identität und bereichert diese
enorm“, sagt HRManager Uwe
Breuder. Arbeits und Betreuungs
zeiten können flexibel aufeinannna der
abgestimmt werden, vor allem
in schwierigen Situationen wie
Krankheit oder Trennung ist das
füralleBeteiligtenvonbesonderem
Wert. Weitere Maßnahmen wie
flexible Arbeitszeiten, freiwillige
Sozialleistungen und seit Sommer
2017 ein betriebliches Ferienpro

gramm für Schulkinder runden das
Pakkka et für ALPLAMitarbeiter ab.

Großes Geburtstagsfest
für alle

Bis zum Sommer 2018 sind
zahlreiche interne und öffentliche
Veranstaltungen geplant. Für die
ALPLAKids stehenunter anderem
ein Puppentheater, Dingsda, ein
Ausflug ins Ravensburger Spiele
land und die Geburtstagsparty im
Juni auf dem Programm.

Die Veranstaltungen für die
Öffentlichkeit finden imSpannrah
meninHardstatt.NacheinemMit
machkonzert am17.Oktoberfindet
im Jänner 2018 ein Vortrag von
ExFußballschiedsrichter Babak
Rafati statt. Den Abschluss macht
die Pädagogin Susanne Mierau.
Sie hält imMai einen Vortrag über
ElternBlogs. Die geringen Ein
trittsgelder kommen karitativen
Zwecken zugute.

Weiterführende Informationen:
fbbbf .me/alplakids

Das ALPLA Kinderhaus feiert Geburtstag

Bestens aufgehoben und optimal
gefördert im ALPLA kinderhaus.

Die Buben und Mädchen werden
im ALPLA kinderhaus ganztägig
sowie ganzjährig von Pädagogin-
nen betreut.

www.alpla.com
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Aufrichtigkeit und Au-
thentizität gehört in der
Julius Blum GmbH zur
Unternehmenskultur.
Dazu gehört es beim Be-
schlägehersteller aus
Vorarlberg, individuelle
Fähigkeiten seiner Mitar-
beiter zu fördern, sie aktiv
in Entscheidungsprozesse
einzubeziehen und Freude
an den eigenen Aufgaben
zu wecken.

In der modernen Arbeitswelt
schwirrt immer wieder ein
Schlagwort umher: Authenti
zität. So schwer auszusprechen
wie auch umzusetzen, ermöglicht
Authentizität – also Ehrlich
keit und „Sichnichtverstellen“
– den Mitarbeitern, sich selbst zu
verwirklichen. Ein Unternehmen
wirkt nach außen nur glaubwür
dig und überzeugend, wenn die
gesamte Belegschaft dessen Ziele
und Werte auch lebt und im tägli
chen Arbeiten umsetzt. Blum legt
daher großen Wert darauf, dass es
zur Unternehmenskultur gehört,
authentisch zu sein.

Auf das richtige
Umfeld kommt es an

Führungskräfte bei Blum neh
men die Aufgabe sehr ernst, da
für das richtige Umfeld zu schaf
fen. Sie unterstützen ihr Team
dabei, aufrichtig und ehrlich
zu sein. Dazu gehört einerseits,
jeden Mitarbeiter so zu akzep
tieren, wie er ist – mit seinen
Eigenschaften und Fähigkeiten.
Sie fördern andererseits das Ver
ständnis für die Firmenkultur,
damit jeder sich mit dem Un
ternehmen identifizieren kann.
Und nur wer in die Festlegung
von Zielen eingebunden wird,
übernimmt jeden Tag wieder
Verantwortung für sein Tun.
Damit wird das, was man macht,
wieman handelt undwieman ist,
authentisch.

Fehler machen dürfen

Zum aufrichtigen Handeln ge
hört natürlich auch, die Grenzen
der eigenen Fähigkeiten und des
eigenen Wissens zu erkennen.

Die Aufgabe von Führungskräf
ten ist es hier, Netzwerke zu
schaffen, in denen sich Mitarbei
ter austauschen, Unterstützung
holen und sich weiterbilden
können. Es ist kein Makel, etwas

nicht zu können oder zu wissen,
solange man dies ehrlich mitteilt
und offen dafür ist, sich von ande
ren helfen zu lassen. Dazu gehört
auch, Fehler machen zu dürfen
und bereit zu sein, aus diesen
zu lernen. Auch das gehört zum
„Sichnichtverstellen“.

Kreative Fachexperten

Eine gute Führungskraft trägt
dazu bei, dass jeder dank seines
Arbeitsumfelds und seiner Auf
gaben wachsen kann, seine per
sönlichen und fachlichen Stärken
einbringen und entwickeln kann.
So wirkt Führung und ermöglicht
es jedem Mitarbeiter, in seiner
Arbeit authentisch zu sein und zu
einem Fachexperten zu werden.
Ziel ist es, nicht nur TodoListen
abzuhaken, sondern Freude an
den eigenen Aufgaben zu haben.
So wird kreatives Schaffen auch
effizient. Und nur so entsteht
Innovation. Promotion

Authentizität in der modernen Arbeitswelt

Bei Blum pflegen Mitarbeiter und
Führungskräfte einen aufrichtigen Umgang

fachexperten arbeiten zusammen und definieren gemeinsame Ziele.

Teamarbeit und gegenseitige Unterstützung sorgen für das richtige Umfeld.
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Wer möchte das nicht: Eine
top Ausbildung bei einem
Unternehmen, das unter
anderem als „Austria‘s
leading Company“ (Öster-
reichs führendes Unter-
nehmen), ausgezeichneter
Lehrbetrieb und als „Great
Place to Work“ (Großarti-
ger Arbeitsplatz) ausge-
zeichnet wurde. All das
kann Haberkorn als Öster-
reichs größter technischer
Händler bieten.

Doch neben dem guten Arbeits
platz beim erfolgreichen Fami
lienunternehmen geht es bei
der Berufswahl meist um eine
Richtungsentscheidung. Ist es die
Technik, die begeistert oder doch
eher eine kaufmännische Ausbil
dung? Bei Haberkorn gibt es bei
des – und das in zwei Lehrberufen!

Technik trifft Handel

Bei Haberkorn bekom
men die Lehrlinge die Mög
lichkeit, in den Lehrberufen
Großhandelskaufmann/frau und
Betriebslogistik, kaufmännisches
Wissen mit technischem Know
how zu verbinden. Die Beschäfti
gung mit technischen Produkten
vom Wälzlager bis hin zur Bohr
maschine gehört daher für einen
Haberkorn Lehrling genauso zur

Ausbildung wie das Aneignen
von kaufmännischem Wissen.
Beide Bereiche sind für den Han
del mit technischen Produkten
gleichermaßen wichtig und wer
den konsequent vermittelt.

Die Haberkorn
Rotationsausbildung

Damit das Knowhow der Lehr
lingsausbilder und Mitarbeiter
bei Haberkorn auch richtig an die
Lehrlinge weitergegeben wird,
hat sich die „Haberkorn Rotati
onsausbildung“ etabliert. Dabei
lernen die Lehrlinge im Laufe
ihrer Ausbildung unterschiedli
che Abteilungen, wie zum Beispiel
Einkauf, Vertrieb, den Abholmarkt
oder die Logistik kennen. Durch
dieses Konzept erhalten sie die
Möglichkeit, in den verschiede
nen Bereichen des Unternehmens
mitzuarbeiten – eine doppelt span
nende Ausbildung von Anfang an.

Die Lehre bei Haberkorn:
Doppelt spannend und Great Place to Work

Haberkorn GmbH
Hohe Brücke
6961 Wolfurt
Lehre bei Haberkorn
Janine Decarli
Tel 05574 695 – 2633
www.haberkorn.com/lehre
www.facebook.com/lehre.bei.
haberkorn

n I

2017
Beste
Arbeitgeber
Österreich

Haberkorn wurde zum fünften Mal als
Top-Arbeitgeber ausgezeichnet.

Haberkorn erhielt
erneut das Zertifi-
kat „Ausgezeichne-
ter Lehrbetrieb“.

Du willst mehr als das Übliche? Eine doppelt spannende Lehre? Verbinde jeden Tag technische
Praxis und kaufmännisches Handeln und mach eine Ausbildung bei Haberkorn. Bewirb dich jetzt
in den Lehrberufen Großhandelskaufmann/-frau und Betriebslogistikkaufmann/-frau. Und
beginne deinen doppelt spannenden Berufsweg bei Österreichs größtem technischen Händler.

www.haberkorn.com/lehre
www.facebook.com/lehre.bei
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Werkzeugbautechnik

Elektrotechnik

Betriebslogistik

Steig bei uns ein und
komm groß raus.

Mach Dir ein Bild von den Möglichkeiten bei Hirschmann Automotive
auf unserer Homepage www.hirschmann-lehrlinge.com

LEHRSTELLEN:

Kunststofftechnik

Maschinenbautechnik

Prozesstechnik

In der neuen Lehrwerkstatt
von Hirschmann Automoti-
ve arbeiten heute die Fach-
kräfte von morgen.

Die Lehrlingsausbildung hat bei
Hirschmann Automotive langjäh
rige Tradition. Schon seit 1960 ab
solvieren Jugendliche amStandort
Rankweil ihre Berufsausbildung.
Dabei setzt der Automobilzu
lieferer auf ein professionelles
Ausbildungsprogramm und un
terstreicht dies durch Investitio
nen in moderne Ausstattung und
gute Rahmenbedingungen für die
Jüngsten der Belegschaft. Im April
2017wurden die neuen Räumlich
keiten der Lehrwerkstatt imWerk
zeug und Sondermaschinenbau
Zentrum bezogen. Gleich nebenan
befindet sich der Werkzeugbau. So
sind die Jugendlichen von Anfang
an mitten im Geschehen. „Es ist
einesunsererGrundprinzipien, die
Lehrlinge möglichst rasch in den
operativen Arbeitsprozess einzu

binden“, betont Reinhard Prasch,
Leiter Lehrlingsausbildung bei
Hirschmann Automotive.

Lehre mit Zukunft

Die Qualität der Lehrlingsaus
bildungwirdaufhohemNiveauge
halten und stetig weiterentwickelt.
Durch laufende Weiterbildung
der Ausbildner auf fachlicher und
pädagogischer Ebenewird dies ge
währleistet. Die Lehrlinge erleben
ihre Ausbildung in einem Umfeld
von modernster Technologie und
Ausstattung. Neben der fachspe
zifischen Ausbildung durchlaufen
sie ein vielschichtiges Programm,
erlernen allgemeines unterneh
merisches Knowhow, wie auch
soziale Kompetenzen.

Jugendliche, die während der
Ausbildungszeit gute Leistungen
und Neugier aufzeigen, können
sich sicher sein, einen dauerhaften
Platz im Unternehmen zu finden.
Auch die Türen für Praktika in
den ausländischen Hirschmann

Werken stehen offen. So lernen die
Lehrlinge von Beginn an, was es
bedeutet in einem internationa
len Unternehmen zu arbeiten.
Durch ein umfassendes Weiter
bildungsprogramm der eigenen
HirschmannAcademy werden
attraktive Aufstiegs und Kar
rierechancen geboten.

Zum Unternehmen

Wer sich von Autos und neues
ten Technologien begeistern
lässt, ist hier genau richtig.
Hirschmann Automotive ent
wickelt und produziert in Kun
denauftrag Steckverbindungen,
Kontaktierungs und Sensorsys
teme, SpezialkabelLösungen
sowie KunststoffUmspritzungen
von diversen KfzBauteilen. Ne
ben dem Stammsitz in Rankweil
betreibt der Automobilzulieferer
weitereWerke in Tschechien, Ru
mänien, Marokko, China undMe
xiko. Zusätzliche Vertriebsbüros
in Deutschland, Italien, USA und

China tragen zum stetigen Erfolg
des Unternehmens bei.

Abseits des Arbeitsalltages wird
bei Hirschmann Automotive eine
offeneUnternehmenskulturgelebt
und viele Sozialleistungen ange
boten. Jährlich werden spannende
Exkursionen, verschiedeneAusflü
ge sowieeinLehrlingslager aufdie
Beine gestellt. Unsere Lehrlinge
profitieren von Lernstunden im
Betrieb, der gratis ÖPNVJahres
karte, begünstigtem Mittagessen
in der werkseigenen Kantine, Ver
günstigungen in diversen Sport
clubs, einem leistungsgerechten
Prämiensystem und vielem mehr.

Lehrplatz mit guten Aussichten

Hirschmann automotive GmbH
reinhard Prasch
Oberer Paspelsweg 6-8
6830 rankweil
Tel 05522 307-375
lehre@hirschmann-automotive.com
www.hirschmann-lehrlinge.com

n k

mailto:lehre@hirschmann-automotive.com
www.hirschmann-lehrlinge.com
www.hirschmann-lehrlinge.com
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Das Wolfurter Unterneh-
men Meusburger wächst
weiter und sucht fortlau-
fend qualifizierte Mitarbei-
ter. Dabei wird besonders
viel Wert auf eine gute Ge-
meinschaft und ein kollegi-
ales Miteinander gelegt.

Die Meusburger Gruppe schloss
das Jahr 2016 mit einem Rekord
umsatz von 270 Millionen Euro
ab. Damit verzeichnet der Markt
führer im Bereich hochpräziser
NormalieneineUmsatzsteigerung
von über 25 Prozent gegenüber
dem Vorjahr. Im Sommer 2017
konnte der größte Erweiterungs
bau der Firmengeschichte in Be
trieb genommen werden.

Neue Fachkräfte gesucht

Mit insgesamt 1.450 Mitar
beitern, 900 davon in Vorarlberg,
ist die Meusburger Gruppe ein
wichtiger Arbeitgeber der Region.
„Aufgrund des starken Firmen

wachstumssindwir fortlaufendauf
der Suche nach neuen qualifizier
ten Mitarbeitern“, erklärt Roman
Giesinger, Mitglied der Geschäfts
leitung und Leiter Personal.

Neben modernsten Arbeitsbe
dingungen ist Meusburger vor
allem für ein kollegiales Mitei
nanderunddasguteBetriebsklima
bekannt. Darüber hinaus bietet das
UnternehmensehrguteSozialleis
tungen sowie zahlreiche gemein
same Veranstaltungen während
des gesamten Jahres.

Weiterbildung
und Förderung

Zusätzlich zur Lehrlingsausbil
dung – Meusburger ist unter an
derem „Staatlich ausgezeichneter
Lehrbetrieb“ – sind für den Wol
furter Betrieb die Weiterbildung
und Förderung aller Beschäf
tigten besonders wichtig. „Wir
bieten interne und externe Wei
terbildungsmöglichkeiten, denn
gezieltes Fördern und Fordern
garantieren die fachliche ebenso
wie die persönliche Entwicklung
unserer MitarbeiterInnen“, er
klärt Giesinger.

Investitionen in die Lehre

Im Zuge des Erweiterungs
baus bekamen die Meusburger
Lehrlinge eine neue, topmoderne
Lehrwwwr erkstatt. Meusburger schafft
damit noch mehr Platz für die Aus
bildungaufdemhöchstenStannna dder
Technik. „Die heutigen Lehrlinge
sindunsere Fachkräfte vonmorgen.
Deshalb steht die persönliche Be

treuung bei uns im Vordergrund“,
betont Peter Nußbaumer, Be
reichsleiter Produktion und Aus
bildung, den hohen Stellenwert
der Lehre bei Meusburger.

Meusburger weiter auf Wachstumskurs

f Umsatz 2016:
270 Millionen Euro

f Katalog artikel:
85.000 – Verfügbarkeit 99 %

f  Produkte:
Normalien und Werkstatt-
bedarf für den Werkzeug-,
Formen- und Maschinenbau;
Heißkanal- und regeltechnik

f Kunden: Weltweit über 17.500
f Exportanteil: 93 %
f  Verkaufsniederlassungen:

Indien, China, Türkei, USa
und Mexiko

f Mitarbeiter/innen: 1.450,
900 am Standort Wolfurt

n f

Mit demgrößten erweiterungsbau
der firmengeschichte investiert
Meusburger in eine erfolgreiche
Zukunft.

Die Rentschler Fill
Solutions GmbH in Rank-
weil ist auf die Abfüllung
von Biopharmazeutika spe-
zialisiert und leistet somit
einen wertvollen Beitrag
in der Bekämpfung von
Krankheiten mit zukunfts-
orientierten Wirkstoffen.
Mit der Rentschler Fill Solutions
GmbH entsteht im Impulsgebiet
Römergrund in Rankweil das ers
te BiopharmaUnternehmen in
Vorarlberg mit vielfältigen und
interessanten Arbeitsplätzen. Die
Besonderheit dabei: Die Agilität ei
nes Startups ist bei der Rentschler
Fill Solutions gepaartmit derWer
teorientierung und Finanzkraft
einer erfolgreichen Unternehmer
familie.
Das junge dynamische Unter
nehmen ist spezialisiert auf die
aseptische Abfüllung von bio
pharmazeutischen Arzneimitteln.

Als reiner Lohnhersteller bietet
Rentschler Fill Solutions sowohl
dieflüssigeAbfüllungalsaucheine
weiterführende Gefriertrocknung
in pharmazeutischen Reinräumen
an. Die neue hochmoderne Ab
füllanlage ist dabei für kleine
bis mittlere Produktionsmengen
ausgelegt. Die Kunden reichen
von biopharmazeutischen Start
ups bis hin zuweltweit agierenden
Konzernen.

Die Rentschler Fill Solutions ist
spezialisiert auf:
u die Lohnabfüllung von Arz

neimitteln, die sich in der Ent
wicklungsphase befinden und
im Rahmen klinischer Studien
für den Markt zugelassen wer
den sollen

u die Lohnabfüllung bereits zu
gelassener Arzneimittel für den
Einsatz in Kliniken

Die Büroräumlichkeiten am neu
errichteten Unternehmenssitz in
Rankweil sind bereits bezogen,

die topmodernen Produktionsan
lagen und Reinräume werden ab
Mitte 2018 in Betrieb gehen. „In
dieser besonderen Pionierphase
und natürlich auch im späteren
operativen Betrieb bietet das Un
ternehmen viele attraktive Mög
lichkeiten, den Unternehmens
aufbbbf au und die Kultur mitzuge
stalten und abwechslungsreiche
Aufgaben zu verantworten“, ist
Harald Henninger, Geschäftsfüh
rer der Rentschler Fill Solutions,
überzeugt. In den nächsten drei
Jahren entstehen mehr als 100
Arbeitsplätze.

„Respektvolles, motiviertes Mit
einander und vielfältige Fach
kompetenz kennzeichnen das Ar
beitsumfeld. Die individuelle Ent
wicklung und Zusammenarbeit in
interdisziplinären Teams werden
großgeschrieben und gefördert.
Kurze Entscheidungswege und ho
he Prozessorientierung sichern ein
effizientes Arbeiten“, beschreibt
Geschäftsführer Reinhold Elsässer
die Unternehmenskultur und fasst
denUnternehmenszweck derRent
schler Fill Solutions so zusammen:
„AlleMitarbeiter leistenmit ihrem
Engagement einen wichtigen Bei
trag zur Bekämpfung von Krank
heiten!“. Promotion

Das erste BiopharmaUnternehmen
in Vorarlberg entsteht

rentschler Fill Solutions GmbH
römergrund 6
a 6830 rankweil
info@rentschler-fill-solutions.com
www.rentschler-fill-solutions.com

n k

mailto:info@rentschler-\Ufb01ll-solutions.com
www.rentschler-\Ufb01ll-solutions.com
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Dem Gesundheitskonzern
der Vorarlberger Kranken-
haus-Betriebsgesellschaft
gehören insgesamt die
fünf Landeskrankenhäu-
ser Feldkirch, Rankweil,
Bregenz, Hohenems und
Bludenz sowie die beiden
Pflegeschulen in Feldkirch
und Rankweil an. Um eine
Gesundheitsversorgung
im stationären Bereich auf
höchstem Niveau anzubie-
ten, muss eine gute Aus-,
Fort- & Weiterbildung in
allen medizinischen und
pflegerischen Bereichen
gewährleistet sein.

Die Vorarlberger Landeskranken
häuser bieten nicht nur Aus
bildungsstellen für Medizinstu
denten im klinischpraktischen
Jahr sowie für die Turnus und
Facharztausbildung, sondernauch
für die größte Berufsgruppe der
Landeskrankenhäuser, die Pfle
geberufe. Die Gesundheits und
Krankenpflegeschule Feldkirch

bietet die volle Bandbreite an Pfle
geausbildungsmöglichkeiten an:
die gehobene Pflegeausbildung,
Pflegeassistenz, Pflegefachassis
tenz und zahlreiche Sonderaus
bildungen. Aktuell wird die neue
Reform der Krankenpflegeaus
bildung umgesetzt. Die Gesund
heits und Krankenpflegeschule
Feldkirch hat dabei die Nase vorn.

Deine Chance –
dein neuer Weg

Mit3.April 2018 startendie bei
den neuen Ausbildungen Pflege
assistenz und Pflegefachassistenz
in der Gesundheits und Kranken

pflegeschule Feldkirch. Bereits
nach 1 oder 2 Ausbildungsjahren
hat man eine spannende Berufs
perspektive erworben und ist be
rechtigt, hochinteressante Pflege
maßnahmen in einem multipro
fessionellenTeamdurchzuführen.

Pflegeassistenz in 1 Jahr

Die einjährige Pflegeassistenz
ausbildung umfasst mindestens
1600 Stunden und gliedert sich
in mehrere Theorie und Praxis
blöcke, die sich abwechseln. Der
praxisorientierte Unterricht gibt
dir bereits einen Einblick in den
Berufsalltag. Der Abschluss be

rechtigt zu pflegerischer Arbeit in
Pflegeheimen,inKrankenhäusern,
in Behinderteneinrichtungen und
bei der Hauskrankenpflege.

Diplom in nur 2 Jahren

Inzwei Jahrenbzw.3200Stunden
erhält man den Pflegefachassis
tenzabschluss. Der spätere Auf
gabenbereich umfasst die Durch
führung der Grundpflege, prophy
laktische Maßnahmen, Mitarbeit
bei der Therapie (im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen), die
soziale Betreuung der Bewohner
und Patienten und vieles mehr.

Sichere Zukunft
in der Pflege

Die Arbeitsplatzchancen sind
ausgezeichnet, Pflegepersonalwird
überall dringend gesucht. Auch
die soziale AnnnA erkennung und die
Bezahlung sind sehr hoch. Diese
Vorteile machen diese neuen Aus
bildungen so attrakkka tiv.

Interesse geweckt?

Nähere Informationen auf
www.krankenpflegeschulen.at,
anmelden online bis 17. Novem
ber 2017. Nach einem erfolgrei
chenAufnahmeverfahren kann es
losgehen. Promotion

Gesundheits und Krankenpflegeschule
Feldkirch – Ausbildner und Arbeitgeber

Interesse geweckt?
f ausbildungsdauer: 1 bzw. 2 Jahre (Vollzeit)
f Theorie (800h/1870h): Mo-Fr, 08.00 bis 16.10 Uhr
f Praxis (800h/1330h): Mo-So laut Dienstplan
f Beginn: 3. april 2018
f anmeldeschluss: 17. November 2017
f Voraussetzungen: Freude an der arbeit mit Menschen, 17 Jahre,

Unbescholtenheit, Pflegeassistenz: 9. Schulstufe und ein Erstbe-
ruf, Pflegefachassistenz: 10. Schulstufe oder ein Lehrabschluss,
gesundheitliche Eignung, Deutsch Niveau B2

www.krankenpflegeschulen.at

n f
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„Die Assistenz-Ausbil-
dungen stellen ein sehr
attraktives Angebot dar
und helfen, den steigenden
Bedarf an professionellen
Pflegepersonen abdecken
zu können.“

Dr. Guntram rederer,
Direktor der Gesundheits- und
Krankenpflegeschule Feldkirch

freude an der Arbeit mit Menschen ist das Um und Auf.

Pflegefachassistenz!
In 2 Jahren

zum Abschluss.

Willkommen an der Gesundheits-
und krankenpflegeschule feldkirch

Fo
to
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ss

Pflegeassistenz!
In 1 Jahr zum
Abschluss.

www.krankenp\Ufb02egeschulen.at
www.krankenpflegeschulen.at
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Bürs. Arbeiten bei Getzner
ist abwechslungsreich,
international und geprägt
von Teamgeist. Jede Mit-
arbeiterin und jeder Mit-
arbeiter trägt zum großen
Erfolg des Spezialisten
für Schwingungsschutz
bei. Rahmenbedingungen
dafür sind unter anderem
ausgezeichnete Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten
und gesundheitsfördernde
Maßnahmen.

DieGeschichte vonGetznerWerk
stoffe ist eine Erfolgsgeschichte
„made in Vorarlberg“. Das Unter
nehmen hat sich seit seiner Grün
dung 1969 zum führenden Spe
zialisten für Schwingungsschutz
entwickelt. Getzner hat sein
Headquarter in Bürs und vertreibt
seine Produkte weltweit. „Der
internationale Kontext ist beson
ders für die junge Generation von
Fachkräften ein wichtiges Thema.
In diesem Bereich ergeben sich
bei uns viele Möglichkeiten“, so
Bernd Längle, Leiter Human Re
sources bei Getzner.

Gotthard, London, Paris

Wie die internationale Arbeit
von Getzner aussieht, zeigen zahl
reiche Projekte. Eines der beson
deren Art war beispielsweise der
Schwingungsschutz für den längs
ten Eisenbahntunnel der Welt,
den Gotthhht ardBasistunnel in der
Schweiz.Auch inZügenfindensich
GetznerProdukte: Der Schienen
fahrzeughersteller Hitachi stattet
etwa alle seine Waggons für das
„InterCity Express Programme“
des britischen Verkehrsministeri
ums mit elastischen Lagerungen
von Getzner aus. Weitere Pres
tigeprojekte sind der Schwin
gungsschutz für das Auditorium
im Schloss Versailles oder elas
tische Sylodyn®Elemente für ein
Windrad auf dem Eiffelturm. „Das
Projektgeschäft bietet spannende
Einsatzbereiche – und das nicht
nur für Techniker aus den Be
reichen Maschinenbau, Physik

oder Verfahrenstechnik. Auch für
Mitarbeiter aus Marketing und
Vertrieb ergeben sich interessante
und abwechslungsreiche Auf
gaben in einem internationalen
Umfeld. Global vernetztes Denken
und Arbeiten ist unser Weg in die
Zukunft“, erklärt Bernd Längle.

Weiterentwicklung in
verschiedenen Bereichen

Weiterentwicklungsmöglich
keiten werden bei Getzner groß
geschrieben, argumentiert Bernd
Längle: „Am Headquarter in Bürs
sind alle Unternehmensbereiche
vertreten – von der Werkstoff
entwicklung über die Produktion
bis zum Vertrieb und den zentra
len Serviceabteilungen. Mitar
beiter können sich daher intern
vielfältig weiterentwickeln und
beispielsweise in andere Fachab
teilungen wechseln oder sich für
eineFührungsfunktionbewerben.

Auch ins Ausland zu gehen ist
eine Option – begrenzt für einige
Monate oder längerfristig.“

Ausgezeichnete
Gesundheitsförderung

Getzner fördert nicht nur die
berufliche Entwicklung, sondern
auch die Gesundheit der Mit
arbeiter. 2016 entwickelte das
Unternehmen ein neues Konzept
für das betriebliche Gesundheits
management, um die körperliche
und psychische Gesundheit der
Mitarbeiter zu unterstützen. Für
dieses umfangreiche Engagement
hat das Unternehmen erst kürz
lich das Gesundheitsgütesiegel
„salvus“ in Gold erhalten.

Gemeinsam als Team

Insgesamt sind bei Getzner
380 Fachkräfte tätig, 260 davon
in Vorarlberg. Allein am Standort

Bürs arbeiten Menschen aus 17
Nationen. „Wirwachsen stetig.Das
ist spannend und herausfordernd
zugleich. Wir begegnen uns aber
nicht nur auf fachlicher, sondern
auch auf persönlicher Ebene: Ge
meinsame AkkkA tivitäten abseits der
Arbeit – Ausflüge, Laufevents und
viele andere Initiativen der Beleg
schaft – fördern den ‚Teamspirit’“,
so Bernd Längle abschließend.

Bewerbungen
jederzeit möglich:

Unterwww.getzner.com/karriere
finden Interessierte alle offenen
Stellen und Tipps zur Bewerbung
auf einen Blick.

Getzner Werkstoffe
GmbH

Die Lösungen von Getzner re
duzieren Vibrationen und Lärm,
verlängern die Lebensdauer gela
gerter Komponenten und senken
so den Wartungs und Instand
haltungsaufwand für Fahrwege,
Fahrzeuge, Bauwerke undMaschi
nen. Sie basieren auf den selbst
entwickelten und hergestellten
Produkten Sylomer®, Sylodyn®,
Sylodamp® sowie Isotop®. Wo
wir im Alltag mit Schwingungs
schutz in Berührung kommen,
erklärt Sonja: www.getzner.com/
ueberuns/werwirsind

Promotion

Von Vorarlberg in die ganze Welt
Getzner bietet ein internationales Arbeitsumfeld

f Gründung: 1969 (als Tochter der
Firma Getzzzt ner, Mutter & Cie)

f Geschäftsführer:
Ing. Jürgen rainalter

f Mitarbeiter/innen: 380
(davon 260 am Standort Bürs)

f Umsatz 2016: 80,4 Mio. Euro
f Geschäftsbereiche:

Bahn, Bau, Industrie
f Headquarter: Bürs (aT)
f Standorte: Peking, Kunshan

(CN), München, Berlin, Stutt-
gart (DE), Lyon (Fr), Pune (IN),
amman (JJJ( O), Tokio (JJJ( P),
Charlotte (US)

f Exportquote: 90 Prozent

n D  f

Gemeinsame Aktivitäten bei Getzner fördern den „Teamspirit“.

Die vibrationsdämmenden Werkstoffe sind selbstentwickelt und stammen
aus der eigenen Produktion.

www.getzner.com/karriere
www.getzner.com/
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Gemeinsam
Fortschritt erleben.
Liebherr ist seit Jahrzehnten weltweit erfolgreich und bekannt für Spitzenleis-
tungen auf vielen Gebieten der Technik. In zahlreichen Branchen gestaltet die
Firmengruppe den technologischen Fortschritt. In der Liebherr-Werk Nenzing
GmbH wird ein breites Produktspektrum für den Baumaschinenmarkt pro-
duziert und vertrieben. Im Fokus stehen dabei oftmals Innovationen aus den
Bereichen Antriebs- und Steuerungstechnik. So arbeiten am Standort Nenzing
mehr als 230 technische Ingenieure in der Forschung und Entwicklung, in der
technischen Konstruktion sowie in der Antriebstechnik. Die Gesellschaft zählt
zu den innovativsten Unternehmen und stellt ihren Ruf mit herausragenden
Produkten unter Beweis. Werden auch Sie Teil unseres Familienunternehmens.

Unser Angebot:

• Mitarbeit in einem international erfolgreichen Familienunternehmen

• Abwechslungsreiches Arbeitsumfeld und faszinierende
High-Tech-Produkte

• Sehr gute Möglichkeiten zum Auf- und Ausbau von Fachkompetenz und
persönlichen Fähigkeiten

Willkommen im Erfolgsteam – wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Weitere Informationen unter:
www.liebherr.com/Karriere

Liebherr: Qualitäts und Technologieführer
im Baumaschinenbereich
Als Qualitäts- und Tech-
nologieführer in der Bau-
maschinenbranche steht
die Liebherr-Werk Nen-
zing GmbH seit mittler-
weile über 40 Jahren für
hohe Innovationskraft.

In den vergangenen vier Jahrzehn
tenhat sichzwardieProduktpalette
des Unternehmens geännnä dert, nicht
aber der AnnnA spruch, Lösungen anzu
bieten, die auf die Bedürfnisse der
Kunden zugeschnitten sind.

Unternehmen im Baumaschi
nenbereich geht es zunehmend
darum, nicht nur Produkte, son
dern auch Dienstleistungen
anzubieten. Fortlaufend werden
Lösungen erarbeitet, um die Pro
zesse auf der Baustelle zu erleich
tern. Diesen Trend hat Liebherr
erkannt und in die Strategie als
ganzheitlicher Systemanbieter
integriert.

Digitalisierung auf
der Baustelle

Seine Stellung in der Branche
als ganzheitlicher Systemanbie
ter untermauert Liebherr mit
den BaumaschinenSimulatoren.
Mit deren Hilfe können die ver
schiedenen Szenarien in einem
wirklichkeitsnahen, virtuellen
Umfeld trainiert werden. Das ist

ein wichtiger Schritt zur Erhö
hung der Sicherheit und zur Stei
gerung derWirtschaftlichkeit auf
der Baustelle. Die effiziente und
kosteneffektive Weiterbildung
von Geräteführern unter Einhal
tung höchster Sicherheitsstan
dards ist eine der zentralen An
forderungen des Baugeschäftes.

Zusätzlich bietet Liebherr zahl
reiche Instrumente zur Planung

der für einen Baustelleneinsatz
am besten geeigneten Geräte
sowie zur Erfassung und Doku
mentation wichtiger Maschi
nendaten. Um diese Daten best
möglich zu nutzen, werden sie
schrittweise digital miteinander
vernetzt. So wird die Arbeit aller
am Bau beteiligten Personen
sinnvoll unterstützt.

Auf dem richtigen Weg

Zentrale Verkaufserfolge unter
streichendieRichtigkeitdeseinge
schlagenen Weges bei Liebherr in
Nenzing. Dabei erwies sich in der
jüngeren Vergangenheit der nord
amerikanischeMarkt einmalmehr
als wesentlicher Impulsgeber. Als
weiterewichtigeAbsatzmärktedes
Unternehmens mit einem Export
anteil von 99 % sind zum einen
Europa, zum anderen aber auch
südostasiatische Länder wie Indo
nesien oder Malaysia zu nennen.

Durch Simula-
tionen können

kunden das
passende

Gerät für den
einsatz testen.

www.liebherr.com/Karriere
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TAKEUCHI-Generalvertretung für Österreich, Schweiz, Südtirol, Spanien,

Portugal, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Serbien,

Montenegro, Bosnien & Herzegowina, Rumänien

KompAKTE
KrAfTpAKETE
Und vIElEs mEHr

Huppenkothen GmbH | Bundesstraße 117 | 6923 Lauterach
T +43 5574 785 30 | info@huppenkothen.com

Huppenkothen verkauft, vermie
tet und repariert Klein und Mi
nibaumaschinen. Durch den stan
dardisierten 360° Service agiert
das Unternehmen als Vermittler
und Bindeglied zwischen den
Herstellern, den Machern am Bau
und den Maschinen selbst. Unab
hängig vom Kunden und seiner
Wirtschaftskraft ist man für jeden
Interessenten um die effektivste
und nachhaltigste Lösung be
müht. Optimierte Konzepte wer
den gesucht, gefunden, umgesetzt
und mit aufrichtigem Handschlag
besiegelt. Und das aus Tradition.

Fokussierung und
Spezialisierung

Dank der Fokussierung und
Spezialisierung des eigenen An
gebotes entwickelte sich das Un
ternehmen, seit der Gründung im
Jahre 1956, zu einem der führen
den Händler und Dienstleister der
Bau und Erdbewegungsbranche
in Europa. Bei Huppenkothen
steht Qualität ganz klar vor Quan
tität. Die Bestände von Lager
und Verkauf sind durchdacht und
entsprechend zusammengestellt.
Lagernde Ersatzteile im Wert
von 15 Mio. Euro sind dank op
timierter Prozesse nur wenige
Klicks vom Einsatzort des Kun
den entfernt. Das Ergebnis sind
Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und
Fachkompetenz mit Qualität.

Kunden werden
zu Partner

Bei Huppenkothen werden
Kunden zu Partnern und Partner
zu Freunden, als ein selbstver
ständlicher Nebeneffekt jahre
langer Zusammenarbeit.Man ist
ein Partner, der entgegenkommt,
zuhört und für den tatsächliche
Bedürfnisse maßgebend sind für
die inhaltliche Gestaltung von
Huppenkothen.

Flächendeckendes
Netzwerk

Das Unternehmen bietet ein
funktionierendes und flächende
ckend strukturiertes Händler
und Verkaufsstellennetz. Unter
halten wird dieses durch fein
abgestimmte und eingespielte
Unternehmensabläufe, die sich
am Rhythmus der Kunden aus
richten und nicht umgekehrt.

255 Fachkräfte
täglich im Einsatz

Über 255 Fachkräfte sind täg
lich im Namen von Huppenko
then im Einsatz. Vom Lehrling,
welcher Wissen und Handwerk
im Detail erlernt und versteht,
über den Mechaniker, der seine
Kunden über Jahre und Jahrzehn
te hinweg persönlich betreut, bis
zur Geschäftsleitung.

Huppenkothen –
Wir bewegen

Die Huppenkothen Zentrale in Lauterach.

mailto:info@huppenkothen.com
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AUS
LEIDENSCHAFT

ZUM
HANDWERK

FÖRDERTECHNIK |
HEBETECHNIK |
SONDERMASCHINENBAU

We LOVE what we DO
Wir sind ein international
tätiges Unternehmen mit
einem 65 köpfigen Team,
dass mit den Anforderun-
gen unserer Kunden wächst.
Das Arbeiten im Team mit
den besten Materialien an
den modernsten Arbeitsplät-
zen schafft Raum für kreative
Ideen und Sonderlösungen.

Das erfordert motivierte und
bestens ausgebildete Fach-
kräfte, um ein professionelles
Arbeiten zu gewährleisten.
Daher legen wir besonderen
Wert auf 3 Punkte:
AUSBILDUNG, WEITER-
BILDUNG & ERFAHRUNG.
Leidenschaft. Wir wollen nicht
nur unsere Kunden begeistern,
sondern auch junge Menschen,
die am Anfang Ihrer beruflichen
Laufbahn stehen, die Leidenschaft
zum Handwerk näherbringen.,

Zukunftsorientiert. In der
heutigen schnelllebigen Zeit
ist es wichtig immer up to date
zu sein. Die neuesten & mo-
dernsten Fertigungsprozesse
erfordern eine ständige Wei-
terbildung der Mitarbeiter.

Zugehörigkeit & Erfahrung.
Wir sind stolz auf unsere lang-
jährigen, erfahrenen Mitar-
beiter. Sie sind das Herzstück
der Firma und ihr technisches
Knowhow ist das Fundament
der Produktion.

FÖRDERTECHNIK | HEBETECHNIK | SONDERMASCHINENBAU

SCHMID Anlagenbau GmbH
Römerstraße 84 | A-6811 Göfis
www.schmidgroup.at

Julia – Lehrling
1. Lehrjahr Metalltechnikerin
(Maschinenbautechnik)
„Es macht Spaß, etwas mit den
Händen zu (er)schaffen und in
einem kleinen Team zu arbei-
ten. Man lernt mehr, wird sofort
in den täglichen Ablauf integ-
riert und gehört direkt dazu.“

Markus – Leitung
Steuerungstechnik
„In meinem Beruf kann man
sich keinen Stillstand leisten.
Hier ermöglicht man mir mich
ständig, wie die Technik, wei-
terzuentwickeln bzw. -bilden.
Schließlich muss man am Ball
bleiben - sonst läuft hier nichts.“

Daniel – Leitung
Konstruktion
„Mit dem passenden Um-
feld und einem motivierten
Team entstehen die besten
Konstruktionen.“

Jürgen – Fachmonteur
Werksmontage seit 2010
„Mit 40 Berufsjahren hat man
schon viel gesehen und weiß
einen guten Arbeitsplatz zu
schätzen. Gewisse Dinge lernt
man halt nicht in der Be-
rufschule, da bringt dich nur
deine Erfahrung weiter.“

www.schmidgroup.at
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# H E L L W A C H
D IE HELLSTEN LEUCHTEN S IND BE I UNS GOLDR ICHT IG !

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

Mit über

f /elmargrafgmbh

Mit mehr als 280 Mitarbeitern
steht die GrafGruppe seit 1974
für Beständigkeit. Mit unseren
ganzheitlichen Dienstleistun
gen in den Bereichen Elektroin
stallationen, Regelungstechnik
für Heizung, Lüftung und Klima
bis hin zur Elektronikfertigung
zählen wir zu denMarktführern
im Bodenseeraum.

Aktuell werden mehr als 30
Lehrlinge zum Elektroinstal
lationstechniker ausgebildet.
Unser größtes Anliegen ist, die
bestmögliche fachliche Qualifi
kation der Lehrlinge durch eine
fundierte und praxisorientierte
Ausbildung sicherzustellen. Bei
uns lernen die Lehrlinge pra
xisnah auf Baustellen und bei
Kunden – nicht nur theoretisch
an der Werkbank.

Die Firma beschäftigt einen
hauptberuflichen und zertifi
zierten Lehrlingsausbilder und

bietet für lernschwache Schüler
pädagogische Unterstützung
durch entsprechende Nachhil
felehrer. Bereits seit vielen Jah
ren wird der Firma regelmäßig
das Prädikat „Ausgezeichneter
Lehrbetrieb“ verliehen.

Jüngste Erfolge von Lehrlingen
in regionalen und nationalen
Wettbewerben zeigen deutlich
den Einsatz der Firma:
u Mehrfacher Sieger Lehrlings

leistungswettbewerb Vorarl
berg (zuletzt 2014 und 2016)

u Jährlich Lehrlinge mit Lehr
abschlussprüfungen mit
ausgezeichnetem und gutem
Erfolg

Kontakt:
Elmar Graf GmbH
In Steinen 5
A 6850 Dornbirn
Tel +43 5572 90220
Fax +43 5572 9022150
www.grafgroup.com

Die GrafGruppe
n L  G

Zentrale
6890 Lustenau, Österreich
Tel. +43 5577 8101-0
office@scheffknecht.at

Niederlassung Schweiz
9200 Gossau, Schweiz
Tel. +41 71 272 2910
office-ch@scheffknecht.at

your personal transport service -
around the world

www.scheffknecht.at

1 um0 000 ²

GewerbegrundGewerbegrund
NECKENMARKTNECKENMARKTEisenstadtEisenstadtEisenstadtEisenstadt

Eigentümer: Eigentümer: Gemeinde Neckenmarkt Gemeinde Neckenmarkt 
Rathausgasse 1, 7311 Neckenmarkt, Tel. 02610/42263Rathausgasse 1, 7311 Neckenmarkt, Tel. 02610/42263

post@neckenmarkt.bgld.gv.atpost@neckenmarkt.bgld.gv.at

Gewerbegrundstücke Gewerbegrundstücke 
im Burgenlandim Burgenland

15,–15,–EuroEuromm22

bis bis 10.000m²10.000m²10.000m²10.000m²10.000m²10.000m²

02610/42263 J ET  ZT 
informieren!post@neckenmarkt.bgld.gv.at

mailto:post@neckenmarkt.bgld.gv.at
mailto:post@neckenmarkt.bgld.gv.at
www.scheffknecht.at
mailto:office-ch@scheffknecht.at
mailto:office@scheffknecht.at
www.grafgroup.com
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Aktiv die eigene Karrie-
re bauen – bei und mit
Rhomberg geht das im
wahrsten Sinne des Wor-
tes: Als eigentümerge-
führtes Familienunterneh-
men bietet der Bregenzer
Bauspezialist eine Menge
attraktiver Einstiegs- und
Entwicklungsmöglichkei-
ten für Poliere, Bauleiter,
Bautechniker, IT-Spezialis-
ten, Projektleiter… Zahl-
reiche Arbeitgebersiegel
bestätigen das.

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

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

So unterstützt der Komplettan
bieter seine Mitarbeitenden mit
flexiblenArbeitszeiten,HomeOf
ficeMöglichkeiten und Hilfe bei
der Kinderbetreuung. Außerdem
gibt es die unternehmenseigene

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

Karrierekick für Fachkräfte

Bei Rhomberg können engagiertttr e Mitarbeitende aktiv ihre karriere bauen.
Mit Sicherheit.

ö li hkeitsgestarrssöönnlliicchhkkkkeeiittssggeessttaaöönnlliicchhkkPP„„PPeerr
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HIER WIRD
ZUKUNFT GEDACHT

Smart Turbine Automation

#automated100k
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» Abteilungsleitung
Materials Management (w/m)

» Abteilungsleitung
Prüffeld – Steuerungen (w/m)

» Controller (w/m)

» Fertigungstechniker (w/m)

» Gruppenleiter
Leiterplattenbestückung (w/m)

» Hardware Entwickler
Analog- & Digitaltechnik (w/m)

» IT-Administrator –
First-Level-Support (w/m)

» Produkt Manager
Grid & Power Systems (w/m)

» Produkt Manager
Steuerungssysteme (w/m)

» Projekt Manager
Hardware Entwicklung (w/m)

» Software Entwickler
Echtzeitsysteme (w/m)

» Software Entwickler Java (w/m)

» Steuerungstechniker (w/m)

» Technischer Einkäufer (w/m)

» Test Engineer (w/m)

Willkommen Zukunft

Bachmann electronic bietet ganzheitliche Automatisierungslösungen in den Bereichen
der Erneuerbaren Energien, Windkraf t, Industrie, Maritim und Offshore. Wir treiben die
Energiewende voran. Mit mehr als 100.000 mit Bachmann automatisierten Windenergie-
anlagen erzeugen unsere Kunden „grünen“ Strom für 90 Mio. Haushalte und reduzieren
dabei den CO2 -Ausstoß um 180 Mio. m³ CO2.

Aktuelle Jobangebote am Standort Feldkirch:

FFiirrsstt LLeevveell SSuuppppoorrtt ((ww//mm)) »» TTeesstt EEnnggiinneeeerr ((ww//mm))

Je nach Stellenanforderung ist auch eine Teilzeitanstellung denkbar.
Ansprechpartner: Peter Bertsch MSc., HR, karriere@bachmann.info
karriere.bachmann.info

mailto:karriere@bachmann.info
karriere.bachmann.info
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Auf Initiative von und
unter der intensiven Mitar-
beit von German Wilhelm
entstand nun ein Buch
über die Bauleute Wilhelm
und das inzwischen 80
Jahre alte Unternehmen
Wilhelm+Mayer in Götzis.

Die Wilhelms
seit 1802 bis 1937

In einer langen Folge von Bau
leuten wird der 1783 geborene
Anselm Wilhelm als Erster ge
nannt. Zwei seiner Söhne ergrei
fen ebenso einen Bauberuf, der
Ältere wandert nach Frankreich
aus. Der Zweitälteste, Johann,
wird als Kirchenerbauer, etwa
der Neuen Götzner Pfarrkirche
oder der Volksschule Kirchdorf
in Lustenau gelobt und bekannt.
Im Juli 1886 verunfallt er töd
lich auf einer Baustelle. Jahre
später tritt Adolf Wilhelm in die
Fußstapfen des Vaters und legt
1902 die Maurermeisterprüfung
in Feldkirch ab. Auch er erlangt

durch Kirchenbauten in Fraxern
oder Koblach, den Bau eines
Hochbehälters in Götzis und
anderen „Infrastrukturprojekten“
einen ausgezeichneten Ruf. Seine
Tätigkeit muss er kriegsbedingt
einstellen und sucht erst 1921
um die Wiedereröffnung seines
Baumeistergewerbes an. Einer
seiner Söhne ist Hugo Wilhelm.
Mit seinen Söhnen Werner und
German und seinem Enkel Johan
nes findet die Leidenschaft zum
Bauen in Wilhelm+Mayer eine
kontinuierliche Fortsetzung.

Von 1937 bis zur Übernah
me sämtlicher Geschäftsanteile
durch German und Johannes Wil
helm 2003, wird die Geschichte,
dasWachstum und der Erfolg von
Wilhelm+Mayer auch von Grün
der Hugo, Sohn Werner Wilhelm,
Erwin Mayer und seinen Söhnen
FranzJosef, Hermann und Elmar
Mayer mitgestaltet.

Erfolgreich in unter-
schiedlichsten Bauspartttr en

Die Geschichte von
Wilhelm+Mayer ist die eines
erfolgreichen Bauunternehmens,
das in den unterschiedlichsten

Sparten tätig ist. Das beginnt mit
einem starken Auftritt im Hoch
bau, wo die ganze Palette an Bau
leistungen, von der Gartenmau
er über Altbausanierungen, den
Bau vom Einfamilienhaus über
Wohnanlagen, Gewerbe und In
dustrieobjekte bis zu Gebäuden
für die öffentliche Hand reicht.

Ebenso zählt man im Kanal
und Leitungsbau, dem kon
struktiven Tiefbbbf au bis hin zum
Straßenbau und Asphaltierungen
zu den führenden Unternehmen
im Land. Die Produktion von Be
tonfertigteilen im eigenen Werk,
Hang und Baugrubensiche
rungsarbeiten sowie Generalun
ternehmerleistungen im gesam
ten Baubereich, sind Zeichen der
breit aufgefächerten Kompetenz
des Götzner Bauunternehmens.
Mit eigenem Kieswerk und dem
Recycling von Baurestmassen,
dazu dem Betrieb von Bodenaus
hubdeponien, schließt sich der
Kreis.

Erfolg - Das Werk vieler

Es ist eine Erfolgsgeschichte
des Unternehmens, basierend auf
der Zufriedenheit der Kunden.
Es ist aber auch die Erfolgs
geschichte all jener Personen,
die in welcher Position auch
immer, an der Planung und
Technik, der Umsetzung oder
der kaufmännischer Begleitung,
ihren Beitrag dazu geleistet ha
ben – Letztlich das Werk vieler.

Promotion

Wilhelm+Mayer  Toparbeitgeber seit 1937

Ein Buch über sechs Generationen Bauen und
80 Jahre Wilhelm+Mayer

Unweit des ursprünglichen Standorts steht das neue Betriebsgebäude
des Götzner Bauunternehmens Wilhelm+Mayer.

firmentafel von Wilhelm+Mayer
aus den 1950er-Jahren und das
orange Logo, entwickelt Anfang
der 1970er-Jahre vom Grafiker
Josef Hofer, das seither das Un-
ternehmen begleitet.

„Wo Menschen in
Vorarlberg wohnen,
wo sie arbeiten, wo
sich Mobilität entfal-
tet und Infrastruktur
gebraucht wird – baut
Wilhelm+Mayer.“

DI Johannes Wilhelm
Geschäftsführer,
Wilhelm+Mayer Bau

VORARLBeRG
MITGeBAUT
Wilhelm+Mayer -
Sechs Generationen
Baugeschichte
Herausgegeben von Johannes
und German Wilhelm
Redaktion German Wilhelm,
Friederike Hehle (wwwww wwww .historizing.at)
Gestaltung Dalpra+Partner
Projektkoordination
Christian Längle

www.wilhelm-mayer.at

n D B

www.wilhelm-mayer.at
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Nach schwierigen Zeiten
hat das Unternehmen
Erne Fittings mit beinahe
hundertjähriger Tradition
neuen Aufwind bekommen.
Der Premiumhersteller von
Einschweißfittings befindet
sich auf einem eindrucks-
vollen Expansionskurs und
baut seinen Hauptsitz in
Schlins weiter aus.

Die Aufbbbf ruchsstimmung bei Mit
arbeitern und Geschäftsführung
von Erne ist deutlich zu spüren.
„Jeder istmotiviert und engagiert,
um Erne Fittings wieder auf
Erfolgskurs zu bringen“, so Ge
schäftsführer Gerold Freudentha
ler. Insgesamt wurde dafür ein
Investitionsvolumen von 18 Mil
lionen Euro für die nächsten drei
Jahre vorgesehen. Ein Großteil
wird in den Produktionsstandort
Schlins investiert. Durch die Er
weiterung der Produktionshalle
um 2.500 Quadratmeter, welche
Ende 2017 fertiggestellt wird,
werden 25 neue Arbeitsplätze
geschaffen, wodurch die Zahl
der Mitarbeiter in Vorarlberg
auf nahezu 250 wächst. Der neue,
voll integrierte Produktions und
Logistikstandort ermöglicht Erne
Fittings, inZukunftseineProdukte
noch effizienter herstellen zu kön
nen. In den nächsten zwei Jahren
sind zudem sechs Millionen Euro
für die Erweiterung der Tochter
firma in Saudi Arabien geplant.
Des Weiteren sind Investitionen
in denAusbau desVertriebs in den
USA, den GUSStaaten und den
Mittleren Osten vorgesehen. Mit
einer Exportquote von 98 Prozent
ist Erne Fittings in 50 Ländern
aktiv. Ziel ist es, diese Präsenz in
den Ländern weiter auszubauen
und neue Märkte zu erschließen.

Dieses Wachstum und die
damit einhergehende stärkere
Internationalisierung des Un
ternehmens eröffnen ambitio
nierten und international orien
tierten Mitarbeitern neue und
interessante Aus und Weiter

bildungsmöglichkeiten. Gerade
auch jungeMenschen bekommen
bei Erne die Möglichkeit, Erfah
rungen zu sammeln und Karriere
zu machen – in Österreich, USA
oder Saudi Arabien.

Im Zuge der Übernahme durch
die Investoren HansPeter Ha
selsteiner und Stephan Zöchling
im letzten Jahr wurde das Un
ternehmen neu aufgestellt und
ausgerichtet. Im Mai diesen Jah
res konnte der langjährige Vor
standsvorsitzende der OMV AG,
Dr. Wolfgang Ruttenstorfer, als
neuer Aufsichtsratsvorsitzender
gewonnen werden. Durch seine

langjährige und höchst erfolg
reiche Branchenerfahrung in der
Öl und Gasindustrie sowie sein
internationales Netzwerk leistet
Dr. Wolfgang Ruttenstorfer ei
nen wertvollen Beitrag auf dem
Wachstumskurs der Erne Gruppe.

Tradition trifft
Innovation

Das Traditionsunternehmen
aus Vorarlberg wurde 1920 ge
gründetundhat sichvonderhand
werklichen Kupferschmiede zum
weltweit führenden Anbieter für
fest verschweißte Rohrleitungs
verbindungen entwickelt. Erne

Fittings ist dabei ausschließlich
in zulassungspflichtigen Anwen
dungsbereichen wie Öl & Gas,
Offshore und Energie & Chemie
tätig. 2016 erzielte das Unter
nehmen einen Umsatz von ca. 80
Millionen Euro und beschäftigte
weltweit rund 450 Mitarbeiter.

Eine professionelle Projektor
ganisation, höchste Qualitäts
standards und ein in der Branche
einzigartiges Zulassungsniveau
machen Erne Fittings mit sei
ner jahrzehntelangen Erfahrung
zum bevorzugten Partner. Um
den Marktanforderungen auch
zukünftig gerecht zu werden,
investiert Erne Fittings stark
in die Bereiche Forschung und
Entwicklung, Produktions, Pro
zess undVerfahrensoptimierung
sowie Sortimentserweiterung.

Promotion

Erne Fittings GmbH

Das Vorarlberger Traditionsunternehmen zurück
auf Erfolgs und Wachstumskurs

Die Arbeiten
am erwei-

terungsbau
laufen auf

Hochtouren.

Erne Fittings
Hauptstraße 48
a 6824 Schlins
Tel +43 5524 5010
office@ernefittings.com
www.ernefittings.com

n k

Premiumqualitätsprodukte für das internationale Projektgeschäft.

mailto:o\Ufb03ce@erne\Ufb01ttings.com
www.erne\Ufb01ttings.com
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Ein professioneller Dienst-
leister mit sozialer Verant-
wortung. Das sind die vier
Werkstätten der pro mente
Vorarlberg.

Jede der vier Werkstätten hat
einen anderen Schwerpunkt. Ge
meinsam ist allen, dass sie Men
schen, die durch seelische Krisen
gehen, wieder auf den Arbeits
markt vorbereiten.

In Dornbirn und Feldkirch ha
ben sich die Teams auf die Berei
che Stahlbau und Fertigung von
Maschinenbauteilen spezialisiert.
Für Vorarlberger Industrie und
Gewerbebetriebe konnte dadurch
ein wichtiges Ergänzungsangebot,
auch in kleinen Losgrößen, ge
schaffen werden.

Perfekter Service für
die Gastronomie
Die Werkstätte Volldampf in

Hard ist für ihre perfekt gebügelte
Wäsche bekannt. Gerade große
Textilien, etwa Vorhänge, Tisch

tücher oder Bettwäsche, werden
durch den Einsatz großerMangeln
faltenfrei bearbeitet.

Holzmöbel

Die Dornbirner Werkstatt Juon
Job stellt Holzmöbel  auch indivi
duelle Einzelanfertigungen unter
Verwendung ökologischer Materi
alien – her, führt kleinereMalerar
beiten durch und übernimmt Um
züge sowie Entsorgungsaufträge.

Gut etabliert

Im Laufe der Jahre haben sich
die Werkstätten in der Unterneh
menslandschaft sehr gut etabliert.
Professionalität, hohe Flexibilität,
Termintreue und Qualität prägen
die Arbeit.

Informationen:
www.promentev.at/angebote/
arbeitbeschäftigung. oder
wwwww wwww .werkstaettedornnnr birnnnr .at,
www.werkstaettefeldkirch.at,
www.volldampf.at,
www. promentev.at/jugend/ange
bote/juonjob

pro mente Werkstätten
Verlässliche Partner für
Industrie und Gastronomie

pro mente Werkstätten: Hier wer-
den professionelle Dienstleistun-
gen für Vorarlberger Industriebe-
triebe erbracht.

pro mente Werkstätten:
für den Privatbereich ein großes
Produktsortiment

pro mente Vorarlberg Werkstätten GmbH
Färbergasse 17b | 6850 Dornbirn
T 05572 36673 | www.promente-v.at

Diese Maßnahmen werden aus Mitteln des AMS
und des Vorarlberger Sozialfonds gefördert.

www.volldampf.at

www.promente-v.atwww.werkstaette-dornbirn.at

www.werkstaette-feldkirch.at

In den Werkstätten der pro mente Vorarlberg werden
Menschen mit seelischer Erkrankung wieder schritt-
weise auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. Dies ist nur
Dank der vielen Aufträge aus Industrie und Gastrono-
mie möglich!

Informieren Sie sich über unsere Webseiten!

Online lesen: news.wko.at

Bestseller im September 2017
Belletristik:
1. Ken Follett, Das Fundament der Ewigkeit, Lübbe
2. Elena Ferrante, Die Geschichte der getrennten
Wege, Suhrkamp
3. Maja Lunde, Die Geschichte der Bienen, btb
4. Michael Köhlmeier, Der Mann, der Verlorenes
wiederfindet, Hanser
5. Margit Heumann, So viel Schwein geht auf
keine Kuhhaut, Edition V
6. Jo Nesbø, Durst, Ullstein
7. agustin Martinez, Monteperdido, Fischer
8. Jeffrey archer, Möge die Stunde kommen, Heyne

Sachbücher:
1. Philipp Blom, Was auf dem Spiel steht, Hanser
2. alois Niederstätter, Vorarlberg kompakt, Wagner
3. alexander Sonderegger, Bike Guide - 50 Touren
in VBG, FL und CH, Tourenspuren
4. Jamie Oliver, Jamies 5-Zutaten-Küche, Dorling
Kindersley
5. Elmar Simma, Farbräume unseres Lebens,
Müller
6. Yuval Noah Harari, Homo Deus, Beck
7. Elmar Simma, Dem Leben zulächeln, Tyrolia
8. Vorarlberger Kinderdorf (Hg.), Kindheit(en) in
Vorarlberg, Bucher Verlag GmbH
9. reinhard Haller, Nie mehr süchtig sein, Ecowin

n V B

news.wko.at
www.werkstaette-feldkirch.at
www.werkstaette-dornbirn.at
www.promente-v.at
www.volldampf.at
www.promente-v.at
feldkirch.at
www.volldampf.at
v.at/jugend/ange
v.at/angebote/


Unternehmen als treibende Kraft
bei Forschung & Entwicklung
Hinter Forschung und
Entwicklung in Vorarlberg
stehen zum überwiegen-
den Teil die Unternehmen.
Bei den Patentanmeldun-
gen ist Vorarlberg sogar
führend unter Europas
Topregionen.

„82 Prozent aller Ausgaben für
Forschung und Entwicklung in
unserem Bundesland kommen
von den Unternehmen“, infor
miert Mag. Marco Tittler, Leiter
Wirtschafts und Technologiepo
litik in der Wirtschaftskammer
Vorarlberg. Damit nehmen die
Vorarlberger Firmen innerhalb
von Österreich die Vorreiterrolle
ein. Denn im österreichweiten
Durchschnitt beträgt der Anteil
der Unternehmen an den F&E
Ausgaben lediglich 49,7 Prozent.
„Wir sind ein unternehmens
getriebenes Land der starken
Forschung“, betont Marco Tittler.

Vorarlbergs Wirtschaft zeichnet
sich außerdem durch einen sehr
hohen Innovationsgrad aus, der
sich unter anderem in der Zahl der
Patentanmeldungen ausdrückt.
VergleichtmandieZahlderPatent
anmeldungen  hochgerechnet
auf 1Million Einwohner  der 272
NUTS2Regionen europaweit,
dann liegt Vorarlberg hier in Füh
rung. Zu diesen Regionen zählen
etwa die Nordwestschweiz, Mit
telfranken, Oberbayern, Helsinki
und Stockholm.

Photonik

„Besonders im Bereich der
Photonik sind wir erstklassig
aufgestellt“, hebt Tittler hervor.
Zu dem Schluss kommt auch ein
EUReport. Laut dem Report ist
Vorarlberg in Europa eine der
vielversprechendsten Regionen,
wenn es um die Zukunftstechno
logie Photonik geht. Vorarlberg
wird darin zu Metropolregionen

wie Paris und Hamburg (in ab
soluten Zahlen) geordnet. Neben
der Zumtobel Group als einer der
traditionellen Innovationstreiber
des Landes tragen auffallend viele
Jungunternehmen zu Lichttech
nologieEntwicklungen bei: Seien
es effiziente LEDLeuchtmittel in
Lustenau (LEDON Lamp), LED
Wachstumsleuchten für Pflanzen
in Schruns (SANlight), individuel
le Lichtlösungen für die Industrie
in Hohenems (Neulicht) oder re
volutionäre LichtquellenDesigns
in Langenegg (Georg Bechter
Licht), um nur einige zu nennen.

Lichttechnologie-Hotspot

Die Bedeutung Vorarlbergs als
LichttechnologieHotspot wird
auch durch die Austragung des
LpS Symposiums unterstrichen.
Die Fachkonferenz für LEDHer
steller und Anwender aus der
ganzen Welt findet jährlich Ende
September in Bregenz statt und

etabliert sichmittlerweile als eine
der führenden Lichttechnologie
Veranstaltungen.

Große Potenziale

Neben Licht zur Beleuchtung
beschäftigensichUnternehmenwie
SpectraPhysicsundMontffft ortLaser
mit Licht in seiner konzentriertes
ten Form und entwickeln in dem
Zusammenhannna gUltrakkka urzpulslaser
zur Bearbeitung von Materialien.
Genau dieser Prozess wird auch in
einem eigenen Forschungszentrum
annna der Fachhochschule Vorarlberg
untersucht. Durch die gezielte Be
arbeitung mit schnell getakkka teten
Laserquellen können Oberflächen
beispielsweise hydrophob (wasser
abweisend) oder hydrophil (wasser
annna ziehend) werden. Diese Entwick
lung von funktionellenMikrostruk
turen bietet große Potenziale für
unterschiedlichste AnnnA wendungen,
z. B. im Medizinbereich und der
Industrie. n

„Vorarlberg ist ein unternehmensge-
triebenes Land der starken Forschung.“

Mag. Marco Tittler,
Leiter Wirtschafts- & TechnologiepolitikExtra

Hightttteeeeecchhllaanndd VVoorraarrllbbeerrgg

Die Vorarlberger Unternehmen setzen stark auf forschung und entwicklung. 82 Prozent aller f&e-Ausgaben stammen von den firmen selbst (Grafik).
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WIRTSCHAfTS-STANDORT
VORARLBeRG GMBH (WISTO)
Hintere achmühlerstraße 1
6850 Dornbirn
05572 552 5215
wisto@wisto.at
www.wisto.at

n I

Dass digitale Wearables
nicht nur leuchtende
T-Shirts für Geeks sind,
sondern unser Wohlbefin-
den nachhaltig verbessern
können, beweist aktuell
das Vorarlberger Unter-
nehmen stAAAt PPtronics.

Mit stappone hatte Peter Krimmer
eine Idee, die Fitnnnt essarmbänder
undGPSTracker alt aussehen lässt.
Seine Einlegesohle, die in jeden
herkömmlichen Schuh passt, misst
mit über 12 integrierten Sensoren
unsere Bewegungen. Und zwar
nicht nur in Länge und Häufigkeit,
sondern auch in ihrer Qualität und
das über den ganzen Tag. Die Sen
sorennehmendieBelastungenund
Druckverteilung unseres Gewich
tes auf und geben uns in Echtzeit
– über ein App am Smartphone
– Rückmeldung zu schlechter
Haltung und falscher Bewegung.
Träger der Einlegesohle können so
direkt reagieren und ihre Gewohn
heiten durch gesunde Abläufe und
bewusste Haltung ersetzen.

Rückenproblemen
vorbeugen

„stappone hilft Menschen in
erster Linie dabei, sich richtig zu
bewegen. Einseitige Belastungen
beim Stehen und Laufen können
auf Dauer zu schwerwiegenden
Problemen in KnnnK ien, Rücken, Hüfte
oder annna deren Körpppr erregionen füh
ren.Demwollenwirakkka tiventgegen
wirken“, erklärt Peter Krimmer.
„Und sobald das mit der richtigen
Beweguuug ng funktioniert, kannna n unse
reAppauchzumehrBewegungund
besseren Bewegung motivieren.“
Die Einlegesohle ist damit sowohl
für Sportler zur Optimierung ihrer
AkkkA tivitäten, als auch fürMenschen
mit Krankheitsgeschichte oder zur
Vorbeugung sinnvoll.

Innovationsnetzwerk
nutzen

Die Entwicklung der intelligen
ten Einlegesohle, der Aufladetech
nologie für die Akkus in dieser

und der dazugehörigen Software
wird akkka tuell über ein kooperatives
Forschungsprojekt realisiert und
durch das Förderprogramm COIN
im Bereich Netzwerke unterstützt.

Peter Krimmer baut dazu ein
Innovationsnetzwerk für die Ent
wicklung von Wearable Digital
Electronic Devices auf. Die Soh
len sollen komplett in Österreich
entwickelt und produziert werden.
Die eingesetzten Sensoren sind
beispielsweise in Kooperation mit
dem Dornbirner Startup Texible
entstanden, die Integration der
elektronischen Bauteile in textile
Materialien wurde durch das Vor
arlberger Textilinstitut unterstützt
und vom Unternehmen Graf Elek
tronik realisiert.Weiterswurde be
reits im Frühjahr gemeinsam mit

dem Institut für nutzerzentrierte
Technologien der FH Vorarlberg
eine Motivationsstudie durch
geführt, welche die Basis für die
Entwicklung der APP bietet.

Informationsevent
am 9. November

„Wer gründet, forscht oder ent
wickelt, sollte sich über die Mög
lichkeiten von Förderprogrammen
informieren. Das ist mit einem Ter
min jederzeit kostenlos in unserem
Büro in Dornbirn möglich“, erklärt
WISTOFörderexperte Rudi Grimm.

Mehr über das Förderpppr rogramm
COIN der Österreichischen For
schungsförderungsgesellschaft
(FFG) und das Projekt stappone

erhalten Interessierte am9.Novem
ber bei einer kostenlosen Informati
onsveranstaltung der WISTO.

Experten der FFG und Peter
Krimmer sind für Fragen über die
Förderung, den Ablauf und die
Entwicklungen vor Ort.

Mehr dazu und über weitere
Förderprogramme und kostenlo
se Unterstützungsleistungen für
F&E sowie Innovationsvorhaben
finden Interessierte unter www.
wisto.at/events.

Mit intelligenten Einlegesohlen
fit und gesund

Mit einem Innovationsnetzwerk und förderunterstützung entwickelt Peter krimmer eine Hightech einlegesohle.

Peter
krimmer,

stAPPtronics

WISTO-för-
derexperte
Rudi Grimm

wisto.at/events
mailto:wisto@wisto.at
www.wisto.at
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UNTERNEHMENSAUFBAU
UND -WACHSTUM
Die WISTO unterstützt u. a. kostenfrei bei der

g Suche nach geeigneten Partnern für Forschung, Entwicklung und Produktion

g Beantragung von Förderprogrammen für Innovationsvorhaben

g Entwicklung von Schutzrechtsstrategien und der Anmeldung von Patenten

g Analyse des Marktes durch Technologie- und Patentrecherchen

g Gründung von technologieorientierten Unternehmen

Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH (WISTO)
Hintere Achmühlerstraße 1

6850 Dornbirn
www.wisto.at

©Weissengruber + Partner für CHANCENLAND VORARLBERG bei S.I.E.

PATENT-
SPRECHTAGE

9. November 2017

14. Dezember 2017

Informieren Sie sich kostenfrei

bei einem Patentanwalt über den

Schutz Ihrer
Idee/Entwicklung.

www.wisto.a
t/

events

KostenfreieWISTO-Servicesnutzen!

©
FF

G

www.wisto.at
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hgi systems aus Lauterach
ist seit über 15 Jahren zer-
tifizierter Softwarelieferant
der SFS Group und entwi-
ckelte bis dato unterschied-
lichste Abteilungslösungen
für das Unternehmen. Bei
den jüngsten Aufträgen
handelt es sich um weitrei-
chende Digitalisierungs-
projekte in den Bereichen
Werkzeugvertrieb und
Nachschubsteuerung.

Zentral beim neu entwickelten
Bestellsystem „Smart Tool“ sind
die Bestellterminals, die direkt
bei den Werkzeugausgaben der
SFS Kunden installiert werden.
Über diese Terminals können die
Kunden direkt aus ihren Werks
hallen heraus den Nachschub für
Werkzeug und Verbrauchsgüter
bei SFS und weiteren Lieferan

ten bestellen. Diese Bestellungen
gehen automatisiert bei SFS
ein und werden in dessen SAP
ERPSystem eingespielt. Die Be
triebsmittelorganisation mit den
aufwendigen, abteilungs und
unternehmensübergreifendenBe
stellprozessen ist durch Smart

Tool abgelöst. Die Bestellun
gen laufen automatisiert, sämt
liche Warenbewegungen werden
transparent aufgezeichnet, der
Standort der Werkzeuge kann
stets nachvollzogen werden und
die Bewegungen werden un
mittelbar finanziell abgebildet.

„Da auch Fremdartikel einfach
integriert werden können, haben
wir mit Smart Tool nicht nur
ein äußerst effizientes Bestell
system, sondern darüber hinaus
ein effektives Kundenbindungs
instrument erhalten“, erläutert
Christian Preg, Projektleiter SFS
Group, den Nutzen.

Für die hgi systems sind Aufträge
wie jene von SFS eine Bestäti
gung für die Digitalisierungs
fortschritte in den Unternehmen.
Mathias Humml, Geschäftsführer
von hgi systems, sieht hier noch
viel Potenzial zur Steigerung
der Wettbewerbsfähigkeit in den
Unternehmen. „Mit unserem Soft
wareframework können wir rasch
und unkompliziert entlang der
gesamten Wertschöpfungskette
die Prozesse automatisieren und
beschleunigen und bringen damit
mehr Agilität in die Unterneh
men“, so Humml.

Vorarlberger Softwarehaus digitalisiert
Schweizer Leitbetrieb

BBeesstteellllssyysstteemm
„„SSmmaarrtt TTooooll““

Das Lustenauer Unterneh-
men IDENTEC SOLUTI-
ONS AG ist seit 1999 auf
dem Weltmarkt vertreten
und steigert mit seinen
drahtlosen Lösungen die
Effizienz und Sicherheit in
ausgewählten Marktseg-
menten. Dabei steht der
Leitsatz „we make thhht ings
easier“ an vorderster Stelle.

Die branchenspezifischen Produkte
setzen insbesondere in extremen
Umgebungsverhältnissen ihre ho
he Qualität und Robustheit unter
Beweis. Mit seinem langjährig
erfahrenen Expertenteam liefert
IDENTECSOLUTIONSanweltweit
führende Großkunden von Contai
nerterminals, Öl und Gasplattffft or
men, derAutomobilindustrie sowie
Minen und Tunnelbetreiber.
ImBereichHafen&Terminals setzt
unter anderem die in Lustenau
entwickelte Lösung „CTAS Ree
fer“, ein vollautomatisches Moni

toring System zur Überwachung
von Kühlcontainern, weltweit neue
Maßstäbe. Das Systemwird bereits
in zahlreichen Containerterminals
eingesetzt und ermöglicht es, tau
sendeKühlcontainermit sensiblem
Inhalt (z.B.Früchten,Frischprodukte
aber auch Hightech Produkte)
vollautomatisch und zentral zu
überwachen und zu steuern. Das
System senkt damit nicht nur er
heblich die Betriebskosten des Ter
minalbetreibers, sondern steigert
gleichzeitig die Arbeitssicherheit
des Personals.
Eineweitere LösungdesUnterneh
mens zur Vereinfachung von Pro
duktionsflüssen wird weltweit bei
führenden Automobil und Reifen

herstellern eingesetzt. Das System
„WatcherIndustry“ zur Echtzeit
positionserkennung, RTLS (Real
Time Locating System) genannt,
unterstützt Kunden dabei, im
Produktionsablauf die genaue Po
sition von beispielsweise Materi
altransportwagen oder Fahrzeu
gen im Innen und Außenbereich
punktgenau zu bestimmen. Dieser
Schritt zurDigitalisierungvonMa
terial und Warenflüssen steigert
messbar die Produktionseffizienz
und ermöglicht eine volle Auto
matisierung von heute manuellen
Arbeitsschritten.
Auf Öl und Gasplattformen sowie
inMinenstehthingegendieSicher
heit von Arbeitern an erster Stelle.

Mitderweltweit führendenLösung
„WatcherPersonnel“ können meh
rere tausend Arbeiter automatisch
erfasst und während ihres Auf
enthhht alts, z.B. auf Bohrplattffft ormen
oder imBergwwwg erk, vollautomatisch
lokalisiert werden. So wird im
Notffft all ein schnelles Evakkka uieren
in wenigen Minuten sichergestellt
und vermisste Personen können
notffft alls zielgerichtet gefunden und
gerettet werden.
IDENTEC SOLUTIONS bietet
Komplettlösungen, die InHouse
entwickelt und marktreif ge
macht werden. Die dabei zum
Einsatz kommenden Soft und
HardwareProdukte werden von
einem firmeneigenen Experten
team weltweit installiert und be
treut. IDENTEC SOLUTIONS ist
ein privat geführtes Mitgliedsun
ternehmen der IDENTEC GROUP
und hat seinen Geschäftssitz in
Österreich mit Niederlassungen
in Australien, Deutschland, Nor
wegen und in den USA.
www.identecsolutions.com

Promotion

IDENTEC SOLUTIONS AG für drahtlose Lösungen

www.identecsolutions.com
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Mit „Die Wirtschaft“ erreichen
Sie alle Unternehmer und
Opinion-Leader des Landes.

Ohne Streuverluste.

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

M

ACHTUNG: LASST eS fUNkeN!
MOTOrOLa & Vertex Standard
www.mobilfunktechnik.at

A

eRP-Software, kassen und Beratung
Blank EDV, Sulzberg 05516 2690

f

Sortimo fahrzeugeinrichtungen –
perfekte Einrichtung für Sie.Tel. 05576
74354,www.scheier-cartech.at

f

kaufe Pkw / Lkw / Busse, Zustand
und km egal, sofort Barzahlung und
abholung. Telefon 0676 9196912

Kaufe laufend autos, Busse, LKW.
Zustandundkmnebensächlich. Sofort-
Barzahlung. Tel. 0664 1131933

B

Übernehmen ganzjährig Mulch-, ro-
dungs- und Erdarbeiten sowie Wur-
zelstockfräsen mit allrad-Schreit-
bagger. Informationen im Internet
unter www.biohof-bischof.at oder
Telefon 0699 10646413

 

Schönes Geschäftslokal, ca. 130m2,
EG mit großem Schaufenster an der
Durchzugsstraße inHard zu vermieten.
Tel. 0664 4003631

RhombeRg
high-Tech-SchmieRSToffe

6858 Schwarzach, Eulentobel
Tel. 05572 58209,

www.rhomberg-gmbh.at

kfZ/I-Ö

G

Heizungsservice- und Störungsdienst
im Zentralraum OÖ mit Service- und
Wartungsverträgen inkl. aufbereitete
Kundenkartei und einem jährlichen
Umsatz von € 390.000,- zu verkaufen!
office@kaminsanierung.at

S

Für Ihren leichten
Einsatz.

EJC M10 ZT

*Bedingungen und Informationen auf
www.jungheinrich.at

Hotline 050 61409
www.jungheinrich.at
Hotline 050 61409Hotline 050 61409

+
C/GV 1150

GESCH
ENKT*

3.690,-
exkl. MwSt.

G

Wohlfühlbehandlungen - Gesichts-
massage CharisCara, rücken-Kristall-
behandlung, energ. Fußmassage, Hot-
Stone. Praxis für Körper-Energie-
arbeit „Lichtreise“ – alexandra Pinter,
www.lichtreise.at, Tel. 0676 5096115

Anzeigenverwaltung:
MediaTeam GmbH . Telefon 05523 523920 . office@mediateam.at . www.media-team.at

n D W – S

Unternehmensberater,
Krisenmanager
Erscheinungstermin:
24. November 2017
Anzeigenschluss:
14. November 2017

Werbung
mit Konzept
Erscheinungstermin:
7. Dezember 2017
Anzeigenschluss:
27. November 2017

Hotels, Seminare
und Tagungen
Erscheinungstermin:
22. Dezember 2017
Anzeigenschluss:
12. Dezember 2017

Das Unternehmensnetzwerk Be-
triebliche Gesundheitsförderung
bietet allen Unternehmen, die an
gesundheitsfördernder Personal-
und Organisationsentwicklung
interessiert sind, die Möglichkeit
eines breiten Erfahrungsaustau-
sches mit Experten und anderen
Unternehmen.

Das 27. Treffen des Unterneh-
mensnetzwerkes Betriebliche
Gesundheitsförderung findet
am Mittwoch, den 8. November
2017 von 17.00 bis 19.30 Uhr im
WIFI Dornbirn statt.

Programm
f 17 Uhr Begrüßung: Manfred

Brunner, GKK-Obmann
f Impulsreferat: „Gelebte Werte

– motivierte MitarbeiterInnen“,
angelika radl-Walser, Expertin
für Business-Entwicklung

f aus der Praxis: OMICrON elec-
tronics GmbH, Harald Dörler,
Human resources

f Landeskrankenhaus Hohe-
nems: Dipl.GuKP arno Geiger,
MSc, Pflegedirektor

f Anmeldung bis 3. Novem-
ber: e finzgar.nina@wkv.at

n V

Unternehmens-
netzwerk Betrieb-
liche Gesundheits-
förderung

R

Sie trifft den Kern der Sache und
schildert Ihr ganz spezielles anliegen.
Die Wortanzeige.

D W

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

NEU

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

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

Kärcher Kehrmaschinen
Von der handgeführten bis
zur Aufsitzkehrmaschine

www.zwickle.at
www.zwickle.at
mailto:\Ufb01nzgar.nina@wkv.at
team.at
www.media-team.at
www.lichtreise.at
www.jungheinrich.at
www.jungheinrich.at
mailto:o\Ufb03ce@kaminsanierung.at
www.rhomberg-gmbh.at
www.biohof-bischof.at
www.scheier-cartech.at
www.mobilfunktechnik.at
mailto:of\Ufb01ce@smsruef.com
www.smsruef.com
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Wer spart, hat mehr. Auf dem Konto und von seiner Freizeit. Die Vorarlberger Raiffeisenbanken
und der 3TälerPass belohnen alle Sparer im Ländle und verlosen zu den Spartagen
10 x 500 Euro Freizeitbonus, eine Saisonkarte 3TälerPass und 50 Ski-Tageskarten. Einfach
Gewinnkarte ausfüllen und bis zum 31. Oktober in einer Raiffeisenbank oder beim
3TälerPass abgeben. www.raiba.at/spartage

MMiitttttt SSSSSSppppppaaaaaarrrrrreeeeeennnnnn
FFrreeiizzeeiittvveerrggnnüüggeenn ggeewwiinnnneenn!!

Raiffeisen Spartage

27.–31. Oktober 2017

wwwwwwwwwwwwwwwwww..rraaiibbaa..aatt

JJEETTZZTT ggeewwiinnnneenn1100 xx €€ 550000 FFrreeiizzeeiittbboonnuus1 Saisonkarte 3TälerPass50 Ski-Tageskarten

www.raiba.at/spartage
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